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Gebetsbrief März / April 2021 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Die Kraft und Motivation der Mitarbeiter  in der vergangenen Zeit und das produktive 
Vorstandswochenende, welches trotz Quarantäne online stattfinden durfte. 

- Zwei junge Frauen, welche sich für eine Mitarbeiter bei GOA interessieren. 

- Die Interessenten, welche sich für eine Patenschaft entschieden haben. 

- Die Firmen, welche trotz schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse einen Teil ihrer 
Einnahmen an GOA gespendet haben. 

 

Bittet Gott für 

- Eine weise Planung des neuen Jahres, und viel Flexibilität  um mit all den unsicheren 
Faktoren, wie Corona, umgehen zu können. 

- Eine Mitarbeiterin, welche uns künftig im Bereich Fundraising unterstützt, und eine 
gute Stellvertretungslösung für Rebekka, welche im Mai in den Mutterschaftsurlaub 
geht. 

- Die fünf Volontäre, welche sich für einen Einsatz angemeldet haben, dass sie auch 
wirklich fliegen können und sie dort eine bewahrte und segensreiche Zeit verbringen 
können. 

- Unser Jahresfest, das am 6. Juni stattfinden sollte, dass es diesmal klappt. 

- Eine Möglichkeit für einen günstigen Transport für die vielen Hilfsgüter, die wir im 
vergangenen Jahr gespendet bekamen. 

 
  

Hoffentlich sind die Stühle am 6.Juni belegt! 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- Das Team in Kenia, welches sehr motiviert und voller Glauben mit der Jahreslosung 
aus Jes. 43,18 – 21 ins neue Jahr gestartet ist. 

- Die Bewahrung all unserer Projekte vor Corona (keine Krankeitsfälle in den 
Waisenhäusern). 

- Die Öffnung der Schulen nach ¾ Jahren, dass die Kinder wieder in den Unterricht 
zurückkehren durften. 

- Sehr viel lokale Unterstützung (Besuche in Waisenhäusern und Mitbringen von 
Nahrungsmittel, ehemalige Heimkinder, die tatkräftig  in verschiedenen Bereichen 
mithalfen, Kleiderspenden von kenianischen Fabriken  und auch staatliche Hilfe). 

Bittet Gott für 

- Viel Kraft und Weisheit der Verantwortlichen in all den Entscheidungen zum Wohle 
der Kinder. 

- Die Corona-Situation in Kenia, dass die Zahlen rückläufig werden und auch die 
enorme Teuerung der Lebensmittel ein Ende hat. 

- Die vielen Jugendlichen, welche ihre Berufsausbildung unterbrechen mussten, dass 
sie wieder einsteigen können und es genug Arbeit gibt, so dass sie ihre Ausbildung 
abschliessen können. 

- Innovation bei  der Bekämpfung der Heuschreckenplage. Bereits hat sich wieder ein 
Schwarm dieser „kleinen Vielfrasse“ im Mount Kenya niedergelassen. Die schnelle 
Vermehrung (innerhalb von 3 Monaten um das 20-Fache) bereitet den Behörden 
Sorge und so werden enorme Mengen von Pestiziden gespritzt. 

                                 

        

 „ Denkt nicht mehr daran, 

was war und grübelt nicht 

mehr über das Vergangene. 

Seht hin; ich mache etwas 

Neues; schon keimt es auf. 

Seht ihr es nicht? 

Jesaja 43,18 + 19 


