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 Gebetsbrief Nov./Dez. 2019 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Die Kraft und Motivation, die Gott uns immer wieder gibt für die GOA-Arbeiten gut 
auszuführen. 

- Den gelungenen Vorstandswechsel von Beni Gartenmann zu Hanna Kappeler. 

- Neue Patenschaften und einige grosszügige Spenden im letzten Monat. 

- Den Besuch einer Delegation einer Schweizer Firma in Kenia, die motiviert 
zurückgekehrt ist und weiterhin unsere Projekte unterstützen will. 

- Die neuen Interessenten, die unseren GOA Gebetsbrief abonniert haben. 

Bittet Gott für 

- Weisheit, dass immer wieder klar werden darf, wo und wie wir uns investieren 
sollen, und wir genügend zeitliche Ressourcen für die Aufgaben finden. 

- Eine gute Besetzung unserer offenen Mitarbeiterstellen. 

- Viele Menschen, die an der bevorstehenden Weihnachts-Klick-Aktion, die im 
November aufgeschaltet wird, teilnehmen. 

- Mut, dass wir von unserer Aufgabe von GOA  mit Menschen austauschen können 
und so Gottes Liebe hier und bis nach  Kenia weiter fliessen  kann. 

 
 
 

                                                                                 
                                                                                
                                                                                  - Unsere neuen Flyer mit dem neuen Logo  



 
 

 GOA Schweiz | Wingertstrasse 49, 8308 Illnau | info@goa-schweiz.ch  | www.goa-schweiz.ch 

KENIA 

Dankt Gott für 

- Die gute Zusammenarbeit, dank besserem Verständnis und einem konstanteren 
Team in Kenia. 

- Dass ein Bohrloch für Wasser beim Head Office gegraben werden konnte und die 
Wasserversorgung auch für die künftige Kirche gegeben ist. 

- All die Kinder, dass sie in den Waisenhäusern ein gutes Zuhause erhalten. 

- Die ehemaligen Waisenhauskinder, die zu erfreuten Erwachsenen herangewachsen 
sind und sich nun nach ihrer Ausbildung in GOA investieren. 

- Das neue Heimleiterehepaar in Tumanini (Er: Pastor / Sie: Sozialarbeiterin), die ihre 
Arbeit sehr treu, professionell und mit viel Herzblut machen. 

Bittet Gott für 

-  Die Hauskreise, die neu von den Sportsevents entstanden sind, dass die Menschen 
ermutigt werden und im Glauben wachsen können. 

- Die neuen Studienanfänger, dass das nötige Geld zusammen kommt und sie Gott an 
ihrem neuen Platz erleben können. 

- Die Gegend im Norden Kenias (Turkana), die zurzeit von heftigen Regengüssen und 
Überschwemmungen heimgesucht wird. Dass die Landschaft nicht zu grossen 
Schaden nimmt und die Bewohner Nahrung anpflanzen können. 

 

„Herr, du gibst Frieden dem, der sich 
fest an dich hält und dir allein vertraut. 

Ja, vertraut dem HERRN für immer, 
denn er, unser Gott, ist ein starker Fels 

für alle Zeiten! 

Jesaja 26, 3-5 


