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 Gebetsbrief Sept./ Okt. 2019 
 
 
SCHWEIZ 

 

Dankt Gott für 

- Das grosse Mitgefühl und die finanzielle Grosszügigkeit nach dem Brand im 
Waisenhaus Rehema. Viele neue Spender kamen so dazu. 

- Dass Rebekka und Patric Eltern eines gesunden Kindes werden durften und dass 
Rebekka dank der guten Stellvertretung ihren Mutterschaftsurlaub bis Ende 
September geniessen kann. 

- Den Chilbi-Anlass am ersten Septemberwochenende, dass es trotz des 
Regenwetters motivierte Helfer gab, die mit interessierten Menschen gute Gespräche 
führen konnten. Auch die Einnahmen waren gar nicht so schlecht und wir durften 
Bewahrung vor Vandalismus erleben. 

 

Bittet Gott für 

- Weisheit in der Führung und Umsetzung der anstehenden Arbeiten im 
Herbstquartal. 

- Mitarbeiter, die sich für einen Dienst melden und sich verbindlich bei GOA 
einbringen. 

- Ausbildungspatenschaften, damit die Schüler, die im September die Schule 
abschliessen, auch eine Möglichkeit für eine Berufsausbildung oder ein Studium 
erhalten können. 

- Dass wir immer wieder offene Türen finden, um die Arbeit von GOA bekannt zu 
machen. 

- Seinen Segen. 
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KENIA 

 

Dankt Gott für 

- Die Bewahrung der Kinder und Mitarbeiter beim Brand der Küche im Waisenhaus 
Rehema. 

- Das gelungene Kinderlager mit über 400 Kindern und den über 50 Jugendlichen, die 
mithalfen, und dass es keine Zwischenfälle gab. 

- Die vielen Jugendlichen, welche in diesem Monat ihr Studium abschliessen können. 

- Die Volontäre, die mit viel Elan und Freude ihre Einsätze machen. 

Bittet Gott für 

- Bewahrung von David Thagana, wenn er in islamischen Nachbarländern christliches 
Material verteilt. 

- Gute Vorbereitung und Durchführung des Baus der Küche und des Aufenthaltsraums 
im Waisenhaus CCRC. 

- Die vielen Jugendlichen, die darauf hoffen, in den nächsten Monaten ihr Studium 
beginnen zu können (dass die nötigen Mittel zur Verfügung stehen). 

- Die von Paul geleiteten bevorstehenden GOA-Sportanlässe, damit da auch Zeit und 
Aufnahmefähigkeit der Sportler für das Evangelium bleibt und dass Menschen Gott 
begegnen. 

 

„Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln 
auf Erden, wo sie die Motten und der 

Rost fressen und wo die Diebe 
einbrechen und stehlen. Sammelt euch 

aber Schätze im Himmel. Denn wo 
dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ 

Matthäus 6, 20 


