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Liebe Freunde!
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer!“ (Sacharja 9,9)
Es gibt so viele Menschen, die auf Hilfe warten und wie viele sehnen sich nach
Gerechtigkeit. Der Prophet Sacharja verheißt dem niedergeschlagenen Volk Israel einen
König, der ihnen helfen wird und gerecht ist. In Gottes Sohn, Jesus Christus kam dieser
König zu uns Menschen, nicht nur für das Volk der Juden, sondern für alle Menschen. Er
schafft uns Gerechtigkeit, die uns vor Gott frei macht! Er hilft uns zu einem Leben mit
Sinn und Ziel. Wie schön, daß wir nun bald wieder neu sein Kommen in die Welt feiern
können!
Ganz herzlich möchte ich mich zunächst bei euch allen
bedanken, die das Bienenprojekt im Gebet und finanziell
unterstützt haben. Im kommenden Jahr plane ich wieder nach
Mosambik zu fahren, um weitere Seminare zu halten, Imker zu
besuchen und materielle Hilfestellung zu geben.
Es ist nun einige Zeit seit meiner Rückkehr aus Mosambik
vergangen und ich freue mich Euch berichten zu können, daß
die Arbeit mit den Bienen weitergeht, auch wenn ich nicht in
Mosambik vor Ort bin.
Mit Pastor Domingos habe ich vereinbart, daß er sich um die
Leute kümmert, die an den Seminaren teilgenommen haben. Ich
schicke ihm jeden Monat Geld für eine Tankfüllung, damit er
auch die Teilnehmer besuchen
kann. Er berichtet mir wo er gewesen und wie die Dinge stehen.
Hier seht ihr ihn beim Aufstellen eines Kasten und beim
Ernten vom Honig. 3,5kg soll es gegeben haben.
Außerdem kann ich berichten, daß mit einem Teil des Geldes,
daß bei Christianes Geburtstag zusammen kam mittlerweile
40 Stühle für die Kirche von Pastor Teixeira in Mocuba
gekauft wurden, 20 sollen nun noch dazu besorgt werden.
Von dem Geld, das
ich von verschiedenen
Freunden zusätzlich
mit auf die Reise
bekam, konnte
Pastor Teixeira 40 Sack Reis kaufen und in
seiner Gemeinde an bedürftige Personen
verteilen. Die Situation vor allem für ältere
Personen ist durch Trockenheit und dann durch

zu viel Regen sehr schwierig geworden, da fast alle von der Ernte auf ihren Landstücken
abhängig sind.
Nach meiner Rückkehr schrieb mir der Lehrer Tobias von der Landwirtschaftsschule in
Gorongosa, dass er 10kg Honig von seinen 3 eigenen Völkern geerntet hat und 5kg von
den beiden Völkern an der Schule. So langsam sind doch ein paar Früchte zu sehen.
In verschiedenen Gemeinden habe ich, seit meiner Rückkehr von dieser Arbeit berichtet.
Das Interesse ist sehr groß, gerne bin ich bereit, auch für kleine Gruppen von dem
Bienenprojekt zu erzählen.
Bitte betet doch weiter für dieses Projekt und die Gemeinden in Mosambik. Ich benötige
Weisheit um alles gut zu organisieren, damit diese Arbeit wirklich zu einer nachhaltigen
Hilfe wird.
Es grüßt Euch alle ganz herzlich und wünscht Euch eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit
Euer Arne Spießwinkel!

Teilnehmer der Bibelschule in Mocuba

Seminarteilnehmer in Derre

Ihr könnt diese Arbeit auch witerhin unterstützen über ein
Konto der Ev. Kirchengemeinde Kropp: IBAN Nr.: DE49 2175 0000 0000 0688 88
Zweck der Spende: „Bienenprojekt Kropp“
Bitte gebt Eure Adresse auf der Überweisung an, wenn Ihr eine Spendenquittung haben möchtet.
Kontakt: Arne Spießwinkel / Siedlungsweg 14 / 24848 Kropp / Tel.: 04624/8027277
E-Mail: arne.spiesswinkel@web.de

Berichtet wird auch auf der Internetseite der Ev. Kirchengemeinde Kropp:
https://www.kirche-kropp.de/main.php?cat=582
Möchte jemand von Euch meine Rundbriefe nicht mehr bekommen dann teilt es mir bitte per Mail mit.

