Hilfe für Menschen in Mosambik
Das Bienenprojekt
Liebe Freunde!

6. Rundbrief

Kropp d. 31.10.18

Wir sind nun schon wieder eine Weile in Deutschland und verarbeiten noch die Eindrücke unserer
Reise. Wir sind Gott dankbar für alle Bewahrung und für alles was wir erleben und sehen durften. Es
ist schön zu sehen, daß die Arbeit Früchte bringt. Das Interesse ist sehr groß an der Bienenhaltung,
mittlerweile bin ich schon wieder am planen für das nächste Jahr. So Gott will werde ich im Juli
kommenden Jahres noch mal nach Mosambik aufbrechen.
Folgender Brief erreichte mich letzte Woche von dem Leiter der Bibelschule in Mocuba, Pastor
Nahoma:
„Bitte um Hilfe
Die „Evangelische Kirche Christi in Mosambik“ befindet sich in Mocuba in einem Gebiet, in dem es viele
Menschen gibt aus den verschiedensten Distrikten, nicht zu vergessen die Ausländer, die hier vorbeikommen.
Einige verbreiten den Islam indem sie mit Christen Geschäfte machen und ihnen Arbeit anbieten dabei von
ihnen aber verlangen Moslems zu werden, wenn sie die Arbeit behalten wollen. Die IECM (Igreja evangélica de
Christo de Mozambique) ist eine religiöse Organisation
die schon seit Jahren versucht den Gemeinden an
verschiedensten Orten, einschließlich der Stadt Mocuba
zu helfen. Wir sind dabei einen Ort des Gebetes zu
bauen, eine Kirche, die Wände sind bereits zum Teil
fertig, aber trotzdem, daß die Gläubigen ihren Beitrag
geben konnten wir die Arbeit noch nicht beendet werden.
Deswegen bitten wir um irgendeine Hilfe egal in welcher
Größe, damit wir sie für den Bau verwenden können.
Jegliche Hilfe ist uns herzlich willkommen! Wir danken
jetzt schon für Ihre Unterstützung für den Erfolg dieser
Arbeit. Wir garantieren eine gewissenhafte Anwendung
jeglicher Mittel, die uns gegeben werden. Bitte betet für
Der Rohbau der Kirche in Mocuba.
uns, daß wir dieses wichtige Werk beenden können.
Mit freundlichen Grüßen Pastor Alberto António Nahoma“

Im Augenblick trifft sich die Gemeinde unter einem Wellblechdach, daß nach allen Seiten offen ist.
Die Wände der Kirche sind im Rohbau fertig. Wir haben die Situation gesehen und würden gerne
Pastor Nahoma und seine Gemeinde unterstützen, deswegen schreibe ich diesen Brief an Euch. Wir
haben Vertrauen zu ihm und seiner Gemeinde. Wer der Gemeinde beim Weiterbau helfen möchte hat
die Möglichkeit über das Spendenkontos des Bienenprojektes mit dem Zusatz „Kirche Mocuba“ eine
Spendenquittung zu bekommen.
Hauptkasse KK SL / FL („Bienenprojekt Kropp“) IBAN Nr.: DE49 2175 0000 0000 0688 88
Bitte schreibt Eure Adresse auf die Überweisung für die Spendenbescheinigung.
Aus Mosambik schrieb ich drei Rundbriefe Es gab Probleme beim Verschicken. Sollte jemand sie nicht
bekommen haben, kann er sich bei mir melden. Ich werde sie gerne noch einmal zuschicken.

So grüße ich Euch alle ganz herzlich und
wünsche Euch Gottes Segen
Ihr / Euer
Arne Spießwinkel!

E-Mail: arne.spiesswinkel@web.de

Überdachung für die Gottesdienste

