
  	  

Laphia ihr Lieben, 

heute möchten wir uns auch bei euch melden um euch zu berichten, was in den letzten Monaten 
passiert ist.

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die für das ganze Volk sein wird. 

Dieser Vers ist uns wohl bekannt aus der Weihnachtsgeschichte im Lukas Evangelium. Und dieses 
Fürchtet euch nicht! ist schnell gelesen, aber öfters nicht so schnell geglaubt. Wir fürchten uns 
vor vielem und haben immer wieder Sorgen und Nöte. In diesem Jahr hatten wir viele Sorgen, 
wie die Wahlen hier im Land. Beim Tod des Präsidenten zu dieser Zeit hatten wir viel Furcht, ob 
wir fliehen müssen oder nicht. Der Seefrachtcontainer hat uns auch viele Sorgen im Vorfeld 
bereitet, aber bei allem durften wir uns auf unseren HERRN und Erlöser verlassen. Er hat alles 
zum Besten gemacht. Denn es geht ja noch weiter im Bibeltext, dass eine große Freude 
bevorsteht - der Retter ist geboren. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, denn Jesus ist als 
Baby in diese Welt gekommen, um uns die Furcht zu nehmen. Denn wir müssen nicht mehr selber 
kämpfen wie es im Psalm 24,8 heißt: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark 
und mächtig! Der HERR, mächtig im Kampf! Er Kämpft für uns. In einfachen wie in schweren 
Zeiten.

Container

Im letzten Rundbrief hatten wir geschrieben, dass der Container aus Deutschland nun endlich auf 
die Reise gehen konnte. Als wir ankamen, hatten wir gleich versucht ein Gespräch mit der 
Evangelischen Allianz zu bekommen um über die Zollbefreiung zu sprechen. Das Gespräch war 
beim zweiten Anlauf dann auch erfolgreich, aber es gibt immer noch keine generelle Regelung 
für alle Missionen. Die Verhandlungen laufen noch. Am 16.November spät Nachmittag war es dann 
endlich so weit. Der Container fuhr auf unsere Station und mit vielen fleißigen Helfern war er 
innerhalb von 2,5 Stunden komplett ausgeladen. Dankbar sind wir, dass alles so gut geklappt hat 
und wir die Bibeln und Materialien hier jetzt einsetzen können zu Gottes Ehre. 

2 Wochen später fuhren Siggi und Simon dann mit dem LKW nach N’Djamena, um noch einige 
Dinge für andere Missionare dort zu verteilen. 

Optik

Ende Oktober fingen wir auch an, ein Gebäude bei der nahegelegenen Krankenstation für die 
Optikarbeit zu errichten. Wir engagierten tschadische Maurer und Siggi schweißte die Fenster 
und die Tür. Der Bau ist soweit abgeschlossen. Es muss noch die Elektrik mit einer Solaranlage 
verlegt werden und innen die Wände gestrichen werden. Dann kann Chrisi ihre sehr gefragte 
Optik optimal dort durchführen. 


Wie geht uns als Familie? 

Es geht uns soweit allen wieder gut. In den letzten Wochen war immer wieder einer von uns 
krank. Die Kinder entwickeln sich beide gut. Noah lernt immer mehr dazu, auch ein bisschen 
Französisch und Ngambai. Jolie wird bald laufen können, doch die wachsenden Zähnchen quälen 
sie manchmal ganz schön.   
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Was ist sonst noch passiert?  
Als wir ankamen im September, hatte wir noch ein Ehepaar aus Chrisis 
Gemeinde, die auf ihrer Weltreise einen Stop bei uns machten. Es war 
eine gut Zeit mit ihnen. Dani half Simon unsere Solaranlage zu 
überprüfen und bei der Radiostation in Kim tauschten wir die 
Solarbatterien aus. Maris half im Haushalt mit und auch in der Optik. 


Kirchenkonflikt 
Unsere Partnerkirche E.E.T. hat immer noch keine Lösung in ihrem 
Konflikt erreichen können. Es gab im Dezember wieder 2 
Gerichtstermine, um sich irgendwie zu einigen. Anscheinend geht es um 
den Namen, den beide Seiten gerne behalten wollen. Dadurch sieht es 
auch immer mehr nach einer Trennung aus, als nach einem 
gemeinsamen Weg.


Gott segne euch & ein gesegnetes neues Jahr 2022


Simon & Debby mit 
Noah und Jolie
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Gebetsanliegen


Bitten:


• Einigung unserer 
Partnerkirche im Tschad


• Beantragung der Lizenzen 
neuer Radiostationen  


• Gesundheit 

• Neue Mitarbeiter in ganz 

Diguna

• Die Wahlen der neuen 

Kirchenleitung der EET, als 
auch Präsidenten für den 
Tschad 

 

Danke:


• Das der Container gut 
angekommen ist


• Das alle soweit gesund sind

• Für das Jahr 2021

• Für all eure Gebete, 

finanzielle und sonstige 
Unterstützung  

 

Was steht an?

- Planung der nächsten 

Mobilen Bibelschule und 
Radioschulung


- Optikwerkstatt 
Fertigstellung 


- Radiostationen besuchen

- 12.02. Radioeinweihung  

in Lai 

- 14.-18.2. 

Kirchenversammlung in Lai 
und Wahlen der neuen 
Kirchenleitung


 Im  

Bau des 
Optikgebäudes


