
 

Hallo liebe Freunde und Beter,  

 September  2016  MALO A MCHEREZO Kinderdorf in Mdeka 

child care center

Neues aus Malawi 

gerne möchten wir euch wieder einige 
Neuigkeiten aus unserem Missionsleben 
mitteilen. 
 
 
Mai- Juni  Auszeit  
Nach drei intensiven Jahren in Malawi haben 
wir uns eine Auszeit genommen. Hier auf dem 
Missionsfeld merken wir immer schnell, wie 
wir unsere persönlichen Grenzen erreichen 
und viel Kraft und Weisheit  für den Alltag 
brauchen. Es ist ein Segen hier zu sein, doch 
gleichzeitig ist es auch die Kunst, sich selber 
ständig füllen zu lassen um weiter geben zu 
können. Denn wenn ein Auto leer ist, kann es 
auch nicht weiterfahren. J 
Es war eine wunderschöne, erholsame Zeit, 
wo wir neu auftanken konnten und die 
Schöpfung Gottes bestaunen durften. Wir sind 
Gott sehr dankbar für diese Möglichkeit die 
wir bekommen haben. 
 

Malawi allgemein 
Seit Anfang Juli leidet die Stromversorgung in Malawi. Da der See sowie  Flüsse  
zurzeit einen niedrigen Wasserpegel haben und Malawi den Strom nur von 
Wasserkraftwerken gewinnt hat jeder im Durschnitt nur für ein paar Stunden am Tag 
Strom. Umso wichtiger ist es dieses Jahr für eine gute Regenzeit zu beten. Auch die 
wenigen Industrien leiden extrem darunter. 



 

2 

Segnungen 

In den letzten Monaten 
beobachten wir als Team, wie 
unsere Kinder im Kinderhaus sich 
entwickeln. Es ist so schön zu 
sehen, wie sie als FAMILIE 
funktionieren und jeder seine 
Rolle hat. Die Hauseltern sind ein 
großer Segen. Gott hat uns so 
reich beschenkt und noch mehr 
gegeben, als wir erwartet haben. 
Kinder können im Glauben 
wachsen und erleben Eltern die 
sie lieben und ernstnehmen. 
Vor paar Wochen wurde das 
Fundament für das nächste 
Kinderhaus gelegt. 

Huwen 
 

Juli Abschied von HUWEN – Ein KÄMPFER!! 
 
 
Mit neuer Kraft, Freude und Energie durften wir 
wieder voll und ganz in den Dienst starten. Da 
wir kurz danach alleine vom deutschen Team hier 
waren, war es umso wichtiger den Tank voll zu 
haben. 
Evi hat sich in diesem Monat stark um ein krankes 
Kind gekümmert. Er hieß Huwen und war elf 
Jahre alt. Dieser Junge erlebte  eine sehr schwere 
Leidensgeschichte. Er litt an Aids und 
Tuberkulose. Sein Zustand hat sich in diesen 
Wochen drastisch verschlechtert und wir mussten 
uns am 30.07.2016 von ihm verabschieden. Es ist 
weiterhin ein großer Verlust für uns, aber 
gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass er erlöst 
wurde von seinen quälenden Schmerzen. Er war 
für uns ein sehr großes und lebendiges Zeugnis. 
Trotz all seiner starken und unerträglichen 
Schmerzen, hielt er an Jesus fest und hatte keine 
Angst vor dem Tod. Huwen konnte sagen: Ich bin 
bereit für den Himmel und möchte in Jesu Armen 
für immer schlafen. Er hinterlässt Spuren in 
unserem Leben.  Was für eine wunderbare 
Gewissheit, uns im Himmel wieder zu begegnen. 
Die Beerdigung war sehr emotional und schwer 
für uns. Abschied tut weh, aber umso mehr freuen 
wir uns alle auf das Wiedersehen im Himmel. 
Die Kinder sangen das Lied: Goodbye, goodbye, 
but not forever !!!  
Wir sind uns sicher, das Gott seine Situation von 
diesem tragischen Verlust weiter nutzen wird. 
Unser Anliegen ist es, dass Menschen im Dorf und 
all unsere Kinder von Herzen sagen können:  
ICH BIN BEREIT !!!!  
 

GOODBYE BUT NOT FOREVER !!! 

ER WIRD ALLE IHRE TRÄNEN TROCKNEN, UND DER TOD WIRD KEINE MACHT MEHR HABEN. LEID, KLAGE UND 
SCHMERZEN WIRD ES NIEMLAS WIEDER GEBEN, DENN WAS EINMAL WAR IST FÜR IMMER VORBEI.                                                                                                
Off.21, 4 
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Bau 
 
Der Bau geht auch weiter voran. In den 
letzten Monaten wurden paar weitere 
Räume fertig gestellt. Diese Räume 
werden für eine Bibliothek und für 
handwerkliche Tätigkeiten genutzt. Wir 
möchten Kindern, in verschiedenen 
Bereichen fördern und ihnen 
Möglichkeiten bieten sich im Nähen oder 
in der Holzarbeit zu entfalten. 
 

 
 
 
Persönlich 
 
Wir freuen uns, dieses Jahr Weihnachten 
mit unserer Familie zu verbringen. Wir 
planen für ca. einen Monat in Deutschland 
zu sein. Gerne möchten wir euch alle zu 
einem aktuellen Info Abend einladen und 
euch Bilder und Berichte zeigen. Den 
genaueren Termin werden wir euch wissen 
lassen. 
 
 
	  
 
Vielen Dank für eure treue Unterstützung 
sowie im Gebet als auch Finanziell. 
 
Gott segne und behüte euch. 
 
 
	  
	  
 

 

 

Wir danken für 
- eine erholsame Auszeit 
- Huwen, dass er bereit war für den  

Himmel und erlöst wurde von den 
quälenden  Schmerzen  
- unsere Mitarbeiter, die mit Herz arbeiten 
 

Wir bitten für 
-  eine gute Regenzeit und 

Stromversorung 
- Weisheit bei allen Entscheidungen  
- unsere Kinder, dass sie Jesus persönlich 
als Erretter annehmen 
 

 

* 

* 

mit lieben Grüßen, 

eure Freunde aus Malawi:   Alex & Evi 
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