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Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen;
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch.
1.Thess. 5:16-18

Liebe Leiter,
ich wurde gebeten, kurz etwas zur Situation bei ICCFMissions/Home For The Needy in Nigeria zu
schreiben.
Unsere Geschwister begegnen ihren Herausforderungen im Glauben an unseren großen Gott und Herrn.
Sie haben sich entschieden, ihr Leben nach dem Wort Gottes, dem Wort der Wahrheit, zu leben und sich
auf das Wirken des Heiligen Geistes zu verlassen. Und so erfahren sie SEIN wunderbares Wirken in
ihrem Leben. Es ist großartig zu sehen, wie das Feuer des Heiligen Geistes diese hungrigen Herzen
erfüllt. Angezündet von diesem Feuer organisieren sich die jungen Leute in Gebetsgruppen zur Anbetung,
zum Gebet für die Verlorenen in der Welt, für ihr Land und natürlich auch für die eigene Situation. Man
kann sagen, sie beten ohne Unterlass. Es ist wirklich stark, wie die jungen Leute und selbst schon die
Kinder für Jesus brennen. In dem Ganzen heilt unser Vater im Himmel ihre Herzen, sodass sie wieder
Freude und Zuversicht haben können. ER formt wunderbare Perlen, die sein Zeugnis in ihr Land und
darüber hinaus tragen werden.
Die größte Herausforderung ist weiterhin die Versorgung der 4.000 Personen mit gesundem und
nahrhaftem Essen. Gleichzeitig müssen Leute medizinisch betreut, Schulgebühren für die Studenten an
den Uni's, Gehälter für die Lehrer der eigenen Schule sowie für die Sicherheitskräfte und noch vieles
mehr bezahlt werden.
Pastor Solomon und sein Mitarbeiter-Team leisten Gewaltiges und das schon über Jahre hinweg.
Immer wieder kommen Hilfesuchende im Camp an. Viele sind schwach oder krank durch das, was sie
durchlitten haben. Aber es ist gut, dass sie jetzt an diesem Ort sein können. Der Widersacher wollte diese
junge Generation zerstören, aber Gottes Absichten des Lebens und der Zukunft kommen zustande.
Vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung im Gebet und im Geben. Das ist so wertvoll! So viel Segen
konnte durch Ihre/Eure Unterstützung fließen. Es ist so kostbar, dass wir als Familie Gottes so
zusammenstehen können. Unser Herr und Gott begegne auch Ihnen/Euch in allen Herausforderungen mit
seiner Gnade und Kraft.
Für mich persönlich steht in diesem Jahr noch eine große Veränderung an. Nach 14 Jahren Schilbach,
werde ich Ende November meinen Dienst in der Archa beenden. Schon lange bewegt mich dieser
Gedanke und schon manchmal hatte ich Anlauf hin zu einer Veränderung genommen, aber nicht den Mut
gehabt, diesen Schritt wirklich zu gehen. Ich weiß, dass meine Zeit hier in der Archa zu Ende ist, und
deshalb habe ich dieses Jahr die Entscheidung getroffen, zukünftig meine Kraft für den Dienst im
Leiterkreis und zur Unterstützung des Dienstes von ICCFMissions/Home For The Needy einzusetzen.
Das bedeutet auch, dass ich öfters in Nigeria vor Ort sein möchte, um mich dort mit einzubringen.
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Seit ich diese Entscheidung getroffen und meinem Arbeitgeber offengelegt habe, erlebe ich, wie ganz
tief in meinem Herzen wieder Freude aufkommt. Diese war mir über die letzten Jahre wirklich verloren
gegangen.
Auch wenn ich noch nicht weiß, wie alles im Einzelnen laufen wird, habe ich tiefen Frieden über diese
Entscheidung. Und das ist eine große Gnade, denn auch bezüglich Versorgung kann ich nur vertrauen,
dass mein Herr und Gott Türen und Herzen öffnet, damit ich für diesen Dienst freigesetzt sein kann. Ich
habe es nicht auf dem Herzen, ein anderes Arbeitsverhältnis einzugehen, denn ich glaube, dass ich meine
Zeit für die Unterstützung dieser geistlichen Werke einsetzen soll.
Herzliche Segensgrüße
Elke Wonsiedler
P.S. Bitte nehmt Elkes Weg auf Euer Herz, betet dafür und helft durch persönliche und/oder
gemeindliche Finanzen mit, dass sie diesen wichtigen Dienst für uns alle und für unsere Geschwister in
Nigeria tun kann! Spendenzusagen bitte an mich oder an Herbert Lang; Spenden für Elkes Dienst auf
das…
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Herzlichen Dank!!! Euer Gunther Geipel
Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein.
Bitte beachten: Der Termin wurde vorverlegt auf Donnerstag, den 19.09.2019, 18:00 Uhr im Jesus
Haus der Jesus People Hof, Bismarckstr. 43, 95028 Hof.
Am 21.09. findet in Berlin der Marsch für das Leben statt. Diese Terminüberschneidung möchten wir
vermeiden.
Bitte das Anmelden, möglichst bis 09.09., nicht vergessen, damit unsere Geschwister leichter vorbereiten
können.Anmeldung per e-Mail: elkew@leiterkreis.de oder telefonisch unter: 037464/33886

