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„Er aber sprach: Selig sind,
die das Wort Gottes hören
und bewahren.“
Lukas 11, 28 (Luther)

Menschliche Willkür und Gottes Bewahrung!
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Liebe Freunde,
stell Dir für einen Moment vor, plötzlich
würden Millionen von Menschen in unserer Welt fehlen. Jede Schicht in der
Gesellschaft wäre betroffen. Jung und
Alt, Menschen aller Rassen, Ehepartner,
Kinder (alle Kinder), Elternteile, Männer
und Frauen querbeet in allen Betrieben
und Unternehmen sind weg. Wichtiges
Flugzeugpersonal und viele andere, die
in hohe Verantwortungsposten stehen,
plötzlich verschwunden. Entrückt, nicht
mehr zu finden.
Klingt unglaublich! Doch, dies ist kein
Verschwörungsgedanke, es wird uns sage
und schreibe im 1. Thessalonicher Brief
Kapitel 4 geschildert. Und wie genau! Es
gibt auch andere Stellen in der Bibel, die

auf dieses Ereignis hindeuten. Jesus spricht
sogar selbst in Matthäus 24:40-43 davon:
„Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer
wird genommen und einer zurückgelassen;
Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen.
Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte, in
welcher Wache (Stunde) der Dieb kommt, so
hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen,
dass in sein Haus eingebrochen wird.“
Dieses vorausgesagte Zukunftsgeschehnis wird wahrscheinlich für unsere jetzige
Welt eins der größten Herausforderung
überhaupt. Reines Chaos würde ausbrechen
und zwar auf globaler Ebene. Es würde die

gegenwärtige Pandemie und ihre Folgen
in den Schatten stellen.
Interessant ist, dass es in dem Maße
seit dem Turmbau zu Babel (I. Mose 11)
so etwas noch nicht gab, dass eine Weltorganisation 200 Länder anführen konnte. Masken, „Social Distancing“, Lockdown und nun bald die gefürchtete
Impfung, sind nur der Anfang von dem,
was noch kommen wird. Auf globaler
Ebene hört man das Geschrei nach mehr
Kontrolle und Überwachung. Man sieht
zusehends eine Ideologie dahinter. Man
geht unweigerlich einer Weltregierung,
einer Weltwirtschaft, einer Weltreligion
und einer Weltwährung entgegen. Dies
ist kein Geheimnis mehr. 
▶

1

Menschliche Willkür und
Gottes Bewahrung!

Südsudan
Auf dem Weg von Eldoret in den

Kinder in so weit abgelegenen Orten sind immer überglücklich, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen.

W

enn du den Südsudan überlebt hast,
kannst du überall hin in Afrika
gehen“ hatte der technische Leiter
von GFI zu mir gesagt, nachdem ich mich
entschieden hatte, dass ich in den Südsudan
mitgehen werde. Als wir dann frühmorgens
aufbrachen, konnte ich mir nicht im Geringsten vorstellen, was mich tatsächlich
erwarten würde. Schon nach zwei Stunden
Fahrt wollte die Polizei mich das erste Mal
verhaften, da ich zu viele Personen im
Unimog transportierte. Es folgten noch zwei
weitere male … Doch noch auf dem Weg zur
Zelle konnten meine kenianischen Kollegen
meinen ersten Gefängnisbesuch aufhalten –
mit viel Verhandlungsgeschick und durch
Gottes Gnade.
Im Grenzgebiet zwischen Kenia und dem
Südsudan gab es schon seit Jahrzehnten
Stammeskonflikte. Bis heute ist der genaue
Grenzverlauf nicht geklärt. Es ist ein Nie-

mandsland, in dem es kein Gesetz und keine
Polizei, dafür aber regelmäßig Überfälle und
Schießereien gibt. Als wir weiterfahren
wollten, wurde uns gesagt, dass wir eine
Militäreskorte benötigen würden und sich
daraufhin ein Soldat mit entsicherter
Maschinenpistole zu uns ins Fahrzeug setzte,
wurden meine sieben sonst so gesprächigen
Mitfahrer plötzlich ganz leise und ein
seltsames Gefühl verbreitete sich. Nach einer
einstündigen, spannungsgeladenen Fahrt,
erreichten wir dann schließlich die Grenze.
Dort wurde unsere Geduld 24 Stunden lang
von den Beamten auf die Probe gestellt. Nach
einem riesen Papierkrieg, stundenlangen
Diskussionen und schlussendlich einem
großen Wunder, durften wir das Land verlassen, obwohl die Grenzen wegen Corona
eigentlich noch geschlossen waren.
Den schwer bepackten Unimog fahren zu
dürfen, war für mich eine tolle Herausforde-

rung die ich gerne annahm. Vor allem dann,
als die „Straßen“ zunehmend schlechter
wurden. Da es die Tage zuvor viel geregnet
hatte, waren die Straßen teilweise so
schlecht, dass wir einige Male stecken
blieben. Nur mit viel Mühe und der Hilfe von
Seilwinden konnten wir uns wieder befreien.
Wir waren todmüde, aber überglücklich,
als wir dann nach vier Tagen Fahrt auf der
Missionsstation in Naliel ankamen. Ich
konnte dort das Team noch einige Tage bei
den Bauarbeiten unterstützen. Die Arbeiten
am Bauprojekt gehen voran. Doch das Team
hat mit vielen Herausforderungen zu
kämpfen. Durch einen Motorschaden am
Unimog konnten sie ihre Arbeit nicht wie
geplant ausführen. Alles zieht sich in die
Länge und immer höhere Kosten entstehen.
Bitte betet für das Team von GFI!
Bericht von Simon Haberstroh

Fortsetzung Vorwort
Es gibt mehrere klare Indikatoren in Bezug auf die kommende Zeitepoche. Es ist richtig
spannend. Gottes Wort und die darinstehende Prophetie gehen vor unseren Augen stark in
Erfüllung. Der Staat Israel entstand, wie in der Bibel lang vorausgesagt 1948. Interessant
sind die Friedensabkommen, die momentan unterschrieben werden. Während die Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und andere arabische Länder erstaunlicherweise mit Israel
Frieden schließen, tun sich Länder zusammen, die in der Vergangenheit Erzfeinde waren.
Iran, Russland und Türkei werden immer auffälliger im Mittleren Osten. Entwickelt sich
dies in Richtung Hesekiel 38 + 39? Auch was sich momentan im Mittelmeer abspielt mit
der Gas Suche. Ein weiterer Indikator ist die Globale Entwicklung, wie schon erwähnt. Etwas, was sehr ins Staunen versetzt ist, wie viele unerreichte Volksgruppen sich zu Gott
wenden. Im Südsudan erleben wir derzeit, dass viele Stämme sich zu Gott wenden.
Doch das größte Ereignis wird sein, wenn JESUS wiederkommt, um die die vorbereitet
sind, zu sich zu holen. Laut dem Alten Testament wurde Henoch entrückt (1. Mose 5:18-24)
und Elia wurde mit einem feurigen Wagen abgeholt. Philippus, im Neuen Testament, wurde
wunderbarerweise nach der Taufe des Kämmerers, plötzlich abgeholt und zurückgebracht
zur Ausgangsstelle. Für Gott steht nichts im Wege und was er versprochen hat, wird in Seiner Zeit passieren.
Jesus kommt bald! Lasst uns wachsam sein und aufrichtig mit Gott leben.
Peter Franz
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So sehen die Häuser der Toposas aus

Die Tür steht weit offen !

dsudan
Neuigkeiten von der Station im Sü

Gespannt hören die Toposas den Bibelgeschichten zu

Die Strategie des Missionsteams
Das Team der Missionare in Naliel unterstützt
und trainiert weiterhin die lokalen Leute.
Unter den Toposa gibt es inzwischen viele
Leiter, die ihre eigenen Gemeinden sowie das
umliegende Gebiet betreuen. Begeisternd ist,
dass bald die Arbeit auch von den Toposa
selbst weitergeführt werden kann.
Somit kann sich das Team der Missionsstation in Naliel in absehbarer Zeit auf
andere noch unerreichte Gebiete konzentrieren. Bei einem gemeinsamen Treffen
haben die Missionare überlegt, wie sie
die noch unerreichten Völkergruppen im
Südsudan erreichen könnten. Es wurde
ein Strategieplan ausgearbeitet, wie sie
vorgehen wollen. Dabei bekam jede
Missionarsfamilie drei bis vier Regionen
des Südsudan zugeteilt. Die Familien
werden jeweils für diese Gebiete beten
und herausfinden, wo genau dort noch
unerreichte Völker sind. Während die
Missionare für den Südsudan beten und
erste Erkundungen über weitere Gebiete
einholen, werden sie sich vorerst jedoch auf
die neun Bezirke in ihrem eigenen Bundesstaat Ost Äquatorial konzentrieren. Auch
diese Bezirke haben sie unter sich aufgeteilt, sodass jede Familie sich auf zwei bis
drei Gebiete fokussiert, um dort weitere
Gruppen zu erreichen, die Gemeinden zu
trainieren und Jüngerschaft zu betreiben.
Zudem werden lokale Leiter eingesetzt, die
die Jüngerschafts- und Gemeindebewegung
unter den Toposa weiter betreuen.
Den Gemeinden und Gruppen unter den
Toposa, Nyangtom, Jie und den Flüchtlingen
in Kakuma und Lokichoggio geht es gut.
Außerdem konnten unter den Stämmen
Didinga, Buya und Murle neue Gruppen
gegründet werden. Es ist ermutigend zu
sehen, wie sich die Gruppen vermehren und
immer neue Generationen von Jüngern
herangebildet werden.

Auch viele junge Christen lernen mehr von der Bibel

Unsere Missionare berichten
von ihrer Arbeit
Die Missionare betreuen nicht nur die
Arbeit vor Ort in Naliel, sondern besuchen
regelmäßig weitreichende Gebiete im
Südsudan und im Norden Kenias. Auch dort
trainieren und lehren sie einzelne Personen,
die ihr Wissen dann wiederum an andere
weitergeben.
Julius Magu zum Beispiel war einen
Monat lang in einem benachbarten Staat
unterwegs. Dort ermutigte, trainierte und
lehrte er die Leiter der dortigen Stämme.
Er arbeitete dabei unter verschiedenen
Stämmen: den Jie, den Kassengor, den
Murle, den Buya und den Teus. Die Gemeinden dort wachsen und schon bald werden
wieder Taufen stattfinden. Julius wird in
den nächsten Monaten acht Toposa-Leiter
mitnehmen, um einen Missionseinsatz in
Nawiyapak zu machen. Vor kurzem konnte
dort bereits eine Gemeinde gegründet
werden die als Basis für die umliegenden
Gebiete dienen wird.
Ausgerüstet mit zwei Jesusfilm-Rucksäcke
wurden acht Toposaleiter gesendet, um die
unerreichten Dörfer in Nawiyapak zu
erreichen. Es hatte sich bereits herumgesprochen, dass Missionare gekommen
waren, um Gottes Wort zu verkünden. Die
Jugendlichen vor Ort schlossen sich
daraufhin zusammen und gingen gegen die
acht Toposas vor. Die Leute dort kannten
bisher nur das katholische System und
bezeichneten die neue, erweckte Gemeinde
als „Gemeinde Satans“. Doch mithilfe des
Jesusfilms konnte die Aufmerksamkeit der
Menschen gewonnen werden. Es war sehr
ermutigend zu sehen, dass die acht gesendeten Missionare in diesem Monat 12 Regionen
erreichten, 324 neue Gläubige tauften und
sechs neue Gemeinden starteten. Sie
konnten 54 Leiter aus verschiedenen
umliegenden Gebieten trainieren.

In diesen Gebieten sind weit offene
Türen für das Evangelium. Mit Sicherheit
werden dort in den nächsten Monaten
weitere Gemeinden und Gruppen entstehen.

Veränderung der Gesellschaft
Die Transformation der Gesellschaft geht
Hand in Hand mit geistlicher Transformation.
Neben dem Hauptziel Jünger zu machen, die
wiederum Jünger machen, ist die Veränderung der Gesellschaft ein weiterer Fokus
des Missionsteams in Naliel.
Farming Gods Way: Lorna, die Frau von Mark
Keter, erreicht die Gemeinschaft durch
„Farming Gods Way“. Mithilfe ihres eigenen
Gartens zeigt sie den Toposa, wie sie den
Boden fruchtbar bebauen können. Sie
schenkt ihnen Pflanzen, die ihre „Schüler“
dann im eigenen Garten zu Hause anpflanzen. Der Regionalschef sowie einige Ältesten
des Dorfes Naliel sind als gutes Beispiel
vorangegangen und haben sich von Lorna
viel beibringen lassen. In einigen kleinen
Gärten in Naliel sieht man nun zum ersten
Mal Pflanzen wie Moringa (eine Heilpflanze),
Papaya, Bananen und Zitronengras. In der
Vergangenheit kamen häufig Leute aus dem
Dorf zu Lorna und baten sie um Teeblätter.
Doch inzwischen haben diese Leute ihre
eigenen Zitronengras-Büsche angepflanzt.
Landwirtschaft: Naliel hat einen recht
fruchtbaren Boden und ausreichend Wasser.
Es ist genug Fläche vorhanden, um die
Menschen dort mit ausreichend Nahrung zu
versorgen. Um dies möglich zu machen,
werden nun nach und nach einige der
Jünger geschult, wie sie größere Ackerflächen bewirtschaften können. Zu diesem
Zweck wurden zwei Pflüge und ein funktionierender Traktor angeschafft. Einige der
Gläubigen sind bereit, ihre Bullen oder Esel
zur Verfügung zu stellen, damit diese im
Umgang mit dem Pflug trainiert werden
können.
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Julius bei der Jüngerschaftsschulung

Simon Haberstroh auf dem Weg in den Sudan

Der neue Anhänger bewährt sich als Sandtransporter

Das Land ist fruchtbar und die Ernte groß

Nach dem Sandtransport wird der Motor überholt

Und plötzlich war die Flut da und alles unter Wasser

Die Missionare diskutieren und sprechen
außerdem mit den Jugendlichen des Dorfes
über die Zukunft der Dorfgemeinde und des
Lebens dort. Die Jugendlichen sind Veränderungen gegenüber positiv eingestellt und
sehr offen, von den Missionaren zu lernen.
Schulprojekt: Ein weiteres Projekt zur
Veränderung der Gesellschaft ist das
Schulprojekt in Naliel. Die Grundschüler in
Naliel mussten nun einige Zeit unter
Bäumen ihren Unterricht abhalten. Zuvor
konnten sie zumindest in zwei „Klassenräumen“ unter einem Dach lernen, doch im
Juni hatte der Wind das Dach weggeweht.
Nun sollen vier Blechdächer gebaut
werden, sodass die Kinder wieder bessere
Lernbedingungen haben.

Missionare hierbei zu unterstützen und
ihnen eine gute Ausgangslage für ihre
Arbeit zur Verfügung zu stellen.
Gebaut wird ein Gebäude mit Konferenzraum und einigen Schlafräumen, sodass
sowohl die Missionare darin wohnen, als
auch Gäste aufgenommen und trainiert
werden können.
Die Bauarbeiten waren nicht leicht –
viel Regen, der die Straßen unbefahrbar
machte, und mechanische Probleme bei den
Fahrzeugen haben uns sehr herausgefordert
und alles erschwert. Der ganze Sand und
die Steine müssen vom Flussbett und
umliegenden Gebieten von Hand auf den
Anhänger und Lastwagen geladen und dann
zur Station transportiert werden. Dann
muss dort der Zement von Hand gemischt
und die Steine gegossen werden. Inzwischen sind nun aber alle Baumaterialien
wie Sand, Steine und Kies vorhanden und
die Steine werden nun getrocknet, sodass
die Gebäude aufgebaut werden können.
Nach zwei Monaten harter Arbeit im
Südsudan ist unser Team nun wieder zurück
in Eldoret und wird Anfang November

wieder in den Sudan fahren um die Gebäude
fertig zu bauen. Dank sei Dir JESUS für alles.
Und Danke, dass ihr für sie beten werdet!

Bauprojekt in Naliel
Die Missionare Elia, Mary und Joseph
hatten bisher in sehr einfachen Verhältnissen auf dem Gelände der Missionsstation
in Naliel gelebt. Die Wohnsituation war
immer wieder sehr herausfordernd und
schwierig für sie gewesen. Doch nun haben
wir es uns zur Aufgabe gemacht, die

Wasser ist Leben!
Das Team hat nun über 2.500 Steine für
den Bau der Gebäude gemacht. Als
nächstes werden sie die Fundamente
herstellen. Gleichzeitig wird GFI als Team
zusammen mit „International Aid Service“
sechs weitere Brunnen bohren. IAS hat
bereits großartiges geleistet, um Wasser
für bedürftige Gemeinden zu ermöglichen.
In vielen Gebieten, in denen das Missionarsteam von Naliel Gemeinden gegründet
hat, haben die Menschen keinen Zugang zu
sauberem Wasser. Da sie keine Bohrlöcher
haben, sind sie auf Wasser aus Wasserlöchern und auf das Sammeln von Regenwasser angewiesen. In Zusammenarbeit mit IAS
(International Aid Services) konnten wir
kürzlich zwei Wasserlöcher bohren. Vier
weitere werden bald fertiggestellt sein. Auf
diesem Weg können die Gemeinden in den
Gebieten der Jie, Nwaiyapak, Bongoi, Lokerekou und andere gesegnet werden.

Sechs weitere Brunnen werden nun im Südsudan gebohrt
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Trotz Angriffe wird das
Evangelium gepredigt!
Zeugnisse von unseren
Glaubensgeschwistern

V

or kurzem hat eine ca. 60-jährige
Toposa-Frau eine Gebetsgruppe in
einem Rindercamp gestartet. Doch
ihr ältester Sohn verbot ihr dies. Sie
forderte ihn heraus, erzählte ihm vom
Envangelium und ließ sich nicht abhalten
zu beten. In dieser Nacht gingen die sicher
geschlossenen Tore der Tiere auf und sie
liefen davon. Erst morgens wurde ihr Fehlen
entdeckt. Der Sohn bat seine Mutter Gott
zu bitten, dass die Tiere wiedergefunden
werden. „Warum soll ich nun beten, wenn
du Gott ablehnst?“ forderte die Frau ihren
Sohn heraus. Doch schließlich betete sie.
Daraufhin wurden alle Tiere wiedergefunden, einige waren sogar von selbst zurückgekommen. Dieses Ereignis wurde der
Beginn der neuen Feuerstellengemeinde
in Losepangolol.

Mit der Hilfe von Missionaren konnte ein
Mann das Alphabet erlernen. Nun kann er
selbst in der Bibel lesen und behält sein
Wissen nicht für sich: Er brachte einigen
Hirtenjungen das Lesen bei. So können sie
nun selber die gesamte Bibel lesen und ihr
Leben verändert sich deutlich!
In letzter Zeit ist es immer wieder zu teils
starken Verfolgungen des Missionsteams
gekommen. Während einer Konferenz mit
123 Leitern tauchten plötzlich wütende
Jugendliche auf. Sie begannen die Gläubige
zu attackieren, die dort gerade beteten.
Sie schlugen Jugendliche, Frauen, einige
alte Leute und Kinder. Ein junger Mann,
der sich während der Angriffe außerhalb
des Gebäudes aufhielt, schlugen sie fast
tot und warfen ihn in einen Busch. Doch

der Gott des Kampfes gab ihm neue Kraft,
sodass er es schaffte bis zur 15 km
entfernten Missionsstation zu gelangen
und dort von den Problemen zu berichten.
Außerdem hatte er mitbekommen, dass die
Jugendlichen es auf einen bestimmten
Mann namens Lucino abgesehen hatten:
Lucino ist der geistliche Vater von elf
Gemeinden, hat 60 Medizinmänner getauft,
und lebt konsequent mit Gott. Diesen Mann
wollten sie töten. Er flüchtete nach Meru
und arbeitet dort nun unermüdlich für
den Herrn, stärkt die Gemeinden, bis die
Situation bei ihm Zuhause sich beruhigt
hat.
Ganze drei Tage wurden die Mitglieder
dieser Feuerstellengemeinde geschlagen.
Doch je mehr sie misshandelt wurden,
umso mehr beteten sie und riefen zu Jesus.

Unsere Spendenprojekte zu Weihnachten: Sinnvoll schenken und Freude verbreiten
DANKE
FÜR DEINE
SPENDE!

Essen ist lebensnotwendig!

Das Flugzeug macht es uns möglich, dass wir in unvor
hergesehenen Situationen schnell helfen können

Weihnachten ist eine Zeit, um etwas Gutes für andere zu tun.
Hier kannst Du mit Hand anlegen, um Menschen in Afrika zu
helfen und eine positive, nachhaltige Veränderung zu bewirken.
Du bist eingeladen, teilzuhaben an diesen tollen großen und
kleinen Projekten die Gospel Fire International tut. Schau sie
Dir an und lege mit Hand an. Zusammen können wir Großes tun.
Gästehaus in Eldoret, welches in Zukunft ein kleines
Einkommen bringen sollte, sodass die Arbeit in Eldoret
Spendenunabhängiger wird. Gesamtkosten: 130.000 Euro
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Die Jüngerschaftstrainingsschule im Südsudan soll
fertiggestellt werden. Aufgrund des starken Regens und
Corona hat der Bau nun doch einiges mehr gekostet. Auch war
das Überqueren der Grenzen oft sehr schwierig und mit mehr
Kosten verbunden. Doch wir möchten den Bau noch dieses Jahr
fertigstellen, so dass die Jüngerschaftschule starten kann.
Gesamtkosten: 8.000 Euro
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Missionsstation Südsudan: Ein temporäres Haus
für Mitarbeiter, bis die neuen Gebäude fertig sind

Um die freimachende Botschaft von Jesus Christus und
materielle Hilfe in abgelegene Gebiete gebracht werden
kann, müssen unsere Fahrzeuge wieder fahrtüchtig gemacht
werden. Gesamtkosten: 5.000 Euro
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Um manch unsichere und schlechte Straße und Grenze zu
umgehen, ist unser Flugzeug eine große Hilfe. So werden
viel Zeit und Strapazen gespart. Nun muss der Propeller überholt
werden. Gesamtkosten: 4.000 Euro
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Fisch und Essen für notleidende Familien wird immer
benötigt. Lasst uns diesen Familien eine Freude bereiten!
Mit schon 20, 50 oder 100 Euro können wir vielen Familien eine
Freude an Weihnachten bereiten.
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Wo die Not am größten ist: Immer wieder treten überraschende Dinge auf, wie Menschen die dringend eine Operation
brauchen oder andere Hilfe. Jede Spende ist willkommen!
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GFI Base ELDORET – Auf unserer Base war einiges los

Gospel Fire International e.V,
Deutschland
Rathausplatz 2, 70794 Filderstadt
(Sielmingen)
Tel: +49 (0)173 3053299
germany@gfi-ministries.org

Wieder in Eldoret!
Große Freude war es, Joshua und Jessica Rex mit Valour,
Kayda und Kaya in Eldoret willkommen zu heißen!
Wir hatten sie sehr vermisst und sind dankbar, dass
sie beim Organisieren von allen Aktivitäten tatkräftig
mit angreifen. Jessica ist noch voll mit ihren Kids
beschäftigt. Doch da sie schon die Arbeitsgenehmigung
hat, kann sie sich langsam Gedanken machen, wie sie
ihre Ergotherapie einbringen kann. Sie hat schon
einige Anfragen bekommen. Nun warten wir noch,
dass auch Josh seine Arbeitsgenehmigung bekommt.

Schweiz – Verein GFI Schweiz,
3465 Dürrenroth BE
Tel. +41 (0)62 964 11 01
switzerland@gfi-ministries.org
Kenia – Gospel Fire International,
P.O. Box 759, 30100 Eldoret,
Tel: +254 (0) 20-2410900,
info@gfi-ministries.org
Australien – GFI Australia,
c/o Rod Winter,
5 Zephyr CourtSurrey Downs,
South Australia 5126,
Tel: +61 (0) 8 825 17112,
australia@gfi-ministries.org

Hebebühnen sind aufgebaut
Die beiden neue Hebebühnen konnten aufgestellt werden und sind schon voll im Einsatz!
Uwe und Thomas kamen mit den ersten Flügen anfangs August nach Kenia. Trotz allen
Corona Vorschriften sind sie für eine Woche nach Eldoret gekommen, um die Hebebühnen
aufzubauen. Wir sind ihnen so dankbar, dass sie diesen Schritt im Glauben getan haben
und alles gut ging – und die Bühnen nun einen tollen Dienst leisten.

USA – CITA Ministries,
P.O.Box 953696, Lake Mary
Florida 32795
www.citalife.com
Canada – ICMS
Box 24 Stn. A
Abbotsford, BC V2T 6Z4
canada.gfi-ministries.org

HIER KANNST DU DIE MISSIONSARBEIT UNTERSTÜTZEN:
Bankverbindungen /
Missionaccounts:
Gospel Fire International
Volksbank Nagoldtal

IBAN: DE97 6039 1310 0007 9710 01
BIC: GENODES1VBH

Für die Unterstützung von Humanitären
Projekten bitte folgendes Konto benutzen:
Volksbank Nagoldtal
IBAN: DE47 6039 1310 0007 9710 28
BIC: GENODES1VBH

GFI nun auch in England
GFI ist nun auch in England registriert. Joshua hat kräftig während seiner Zeit dort daran
gearbeitet. Nun freuen wir uns, dass die Registrierung durch ist und dass wir nun auch
bald ein Bankkonto dort haben und Spenden erhalten können.

Bitte betet mit uns:
• F ür unser Team im Sudan, Bewahrung,
Gesundheit und die Fertigstellung des
Baus.
• Für den Turkana-Outreach: Wir planen
kleinere Evangelisationen im Oktober
und November
• Für unsere Reisedienste in Deutschland
• Betet, dass wir in 2021 wieder Großver
anstaltungen planen und durchführen
können.
• Für ein gutes Einleben und Gesundheit
für Jessi, Josh und die Kids.
• Betet für unsere Projekte, dass wir einige
davon an Weihnachten machen können.
• Für Carolin und Simon Haberstroh –
sie haben sich super eingelebt und
erwarten Ende Februar ihr erstes Kind.
• Bittet für unsere Finanzen. Die Einsätze
im Sudan waren sehr kostenaufwen

VIELEN
DANK FÜR
EUER
GEBET!

dig, so dass wir
unsere ganzen Reserven verwenden
mussten. Betet, dass wir diese Reser
ven wieder auffüllen können.
• Betet für unsere Missionare im Südsudan.
Sie haben auf der Missionsstation fast
keine Möglichkeit mit der Außenwelt zu
kommunizieren. Es gibt dort keinen
Handyempfang, geschweige denn
Internet. Die einzige Möglichkeit der
Kommunikation ist das Satellitentelefon.
Doch dieser Kommunikationsweg ist
sehr teuer. Sich nicht mit Familie,
Freunden, Verwandten und der Heimat
gemeinde austauschen zu können, mit
niemand über die eigenen Probleme
sprechen zu können und keine Nachrich
ten von außen zu erhalten, ist eine große
Belastung.

Spenden an GFI sind in Deutschland bei der
Einkommenssteuer absetzbar. Spendenbescheinigungen werden bei Adressangabe
nach Ablauf des Jahres ausgestellt.
GFI Schweiz: Post Finance
IBAN: CH67 0900 0000 6016 9091 0,
BIC: POFICHBEXXX.
Spenden an GFI Schweiz sind vollumfänglich bei der Einkommenssteuer absetzbar.
Spendenbescheinigungen werden bei
Adressangabe nach Ablauf des Jahres
ausgestellt.
GFI Kenya: Gospel Fire International,
Diamond Trust Bank, Eldoret Branch
Account No. 0199712001
Swift Code: DTKEKENA
GFI USA:
Cheque payable to: CITA Ministries
Note: to Gospel Fire International Kenya
Tax receipt will be issued from CITA
Ministries
GFI Australia: Bank of South Australia,
BSB 105011, Accnt: 100593040
GFI Canada:
Cheque payable to: ICMS
Note: to GFI Africa/Canada
online: http://canada.gfi-ministries.org
Tax receipts will be issued from ICMS
PayPal online Spenden:
www.paypal.me/gfiministries
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