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Nachrichten aus Kolumbien

Pereira, im März 2017

Liebe Freunde und Beter!

Im Februar hat für vier junge Schwestern (zwischen 
16 und 20 Jahre alt), vier junge Brüder und drei Ehe-

paare (Honduras, Kuba und Kolumbien) das Pro-
gramm von FEB 2017 (Biblisches Training und Jünger-
schaft) begonnen. Dieses Jahr haben die Lehrer mit 
einigen praktischen Themen zu Charakterschulung 
und Besuchsdiensten begonnen. Außerdem sind sie 
durch die ersten Bücher des Alten Testaments ge-
kommen. Studium, Hausaufgaben, Besuchs- und an-
dere Dienste sind eine zeitliche Herausforderung für 
diese jungen Leute.

Die beiden Studenten aus Honduras, Julissa und 
Geovanny, werden im Juni ihr erstes Kind bekom-

»Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, 
jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren 
laufen den vor uns liegenden Wettlauf …« (Hebr 12,1).

men und es gibt Komplikationen in der Schwanger-
schaft. Sie haben auch noch kein Aufenthaltsvisum. 
Mit ihrem Touristenvisum haben sie keine Möglich-
keit, eine Krankenversicherung in Kolumbien zu er-
halten. Bitte betet dafür, dass sie bald nach Hondu-
ras fliegen können, um ihr Visum abzuholen, noch 
bevor Julissa nicht mehr fliegen darf.

Als Gemeinde Samaria haben wir seit Längerem 
ein eigentlich sehr erfreuliches Problem: Wir platzen 
aus allen Nähten. Seit einiger Zeit beten wir für ein 
größeres Grundstück, um Platz für mehr suchende 
Menschen anzubieten. Warum das mit dem Kauf bis 
jetzt nicht geklappt hat, wissen wir nicht. Also ma-
chen wir einfach weiter. Gott hat einen perfekten 
Zeitplan. Darauf vertrauen wir. Immer wieder sehen 
wir neue Gesichter und erleben, wie Gott Menschen 

Die FEB-Studenten von 2017
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aus den verschiedensten Lebenssituationen heraus-
holt, um ihnen ewiges Leben durch seinen Sohn Je-
sus Christus anzubieten. Es ist jedes Mal spannend, 
diese suchenden Menschen auf ihrem Weg zu Gott, 
auf ihrem Weg in die Freiheit zu begleiten.

Konkret sehen wir dieses Jahr, dass die Gemeinde 
ohne eine starke Jugend keine Zukunft hat. Roland 
hat deshalb mit einigen Glaubensbrüdern einen Män-
nerkreis angefangen. Die Treffen werden sehr gerne 
besucht. Es geht konkret um Disziplin in Gedanken, 
mit dem Internet, Handy …

Daniela, Vanessa und Julissa haben letzten Sams-
tag einen Mädchenkreis für Teens gestartet. Wir ha-
ben in Samaria bei den 10- bis 15-Jährigen fast nur 
Mädchen. Ab 15 Jahren gibt es so gut wie nur Jungs.

Wir freuen uns über junge und junggebliebene Brü-
der (Robinson, Javier, Ovadis, Abelardo), die in Sama-
ria Verantwortung übernehmen, und wir beten, dass 
ein starkes Team entsteht, das sich von Jesus, unse-
rem Hirten, führen lässt, was die Zukunft und das 
Zeugnis der Gemeinde angeht.

Hier unsere Gebetsanliegen in Kürze:
• Bitte betet für die ehemaligen FEB-Studenten der 

letzten Jahre. Immer wieder erleben wir, dass sie nur 
schwer wieder in den Alltag zurückfinden. Arbeits-
losigkeit und fehlende Einbindung in ihre Gemein-
den sind ein Problem.

• Weisheit, wie es mit dem Grundstück weiterge-
hen soll. Was will Gott? Warten? Oder eine andere 
Lösung suchen?

• Leitung bei der Planung, was unseren weite-
ren Aufenthalt in Kolumbien betrifft: Was sind un-
sere Aufgaben und Dienste für die nächsten fünf bis 
sechs Jahre? In sechs Jahren schließt Lisa die Schule 
hier ab. Wo verzetteln wir uns im Dringenden und 
lassen die Werke links liegen, die Gott für uns schon 
vorbereitet hat?

• Weisheit und Führung durch Gottes Wort in vie-
len verschiedenen Gesprächs- und Seelsorgesitu-
ationen.

• Taufen stehen an: Haben die Täuflinge das Evan-
gelium verstanden, Buße getan, vertrauen allein auf 
den Herrn Jesus für ihre Erlösung? Oder vertrauen 
sie noch auf das, was sie selbst im Leben geändert 
haben, um sich »Christ« zu nennen? (Konkret: Adri-
ana, Fanny, Linda)

• Samuels Bein: dass es gut verheilt und keine 
Krümmung zurückbleibt (das letzte Röntgenbild sieht 
schon sehr gut aus!).

• Rolands Auslandsreisen: Bewahrung, Führung, 
Frucht … (31. März bis 10. April Panama und Brasilien 
mit David Melchor; Kuba im Juli; Panama im Oktober 
mit Volker Waltersbacher und Christian Starck …).

Vielen Dank und liebe Grüße

Roland und Daniela Kühnke mit Kindern

Geovanny und Julissa

Die 10- bis 15-Jährigen aus Samaria


