Lebensbilder

Lebensbilder
Zum 90. Geburtstag von
Heleen Voorhoeve

Zum 90. Geburtstag von Schwester
Voorhoeve haben viele Geschwister,
Lehrer und Schüler ihre Dankbarkeit
und Freude zum Ausdruck gebracht.
Hier einige Auszüge aus dem Vorwort
zur Feier:
„Wir – die Gemeinschaft der Schule des Lichts – freuen uns sehr, zusammen mit unseren Geschwistern im
Herrn überall das 65-jährige Jubiläum der Entstehung der Bethel-Schule, das gleichzeitig mit dem 90. Geburtstag unserer geliebten Mutter Heleen Voorhoeve verbunden ist, zu feiern. Es ist nicht irgendeine Feier, auch
wenn wir gerne daran denken, sondern viel mehr die Erinnerung an die
vielen Jahre, die unsere Mutter in unermüdlichem Dienst ohne Murren und
mit Ausharren ein solches Opfer gebracht hat. Ja, noch mehr, es ist die
Erinnerung an die großen Taten des
Herrn, die göttliche Führung und seine starke Hand, die unsere Mutter bis

jetzt bewahrt, ihr geholfen und sie unterstützt hat. Er hat ja versprochen: ‚Ich
bin bei euch alle Tage‘.
Der Herr konnte sie gebrauchen,
um große Taten in dieser Stadt Tema zu tun, die Er vollendet hat durch
ihren Glauben und ihre Gebete unter der Mitwirkung der Geschwister in
Ägypten und im Ausland.
‚Ich nehme keine Rücksicht auf mein
Leben, als teuer für mich selbst, auf
dass ich meinen Lauf vollende und den
Dienst, den ich von dem Herrn Jesus
empfangen habe …‘ (Apg 20,24).
Wie viele Brüder, die dem Herrn in
verschiedenen Orten Ägyptens dienen, haben das Wort des Herrn hier
in dieser Schule empfangen, und wie
viele gottesfürchtige Mütter überall
haben den Herrn hier kennen gelernt!
Wie oft wurde das Evangelium hier
verkündet, dass in den Herzen vieler
Mädchen und Jungen in dieser Schule
der Same gepflanzt wurde, durch Gebet, Glauben und Geduld gesät wurde! Der Herr wirkte, gab das Wachstum und die Früchte.
Unsere geliebte Mutter: Was wir erwähnt haben, ist nur etwas von der
Fülle, die du getan hast! Unser Herr
wird dich reichlich belohnen. Vor dem
Richterstuhl des Christus wirst du das
Lob aus seinem Mund selbst hören.
Der Herr segne und bewahre dich
bis zu seiner baldigen Ankunft! Happy Birthday!“
Die Schulgemeinschaft der
„Schule des Lichts“
Übersetzung: Mamnoun Sawires
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