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Nachrichten aus Kolumbien

»Und habe deine Lust am 
Herrn, so wird er dir geben, 
was dein Herz begehrt!«  
(Ps 37,4)

Pereira, im März 2012

Liebe Freunde und Beter!
Ariel stammt aus einem christli-
chen Elternhaus. Seine Eltern kom-
men vom Land und haben noch 
erlebt, wie Christen mit Steinen 
beworfen wurden, wenn sie ver-
suchten, Besuche zu machen. 1998 
nahm er an einem Jüngerschafts-
programm in Pereira (ähnlich dem 
TMG in Salzburg) teil. Seit dieser 
Zeit hat er es auf dem Herzen, dem 
Herrn Jesus an der Küste zu die-
nen und dort Menschen für Ihn 
zu gewinnen. 

Seit es in Samaria eine christli-
che Gemeinde gibt, war Ariel für 
Roland eine wertvolle Hilfe. Er hat 
eindeutig die Gabe des Evange-
listen und machte viele Türen für 
die gute Botschaft auf. Er erreichte 
Jugendliche durch Gitarrenunter-
richt, besuchte ältere Menschen 
regelmäßig und half ihnen bei den 
Emmaus-Fernbibelkursen. Jeden 
Dienstag und Donnerstag war er 
gemeinsam mit Roland unterwegs, 
um Besuche zu machen. In der Ge-
meinde leitete er treu eine Kinder-
stunde für neue Kinder, brachte 
sich im Musikteam ein, bei den 
Predigten und den Kinderstunden. 
Nach zwei Kurzbesuchen sieht er 
sich geführt, nach Barranquilla an 
die Küste zu gehen. In Samaria wird 
er eine große Lücke im Mitarbei-
terteam hinterlassen. 

An der Küste wäre es besser, 
wenn er noch ein Team von Mitar-
beitern hätte. Wir beten, dass treue 
Mitarbeiter nachrücken, die in Sa-
maria Menschen für Jesus Christus 
gewinnen wollen, und dass zwei 
schon bekannte Kontaktfamilien 
an der Küste als Starthilfe für ihn 
brauchbar sein werden.

Zur Info:
Aus Teilnehmermangel und we-
gen der zu kurzfristigen Planung 
konnte das für dieses Jahr ge-
plante Jüngerschaftsprogramm 
doch nicht gestartet werden. Der 
Start wird voraussichtlich um ein 
Jahr verschoben.

Für alle, die gebetet haben:
Wir sind dankbar
•	 für	eine	gelungene	Kinderferi-

enbibelwoche in Samaria im Januar. 
Es waren leider weniger Kinder als 
gewohnt da;
•	 dass	 bei	Danielas Augen im 

Moment keine Verschlechterung 
mehr feststellbar ist. Vielen Dank 

auch euch allen, die ihr gebetet 
und geschrieben habt. Es war uns 
eine große Ermutigung! Bitte be-
tet weiter, dass es so bleibt;
•	 dass	sich	in	Armenia	17	und	in	

Pereira 26 Studenten für das neue 
Semester von Beröa eingeschrie-
ben haben.

Bitte betet:
•	 für	offene	Menschen	bei	den	

diesjährigen Ehe- und Familienvor-
trägen in Samaria. Sie finden vom 
5. bis 9. März statt;
•	 für	Mitarbeiter im Gemeinde-

bau in Samaria;
•	 ganz	konkret	für	mehr	Kinder-

stundenmitarbeiter (Dani würde 
gerne ihre Stunden abgeben und 
wieder mit einer Frauenarbeit star-
ten);
•	 für	Weisheit	und	gute	 Ideen	

und Entscheidungen bei der Pla-
nung der diesjährigen Frauenfrei-
zeit im Juli;
•	 für	die	Planung	der	Kubareise, 

voraussichtlich im August;
•	 für	die	Entscheidungen	über	

eine erneute Reise nach Peru;
•	 dass	wir	als	Familie	nicht	auf-

hören, unsere Lust und Freude am 
Herrn zu haben. Alltag und vielfäl-
tige Aufgaben versuchen sich oft 
vorzudrängen.

Vielen Dank euch allen für eure 
Gebete und die vielen lieben Briefe. 
Wir wünschen euch viel Freude 
am Herrn. 

Eure Roland und Daniela Kühnke
mit Lisa, Mirja und Samuel

Mission




