Rundbrief Familie Rösel 01_2022

Mit
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in

Familie Rösel

Kenia

Liebe Verwandte, Freunde und Unterstützer,
Nach ein paar Tagen Pause als Familie möchten wir uns nun bei euch melden.
Wir hoffen, ihr hattet ein (den Umständen entsprechend) wirklich schönes Weihnachtsfest und
konntet die Geburt des Königs der Welt feiern und genießen.
Ich, Lukas, lag mit Magenkrämpfen im Bett und musste an die vielen Menschen denken, die ebenfalls
Weihnachten anders feiern mussten, als sie es sich gewünscht hatten. Und ich musste an Maria und
Josef denken und die Realität von Weihnachten: Die Geburt des Sohn Gottes an dem vielleicht
letzten Ort, wo jemand sein Kind zur Welt bringen möchte – ganz anders als gewünscht. Ein bisschen
klassische Weihnachtsstimmung kam dann trotzdem auf bei der Live-Übertragung vom schönen
Gottesdienst aus der Kirche in Sittensen und bei der Bescherung bei Kerzenschein.
In den letzten Tagen waren wir dann, als es mir besser ging, in Naivasha Zelten und sind alle fünf auf
den erloschenen Vulkan Mount Longonot (2780m) gestiegen.
Bei einem Jahresrückblick durch unsere Fotogallerie mussten wir feststellen, dass wir viel Grund zum
Dankbarsein haben und laden euch ein Gott zu loben für:
- das Leben, dass er uns geschenkt hat und die Möglichkeit ihm mit unserem Leben zu dienen.
- das Privileg gesund zu sein und für Bewahrung in den Werkstätten, bei Reisen
- für alle Gebete
- die Materielle Versorgung die durch unsere Spender möglich ist
- die Menschen, die durch unsere Arbeit Segen erfahren durften
- die gute Zusammenarbeit mit vielen lieben Menschen
Gerne könnt ihr auch Gott für folgende Anliegen fürs nächste Jahr beten:
-

Für Freude an Jesus und eine immer tiefere Beziehung zu ihm
Für weiterhin gute Beziehungen mit unseren Mitmenschen
Dass viele Menschen durch unserer Arbeit Segen erfahren und sich für ein Leben mit Jesus,
dem Lebensretter, entscheiden.
Für Bewahrung, Gesundheit und Weisheit im Umgang mit der Corona-Pandemie
Für Weisheit und gute Entscheidungen bei der Planung unseres 6-monatigen PflichtHeimataufenthalts dieses Jahr
Für einen guten Abschluss von Laura in der Grundschule.
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Nun hoffen wir, dass auch ihr mit viel Freude und Zuversicht ins neue Jahr starten könnt, im
Vertrauen, dass unser Gott als guter Hirte mit uns auch durch die finstere Täler geht, unsere Herzen
beschützt und uns immer wieder zum frischen Wasser führt.
Besonders wollen wir uns bedanken bei all denen, die uns im vergangenen Jahr begleitet und mehr
als großzügig unterstützt haben. Dass ihr euch für diese Arbeit an anderer Stelle eingeschränkt habt
ist ein großes Opfer. Gemeinsam haben wir vieles erreicht und wir sind dankbar, dass wir mit euch
gemeinsam unterwegs sind.

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“
Mit dieser Jahreslosung aus der Bibel (Johannesevangelium 6,37) grüßt euch ganz herzlich,
Eure Familie Rösel - Lukas und Caro mit Laura, Emilia und Nala

Laura beim Flötenkonzert während
der Weihnachtsfeier
Die Drei Mädels
beim Plätzchenbacken

Emilia, Nala und
Plätzchenbacken.

Laura

beim

Wir
feiern
(trotz
Magenschmerzen) Gottesdienst an
Heilig Abend mit der Gemeinde in
Sittensen - verbunden über
Livestream.

Postanschrift Kenia
Familie Rösel
A.I.C. DIGUNA Tinderet
P.O.Box 163, 40110 Songhor
Kenya

Tel. Lukas: 00254 729902906
Tel. Caro: 00254 729902876
Email:
family_roesel@live.de
Lukas.roesel@diguna.de
Skype:
lukas_kipchumba

Seite 2 von 2

DIGUNA e.V. (www.diguna.de)
Am Lohgraben 5, 35708 Haiger
Postbank Frankfurt/Main
IBAN: DE53 5165 0045 0000 0886 58
BIC: HELADEF1DIL
Verwendungszweck: Fam. Rösel + eure Adresse

