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Seine erste Bibel

Pastorenfamilie mit Fadil

Erste Schulbücher 

Karamo hat einen Traum



Hilfe vor Ort.
Gemeinsam mit einigen Freunden halfen 
wir ihnen, wieder eine Hütte zu bekommen, 
zur Schule gehen zu können und auch ge-
nügend zu essen zu haben. Inzwischen gibt 
es viele Freunde, die mit uns zusammen 
versuchen, die Not in Gambia ein wenig zu 
lindern. Durch sie haben wir eine achtköp-
fige Pastorenfamilie in Jambanjelli kennen-
gelernt. Nachdem sie die Eltern und meh-
rere Waisen aufgenommen haben, sind sie 
inzwischen 17 Personen. Ihnen mangelt es 
einfach an vielen wichtigen Dingen, auch an 
einem Haus, in dem sie gemeinsam wohnen 
können. Zusammen mit einigen Freunden 
konnten wir dazu beitragen, dass sie ein 
Wohnhaus bauen konnten. Nun brauchen 
sie dringend einen Schul- und Gemein-
deraum, denn Unterricht und Gottesdienst 
fand bis jetzt unter einem Baum oder in ei-
nem viel zu kleinen Raum statt.

Dieses sind äußere Dinge, die geschehen. 
Gott schenkt aber auch geistliche Früchte. 
Am Anfang waren es nur einige junge mos-
lemische Leute, die mit uns auf Facebook 
„befreundet“ sein wollten; inzwischen sind 
es viele. Sie möchten Gottes Wort und die 
Botschaft der Bibel zu hören. Drei sind auf 
dem Weg, Jesus zu folgen. Einer hat das gro-
ße Ziel, Pastor zu werden. 

as hätten wir uns nicht vor-
stellen können, wenn wir es 
nicht selbst erlebt hätten!  

Bei Gott ist eben alles möglich, wenn 
wir nur bereit sind, die Werke zu se-
hen und zu tun, die ER vorbereitet hat.

Vor einiger Zeit habe ich mich bei Face-
book angemeldet, um als Großmutter 
mit unseren Enkeln besser in Kontakt zu 
sein. Vor zwei Jahren hat ein mir unbe-
kanntes junges Mädchen aus Gambia/
Westafrika, einem moslemisch gepräg-
ten Land, eine Freundschaftsanfrage 
geschickt. Auf die Frage, warum sie sich 
mit einer alten Frau befreunden wollte 
schrieb sie: „Als meine Mutter noch lebte 
erzählte sie von einer Hannelore, die sie 
oft besuchte …“ Mein Name ist ebenfalls 
Hannelore. Sie wuchsen in einer christli-
chen Familie auf. In jungen Jahren kon-
vertierte der Vater vom Islam zum Chris-
tentum. Darum gab es auch keine Hilfe 
aus der Familie für die beiden. Fatou (17 
Jahre) und Bubacarr (19 Jahre), konnten 
keine Schule besuchen. Ihre Hütte war 
durch Regen und Sturm zerstört; sie hat-
ten kaum genug zu essen. Die Not dieser 
Geschwister bewegte uns. 

Neue Hoffnung für  
Menschen in Gambia.
Wir träumen davon und hoffen, dass wir
– noch mehr Kindern zu einem Schulbesuch verhel-

fen können (ca. 100,- € im Jahr)
– noch mehr Familien mit dem nötigen Reis versor-

gen können (40,- € im Monat)
– in sonstigen Nöten und Schwierigkeiten helfen und 

unterstützen können.

Das würde ganz sicher noch mehr Türen für das Evan-
gelium öffnen.

Wir bitten um finanzielle Unterstützung und um Für-
bitte, dass der Herr lenkt und leitet – damit Gottes Auf-
trag erfüllt wird und Frucht entsteht für die Ewigkeit.

D Geländeeinweihung

Gemeinde Jambanjelli

Im Hotel

Gemeindegelände

Pastorenwohnhaus für 17 Personen

Kochstelle

WC im Bau

Dem Mangel begegnen.
Im Februar 2015 machten wir eine erste zehntägige 
Reise nach Gambia und lernten dort einige dieser 
jungen Leute kennen. Jesus gab uns den Auftrag, 
Menschenfischer zu sein. Die Not in Afrika ist so 
groß, dass viele Menschen fliehen. Es mangelt aber 
nicht nur an Lebensmitteln. Es fehlt den Menschen 
auch die Lebensmitte! Viele Kinder sind auf sich 
alleine gestellt und viele Mütter müssen mit der 
zweiten Frau des Mannes unter einem Dach zusam-
men leben. 

Die Jungs sind dankbar für jede Zuwendung und 
Aufmerksamkeit – auch wenn es nur ein Chat über 
Facebook ist. Dabei versuchen wir ihnen biblische 
Geschichten aus den Evangelien zu schreiben und 
christliche Feste zu erklären, was sie dankbar an-
nehmen. Auch gelingt es manchmal, sie mit Evan-
gelisten und einer deutschen Missionarin im Land, 
in Verbindung zu bringen. 


