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Liebe Familie, Freunde, Gemeinde und Kollegen,
dieser Rundbrief ist seit langem überfällig. Natürlich wollte ich Euch zu Weihnachten schreiben, zum neuen Jahr…
Nun bin ich froh, wenn der Rundbrief vor Ostern bei euch ist! Und wo soll ich mit dem Erzählen anfangen?

Neuanfänge
Einer meiner liebsten Bibelverse steht im Buch der Klagelieder: „Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört
niemals auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr!“ Diese Worte haben mich in Bénin begleitet und mir oft
Kraft gegeben für den vor mir liegenden Tag. In dem dortigen Kontext von Leid und Not, denen ich oft im Dienst und auch
darüber hinaus begegnet bin, lag es für mich auf der Hand, dass ich es ohne Gottes Hilfe nicht schaffen kann. Sehr schnell
spürte ich aber auch in meiner neuen, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so herausfordernden Arbeitssituation, dass
ich diese Zusage und Gottes Hilfe hier in gleichem Maße jeden Morgen benötige. So bin ich dankbar, dass Gott derselbe ist
in Bembéréké und auf dem Buchenauerhof und ich mit seiner Treue rechnen darf.

Eingearbeitet?!
Einer unserer EDV-Mitarbeiter erwähnte zuletzt die Tatsache, dass ich mich ja schon gut eingearbeitet hätte – zumindest
hätte ich lange nicht mehr angerufen 😉 Tatsächlich ist die Zeit, in der ich eine Standleitung in die EDV-Abteilung hatte,
vorbei, wofür ich sehr dankbar bin!!! An meine sehr aufgeregten ersten Zoom-Gespräche im August erinnere ich mich mit
Schmunzeln, es gibt nun Tage, an denen ich kaum etwas Anderes mache, als per Zoom an Sitzungen teilzunehmen oder
vor allem auch mit vielen Menschen spreche, die mit Gott unterwegs sind und sich für einen Schritt in Richtung Mission
interessieren. Die Gespräche sind so individuell wie die Menschen, daher kommt keine Langeweile auf.

Büroleben
Anhand meines lustigen (aber trotzdem einigermaßen effektiven) Ein-Hand-Tipp-Systems und der Tatsache, wie ich auf
meinem Bürostuhl sitze, ist es wohl jedem sofort klar, dass ich nicht aus diesem Bereich komme. Ich habe aber einfach
Freude an meiner Tätigkeit, bin begeistert über die Vielfältigkeit, die Möglichkeit, mitzudenken und mitzugestalten, über
das Privileg, Menschen begleiten und beraten zu dürfen in einem ganz wichtigen Prozess. Die Arbeit im Team macht mir
großen Spaß, und ich bin dankbar für Kollegen, die hilfsbereit sind, gerne Fragen beantworten, an einem Strang ziehen,
mit denen man gemeinsam beten und lachen kann. Das alles ist überhaupt nicht selbstverständlich. Darüber hinaus
werde ich herausgefordert, mich mit vielen neuen Dingen zu befassen und mich weiterzubilden.

Die Hebammerei fehlt mir nicht, was für mich ein klares Zeichen der
Bestätigung meines Wges ist. Interessanterweise spüre ich jetzt häufig, wie
sehr mich die Zeit als Hebamme in Deutschland und Afrika geprägt hat: Auch
im Büro fällt es mir manchmal schwer, den „Notfallmodus“ abzuschalten. Nicht
auf jeden Anruf, jede Anfrage muss ich innerhalb von Sekunden reagieren, es
geht zwar meistens um Menschen, aber fast nie um Leben und Tod. Das tut
eigentlich ganz gut, und so versuche ich es anzunehmen und für mich
umzusetzen.

Gebetsecke
Dank
• Viel weniger Migräne durch neue
Prophylaxe

• Wunderschöne Wohnung, in der
ich mich wohlfühlen darf

• Guter Start in den neuen Job mit
tollem Team und viel
Unterstützung

v

Und Bénin?
Natürlich vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meine Lieben dort denke. Ab
und zu bin ich traurig, dass es so weit weg ist und ich nicht mal eben vorbei
gehen kann, um jemanden durch ein Gebet, Gespräch oder einen Kuchen zu
ermutigen. Gerne denke ich an die vielen Stunden, die ich auf einer Bastmatte
saß, beim Essenkochen zugeschaut oder mit Kindern Memory gespielt habe.
Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, nicht traurig zu sein, wenn diese
und mehr Erinnerungen kommen, sondern sie voller Dankbarkeit
aufzuschreiben, zum Lob und Dank an Gott, der mir all das geschenkt hat.
WhatsApp ist ein Segen, um weiterhin Kontakt zu bleiben und so darf ich noch
mit vielen verbunden bleiben, bekomme Grüße, Kinderbilder, Einladungen zu
Hochzeiten und werde vereinzelt um Rat gefragt, was mich ganz besonders
freut.

Bitte
• Bewerber, die zu uns passen für
Mission und freie Stellen in der
Zentrale
• Geduld und Weisheit für alle
Gespräche u. in der Betreuung
“meiner” Missionare
• Blick auf Jesus: was willst du?
• Licht sein, da wo ich bin

Schwäbische Genüsse
Vieles in Deutschland ist leider schon wieder selbstverständlich. Ich freue mich
aber immer noch über eine gut regulierbare warme und kalte Dusche, das
Trinkwasser aus dem Hahn, die gigantische Auswahl an Tees und die
Möglichkeit, es sich an kalten Abenden mit einem ebensolchen, Kerzen und
Decken gemütlich zu machen. Supermärkte finde ich immer noch eher schwierig
auszuhalten. So viel einkaufen muss ich aber gar nicht, da ich das Privileg habe,
mich bei der DMG jeden Mittag an einen gedeckten Tisch setzen zu dürfen! Wir
werden von einem tollen Team bekocht und versorgt, das tut einfach gut,
ebenso die gemeinsame Pause mit Kollegen am Tisch. Hier komme ich natürlich
in den Genuss schwäbischer Spezialitäten wie Maultaschen, Schupfnudeln und
Spätzle mit Linsen und Würstle 😉
Ich möchte Euch von Herzen danken für alle Verbundenheit, jedes Gebet und
jedes Nachfragen. Ich fühle mich beschenkt, weil ich weiterhin mit Euch
unterwegs sein darf. Danke, dass ihr auch meinen Dienst in der Heimatzentrale
finanziell unterstützt, das ist einfach toll!
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