
Freundesbrief für Dich
 

Prolog

Liebe Freunde,
die letzten viereinhalb Wochen waren so reich gefüllt. Euer letzter Stand ist 3 Tage vor dem Abflug
nach Uganda. Wir schreiben neben diesem, normalerweise 2-monatlichen Freundesbrief, zusätzliche
monatliche Gebetsinformationen, die in aktuellen Situationen auch öfter kommen können. Wir haben
einige Rückmeldungen bekommen, die reichten von „das ist zu viel Information“, über "ich wünsch mir
mehr Persönliches, Gefühle, Stimmungen“ bis „ich fände es gut jeden Montag eine Gebetsinformation
zu bekommen, um für euch beten zu können."
Wir werden dabei bleiben den Freundesbrief nach Bedarf spätestens alle 2 Monate und die
Gebetsinformationen monatlich, mit aktuellen „Sonderausgaben“, zu schreiben. Niemand bekommt die
Information unaufgefordert und Jeder von euch kann Beides durch eine kurze Informationen
abbestellen. Wenn ihr zusätzlich zum Freundesbrief die Gebetsinformationen haben möchtet, meldet
euch bitte bei uns.
Ich, Jörg, der Beides überwiegend schreibt, möchte mich dabei weiterhin von Gott leiten lassen und
euch das berichten, was ER mir aufs Herz legt.

Heute möchte ich euch um Verständnis bitten, weil dieser Freundesbrief anders sein wird. Es kann
auch sein, dass er etwas länger wird. Ich habe heute morgen von 03:00 - 07:30 wach gelegen und
Gott hat mir Seinen Entwurf für diesen Freundesbrief gezeigt. Es hat mit den Perlen zu tun, die ihr
oben seht. Manchmal sieht unser Leben aus wie ein Haufen ungeordneter Perlen. Ist das wirklich so?

Nach dem, was Gott mir heute morgen gezeigt hat ,ist das an keinem Punkt in unserem Leben so. Nur
können wir es nicht immer sehen. Deshalb müssen wir vertrauen lernen, dass es so ist, und Er einen
Plan hat - zu werden wie die Kinder. Genau wie die Jünger, die Vieles nicht verstanden haben…. bis
Ostern! Das war dieser Gnadenmoment, an dem sie verstanden haben. Aber es ist immer nur ein
Moment der Gnade, wenn der Blick auf die ganze Perlenkette da ist.
Lasst mich beginnen mit einem Bibelzitat:

Römer 11, 33-36
Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen! Wie
unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege!
»Hat jemals ein ´Mensch `die Gedanken des Herrn ergründet?
Ist je einer sein Berater gewesen? «

  

  



»Wer hat Gott jemals etwas gegeben,
sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? «
Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt
die Ehre für immer und ewig. Amen

„Gottesverstand“- die Fortsetzung
Das war die letzte Überschrift unseres siebten Freundesbriefes. Bestimmt sind viele von Euch ganz
gespannt, ob ich in Uganda einen guten Operateur gefunden habe. Das Wunder, die Überraschung
war, dass ich es gar nicht musste. Mit unserer Ankunft in Uganda hat Gott die hühnereigroße Bursitis
Tag für Tag mehr verschwinden lassen. Nach ca. 10 Tagen war sie schon nicht mehr sichtbar. Für uns
war das eine mächtige Bestätigung für unseren Glaubensschritt und unseren Umzug nach Uganda.
Wie groß ist der Herr!

Ankommen
Das Ankommen in Uganda war nicht ganz so einfach. Zum einen das neuerliche Wahrnehmen der Not
um uns herum, zum Anderen hatten wir uns das wunderschöne Haus von Judith und Schwarz weniger
als“ Baustelle" vorgestellt. In der ersten Zeit waren fast täglich Arbeiter da, die auf dem Hof und an der
Mauer gearbeitet haben. Zwischendurch der Klempner und der Elektriker …
Nachdem wir ein wenig angekommen waren, begann dann die Kontaktaufnahme mit einer
inländischen Missionsgesellschaft (GLA) wegen einer möglichen Zusammenarbeit und Unterstützung
in Visa-Angelegeneiten. Im Gespräch mit GLA haben wir vereinbart, dass wir uns verschiedene Orte
anschauen und warten, ob Gott uns Hinweise gibt und führt, wie Er es versprochen hat. Wir begaben
uns also auf die Suche nach einem Platz, an dem wir künftig leben können.

Auf der Suche
Dabei entdeckte Jörg „life for all“ einen deutschen Verein, der in Bweyale arbeitet. Er schrieb ihnen
eine Mail und fragte, ob wir uns das Projekt mal anschauen können und ob es einen Ansprechpartner
vor Ort gäbe. Stunden später telefonierten wir mit Ronald dem Vater von Schwarz, welcher seine
Praxis in Bweyale hat .Wir fragten ihn, ob er für uns nach einem sicheren Haus zur Miete schauen
könnte. Dann könnten wir irgendwann nach Bweyale fahren und uns Beides, zusammen mit dem
Grundstück von Judith und Schwarz ,anschauen.
Irgendwann? Gott hatte offensichtlich andere Pläne. 2 Tage später saßen wir mit 4 Jungen Menschen,
die wir zuvor noch nie gesehen hatten, in einem Kleinbus auf dem Weg nach Bweyale! Was war
geschehen?
Kurz nach dem Anruf bei Ronald bekam ich eine Mail mit folgendem Inhalt:

Ein gesegnetes Hallo lieber Mzungu Jörg und liebe Petra :)
Mein Name ist Anja und ich bin derzeit in Bweyale hihihi, Gott macht keine Fehler oder gar Zufälle.

Ich musste sehr lachen eure Nachricht zu erhalten. Ich bete so viel dafür das Gott uns jemand schickt dem wir hier
ein Haus bauen können und wer dafür bereit ist hier administrativ zu arbeiten.

Bitte sende mir doch Deine Uganda Nummer zu, dann Ruf ich Dich direkt an. Hahaha Gott ist gut :D
Liebe Grüße

Anja von Life For All
So sind wir dann gemeinsam nach Bweyale gefahren. Das Risiko war, eventuell dort festzusitzen, weil
Unruhen in Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Präsidentenwahlen erwartet
wurden., Dieses blieb uns erspart. Wir hatten eine sehr gute Fahrt und eine richtig gute Zeit. Wir
werden nicht die administrative Arbeit von „Life for all“ übernehmen,und deshalb auch kein Haus auf
dem Grundstück bekommen.Wir wollen an verschiendenen Punkten und in einigen Projekten
zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr darauf und sind ganz gespannt , wie es sich weiter entwickeln
wird.

 

  



Das Grundstück von Judith und Schwarz liegt ein Stück vom Ortskern entfernt und hat uns sehr gut
gefallen. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Zusammenfassend stellen wir fest, dass Gott dieses Zusammentreffen mit Anja genutzt hat, um
unseren Blick zu verändern. Nach diesem Erleben war es für uns konkreter vorstellbar auf dem Dorf zu
leben als vorher. Ein Leben in der Stadt rückte mehr in die Ferne. Wieder ein weiterer Schritt und so
genial (nicht von uns) geplant. Wie groß ist der Herr!

So fassten wir den Plan ins Auge, zunächst in ein fertiges Haus in Bweyale zu ziehen. Ronald sucht für
uns. Dann werden wir sehen, wann und ob es Gott gefällt einen oder mehrere Darlehensgeber zu
ermutigen uns für 10 Jahre 25.000,-€ (Rückzahlung 27.000,- in monatlichen Raten von 225,-€) als
Darlehen zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann die Möglichkeit den Bau vor Ort zu begleiten,
Menschen und Kultur kennenzulernen, die Kontakte zu den Mitarbeitern von „Life for all“ zu vertiefen
und können uns dem Lernen von Alur widmen. Alur ist eine der beiden Stammessprachen, die in dem
Gebiet am häufigsten gesprochen wird. Wir werden uns Zeit nehmen zu entdecken, welche Aufgaben
Gott dort für uns vorbereitet hat. Der gesamte Prozess könnte einen Zeitraum von 1-2 Jahren
umfassen.Wir werden erleben, wie Gott es sieht :) 

Gehen auf vorbereiteten Wegen
Zurück in Kampala waren wir noch ganz voll von dem Erlebten. Wir kamen in eine Phase, wo auf dem
Hof unserer Kinder der Boden verdichtet werden sollte und flohen schon bald nach Kijunga. Dort ist die
Zentrale von Vision für Afrika und das African Village, eine wunderschöne Anlage mit Gästehäusern. 

Auf dem Weg dahin ging es zum ersten Mal in den chaotischen, oft ohne erkennbare Regeln
ablaufenden Linksverkehr in Kampala. Was für eine Herausforderung. Das Fahren verlangt jederzeit
deine volle Aufmerksamkeit. Die Autos; die Fussgänger ,welche wie die  Ameisen die Ränder
säumen; die Bodas, die dich rechts und links überholen;  dazu bis zu 40cm tiefe Löcher und eine
Strasse ,die plötzlich nur noch einspurig ist, weil der Rest weggebrochen ist. Dazu
entgegenkommende Lastwagen, die mit hoher Geschwindigkeit die Mitte nehmen und nicht im Traum
daran denken, einen Zentimeter zu weichen. Da bleibt nur : bremsen und mit dem rechten Rad runter
von der Straße.

Wir fuhren gerade auf das Gelände, da sahen wir einen jungen Mann, der zu Besuch dort war. Wir
stutzten, er stutzte und dann lagen wir uns in den Armen. Wir kennen Herrmann vom Prayermountain
in Jinja, hatten ihn 1 Jahr nicht gesehen und nicht gedacht ihn nochmals zu treffen. So haben wir eine
gute Stunde miteinander gehabt und unsere Kontaktdaten ausgetauscht. Was für eine liebevolle
Fügung von Gott. Als wir dann am Pool waren, wurde Petra angesprochen: Seid ihr die Nettelroths?
Es war Kathrin, die einzige Abonnentin unserer Freundesbriefe, welche wir noch nicht persönlich
kannten. Wir haben uns in der Zeit mehrfach gesehen und hatten eine besondere Gemeinschaft
miteinander.

Ja und dann war da noch unser Treffen mit Leo. Als wir den Motor unseres Autos noch einmal starten
wollten, tat sich nichts mehr. Leo ist Automechaniker und bildet dort bei Vision junge Männer zu
Mechanikern aus. Er schaute sich das Ganze an und reparierte es sehr ,sehr gut. Daraufhin baten wir
ihn noch einige Dinge am Auto zu erledigen. Es ist nicht einfach in Uganda verlässliche Mechaniker zu
finden.

 

  

  

 



Am Abend hatten wir noch einmal 2 wunderbare Stunden mit Maria Prean bei einem gemeinsamen
Essen. Wir sprachen auch über Bweyale und hatten einen guten Austausch dazu, der uns nochmals
ermutigt hat.
Es war eine sehr schöne Zeit, die mit intensiven, nicht von uns geplanten Begegnungen bereichert
wurde.

In der darauffolgenden Woche war mein (Jörgs) Geburtstag. Wir beschlossen noch einmal nach
Kijunga zu gehen, auch um die restlichen Reparaturen am Auto vornehmen zu lassen. Unter anderem
das undichte Schiebedach, der Einbau einer Alarmanlage, die Hupe, eine undichte Stelle am Motor
und noch ein paar Kleinigkeiten. Damit waren Leo und seine Jungs ausgiebg beschäftigt. Als wir
Kijunga verliessen, hatten wir ein sehr zuverlässiges Auto für Bweyale.
Mein  Geburtstag begann mit einer nicht so positiven Nachricht, war kalt und regnerisch und endete
mit einem Abendessen,welches nicht wie gewohnt von guter Qualität war. Wir haben den Tag
gemeinsam geniessen können, auch wenn er nicht so unbeschwert war, wie wir es erwarteten. Viele
liebe Grüße haben ihn gewürzt.

Der erste Schritt
Auf dem Rückweg nach Kampala hielten wir einen Moment inne. Dieses nun fertige, zuverlässige Auto
war für uns  der erste Schritt auf unserem Weg nach Bweyale und es fühlte sich richtig gut an. Unser
erster „Dienstwagen“. Wir segneten das Auto in dem wir u.a. beteten, das niemals und unter keinen
Umständen jemand in oder durch dieses Auto zu Schaden kommen soll.

Schock! - ein Wunder - Vollbremsung?
Da ihr Auto immer noch in der Werkstatt war, baten uns Judith und Schwarz um Unseres für eine Fahrt
zu einer Hochzeit im Westen des Landes. Sie starteten am Samstag um 03:30.
Um 23:00 klingelte Jörgs Telefon: „Papa! -  Papa, bad accident, very bad accident. But we are all
healthy. We are all save. But there is no car anymore!“

Was wir durch einen Rückruf erfuhren: Das Auto war von der Strasse abgekommen, weil der Fahrer
die Kontrolle über das Auto verloren hat, stürzte eine Böschung hinunter und rollte sich mehrfach
überschlagend in ein kleines Tal. Sechs junge Menschen bekamen ihr Leben neu geschenkt. Nur der
Fahrer hatte eine blutende Verletzung am Finger, die genäht wurde. Es wurden bis auf Schock auch
keine inneren Verletzungen festgestellt. Wie groß ist unser Gott! Hosianna!

Mir kommen beim Schreiben wieder die Tränen. Es ist so unfassbar!

Wir warteten bis 03:00 am Sonntag, dann konnten wir Judith und Schwarz endlich gesund in unsere

  



Arme schliessen und die Beiden ein wenig reden lassen, bevor wir alle ins Bett gingen.

Verwirrung
In dieser Wartezeit ging uns auf, daß dieser gute erste Schritt nun einfach weg war. Die Arbeit auf dem
Dorf ist für uns unvorstellbar ohne Auto und für ein Leben in der Großstadt ist unser Budget zu klein
und wir können uns Beide nicht vorstellen dort zu leben. Was bedeutet das nun für uns? Ende der
Mission Uganda? War der Gedanke nach Bweyale zu gehen falsch? Warum hat Gott nicht auch das
Auto geschützt?…. Ihr könnt euch gut vorstellen, das wir einige unruhige Stunden damit hatten und
uns auch am Sonntag und Montag nicht so richtig davon frei machen konnten. Da war diese
unaussprechliche Freude und gleichzeitig wieder Fragezeichen wo wir bereits Ausrufezeichen
gesehen hatten. 
Am Montagmorgen hatten wir dann den Eindruck ,noch einmal alles Irdische loszulassen und Alles auf
Gott zu werfen: Alle Versorgung und alle Pläne. DU bist es, der uns versorgt, auch wenn du dazu
Menschen benutzt. Gott ,wir brauchen dein Eingreifen. Alles was wir machen konnten , ist getan….
Am Mittag erreichte uns dann eine Nachricht, die uns erneut zum Weinen brachte. Dieses mal vor
Freude und in einer tiefen Ehrfurcht vor unserem Gott. Ein Freund schrieb uns, daß ihm Gott aufs Herz
gelegt habe, uns mit einer Sonderspende zu unterstützen. Sie ist so groß, das sie uns vermutlich in die
Lage versetzt, den entstandenen Schaden zum Großteil auszugleichen. Wie groß ist unser Gott!

Eine Sammlung von Perlen oder eine Perlenkette?
Heute morgen habe ich vermutlich so Etwas erlebt, wie die Jünger bei der Auferstehung. Plötzlich
waren das Alles keine zusammenhanglosen Ereignisse mehr. Ich sah, wie uns Alles gedient hat und
wie es von der Entscheidung an, mit der Bursitis zu fliegen, einen Plan gab. Mit einem Mal gab alles
einen Sinn. 

Innerlich hat diese Zeit des Prüfens und das nochmalige, vollständige Loslassen Einiges in
unserem Herzen verändert, was notwendig war. 
Außerdem ist dieses erneute wunderbare Eingreifen eine Bestätigung für Bweyale 
Etwas, das wir  brauchen werden, denn es werden sicher herausfordende Situationen auf uns
warten. Es ist Etwas, auf das wir uns stellen können. 
Für mich, Jörg, war dieser Moment des Gotteslobes trotz des „geraubten“ ersten Schrittes eine
wichtige Erfahrung. Ich habe an Hiob gedacht. Dann entschied ich mich Gott zu loben, anstatt zu
jammern.

Ich ging ins Gebet und brachte Gott meine Gedanken. Als ich bei dem Punkt ankam, Ihm
zu sagen,daß ich den Beginn einer Perlenkette bei der Entscheidung zu fliegen sehe, war ein Moment
der Stille da. Dann bemerkte ich meinen Irrtum. Es hat nicht erst dort begonnen! Es begann viel früher!
In Dresden? In Hildesheim? Nein noch viel früher. Ich habe es einfach nicht gesehen! Ich konnte es
nicht sehen, weil Vieles  nicht zu verstehen war und bis heute nicht zu verstehen ist.
Diese Sicht macht mich ehrfürchtig, bringt mich weg vom „Verstehen-Wollen“ ,hin zum Vertrauen:
Ja DU hast einen guten Plan mit mir, auch wenn ich es nicht erkenne, will ich genau das glauben!

Aber nicht nur glauben und gleichzeitig über eine aktuell schwere Situation jammern ,sondern glauben
und Ihm die Situation geben und ihn loben, wie Hiob: 
"Und er sprach:Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen; nackt werde ich wieder
dahingehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; der Name des Herrn sei gelobt"

Wir möchten diesen Freundesbrief beenden, wie wir ihn begonnen haben, mit einem Bibelzitat:

Römer 11, 33-36
Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen! Wie
unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege!
»Hat jemals ein ´Mensch `die Gedanken des Herrn ergründet?
Ist je einer sein Berater gewesen? «
»Wer hat Gott jemals etwas gegeben,

  



sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? «
Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt
die Ehre für immer und ewig. Amen

Diese Wahrheit ,entgegen allem menschlich verständlichen "Verstehen-wollen“anzunehmen, heisst
Gott zu vertrauen. Habt Mut tiefer in dieses Vertrauen einzusteigen, wie auch immer dies für jeden
Einzelnen von euch aussehen wird. ER hat einen Plan für jeden von Euch! Ihr seid mitten drin!

Seid gesegnet!

😀 💕

Herzliche Grüße senden euch Petra und Jörg

Als von Globe Mission ausgesandte Missionare erhalten wir kein Gehalt. Unsere Versorgung stellt Gott durch einen
Freundeskreis sicher. Wir sind so dankbar, dass wir von Gott versorgt werden. Wir haben nicht alle Finanzen, die wir
monatlich benötigen, sind aber sicher, das wir keinen Mangel leiden werden, weil er uns versorgen wird.

Ot Pa Wora, Petra & Jörg unterwegs mit Gott und Globemission

 Steuerabzugsfähige Spenden (D) kannst Du an folgendes Konto überweisen:
(Bitte sende uns für die Spendenbescheinigung deine Adresse per mail)

GLOBE MISSION e.V.
Evangelische Bank  

BLZ 520 604 10                 Kto. 400 2253
IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53      BIC GENODEF1EK1

Verwendungszweck: Nettelroth Projekt 115 

  

  

  

 

http://www.globemission.org/

