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Liebe Freunde,
Bei uns im Centre Lumiere wurde zweimal in einer
Woche in den Morgenandachten der Psalm 46 gelesen. Und es war ermutigend und sehr passend dazu,
was so um uns herum passiert. Seit einem Monat
herrschen bei uns Unruhen, mal mehr mal weniger.
Die Straßen sind mit brennenden Reifen gesperrt,
Plünderungen, Raubüberfälle, Gewalt… Schulen und
Geschäfte waren letzte Woche geschlossen.
Als Caleb und ich am 17. Oktober in die USA fliegen
wollten, mussten wir unsere Tickets schon umbuchen, weil Unruhen für den 17.11. angekündigt waren. In der letzten Woche haben sich die Unruhen
wieder verstärkt. Meine Rückreise von USA war für
Dienstag, den 20.11. geplant. Caleb war schon früher
abgereist. Da wieder Unruhen angekündigt waren,
haben wir gebetet, ob ich den Flug wieder umbuchen oder doch nach Haiti fliegen soll. Ich hatte den
Frieden zu fliegen, auch wenn wir wussten, dass
mich keiner vom Flughafen abholen kann. Nicht weit
vom Flughafen entfernt gibt es ein Gästehaus, in
dem ich die Zeit überbrücken wollte. Deren Mitarbeiter hatten sich bereit erklärt, mich am Flughafen

abzuholen. Ich habe noch nie so leere Straßen in
Port-au-Prince angetroffen, wir waren auf der Strecke das einzige Auto, es gab keinen Stau. Als ich gerade am Auspacken war, bekam ich einen Anruf von
einem Missionar mit dem Angebot, innerhalb einer
halben Stunde am Flughafen zu sein und mit einem
kleinen privaten Flieger nach Cayes zu fliegen. In unseren Vorüberlegungen hatten wir zwar an Plan A, B,
C gedacht, aber diese Option war nicht dabei. Gott
hat auf eine ganz besondere Art für mich gesorgt.
Das erfahren wir immer wieder, Gott beschenkt uns
und antwortet auf eure Gebete.
Unser Reisedienst in den USA war gut gefüllt. Wir
haben Gemeinden besucht, über die Arbeit berichtet
und auch Ware verkauft. Ich war immer wieder in
Kontakt mit den Mitarbeitern im Centre Lumiere und
habe ihnen von unserer Reise, den Erlebnissen usw.
berichtet. Ich war gerührt, als eine der Mitarbeiterinnen mir mitteilte, dass gerade in diesen Unruhen
und der Unsicherheit, ihr die Arbeit im Centre Lumiere Hoffnung gibt. Es ist ein Ort, an dem Schönes
entsteht, an dem Frieden herrscht, auch wenn um
uns herum so viel zerstört wird, die Leute mit Hass

erfüllt sind und sich gegenseitig Schaden zufügen.
Centre Lumiere ist ein Stückchen “Himmel auf Erden”, eine Oase. Wir sind gesegnet, dass wir dabei
sein können, und sehen wie Gott auch hier sein
Reich baut.

geübt, was es heißt, zu frieren und genauer zu überlegen wie viele Kleidung man anziehen sollte. Wir
sind gut vorbereitet. Als erstes mussten wir in den
USA Jacken kaufen, weil deren Wetterberichte
Schnee ansagten.

Am 22. 11. haben wir mit den Missionaren vor Ort
das amerikanische “Thanksgiving” gefeiert und uns
dabei ausgetauscht, wofür wir dankbar sind. Natürlich kamen viele Erinnerungen über das Erlebte in
diesem Jahr auf. Es war kein einfaches Jahr, mit all
den Vorbereitungen für das Sabbatjahr und den
Bauprojekten, die kein Ende nehmen. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Wiederaufbau der
Schäden vom Hurrikan, immer wieder Unruhen und
doch war es ein Jahr in dem uns immer wieder bewusst wurde, dass es ein Vorrechtes ist, an dem
Platz zu sein, wo Gott uns haben will. Wir sind dankbar, dass Gott uns hierher berufen hat und wir sehen es als Vorrecht, hier in Haiti sein zu dürfen. Es
ist Gnade.

In Deutschland werden wir über E-Mail erreichbar
sein. In den ersten drei Monaten werden wir keinen
Reisedienst machen. Wir wollen uns Zeit nehmen,
um über die letzten Jahre zu reflektieren, uns neu
ausrichten und Ziele für die Zukunft setzen. Wir wollen uns Zeit zum Gebet nehmen, um klare Führung
für die Zukunft. Die Not in Haiti ist groß und man
kann sich schnell von der Not leiten lassen und nicht
von dem, was Gott will. Vom 14.-16. Januar werden
wir bei der VDM sein, wo wir auch gemeinsam unsere Zeit in Deutschland planen werden. Wir lassen
euch dann mehr wissen. Wir werden euch gerne besuchen. Wenn ihr Interesse an unserem Besuch
habt, teilt es uns mit. Wenn wir so weit sind, werden wir euch dann Bescheid geben.

Am 2. Dezember waren es 17 Jahre, seit dem ich,
Olga, nach Haiti ausgereist bin und für Caleb waren
es 8 Jahre. Was für ein Segen, was für ein reiches
Leben. Wir haben es nie bereut und würden es wieder so machen. Danke, dass ihr uns so treu durch
Gebet und Gaben zur Seite steht. Danke, dass ihr
den Weg mit uns geht.

Wir wünschen Euch von ganzem Herzen eine besinnliche Adventszeit, mit vielen schönen Begegnungen und Gelegenheiten Gottes Licht widerzuspiegeln. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr für die, die wir bis dahin nicht sehen werden!

Wir haben schon angefangen, unsere Koffer zu packen, oder eher gesagt, diese einfach nach der USAReise nicht weggepackt. In USA haben wir schon mal

Mit ganz lieben Grüßen und in der Vorfreude auf ein
Wiedersehen,
eure Olga und Caleb
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