Liebe Rundbriefleser und - Leserinnen,

Leider gibt es in den letzten Tagen nur negative Nachrichten. Ich musste dabei an
Habakuk 3 ab Vers 17 denken:

"Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag an de Reben sein; und es
trügt die Frucht des Olivenbaumes, und die Getreidefelder tragen keine Speise; aus
der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind ist in den Ställen."

Wunderbar, dass wir jetzt alle die Gelegenheit haben, zu zeigen, wo wir im Glauben
stehen. Denn es heißt: "Ich aber, ich will frohlocken, will jubeln, in dem Gott meines
Heils. Jehova, der Herr, ist meine Kraft ...." und "Der Gerechte wird durch seinen
Glauben leben" (Hab. 2,4).

Aber wir freuen uns wieder über gute Nachrichten aus verschiedenen Ländern:

- Algerien:
Obwohl Michael Krampulz und
ich Ende Februar nicht nach
Algerien reisen konnten - wir
bekamen kein Visum - gibt es
doch gute Nachrichten. Wir
hatten unseren Koor-dinator
aus Tunesien gebeten, für uns
dorthin zu reisen. Er war da und
hat uns dort - so weit das geht vertreten. Es gab u.a. eine Diplomverleihung, wo-bei 21
Studenten ein Zertifikat
bekamen. Das Bild ist absichtlich nicht so deutlich, damit
man die Gesichter nicht gut

erkennen kann. Ist es nicht schön, dass es in diesem geschlossenen Land so viele
gibt, die mit unseren Kursen angefangen haben.
Es tut mir noch immer leid, dass wir nicht dabei sein konnten, aber bin sehr
dankbar, dass unser Koordinator uns gut vertreten hat.
- Äthiopien

Ich bekam gestern einige Bilder
zugeschickt der Kinder, die in
der 1-Euroschule die
Emmauskurse machen. Es sind
mittlerweile siebzig. Im
September hoffen zwanzig von
ihnen ein Zertifikat zu
bekommen. Fünf von ihnen
machen schon die DiplomKurse. EIn Lehrer namens Birhanu ist für die Korrektur verantwortlich und macht das mit viel
Hingabe.

Leider kann wegen dem Corona-Virus die Reise durch Deutschland, die wir mit
Degefa Sedoro geplant hatten, nicht stattfinden.

In Äthiopien haben wir im Moment 62.847 Studenten, davon
- 37.467 Zertifikat (Kurse 1-12)
- 24.667 Diplom (Kurse 13-24)
- 713 Zweites Diplom (Kurse 25-48)

Stellt Euch einmal vor, wir würden sie alle in ein Stadion einladen und zusammen
singen!!
- Marokko
Auch unser Mitarbeiter aus Marokko hat
Bilder seiner Studenten zugeschickt. Er hat
mittlerweile 11 Studenten in Städten weit
verbreitet im Land: Von der Grenze nach
Maure-tanien bis nach Rabat. Es sind nicht
viele, aber er arbeitet mit viel Liebe daran.
Ich bin so froh, dass es doch noch gute
Nachrichten gibt!!

Gott segne und bewahre Euch!
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