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Rubengera, Dezember 2019
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern in Christus,
Wir grüßen Sie im Namen unseres Retters Jesus Christus. Wir sind jetzt in der Adventzeit und möchten diese
Gelegenheit nutzen, um Ihnen frohe Weihnachten und ein sehr gutes Jahr 2020 zu wünschen.
Wir sind am Ende des Jahres 2019 und wenn wir zurückblicken, können wir feststellen, dass dieses Jahr ein Segen
für die Gemeinschaft Abaja ba Kristo war, obwohl wir in diesem Jahr auf Hindernisse gestoßen sind, die uns
daran hinderten, dass wir alles was geplant war, verwirklichen konnten.
Zunächst möchten wir unserem Herrn Jesus Christus danken für seine Bewahrung und Führung in allem, was
wir als Gemeinschaft trotzdem realisieren konnten, in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Freunde von
Schwestern in Ruanda und mit vielen Freunden und Geschwistern in verschiedenen Ländern. Unser Wunsch ist, im
Glauben zu wachsen, unseren Herrn und Heiland besser zu kennen und zu lieben.
Diese Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten ist eine Zeit der Freude und Hoffnung für alle Christen. Das
Evangelium Jesu Christi, wie Lukas es beschreibt, gibt allen Grund, der Geburt Christi zu gedenken:
"Der Engel sagte zu ihnen:" Fürchtet euch nicht, denn ich bin gekommen, um euch eine gute Nachricht zu bringen,
über die sich das ganze Volk freuen wird: Heute wurde euer Retter in der Stadt David geboren. Er, der Messias,
der Herr. "(Lukas 2: 10-11)

Zu unserer Freude traten vier junge Frauen, die ihr Leben Jesus widmen möchten, in die Gemeinschaft.

Im Laufe dieses Jahres gab Gott uns die Gelegenheit, einige wichtige Aktivitäten zu verwirklichen: Weil Bildung
die stärkste Waffe ist, mit der die Welt verändert werden kann (Nelson Mandela), wollen wir uns als Gemeinschaft
vor allem darauf konzentrieren. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir dank Gottes Güte und der Unterstützung
unserer Freunde in diesem Jahr mit dem Bau einer Grundschule auf unserem Gelände beginnen konnten. Nachdem
wir die Kinder im ersten Schuljahr in einem vorübergehenden Klassenzimmer unterrichten konnten, wird es nun ein
schönes 2-stöckiges Gebäude geben, in dem wir 12 Klassenzimmer und andere Räume zur Verfügung haben
werden. Jetzt ist soweit, das Gebäude fertig zu stellen und die offizielle Eröffnung zu planen, die im Februar
2020 stattfinden wird. Wir konnten auch eine neue Ausbildung für die RTSS (Rubengera Technical Secondary

School) einführen: Es ist eine viermonatige Ausbildung für lokale Tischler, die ihre Kenntnisse der modernen
Holzbearbeitung erweitern möchten.
Der Prophet Jesaja verkündet uns: “Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft
ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst; Jes. 9:5)
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, nochmals wünschen wir euch gesegnete Feiertage und ein sehr glückliches
neues Jahr mit viel Freude und Liebe. Wir wissen uns in Gottes Liebe mit Euch verbunden.

Mit herzlichen Grüßen, im Namen der Schwesterngemeinschaft
Abaja ba Kristo,
Sister Berthe MUKARURANGWA

