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Liebe Freunde!

Unsere Wohnungssuche geht weiter. Wir waren am Donnerstag in Burbach um uns die
Dachwohnung bei Wycliff anzusehen. Am Ende muβten wir aber wiedererwarten doch
feststellen daβ sie für uns nicht in Frage kommt, auch wenn wir sehr gerne auf dem Gelände
dort gewohnt hätten. Die Wohnung ist sehr klein und voll möbliert, so daβ sie mehr für
vorrübergehende Gäste in Frage kommt als für langfristige Mieter. Es würde für uns keinen
Sinn machen zu versuchen alle Sachen unter dem Dach unterzubringen und in einigen
Monaten wieder umzuziehen. Als Dachwohnung hat jeder Raum eine Schräge, so daβ der
Raum doch sehr begrenzt ist.
Wir müssen also weiter suchen, beten, und vertrauen daβ unser Herr eine passende Wohnung
für uns hat. Durch das Warten auf den Besichtigungstermin haben wir zwar etwas Zeit
verloren, aber wir vertrauen darauf daβ unser Herr weiss wann wir wo einziehen sollen und
beten dafür daβ wir seine Führung in diesem Prozess erkennen können.

Mein Studienprojekt über die Leitungsrollen des Königs, der Priester, und Propheten in der
Bibel ist inzwischen weiter fortgeschritten und ich konnte sehr gutes Material zu den
einzelnen Rollen finden. Ein (für mich) überraschender Fund war bis jetzt, daβ der hebräische
Wortstamm für König der Gleiche ist wie für Hirte, und Könige im Alten Testament öffters als
Hirten bezeichnet werden. Wenn man die Aufgaben und Verantwortung des Königs
betrachtet macht diese Beziehung zwar logisch Sinn, es war aber dennoch ein neuer Gedanke
für mich. Auch wenn das Ausführen der königlichen Rolle von bestimmten Menschen im
Alten Testament oft weit von Gottes Plan abwich, regt es doch zum Nachdenken an daβ ein
König (d.h. administrativer Leiter) eine ähnliche Rolle hat wie ein Hirte für seine Schaafe. Ich
freue mich auf die nächsten Wochen in denen ich weiterhin viel lesen muss.

Am 18. haben wir unseren Termin bei der Ausländerbehörde um die Aufenthaltsgenehmigung
für Annie und Emiko zu beantragen.

Vielen Dank für euer Gebet beim Einleben und der Suche nach einer Wohnung. Wir
wünschen euch ein gesegnetes und schönes Wochenende!
Ganz liebe Grüβe,

