Winfried und Hildegard Steiner grüßen aus Kapstadt 25.Januar 2022
Liebe Freunde,
schon ist der erste Monat von 2022 vorbei. Wir hoffen dass ihr gut und mit Zuversicht in das
neue Jahr einsteigen konntet. Unsere Aufgaben haben sich gehäuft in den letzten Monaten,
so dass wir meistens zu müde waren, einen
Rundbrief zu verfassen. Wie wir im letzten Brief
Die Himmel erzählen die Ehre
schon schrieben, erholen wir uns gerne in der
Gottes (Psalm 19:2)
Natur, Gottes herrlichen Schöpfung.
Im Dezember feierte Hildegard den 65.Geburstag.Iin
diesem Monat darf man kostenfrei mit der Seilbahn
auf den Tafelberg. Oben wanderten wir dann die 3 km
bis zum höchsten Punkt: 1085m (Blick über die
Tafelbucht)

Fürchtet Gott und
gebt Ihm die Ehre!
Betet denan, der
alles geschaffen hat:
den Himmel und die
Erde, das Meer und
die Wasserquellen.
(Off.14:7)

Weihnachten feierten wir mit
Hildegards Mutter (93) und
Schwestern mit Ehemännern, bei
uns. Bei der Vorbereitung
befassten wir uns mit der
Geschichte des Weihnachtsbaumes
und fanden diese Legende: „als der
erste Missionar unter den
Germanen, Bonifazius (von ihm
kam Winfrieds Name), die
Donareiche umschlug weil die
Germanan ihren Gott darin
anbeteten, wuchs nach einiger Zeit
eine Tanne draus.“ Christen haben
der Legende nach, eine Tanne als
Weihnachtsbaum, weil er 3 Punkte
hat, die die Dreieinigkeit: Gott
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
darstellt. An diese Legende
dachten wir, als wir beim Wandern
dieses sahen wie im Bild rechts.
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.
Unser
Dienst ist so multi-kulturell wie die abgebildeten
Weihnachts Artikel links. Geschnitzte Joseph und Maria auf
dem Esel aus Malawi, Engel aus dem Erzgebirge, Deutschland,
eine Krippenszene aus Ton von Peru, und Südafrikanische
Perlen-Pinguine (die stehen einfach so da
)
Arbeitsuchende am Straßenrand (unten)

Wir sind dankbar, dass
die SARS-CoV 2
Pandemie hier sehr
pragmatisch hantiert
wird. Mit fast 50%
Arbeitslosigkeit, sehe
ich jeden Tag auf dem
Weg ins Büro die viel
Arbeitsuchende am
Straßenrand.
Missionars Treffen (oben und unten)

Team treffen (rechts)

Es ist immer noch schwierig für Missionare, ins Einsatzland zu
kommen. Für eine Familie verursachte ein positiver PCR Test vor
dem Abflug dass ihre Flüge umgebucht werden mussten, weitere
Unterkunft gefunden werden, Enttäuschung, Weihnachten nicht bei
den Kindern zu sein. Eine andere Familie ist seit 10 Monaten
getrennt wegen wechselnden Reisebestimmungen, erst wurde der
Frau ihr Visum für Südafrika nicht verlängert, dann kam Omikron und
der Mann konnte nicht nachfliegen. Dann blockierten Fluglinien die
nicht aus Südafrika fliegen oder Einreise noch nicht erlaubt ist.
Betet um Weisheit wenn ich in
diesen Sachen berate und helfe, auch
medizinisch.
Missionar Treffen mit Maske, Spaß beim team meeting (oben
rechts). Diese können gehalten werden. Ansonsten arbeiten wir
viel am PC mit zoom und email. Winfried kann täglich in unserer
Nachbarschaft Freundschaften knüpfen und Zeugnis geben vom
Glauben an Christus.
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