
Liebe Freunde und Beter 

Wir beten, dass Ihr alle den Sommer geniessen koennt!
Fuer uns fiegt der Sommer viel zu schnell vorbei! Wir braeuchten mindestens einen Moonat laenger fuer das was 
noch alles getan werden muss!
Vielen, vielen Dank fuer all Eure treuen Gebete und Unterstuetzung!
Hier noch ein paar Gebetsanliegen:

- Beide “Kids Clubs” verliefen gut! Zu dem ersten in Moelfort, konnte Regina neben unseren eigenen 
Kindern, 4-7 Kinder vom Reservat taeglich mitnehmen. Was toll war, wenn man in Betracht zieht, dass 
wir schon um 7:15 Uhr morgens anfngen die Kinder abzuholen. Fuer den drei taegigen “Kids Club” mit 
unserem Kinderpastor und Team im Reservat, kaufe das Reservat wieder Lebensmitel fuer das 
Moitagessen und Snacks fuer die Kinder.  Dieses Moal haten wir die ersten 2 Tage 2-3 Helfer vom 
Reservat, die halfen das Moitagessen vorzubereiten. Wir haten am ersten Tag um die 48 Kinder, am 
zweiten Tag 54 Kinder und am letzten Tag haten wir trotz, dass Kindergeld ausgezahlt wurde und dann 
viele Familien in die Stadt fahren, ca. 33 Kinder. Weiterhin kamen vor allem die ersten 2 Tage auch ein 
paar Erwachsene zum Essen vorbei. Danke Jesus! Betet bite mit uns, dass Gotes Liebe im Reservat 
Wurzeln schlaegt. Die Leute im Reservat waren ueberrascht, dass so viele Kinder kamen, denn das 
Reservat selber hat Schwierigkeiten solche Zahlen von Kindern fuer ein Programm zusammen zu 
bekommen. 

- Betet mit uns fuer Bernie, dass sie ihr Leben voll und ganz an Jesus uebergibt und nichts zurueckhaelt. 
Dass sie sieht, dass es wichtg ist zum Gotesdienst zu kommen und in der Gemeinde eingegliedert zu 
sein. Weiterhin dass sie sich total Jesus oefnet und im Glauben waechst. Betet bite auch fuer ihre 
Familie, wo viel Drama, wie in den meisten Familien in Kinistn, ist!

- Bite betet fuer uns, fuer das Ausgraben und die Reparatur unserer Abwasserleitung ddie vom Frost 
diesen Fruehling gebrochen ist und an der Carl gerade mit seinem Vater zusammen arbeitet). Und 
weiterhin fuer die Vorbereitungen und den Transport und Aufau von dem Trailerhaus von Carls Eltern 
auf unserem Land hier. Wir beten und hofen, dass wir das noch vor dem Winter hier schafen. Carls 
Eltern sind eine grosse Hilfe, sie helfen uns und der Moissionsarbeit praktsch so viel, was einfacher sein 
wird, wenn sie hier wohnen koennen. 

- Freunde von uns, Moary und Leon dsie sind auch Moissionare bei den Indianern in South Dakota) Moary und 
Regina sind Freunde seit ihrer Bibelschulzeit in Deutschland) kommen Ende August mit ihren Kindern 
fuer eine Woche zu Besuch. Betet bite dass dies eine ermutgende und erfrischende Zeit fuer uns alle 
sein wird!

- Der Sommer ist so voll, so viel zu tun und fiegt gerade zu vorbei. Wir brauchen Gotes Erfrischung. 
Unsere Koerper sind muede, aber unsere Augen sind auf Ihn gerichtet!

Vielen, vielen Dank fuer alle Gebete!
Blessings
Carl und Regina


