
Liebe Interessierte und Beter, ein wichtiges Gebetsanliegen gilt dem ganzen Land Simbabwe: Im Juli wird es dort 

Wahlen geben. Die regierende Zanu-PF Partei, durch Emmerson Mnangagwas vertreten, besteht auch weiterhin aus 

alten Regierungsmitgliedern. Auch wenn sich die Regierung für Investoren aus dem Ausland öffnet und weiße 

Simbabwer auf ihre Grundstücke zurückkönnen, um wieder Landwirtschaft im großen Rahmen aufzubauen, 

befürchtet man, dass es keine wirkliche Reformen geben wird. Die vielen kleinen Parteien haben noch kein Bündnis 

geschlossen, um regierungsfähig zu sein. Die normale Bevölkerung sieht derzeit keine Verbesserung ihres Lebens. 

Die Kosten steigen weiterhin und vor den Banken warten Schlangen von Menschen, um Geld zu erhalten. Der 

Schwarzmarkt boomt weiter. Betet, dass Simbabwe anfängt sich zu erholen und die Menschen nicht aufhören, für 

ihr Land zu kämpfen. Gott möge mit Frieden, Hoffnung und Souveränität eingreifen. 

 In diesem Jahr soll der jetzt in Simbabwe beginnende Winter kalt werden. Das war für uns ein wichtiger 

Anlass, Geld für 22 Decken und Matratzen zur Verfügung zu stellen. Die glücklichen Gesichter kann man sich 

im Internet unter upenyu-impilo.weebly.com ansehen.  

Betet für die Schüler, dass sie gesund und ausgeschlafen lernen und ihren Schulalltag in Angriff nehmen 

können. 

 Das vierte Schulgebäude ist fertig gebaut! Dank lieber und treuer Spender, konnten wir auch Geld für Tische 

und Bänke schicken. Herzlichen Dank an alle Unterstützer/innen! Nun sind noch mehr Kinder vor der 

Witterung geschützt. Betet um das Stromzählerwunder! Der Schulleiter hat sich schon auf dem betreffenden 

Amt unbeliebt gemacht, weil er fast täglich nachfragt, ob die Schule ihren Stromzähler bekommt. Es gibt 

einfach keine! Man sollte es nicht glauben! Deshalb kann Gott nur ein Wunder schenken. Es besteht zudem 

kaum Hoffnung, in Südafrika einen kaufen zu können. 

 Unser Team in Deutschland braucht ebenfalls Gebete: Sarah Dilling, die mitten in ihrem Masterstudium ist, 

hat ihre bezahlte Arbeit als studentische Hilfskraft beendet, weil sie mehr Zeit für die Impilo-Arbeit 

verwenden möchte. Betet, dass Gott sich um ihre ausreichende Versorgung kümmert und ihr viel Kraft 

gibt. 

 Henk Lubig ist dabei, eine neue Homepage für die Impilo- Arbeit zu erstellen. Der jetzt bestehende Blog 

reicht nicht mehr aus. Es gibt einiges an Unwägbarkeiten zu bewältigen, was Weisheit, Geduld und Zeit 

benötigt. Gott möge ihm das und allen Beteiligten schenken. 

 Es ist eine weitere Reise im Oktober in Planung. Wir werden schon sehnsüchtig von unseren Freunden an der 

Schule erwartet. Sie wollen sogar noch ein weiteres Lehrerhaus bauen, damit wir alle in einem Haus schlafen 

können. Im Moment besteht das Reiseteam aus 5 Personen, eine weitere ist noch im Entscheidungsprozess. 

Bitte betet um Weisheit bei der Planung. 

Es ist schön den Sommer mit der Sonne zu spüren. Licht und Leben sollen gelingen. Gottes Segen auf all deinen 

Wegen! 

 

Liebe Grüße vom Impilo-Team 


