
 

 

 Antananarivo, 14. Dezember 2011 

Liebe(r) …  

Wieder stehen wir am Jahresende und 
bedanken uns herzlichst für all eure 
Unterstützung, sei es durch E-mails, 
Gebete oder auch finanzielle Hilfe! Dies 
alles trug dazu bei, dass es uns auch im 
siebten Jahr mit MAF sehr gut gehen 
durfte und wir hier durch unseren 
Einsatz einen kleinen – aber für die 
betroffenen Madagassen wichtigen – Unterschied machen konnten. Wir empfinden es als 
Privileg, hier sein zu dürfen. Vielen DANK! 

2011 war für uns ein schönes Jahr, weil wir uns hier in Madagaskar immer mehr zu Hause 
fühlten. Dank einer gewissen Routine in unserer Funktion als MAF-Missionare konnten wir uns 
auch anderen interessanten Aufgaben widmen, wie z.B. der Renovation des neuen Nehemia-
Zentrums (Haushaltsschule und Klinik für die Armen) oder dem Aufbau der englisch-sprachigen 
Sonntagsschule in unserer Gemeinde. Wir nahmen uns aber auch Zeit für unsere Ehe & Familie, 
und öffneten auch bewusst unser Haus für verschiedenste Menschen um uns herum und 
versuchten, für sie da zu sein wo es nötig war. Unsere Kinder haben sich mächtig gemacht: 
Benaja geht jetzt wie ein Grosser ganztags in den Kindergarten. Er ist ein fröhliches 
Energiebündel mit viel Charme und spielt gerne mit Autos und Flugis. Nashya spricht schon 
bald besser französisch als schweizerdeutsch. Sie liebt es zu zeichnen, zu tanzen und 
Geschichten zu hören, Freundinnen einzuladen oder mit ihren Häslis zu spielen.   

Auch im Jahr 2012 wird es uns kaum an neuen Herausforderungen fehlen: Es freut uns euch 
mitzuteilen, dass Olivia im 6. Monat schwanger ist (Geburt im Mai ’12)! Somit werden wir also 
im Frühling in der Schweiz auftauchen und euch hoffentlich auch wiedersehen. Es werden dann 
schon wieder 2 Jahre seit unserem letzten Schweizer-Aufenthalt her sein. Nashya & Benaja 
freuen sich schon lange darauf, wieder mit Omi & Opi per Postauto, Zug und Schiff Ausflüge zu 
machen oder mit ihren Cousins & Cousinen auf dem Bauernhof rumzutoben und am Waldrand 
Bratwürste und Cervelats zu grillieren!  

Vorerst freuen wir uns aber auf Weihnachten und erinnern uns an die Erfüllung der Prophetien 
auf die erste Ankunft des verheissenen Messias! Jesaja schrieb vor etwas mehr als 2700 Jahren:  

„Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und blühen 
wie ein Narzissenfeld. ... Sehen werden sie die Herrlichkeit unseres HERRN, die Pracht unseres 
Gottes. ... Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch 
und die Zunge der Stummen wird jauchzen.“  (Jes. 35.1-6)  

Bis zur zweiten Ankunft des Königs der Könige ist es unsere Aufgabe, Ihn zu verkündigen und 
den Nöten der Menschen um uns zu begegnen, wo wir können. Wir sind aufgefordert, unser 
Leben nicht aus der Sicht des so vergänglichen Jetzt zu führen, sondern aus der Sicht der 
Ewigkeit!  

Bei euch ist es wohl schon (mehr oder weniger) kalt und winterlich. 
Deshalb senden wir euch einen kleinen Frühlingsboten: Der in 
madagassischer Handarbeit gefertigte Schmetterling soll jetzt schon in 
eurem Haus (Blumentopf) etwas Frühlingsstimmung verbreiten! 

  

Wir wünschen euch besinnliche Weihnachts-
tage und ein reich gesegnetes Jahr 2012 mit 
spannenden Begegnungen! 

Mit herzlichen Grüssen aus dem nicht  
gerade winterlichen Madagaskar, 

eure  Patrick   &  Olivia  

mit    Nashya   &  Benaja   

 


