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Lob & Gebet
GUTER WECHSEL 

Wir sind dankbar für die gute 
Reise und Ankunft in 

Südafrika und auch dass wir 
ein Haus, ein Auto, und eine 

Schule für Silas gefunden 
haben (fängt im 01.2015 an!

STUDENTEN 
Durch verschiedene Kontakte 
hoffen wir, mit Studenten von 

französisch sprechenden 
Ländern zu arbeiten 
(Gastfreundlichkeit,  

Bibelgruppen)

NEUE ARBEIT 
Marcus ist seit Juni SIM 

Internationaler 
Projektkoordinator und hilft 
weiterhin mit HOPE for AIDS 

mit.

Lebensgedanken
Unser Rundbrief hat einen neuen Titel! Während unserer Zeit in 
Burkina Faso nannten wir ihn “Lipamanli”, was “Freude” in Gourma 
heisst. Da wir nun in Südafrika leben, ist es Zeit, einen neuen Titel 
zu haben.

Zum ersten Mal in unserem Leben wohnen wir gleichzeitig in den Bergen und 
am Meer. Das Fish Hoek Tal ist ungefähr 2km breit und verbindet mit seiner 
Ost-West Ausrichtung den Atlantischen und Indischen Ocean . Von unserem 
Haus am Berghang sehen wir die Schönheit und Kraft Gottes Schöpfung mit 
dem Regen, der oft seitwärts geblasen wird (Kinder hier zeichnen den Regen 
sogar seitwärts), mit dem Kap-wind, und den Wellen am Strand. Wie Ihr 
schon gemerkt habt, hatten wir in den letzten paar Jahren etliche tiefe Täler 
in unserem Leben: Kulturstress, Herausforderungen in unserer Ehe, ein Leben 
in Transition, und die Unklarheit über unsere nächste Aufgabe vom Herrn. 
Wir können aber mit Freude die Treue Gottes bezeugen.  Wir hatten auch 
“Bergspitzen” Erlebnisse dazwischen. Nun sitzen wir hier in Fish Hoek, 
Südafrika, und lassen unseren Blick übers Tal schweifen. Da erinnern wir uns 
an die Tiefen und Höhen der letzten paar Jahren und sind dem Herrn 
dankbar, für das, was wir durch seine Liebe gelernt haben. Es ist wirklich 
ermutigend zu sehen, wie die Hand Gottes bis ins kleinste Detail unserer 
Bedürfnisse der Seele gewaltet hat. Wir hoffen, das Ihr durch unsere 
Geschichten der Höhen und Tiefen gestärkt werdet, und dass Ihr die Liebe 
Gottes neu erkennen könnt.
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Alle, die schon Mal von einem Ort zum 
andern, oder von einer Nachbarschaft zur 
andern gezügelt haben, wissen dass das 
nicht immer Einfach ist. Darum sind wir 
sehr froh, wie schnell wir neue 
Bekanntschaften gemacht haben. 

Unsere SIM Kollegen haben uns mit der Haussuche, der 
Autosuche, und in vielen praktischen Dingen geholfen. 
Wir haben auch eine Kirchgemeinde besucht und uns 
dort eingelebt.  

St. Peters Church (http://www.stpetersfishhoek.org.za/) 
sieht das Evangelium als Zentralpunkt, ist aktiv im Gebet 
und Bibelunterricht, hat ein gutes Kinderprogramm, und 
arbeitet auch in den Armenvierteln der Stadt. 

Wir haben einen wöchentlichen Hauskreis gefunden, und 
Silas gefällt es sehr gut in der Sonntagsschule. Jen hat 
schon an einem Mutternachmittag mitgemacht und ging 
mit den Frauen der Kirche ins Chinesische Restaurant.  
An einem Nachmittag hat Marcus an einem “Rugby & 
Burgers” Anlass mitgemacht. 

Unsere Nachbarn, die zugleich die Besitzer unseres 
Miethauses sind, haben uns auch schön geholfen. Wir 
haben, durch die Verkäuferin im  Möbelgeschäft, die 
Bibliothek, Eltern am Strandspielplatz, und sogar durch 
die chemischen Reinigung, viel über unseren Wohnort 
gelernt. 

Ewige Ferien?
Kapstadt ist als Destination für Ferien, Konferenzen, und 
Ruhestandsliegenschaften bekannt und manchmal fühlt 
man sich wie in den Ferien. Um dieses Gefühl zu 
vertreiben, zeigen wir Euch, was wir so machen: 
Marcus: 
•koordiniert weiterhin die HOPE for AIDS Arbeit 
• ist als Interim Projektleiter für SIM Südafrika tätig 
• leitet seit Juni 2014 all Projekte für SIM International 
Jen: 
•verbringt schöne Stunden mit Frauen der Gemeinde 
•ist weiterhin mit der Einrichtung unseres Hauses 
beschäftigt und freut sich sehr am Einleben hier. 
•hat bereits eine Möglichkeit gefunden, einer Frau 
Französisch Hilfsunterricht zu geben. !

Zusammen: 
•suchen Möglichkeiten, französisch sprechenden 
Studenten zu helfen 
•Gastfreundschaft mit neuen Freunden an unserem 
Tisch 
•Hauskreis 
Wie Ihr sieht, sind wir nicht in den Ferien, aber fühlen 
uns erfüllt und zufrieden. Betet um Weisheit mit dem 
neuen Arbeitspensum für Marcus. Betet für Jen; damit 
sie vom Herrn geleitet wird in ihrer französisch Arbeit 
und mit den neuen Freundschaften. Betet auch für Silas, 
dass er weiterhin die Liebe Gottes kennenlernt, auch 
gerade wenn seine Eltern manchmal nicht das beste 
Beispiel sind.

Wir finden Gemeinschaft
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Fly away …
Wir haben etliche Reisen geplant für die 
zweite Hälfte 2014. Falls wir in Eurer Nähe 
sind, könnten wir uns treffen! 

•30. Juni - 4. Juli: Spiritual Life Conference 
(Missionarskonferenz der SIM SA) in Port Shepstone 
(in der Nähe von Durban) an der Ostküste.  

•3. -27. September: Besuch in Burkina Faso um 
unsere Sachen zu verpacken und verkaufen, und um 
offiziell Abschied zu nehmen. 

•21. Oktober - 21. November: In den USA um das 
Studenten Visa für Silas zu organisieren, und für 
meetings im Büro der SIM International für Marcus. 
Jen hofft, an einer Frauentagung teilzunehmen. 
Natürlich besuchen wir auch Familie und Freunde. 

Besucher
Wir hatten die Freude, Janet Haight, unsere 
Missionskollegin von Burkina Faso, bei uns zu begrüssen. 
So hatten wir auch die Gelegenheit, unsere Region ein 
bisschen kennenzulernen. Ein “Highlight” war der 

Besuch im Schloss, wo 
Silas und Jen auf 
einem schönen Pferd 
sassen. Später 
konnten wir Janet 
zuschauen, wie sie mit 
dem Gleitschirm übers 
Meer flog. Genial! 

Im July ist Charissa bei uns zu Besuch. Sie kommt von 
der Kirchgemeinde der Eltern von Jen und hat gerade ihr 
Studium abgeschlossen. Sie wird Silas unterrichten und 
Marcus mit Projektforschung helfen. Wir sind dankbar, 
dass sie ihre Ferien bei uns verbringt und uns so hilft!

Danke!
Viele unter Euch haben für uns Gebetet, aufs Facebook geschrieben, 
Emails geschickt, und auch in den Schwierigkeiten der letzten 
Monaten mitgeweint - dafür sind wir echt dankbar. So wie Paulus es 
vor vielen Jahren geschrieben hat, haben wir es auch erlebt:

“Von welchem (Christus) aus der ganze Leib zusammengefügt ist 
und ein Glied am andern hanget durch alle Gelenke, dadurch eins 
dem anderen Handreichung tut nach dem Werk eines jeglichen 
Gliedes in seinem Masse und macht, dass der Leib wächst zu 
seiner selbst Besserung, und das alles in Liebe ”  ~ Epheser 4:16

Es ist schön, wenn man dieses Prinzip im Leben erfahren kann. 

Danke vielmals!      Silas, Jen, und Marcus
  

KONTAKT INFORMATION:
The Baeders
SIM Southern Africa
PO Box 30027
Tokai 7966    www.sim.org
Cape Town
South Africa    !
baeders@mac.com
baeders.wordpress.com
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