Mülsen, im Februar 2017

CVJM e.V. Zwickau Walther-Rathenau- Str. 12, 08058 Zwickau

WAS IHR GETAN HABT EINEM VON
DIESEN MEINEN GERINGSTEN
BRÜDERN, DAS HABT IHR MIR
GETAN.

MT 25,40
Liebe Freunde,
vor und hinter uns liegen bewegte Zeiten, aber wir schauen
dankbar auf das letzte Jahr zurück.
Wenn uns im Januar 2016 jemand gesagt hätte, dass wir
Weihnachten als fünfköpfige Familie in Deutschland feiern werden,
hätten wir wohl ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Aber so ist es
geworden und Gott hat alles geleitet und hat es gut gemacht.
Unsere Zeit in Deutschland geht nun mit schnellen Schritten zu Ende
und wir sind erstaunt über alles, was sich ereignet hat.
Auch wenn Jules Schwangerschaft über die ganzen 40 Wochen ein
Bangen und ein Zittern war, mit vielen Arztbesuchen und
Krankenhausaufenthalten, mit vielen Ultraschalluntersuchungen,
mit vielen Gebeten und Flehen, so ist uns am Ende doch ein
gesundes Kind geschenkt worden.
Wir freuen uns sehr über unseren Adam James Krämer. Adam ist
wahrlich ein „von Gott gemachter“. Er kam als I-Punkt dann auch
noch als echte Überraschung am 24.12.2016 zu uns. Was für eine
Freude und was für ein Segen!
Jule erholt sich gerade noch von der Geburt per Kaiserschnitt und
einer anschließenden Wundinfektion. Auch freuen wir uns sehr über
die Entwicklung von August und Annie. Die beiden Kleinen sind groß
geworden und gehen beide gern in den Kindergarten. Sie haben
Freunde gefunden und sich gut in das Leben in Deutschland
integriert und haben viel dazu gelernt.
Augusts Bauch wurde noch einmal gründlich in der Uniklinik Jena
untersucht (inklusive Magen- und Darmspiegelung und zahlreichen
Tests) und ist, das ist unser zweites Wunder, wieder beschwerdefrei.
Es war für Frank sehr erfüllend, im CVJM Zwickau in der
Übergangszeit bis zur Neubesetzung und Einarbeitung der neuen
CVJM Sekretärin da zu sein und Wegbegleiter sein zu dürfen. Er half
bei musik-missionarischen Projekten, sorgte für Instandhaltung im
CVJM-Haus und der vorhandenen Veranstaltungstechnik und gab
geistliche Impulse ins Mitarbeiterteam.
Auch für die Liebenzeller Mission war Frank für eine ganze Reihe
von Predigtdiensten und Missionsvorträgen unterwegs. Es waren
gute Gelegenheiten von Gottes Menschensuche weltweit zu
berichten und viele Menschen für Mission zu motivieren. Die vielen
Besuche und persönlichen Gespräche mit Euch und anderen
Freunden und Unterstützern waren wohltuend und ermutigend.

Wir Krämers

Jule's Sofazeit

unser neuestes Wunder

gute Veranstaltungen

Wie wird es jetzt weitergehen?
Wir werden am 27.Febuar wieder zurück nach Sambia ausreisen. Und
dann werden wir versuchen wieder im Land anzukommen, unser
Haus zu beziehen und die Lage zu sondieren. In Kasama ist die Zeit
nicht stehen geblieben und viele Menschen müssen wieder besucht
werden und Gespräche geführt werden. Wir sind getrost und fühlen
uns in Sambia nach wie vor an den richtigen Platz gestellt. Wir
wollen weiter unser Herz öffnen für die Bedürfnisse unserer
afrikanischen Schwestern und Brüder und freuen uns auf die
Schönheit inmitten der Einfachheit.

Juliane und Frank Krämer

Als Ausdruck unseres Dankes und unserer Freude über unser
gesundes Kind sowie als Abschied findet am 11.Februar um 16:00
Uhr ein kleiner Dankgottesdienst im CVJM-Haus in Zwickau statt.
(Adresse: Walther-Rathenau-Str.12, 08058 Zwickau)
Ihr seid herzlich eingeladen unser neues Familienmitglied zu
bestaunen, Gott Danke zu sagen und Euch von uns zu
verabschieden.

E-Mail:
f.kraemer@cvjm-zwickau.de
j.kraemer@cvjm-zwickau.de

Bis dahin wünschen wir Euch ein gesegnetes neues Jahr 2017 und
wir bedanken uns von ganzem Herzen für alles Gute, was ihr uns
zukommen lassen habt - seien die vielen kleinen und großen
Geschenke, die Päckchen, die Postkarten und Briefe, Eure
zahlreichen Gebete, die Spenden, Eure praktischen Hilfen und jedes
gute Wort und jede Ermutigung. Herzlichen Dank dafür!
Wollt ihr uns auch in diesem neuen Jahr begleiten und
unterstützen? Wir freuen uns über jedes Gebet und jegliche
Zuwendung. Auf der rechten Seite findet ihr unsere Kontaktdaten
und Kontonummern.
Seid reichlich gesegnet und lieb gegrüßt.
Eure Krämers

P.O.Box 410932
Kasama, Zambia
Telefon:
+260 97/3913450 (Frank)
+260 97/3913490 (Jule )

Spendenkonto CVJM Zwickau
Sparkasse Zwickau
BLZ 870 550 00
Konto: 220 100 2153
IBAN:DE47870550002201002153
BIC:WELADED1ZWI
Vermerk: „Juliane und Frank Krämer“
oder:
Spendenkonto der Liebenzeller Mission
Sparkasse Pforzheim Calw
Kto.: 33 00 234
BLZ: 666 500 85
IBAN:DE27 6665 0085 0003 3002 34
BIC:PZHSDE66
Vermerk: „Arbeit Frank und Jule Krämer“
Für die Spendenbescheinigung bitte auch deine Adresse
angeben. Wer konkrete Spendenprojekte möchte oder
erfahren will, was mit dem gespendeten Geld passiert,
kann sich gerne bei uns melden.
Vielen Dank für alles, was du für unsere Arbeit gibst!

ich kaufe meine Koffer

Gott ist treu

