Weihnachtsrundbrief 2017
Weihnachtsgrüße
„Der größte Verstand des Universums erfand die Zeit. Der wahre Richter gab Adam eine Wahl. Aber es

war Liebe die uns Immanuel gab(„Gott mit uns“). Der Autor spielt dann selbst mit in seiner Geschichte.
Das Wort wurde Fleisch. Genau wie wir wurde er geboren, genau wie wir wurde er Mensch, hatte auch
er Hände und Füße, Tränen und Fleisch.“
Diese Worte von Max Lucado klingen noch im Ohr, während wir uns innerlich auf Weihnachten
einstimmen. In der Tat, Christus wurde in einer Krippe geboren, in einem ganz einfachen Stall. Ein
gutes Beispiel für uns über die Wichtigkeit von Liebe und Demut.
Weihnachten bietet uns die Gelegenheit mit Familien und
Freunden zusammen zu sitzen und gemeinsam Zeit zu
verbringen, Geschenke auszutauschen, zusammen zu essen
und zu lachen. Obwohl all dies wichtig ist, glaube ich, dass
Liebe, Einheit, Demut, Teilen, Vergebung und Friede immer
noch das Herzstück von Weihnachten bleiben.
Während Weihnachten immer näher rückt, sind meine Frau
Esther und ich sehr dankbar für die Liebe in der größten Familie der Welt. Wer hätte gedacht, dass
dieses Jahr so zu Ende gehen würde. Soviel ist in den letzten 12 Monaten passiert. Wir erlebten viele
Herausforderungen, die aus der schrecklichen Dürre in Kenia resultieren, aber gemeinsam mit Eurer
Unterstützung konnten wir 8700 Schulkinder und mehr als 37000 Menschen, die in Hungersgebieten
wohnen, ernähren. (Inzwischen hat es Gott sei Dank wieder genug geregnet. Der Thika-Fluss fließt
wieder. Die Dämme sind wieder gut gefüllt![Anm. d. Red.])
Manchmal hing die tägliche Versorgung von tausenden
Kindern mit nur wenig finanziellen Mitteln an einem
seidenen Faden. Der Verlust einiger unserer Kinder
durch Krankheit und Tod hat uns traurige Momente
erleben lassen. Trotz allem wollen wir die Segnungen
und schönen Dinge nicht vergessen. Wir sind dankbar für
das Geschenk des Lebens und dass wir so eine große
Familie haben. Wir sind dankbar für Freunde die uns hören, Freunde
die für uns beten und Freunde, die sogar noch weiter gehen um diese
wertvolle Aufgabe zu unterstützen.
Wir sind so dankbar für den Film, der über die Mully Familie gedreht
wurde (www.mullymovie.com) und in den Monaten Oktober und
November in den USA und Kanada gezeigt wurde und der immer noch

große Auswirkungen hat. Auch über die sozialen Medien, Fernsehen und Radio wurden viele
Menschen erreicht. Die Botschaft von Liebe, Vergebung und Hoffnung kommt in vielen Szenen des
Filmes zum Ausdruck. Tausende von Menschen wurden im Glauben an Jesus für ihre Alltagssituationen
ermutigt. Am 21. Dezember wird der Film in Kenia gezeigt, darauf freuen wir uns.
In einer Welt in der so viele Menschen desillusioniert sind und mit Verletzungen leben, kann ich nicht
müde werden, von Jesu Liebe zu uns Menschen zu sprechen, zu denen, die Jesus kennen und zu
denen, die noch nie von ihm gehört haben. Das ist meine Vision und mein Auftrag für mein Leben.
Möge die Hoffnung, Liebe, Vergebung und
Rettung die wir bekommen, wenn wir Jesu
Geburt verstehen, uns jetzt und im neuen
Jahr führen und leiten.In dieser Vorfreude auf
Weihnachten, möchte ich Euch freundlich
fragen, ob Ihr uns helfen möchtet, ein
besonderes Weihnachtsessen für 3256 Kinder
zu organisieren, die wir täglich versorgen.
Für 3 € pro Kind könnt Ihr uns helfen, eine besondere Mahlzeit für den 25. und 26. Dezember und den
1. Januar 2018 zu bereiten. 2 € reichen, um ein Essen für ein Kind in den umliegenden Dörfern und
Slums zu besorgen, in denen wir auch sonst tätig sind. Wir hoffen 5000 Kinder versorgen zu können.
Für 20 € können wir einer bedürftigen Familie in unserer Umgebung ein Geschenk machen. Das
Geschenkpaket besteht aus 2 kg Maismehl, 2 kg Reis, 2 kg Weizenmehl, 1 kg Zucker, 1 kg getrocknete
Bohnen, 500 g Öl und 500 g Salz.
Unsere Freunde und Unterstützer der Mully-Familie spiegeln das Gesicht, das Herz und die Seele von
Gott unserem Schöpfer wieder, indem sie denen dienen, die unter unserer Obhut stehen.
In den Augen der Kinder sehe ich einen Hoffnungsschimmer und neue Zuversicht für ihre Zukunft.
Mit diesem Brief möchte ich die Gelegenheit nutzen, Euch und Euren Familien gesegnete Weihnachten
und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Möge die Wärme der Familie, das Geschenk der Liebe und
Freundschaft bei Euch bleiben, während wir uns auf Weihnachten vorbereiten.
Herzliche Grüße
Charles und Esther Mulli

P.S. Das 2. Mulli Buch „Hoffnung für die Hoffnungslosen“ ist bei uns erhältlich!
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