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 Weihnachtsgrüße

Weihnachten ist die Zeit, in der wir uns auf 
das Feiern mit den Freunden und der 
Familie freuen. Es ist die Zeit, in der viele 
nach Hause gehen und eine ganz besondere 
Zeit dankbar, in Ruhe und mit Freude 
verbringen. Möge diese Zeit uns in 
Dankbarkeit an die Freude über die Geburt 
des Kindes in der Krippe erinnern. Denken 
wir daran, dass Weihnachten für jeden ist, 
weil Christus kam um allen das Recht 
zuzusprechen ein Kind Gottes zu werden.

Unsere 18 500-köpfige Familie und 
Tausende von Dorfbewohnern warten 

sehnlichst auf den Tag, an dem Christus geboren wurde. Wir feiern, weil wir wissen, dass Christus kam um uns 
frei zu machen in seine Fußtapfen zu treten und mit denen zu teilen, die nichts haben.

Wir können das nicht ohne euch. Durch eure Spenden haben wir
unseren Dienst ausgeweitet auf solche, die es dieses Weihnachten am
nötigsten haben. Über 3000 Kinder aus dem Dorf und über 1000
Familien von Polizisten und anderen Beamten, die von der Gesellschaft
gemieden werden, werden wir zu essen geben. Außerdem gehen wir in
das Gefängnis von Yatta und versorgen dort 400 Gefangene und Wärter
mit einem guten Essen. Zudem erhalten an Weihnachten unsere 3500
Kinder, die in unseren verschiedenen Heimen untergebracht sind ein
besonderes Essen. Dazu werden wir in allen unseren Standorten
anlässlich dieses speziellen Tages einen extra Gottesdienst abhalten.

Wir danken euch für euer kontinuierliches Geben, das es uns ermöglicht, unser Ziel für Weihnachten zu 
erreichen. 

Sehnsüchtig erwarten wir das Jahr 2019, in dem wir 30 Jahre Mully Childrens Family feiern. Wir freuen uns 
darauf noch größere Veränderungen im Leben von Tausenden von Kindern in ganz Afrika zu sehen und zu 
erleben, wie das Leben von Millionen auf der ganzen Erde bereichert wird, wenn sie sehen was bei unserer 
Arbeit passiert.

Wir freuen uns darauf, viele Gruppen und Einzelpersonen in unserem bald fertiggestellten neuen Gästehaus 
begrüßen zu können. Dies ermöglicht unseren Freunden auf der ganzen Welt zu sehen, welche Wunder Gott in 
den letzten 30 Jahren bei uns bewirkt hat.



Viele Aktivitäten werden 2019 stattfinden. Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums werden wir u.a. in unserem 
Programm Einsätze 
machen, Gebete sprechen 
und Reisen zu unseren 
jeweiligen Standorten 
unternehmen.

Wir freuen uns darauf, viele
von euch nächstes Jahr als 
Gäste zu begrüßen, 
besonders im Monat 
Oktober, wenn die 
Hauptfeiern zum 30. 
Jahrestag der MCF 
stattfinden.

Im Januar werde ich meinen 70. Geburtstag feiern und Esther wird im März 66 Jahre alt.  Trotz all der 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die uns 2018 fast zu Fall brachten, haben wir als Familie so viel in 
unserem Leben zu danken. Wo immer ihr an unseren Geburtstagen seid, dankt mit uns.

Da das Jahr zu Ende geht, beten wir zu Gott, dass er sein Angesicht leuchten lässt über euch, dass ihr euch von 
ihm leiten lasst und unendlich gesegnet werdet für euren Dienst an den Menschen, die Hilfe am nötigsten 
haben. Seid gesegnet dafür, dass ihr mit uns zusammengearbeitet habt um eine Veränderung im Leben von 
Tausenden von Kindern und vielen Gemeinden zu bewirken; und das nicht nur im vergangenen Jahr, sondern die
letzten 30 Jahre.

Ihr habt auch unser Leben verändert. Ihr macht den Unterschied, den die Welt braucht!

Bleibt bitte auch 2019 unsere Partner in dem Bestreben anderen zu dienen.

Wir wünschen euch Segen im Überfluss, Freude und Frieden in dieser besondern Zeit, in der man über die 
wahre Bedeutung von Weihnachten nachdenkt.

Eine wirklich gesegnete Weihnachtszeit  und ein frohes Neues Jahr

wünschen Euch herzlich 

Charles & Esther

P.S. Das 2. Mulli Buch „Hoffnung für die Hoffnungslosen“ ist bei uns erhältlich!
Bestelladresse: mcf-d@mully-childrens-family.de

Schäfer, Walter
Tübinger Str. 61
72810 Gomaringen

Bankverbindungen:

1. Ev. Kirchengemeinde Gomaringen, VR Bank Tübingen,  IBAN:DE36 640 618 540 000 017 000, Vermerk: „Mulli“

2. MCF: VR Bank Tübingen , IBAN: DE 59 640 618 540 020 124 007  (ohne Spendenbescheinigung!)


