
 
 

 

 
 

 

Freundesbrief von Kaki im  
Tsc  Tschad im März 2020 

Meine Vision: Jesus Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt 
auch leben!“ (Johannes 14:19) Der Tschad gilt als das tote Herz 
Afrikas.  Das ist nicht Gottes Wille! Ich stelle mich Christus zur  

                      Verfügung, so dass ER in mir Frauen der Tschad–Arabischen Nomadenstämme 
                      begegnen und Leben in das tote Herz zurückkehren kann.

Gott spricht: "Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht mehr regnet, 

oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse 

und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten 

und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören 

und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“                2. Chronik 7:13-14 

 

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und 

Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“.         Micha 6:8 

 

„Wendet Euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott und sonst keiner mehr“. 

                     Jesaja 45:22   
___________________________________________________________________________________________________ 

Liebe Freunde! 
Heute grüße ich Euch etwas ungewöhnlich mit gleich 3 Bibelversen, doch ich habe den Eindruck, dass die derzeitige 
Coronakrise eine sich unter Gott demütigende und bußfertige Haltung von uns verlangt. Diese oben abgebildeten 
Bibelverse sprechen ganz klar von Krisen in denen Gott uns auffordert, dass wir SEIN Angesicht suchen und von unseren 
bösen Wegen umkehren sollen und nur dann wird ER uns hören, unser Land heilen, uns retten und uns vergeben. Den Vers 
aus den Chroniken im Alten Testament habe ich in den letzten Tagen speziell zum Gebet für unser Land benutzt. Diese 
Verheißung ist Salomo bei der Einweihung des neu gebauten Tempels in Jerusalem gegeben worden. Diese Verheißung gilt 
Menschen über denen der Name Jahwe genannt wurde, also Menschen die zu Gott gehören. Wenn du in deinem Leben nach 
dem Willem Gottes trachtest, dann gilt diese Verheißung dir. Dann gilt der Auftrag, Gottes Angesicht in besonderer Weise 
zu suchen, dein Herz und Motive zu prüfen, dich unter Gott zu demütigen und um Vergebung zu bitten aber auch dir! Die 
Verheißung von Gott gerettet und geheilt zu werden hat eine Bedingung: sich zu demütigen. Dieses Wort ist in unserer 
heutigen Kultur extrem negativ behaftet und wohl mit Schwachheit gleichzusetzen. Doch im biblischen Kontext ist es eher 
eine positiv konnotierte Grundhaltung einer bewussten und absoluten Anerkennung der Angewiesenheit auf Gott 
oder Mitmenschen samt der Beugung unter deren Willen. Der Mensch bekundet Gott seine unbedingte 
Angewiesenheit auf ihn und hofft auf seine Empathie in Wort und Handeln. Den Aussagen der biblischen Texte 
zufolge zeigt Gott eine besondere Nähe zu den Demütigen. Sich demütigen hat mit Mut zum Dienen zu tun denn 
aus diesen beiden Worten setzt sich das Wort zusammen. 
Nachdem mir einige Personen diese Bibelverse und Zusammenhänge 
aufgezeigt haben, prüfe ich in diesen Tagen meine eigene Herzenshaltung, 
bete für unsere Region, bitte stellvertretend um Vergebung und um Weisheit 
für unsere Obrigkeit! Wenn du den gleichen Aufruf persönlich spürst, lade 
ich dich ein mitzumachen!  
 
Was mache ich eigentlich im Heimataufenthalt?   

Für den Monat Februar und März war geplant Zeit für Gespräche in der 
Schweizer WEC-Zentrale über den nächsten Einsatz und meine Zukunft im 
Team zu führen, den 12-wöchigen Onlinebibelkurs zu starten, mich zu 
erholen und verschiedene Arztbesuche wahrzunehmen. Erst ab April wollte 
ich dann mit Vorträgen in meiner sendenden Gemeinde hier in der Schweiz 
und Reisedienste in der Schweiz und Deutschland beginnen, die bis Juni 
andauern sollten. Geplant war auch am 6. April nach Mecklenburg zu 
meinen Eltern zu fahren. Sehr erfreulich für mich ist, dass durch die 
Gespräche in Rüti Gott gleich am Anfang des Heimataufenthalts auf 



 

 
 

 

irgendwie leisen Solen klar gemacht hat, dass ich definitiv im August oder September in den Tschad und in das 
gleiche Team zurückgehen werde. Die ersten positiven Veränderungen nach dem Leitungswechsel vom 
November 2019 sind im Team anfänglich sichtbar. Als wir über die im Vergleich zum ersten Einsatz stark 
gestiegene Anzahl der geistlichen Aufgaben im Tschad sprachen, wurde mir sehr schnell klar, dass Gott mir eine 
offene Tür gegeben hat und ER nur durch SEINE Gnade mir Zugang zu Menschen wie Amsahur, Halime, Hawa 
oder Abdoulaye geschenkt hat. Die Gemeinde in Thusis hat an meiner Aussendung im Februar 2018 gebetet, dass 
ich die Menschen erkenne die Gott zubereitet hat. Im Kapitel 2 im Buch Josua hängt Rahab ein rotes Seil als 
Erkennung ins Fenster und in diesem Bild nannten sie diese zu erkennenden Personen die „Rahab’s“. Rahab 
macht in Kapitel 2, Verse 11 die starke Glaubensaussage, dass nur der Herr, der Gott Israels, der Gott oben im 
Himmel und auf Erden ist. Ähnliche Aussagen haben einige der Frauen im Tschad auch gemacht. So ist klar, dass 
Gott dieses Gebet erhört hat und ich kann dieser geöffneten Tür nicht den Rücken kehren. Ähnlich wie diese 
Palme der Dattelkerne vom letzten Heimataufenthalt 2017 die ihr im obigen Foto seht, aufgegangen und 
gewachsen sind, sind auch die geistlichen Samen gewachsen. Diese Tatsache mit dem immer sichtbaren Bild der 
Dattelpalme die nun in der FeG Thusis steht, ist sehr ermutigend. 
 
Natürlich hat auch bei mir die Coronakrise einiges durcheinander gewirbelt und viele der im April geplanten 
Vorträge und Präsentation über meine Arbeit müssen ausfallen. Doch viel schwerer fällt mir, dass ich nun auch 
den Besuch bei meinen Eltern absagen muss. Glücklicherweise konnte ich bislang noch alle ärztlichen Termine 
wahrnehmen und sogar der Zahnarztbesuch in Deutschland für eine spezielle und lang geplante 
Zahnfleischoperation lag am letzt möglichen Tag noch drin und ich kam am Abend wieder über die Grenze 
zurück. Doch zutiefst dankbar bin ich über die von der FeG Thusis bereit gestellte Wohnung die mir ein kostbarer 
Ruhepool und Rückzugsort geworden ist. So habe ich im Moment die Ruhe mich dem Bibelstudium am Morgen 
im Rahmen des Onlinebibelkurses zu widmen und erlebe Gottes Reden auf eine sehr persönliche und auch 
korrigierende Weise. Hier einige Bilder aus diesem wunderschönen Rückzugsort.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein besonderes Dankeschön an alle die sich bei der Einrichtung der Wohnung, dem Empfang bei der Ankunft und die 

liebevolle Vorbereitung für meinen Heimataufenthalt beteiligt haben! Ihr seid einfach genial!! Betet für Weisheit die 

kommenden Wochen während der von der Schweizer Regierung verhängten Empfehlung wenn immer es geht daheim 

zu bleiben, für eine Regenerationszeit bei Gott zu nutzen aber auch zu wissen wann es dran ist anderen unter die Arme 

zu greifen. 

 

Nächste Pläne 

Gibt es nicht! Hier wird im Moment wie bei Euch auch, von Tag zu Tag entschieden! Im Moment kümmere ich mich nach 
der Operation um die gezielte Regeneration des Zahnfleisches welches beinhaltet die Schwellung abklingen zu lassen,  
mich für 10 Tage nur von Suppe und weicher Nahrung zu ernähren und innerhalb von 6 Wochen, in denen ich mir nicht die 
Zähne putzen darf, dem Zahnfleisch Zeit zum Anwachsen zu geben. Ich hoffe, dass weitere Arzttermine am 27. März und 1. 
April statt finden können. Auch hoffe ich, den Termin am 23. April bei der deutschen Botschaft in Bern zur Beantragung 
meines neuen Reisepasses verbunden mit 2 Vorträgen in Gebetsgruppen am 21. und 22. April noch wahrnehmen zu 



 

 
 

 

können! Doch unsere Zeit steht in Gottes Händen, in Zeiten wie diesen merken wir das besonders, auch wenn es eigentlich 
zu jeder Zeit gilt. Ich wünsche Euch und mir die Geduld diese derzeitige Spannung auszuhalten, bei Gott zur wahren Ruhe 
zu kommen und diese Zeit als Möglichkeit uns von IHM verändern zu lassen, anzunehmen.   
 
Hier am Ende noch einige Bilder von der im Januar so kostbaren Abschiedszeit von vielen meiner tschadischen Freunde! 
Bleibt behütet und unter dem Schirm des Höchsten!   

Von Herzen, Eure Katharina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson / FeG Thusis: Manuela Bögli, Cresta 78 g, 7425 Masein,  

081-630 29 47 
Kontaktperson / Stadtmission Alzey: Petra Schütz, Ortegastrasse 7, 55288 Gabsheim, 06732-962275 

Adresse ab 20.02.2020: Katharina Krug, Stutz 1, 7430 Thusis – Schweiz; 0041-77-511 89 97 und 0041-77-967 

25 13    

Telefonnummer:  tschadisches Handy: 00235-68-77 47 45; 00235-93-02 39 25 ; deutsche Nummer: 01522-

148 32 30  

Skype: Kakikrug und Facebook: Katharina Krug  

Bankverbindungen: Schweiz: WEC International, 8630 Rüti; PC-Konto: 80-18517-6; IBAN: CH42 0900 

0000 8001 8517 6 Vermerk: Unterhalt Katharina Krug (920620) ; Deutschland: WEC International e.V. 

65817 Eppstein; Frankfurter Volksbank; BIC: FFVB DE FF  

IBAN: DE34 5019 0000 0004 1320 09; Vermerk: Unterhalt Katharina Krug, WEC Schweiz  


