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Hey ihr Lieben,

die Warterei ist endlich vorbei, seit dem 07.10.2018 ist unsere Tochter Tamina da!

Die Geburt lief zügig und ohne Komplikationen und wir sind sehr dankbar für unser

Riesenwunder im Miniformat ;-) Jetzt sind wir zu viert.

Unser Weg nach Afrika

Unsere Gemeinde vor Ort, die Chrischona Gemeinde in Mücke, hat entschieden, dass

Sie uns als Missionare unterstützen und aussenden möchte. Jetzt sind wir dabei, uns als

Familie zu viert einzuspielen, nebenbei schon einmal Englisch und Swahili zu lernen,

soweit es möglich ist.



Ich (Dominik) arbeite weiterhin als „Fachinformatiker“. Nächstes Jahr im Juni wollen wir

es dann wagen, nach Haiger zu Diguna zur intensiven Vorbereitung für Kenia zu ziehen.

Das wird eine große Umstellung für uns als Familie. Den Job und die Wohnung zu

kündigen und unser Einkommen durch Spenden zu finanzieren. Wir möchten als Teil

von Diguna mithelfen, dass Menschen in Afrika mit dem Evangelium erreicht und

gefestigt werden. In der Vergangenheit durften wir als Familie immer wieder erleben,

dass Gott uns segnet und sich um uns kümmert, auch wenn es mal enger ist ;-). Das

macht uns Mut, diesen Weg zu gehen. Bitte betet für uns, dass Gott uns weiter versorgt

und gebraucht, um seinen Auftrag zu erfüllen.

Als wir nach Mücke gezogen sind, durften wir mithelfen, eine Pfadfinderarbeit

aufzubauen. Die Pfadfinder treffen sich jeden Freitag. Es sind ca. 10 Kinder aus der

Region im Alter von 8 bis 12 Jahren. Mit der Pfadfinderschaft kann man gut Kinder

außerhalb der Gemeinde erreichen. Bitte betet dafür, dass diese gute missionarische

Arbeit auch in Zukunft weitergeführt werden kann.



Danke für eure Gebete und das Lesen unserer Wagner-News. Wir freuen uns sehr,

wenn ihr uns auf diese Weise auf dem Weg begleitet.

Liebe Grüße

Familie Wagner
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