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Der Herr sprach zu Elia. "Geh zu dem Bach, der im Tal von Kerith fließt, und wohne dort im 
Verborgenen. Du kannst aus dem Bach trinken, und die Raben werden dir zu essen bringen." Und 

tatsächlich erschienen jeden Morgen und jeden 
Abend Raben mit Brot und Fleisch in ihren 
Schnäbeln; aber bald versiegte der Bach, weil der
Regen ausblieb. Im Gehorsam gegenüber Gott 
ging Elia dann in die Stadt Sidon, wo er eine 
Frau traf, die vor den Stadtmauern Stöcke 
sammelte.
"Bitte, gib mir etwas zu essen", bat Elia sie. "Ich 
habe nichts außer einem Krug mit Mehl und ein 
wenig Öl", sagte sie. "Und damit muss ich mich 
und meinen Sohn ernähren, sonst werden wir 
verhungern." "Geh in dein Haus, und dort wirst 

du genug Mehl und genug Öl haben, bis der Regen kommt." Und es geschah genau wie der Prophet 
gesagt hatte. Jeden Tag gab es Essen für die Frau, ihren Sohn, und für Elia.

Wie die Tage des Elia, so fühlen sich die letzten sieben Monate an, wie eine Wanderung durch die 
Wüste. Doch Gott hat jeden Tag für unsere Bedürfnisse gesorgt, selbst inmitten all der Nöte und 
Katastrophen, die wir in Kenia und auf der ganzen Welt erleben. Der Herr hat uns gespeist, uns 
bekleidet und der größten Familie der Welt Obdach gewährt. Unser Kelch fließt über!

Der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie haben zu 
einer Hyperinflation, erhöhten Kosten für Grundnahrungsmittel und sogar zu einem völligen 
Mangel an bestimmten Grundnahrungsmitteln wie Trockenmais, Speiseöl und Reis in den 
Supermärkten geführt. Heute ist z. B. das Grundnahrungsmittel Maismehl in keinem 
Supermarktregal des Landes mehr zu finden. In
der letzten Woche bildeten sich lange Schlangen,
und die Kenianer kämpften darum eine 2 kg-
Packung Unga (Maismehl) zu ergattern. ‚Was
werden meine Kinder heute essen?‘ Diese Frage
hörte man von vielen Menschen in den
Warteschlangen. 
Der Mangel an Trockengetreide und
Hülsenfrüchten in unseren Supermärkten ist zum
Teil auf die schwere Dürre zurückzuführen, die
durch das völlige Ausbleiben der Regenfälle in
den letzten vier Regenzeiten verursacht wurde. 

Hinzu kommen der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen von COVID-19, die Inflation und ein 
heiß umkämpfter Wahlkampf, der die Kenianer am 9. und 10. August 2022 zu den Wahlurnen 
gehen lässt.



-Die anhaltende schwere Dürre hat dazu geführt, dass heute bis zu 4 Millionen Menschen in Kenia 
vom Hungertod bedroht sind. Kinder, schwangere Mütter, ältere Menschen und sogar das Vieh in 
den trockenen und halbtrockenen Regionen, in denen einige unserer Projekte wie Ndalani und 
Lodwar sind, sind stark von Unterernährung und Tod bedroht. Tausende von schulpflichtigen 
Kindern in diesen Regionen haben die Schule abgebrochen, weil sie zu Hause nicht genug zu essen 
haben. Mein Büro erhält jeden Monat Hunderte von Anfragen von Schulleitern mit der Bitte um 
kostenlose Lebensmittel, damit sie die Kinder ernähren können.

In dieser schwierigen Zeit sind Esther und ich auf die Knie gegangen und haben zu Gott gebetet, 
dass er nicht nur die Kinder der MCF ernähren 
möge, sondern auch die Kleinen, die in den 
ausgegrenzten Gemeinden, in denen wir arbeiten, 
an Hunger und Unterernährung leiden. So wie 
Gott die Frau, ihren Sohn und Elia mit genügend 
Öl und Mehl versorgte, so hat er auch Euch dazu 
benutzt, für unseren täglichen Lebensunterhalt zu 
sorgen. So konnten wir über 5.600 Kinder in der 
MCF-Einrichtung sowie weitere 24.000 Kinder in 
63 armen Gemeindeschulen durch die 
Bereitstellung eines täglichen warmen 
Mittagessens versorgen.

Während ich diesen Brief an Euch schreibe, ist eine Menge Lärm zu hören, der von 
Wahlkampftrucks und politischen Kandidaten, die ihre Kampagnen im Wahlkampf intensiviert 
haben, ausgeht. Denn Kenia steuert auf seine nationalen Parlamentswahlen zu, die am Dienstag, den
9. August 2022, stattfinden werden. Wahlen in Kenia wecken sehr negative Erinnerungen und 
Emotionen in der gesamten Bevölkerung. In den vergangenen dreißig Jahren hat jeder Wahlzyklus 
Menschenleben gekostet, wobei die schlimmste Krise in der Wahlperiode 2007/2008 zu verzeichnen
war, als Hunderttausende Kenianer vertrieben und zu Flüchtlingen im eigenen Land wurden. 
Mully Children's Family diente in den Internally Displaced People's Camps in Eldoret, wo mehr als 
3.600 Menschen durch die Gewalt ihr Leben verloren. Die bevorstehenden Wahlen erweisen sich als
sehr heiß umkämpft und treffen auf dieselben Gemeinschaften, die sich schon 2007/2008 
bekämpften.
 Wir bitten Euch in dieser sehr schwierigen Zeit um Euer Gebet, dass Frieden in Kenia herrschen 
möge, egal wie die Wahlen ausgehen.
Die neue Regierung wird es sehr schwer haben,
das Land zu führen, da die Inflation
angewachsen ist, die Kosten für
Grundnahrungsmittel gestiegen sind und die 
Armut und Arbeitslosigkeit ein Rekordhoch
erreicht haben.
In den vergangenen zwei Jahren hat die
kenianische Regierung einen neuen Lehrplan
eingeführt, der zu einer 100-prozentigen 
Umstellung aller Lernmittel geführt hat
einschließlich der Forderung nach neuen
Lehrbüchern, der Ausbildung von Lehrern, um
die Anforderungen des Lehrplans zu erfüllen,
und vieles mehr. Außerdem hat die Regierung ein viersemestriges akademisches Jahr eingeführt, das
zusätzliche Investitionen in Ressourcen und eine hohe psychische Belastung für die Studenten 
ergibt. Die Aneignung von Wissen und effektives Lernen sind erheblich gestört.



Dank Eurer Gebete und Unterstützung konnten wir die Kinder mit den notwendigen Heften, Stiften
und den meisten grundlegenden Lernmaterialien versorgen. Es wird jedoch mehr benötigt, um den 
Bedarf an Lehrbüchern, Büchern und anderen Lernmitteln zu decken.

 Unsere jungen Leute, die in den letzten beiden Jahren ihren Schulabschluss gemacht haben, warten 
darauf, im September nächsten Jahres an die Universität zu kommen. Die meisten von ihnen haben 
das letzte Studienjahr wegen fehlender Mittel verschoben. Bitte betet für sie, dass Gott sie gut 
versorgt, denn der Erwerb einer Universitätsausbildung wird ihnen in Zukunft weitere Türen öffnen.

Im Juli 2022 veranstaltete die MCF zum ersten Mal seit dem Ausbruch von COVID-19 eine 
zehntägige kostenlose medizinische Sprechstunde. Wir danken unseren Freunden aus Kanada und
USA für ihre Liebe und ihr Engagement, mit denen sie dafür gesorgt haben, dass die Bedürftigsten 
in Ndalani und im Unterbezirk Yatta die dringend benötigte medizinische Versorgung erhalten 
haben.

-Mit großer Freude und Dankbarkeit möchte 
ich Ihnen mitteilen, dass wir am 7. September
2021 den Grundstein für das Mully 
Community and Mission Hospital in Yatta 
gelegt haben, ein Krankenhaus der Stufe 5, 
von dem wir erwarten, dass es Kenianern aus 
allen Gesellschaftsschichten eine hochwertige
medizinische Versorgung bietet.
Unsere Zielgruppe ist die am Rande der 
Gesellschaft lebende Bevölkerung in den 
östlichen und nordöstlichen Provinzen 
Kenias. Wir gehen davon aus, dass qualitativ 
hochwertige medizinische Versorgung in 

einem fürsorglichen christlichen Umfeld zu bieten, mehr zahlende Patienten aus der gleichen Region
und anderen Teilen des Landes in die parallel betriebene Privatklinik locken und so die 
erforderlichen Einkommen erzielen, um den Betrieb des Krankenhauses aufrechtzuerhalten. 
Wir haben bedeutende Fortschritte gemacht durch Spenden von Euch, liebe Freunde, und bitten 
Euch weiterhin für eine kontinuierliche Versorgung zu beten, um die Fertigstellung der gesamten 
Infrastruktur zu ermöglichen, die als eine Gesundheitseinrichtung der Extraklasse dienen soll  und 
eine hochwertige und erschwingliche Gesundheitsversorgung für die Randgruppen dieses 
Landes bieten soll.

In den letzten zehn Monaten hat unser
MCF Football Club (MCFFC) weiterhin
in der Kenya National Super League
gespielt und dabei stets einen der ersten
fünf Plätze belegt.
Während wir weiterhin in nationalen
und internationalen Ligen spielen, hat
unser Karate-Club, der sich aus Kindern
aller Altersgruppen zusammensetzt,
sowohl an der Kenya National Super
League als auch an den East Africa
Karate Championships teilgenommen,
wo wir den ersten Platz belegt haben.
Wir freuen uns auf die Teilnahme an den verbleibenden Meisterschaften im Rest des Jahres 
teilzunehmen.



Die Landwirtschaft ist das Rückgrat der kenianischen Wirtschaft. Da die Welt aufgrund der 
anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Krise in der Ukraine weiterhin mit Engpässen bei der 
Versorgung mit Lebensmitteln wie Mais, Reis und Weizen zu kämpfen hat, schnallt MCF den Gürtel
enger, indem es gesammeltes Regenwasser nutzt, um Bohnen für den Export und frisches Gemüse 
für die Küche zu produzieren, was uns Tausende von Euro spart.  Alle Überschüsse werden mit den 
bedürftigsten Familien in der Gemeinde geteilt.

Wir freuen uns darauf, unsere Nahrungsmittelbasis zu erweitern und die Ernährungssicherheit zu 
verbessern durch die Einführung einer groß angelegten Geflügelzucht und die vermehrte 
Produktion von Gartenbaukulturen für unseren lokalen Markt. Wir bleiben dankbar für Eure 
anhaltenden Gaben, die uns geholfen haben, die erforderliche Infrastruktur einzurichten. 
Mit Blick auf die Zukunft sehe ich die Erweiterung der bereits bestehenden Erddämme und 
Reservoirs in MCF Ndalani und Yatta als den besten Weg, um ausreichend Nahrungsmittel für 
unseren Bedarf und für den Verkauf als Einkommen zu erzielen, was sich positiv auf unsere Ziele 
der Ernährungssicherheit auswirkt.

Wie können wir Euch genug für Eure 
Freundschaft und Liebe danken? Es gibt
nicht genug Worte oder Taten, um unsere
tiefste Dankbarkeit und Wertschätzung zu
zeigen, außer dass wir Euch, Eure
Familien und Angehörigen, Eure Arbeit
und Eure Unternehmungen und die Arbeit
Eurer Hände dem Herrn in seiner
fortwährende Gnade und Gunst
anbefehlen.  Verlasst Euch auf Ihn, und Er
wird Euch niemals enttäuschen.

Wir sind Gott weiterhin dankbar für seine
Liebe und Treue inmitten all des Chaos und der Unsicherheit. Der Herr hat uns Kraft und Trost 
gegeben. Er richtet uns auf, auch wenn wir es nicht verdient haben. So wie Gott Elia in der Wüste 
immer wieder versorgt hat, so kommt Gott auch uns zu Hilfe jeden Tag auf wunderbare Weise.

Bitte schließt Euch uns an, um Ihn zu loben, zu ehren 
und Ihm für seine Güte zu danken! Wir danken Euch, 
dass Ihr Euch von Ihm gebrauchen lasst, um ein 
Werkzeug der Anbetung und des Dienstes für Gott zu 
sein. Wir danken Euch für alles, was Ihr tut!

In seinem Dienst, 
Dr. Charles M. Mulli 
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