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Hallo Freunde, 
 
mit der Weihnachtszeit verbinden wir die große Hoffnung, 
dass in Mali nachhaltige politische Lösungen gefunden werden, 
die das Land vor dem Chaos bewahren und den Christen ihre 
Freiheit erhalten. 
In Telefongesprächen und Chats im Internet erstaunt uns 

immer wieder das große Gottvertrauen unserer malischen Kollegen und Freunde. Was bleibt ihnen 
als christliche Minderheit in einem mehrheitlich islamisch geprägten Land auch anderes übrig? 
Christen in Mali verfügen über keine entscheidende Stimme in der Politik. Sie können mitreden 
und beraten, aber über die „großen Hebel“ verfügen sie rein menschlich gesehen nicht. Doch sie 
beten und sie geben die Hoffnung nicht auf. 
In Mali wird hier und da verhandelt. Burkina Faso, das östliche Nachbarland, vermittelt ebenso wie 
die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Gleichzeitig rüstet die malische Armee auf. Die radikalen 
Muslime im Norden Malis tun das auch und erhalten Verstärkung von Waffenbrüdern aus dem 
Ausland. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Man spricht von einer möglichen Militäraktion im 
Frühjahr oder Sommer 2013. – Danke für alle Gebete. 
 
Treffen in der AM 
Am 20. November waren wir zur Vorstandssitzung der Allianz Mission in Dietzhölztal eingeladen. 
Wir hatten ein sehr konstruktives Treffen. Das Ergebnis: Wir sind als „Missionare der AM in 
Vorbereitung“ angenommen.  Der nächste Schritt ist gemacht. Wir haben uns über mögliche 
Arbeitsbereiche ausgetauscht, auf die wir uns im Laufe des nächsten Jahres schrittweise 
vorbreiten wollen. Die Ausreise ist nach wie vor für den Spätsommer 2014 geplant. 
 
Sportmission 
Während des Treffens mit den Verantwortlichen der AM stand die Diskussion über einen 
zusätzlichen Arbeitsbereich der AM in Mali auf dem Programm. Wir wollen in Mali versuchen, in 
Kooperation mit SRS und anderen Partnern in Mali einen sportmissionarischen Arbeitszweig zu 
etablieren. Weitere Informationen dazu gibt es unter: http://camali.jimdo.com/sportmission/ 
 
Jimdo – unsere neue Homepage 
Wir haben im Internet eine neue Homepage eingerichtet, die hilfreiche Informationen über uns, 
über Mali und die künftige Arbeit enthält. Die Seite ist noch im Aufbau und soll im Laufe der 
nächsten Wochen vervollständigt werden. Die Infobriefe sind hier im Archiv hinterlegt. Wir sind 
euch sehr dankbar, wenn ihr unseren Weg nach Mali weiterhin begleitet. Vielleicht helfen euch die 
Infos weiter. Hier geht es zur Homepage: http://camali.jimdo.com/ 
 

Danke für alles Mitdenken und Beten. 
Herzliche Grüße und eine gesegnete Weihnachtszeit 
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