
  

Liebe Freunde, Im Januar 2018
Wir wuenschen Euch noch ein gesegentes Neues Jahr!

Um mich herum sassen eine paar junge Maenner, als ich mit einer Frage anfng  u er aehlen: 

“Wenn der Schoepfer eine Verheissung/Versprechen in Dein Her  spricht, gibst Du auf, wenn der Weg hart 
und lang ist? Oder haelst Du daran fest, egal wie viel es kostet?”

Alle diese Jungs haten an dem einem oder anderen Punkt Ihres Lebens den Ruf von Gotes Liebe an ihrem Her en 
anklopfen gehoert. Man haete eine Stecknadel fallen hoeren koennen, als alle aufmerksam auf meine naechsten 
Worte warteten!

“Als wir ungefaehr vor 8 Jahren hier auf unser Land ge ogen sind, haben wir mit als erstes nach Wasser 
gesucht! Wir glaubten Got hate Jesaja 41:18 als Versprechen  u unserem Her en gesprochen:

Ich lasse Stroeme hervorbrechen auf kahlen Hoehen und Quellen inmitten der Täler; ich 
mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. (SCH2000)

Wir verbrachten einen grossen Teil des Sommers mit verschiedenen Testbohrungen. Nach harter Arbeit gab 
der Unternehmer frustrtert auf und sagte: ”Ihr habt ueberall Ton, was ein idealer Boden fuer ein Dugout 
(grosses Wasseraufangbecken) ist.“ Nach grosser Entaeuschung gruben wir schliesslich ein Dugout und 
legten Leitungen  um Haus!

Jeder von uns kam schon an den Punkt, wo wir einsehen mussten, dass wir Gotes Versprechen in unserem 
Leben nicht er wingen koennen. Ausgelaugt und ver weifelt begnuegten wir uns mit was wir tun koennen. 
Es ist nicht das wir vergessen haben, was Got  u unserem Her en gesprochen hate, aber wir set ten es auf 
die Seite, da es  u diesem Zeitpunkt aus unserer Reichweite war.  

Und dann kommen die Fragen: Hat Got es vergessen? Habe ich Ihn missverstanden? Got, ich habe Dir alle 
meine Kraf gegeben!”

Ein junger Mann stand auf und verliess den Raum. Man konnte die Spannung in der Luf spueren! Viele dieser jungen
Maenner sind schon mit so schwierigen Situatonen konfrontert worden, die sie noch nicht einmal ihren Feinden 
wuenschen wuerden. Und alle haten  u einem Zeitpunkt alle ihre Hofnung auf Got geset t, aber wussten nicht wie 
sie an Ihm festhalten konnten.
 
Wir kennen alle die Geschichte von Gotes Versprechen einen Reter  u senden. Waehrend wir Menschen darauf 
warteten, war “Das Beste” was wir tun konnten, uns selber mit religiousen Regeln mit einer unerreichbaren 
Hofnung gefangen  u halten. Aber bevor Jesus als Mensch kam, sandte er einen Boten um den Traum  u erwecken, 
uns fuer Sein Koenigreich vor ubereiten und uns  ur Busse /Reue  u bringen. 

“Als wir im Fruehjahr von Deutschland  urueckkamen fanden wir unsere Wasserleitungen von unserm Haus 
gebrochen! Wir planten sowieso  verschiedene Leitungen (Wasserleitungen, Gas, Abwasser und Elektri itaet)
fuer das Haus von Carls Eltern   u verlegen und mussten so einige Graeben graben. Nun haten wir keine 
Wahl und mussten uns diesem Projekt widmen. 

In der Nacht bevor wir mit dem Ausgraben anfngen, wachte ich mit einer Serie von kur en Traeumen auf. 
Der erste Traum warnte uns, dass ich waehrend dem Graben unsere Leitung  ur Klaergrube  erstoeren 
werde. In Panik wachte ich auf und betete fuer Gotes Weisheit und Bewahrung fuer das Graben. Ungefaehr 
eine 1/2 Stunde spaeter hate ich einen anderen Traum. Dieses Mal kalkulierte ich falsch, wo eine andere 

Wasserleitung lag und brach sie 
ausversehen. Ich wachte mit einem 
Schrecken auf, uebergab es wieder an 
Got und schlief schnell wieder ein. Im
driten Traum sah ich, dass ein Graben



sich mit Wasser fuellte. Ich wusste nicht was ich denken sollte, aber uebergab alles an Got und schlief 
wieder ein. 

Am naechsten Tag begann ich mit groesster Vorsicht und Gebet mit unserem sehr alten Backer  u graben. 
Aber trot allem passierte innerhalb von Stunden, was ich in dem ersten Traum getraeumt hate. Ich grub 
genau neben alten Leitungen. Die neuen Leitungen sollten tefer gelegt werden und dabei brach die Wand 
ein. Das Gewicht der Erde  og die alte Leitung in den neuen Graben und begrub sie darin. Waehrend ich den 
Graben wieder ausgrub,  erstoerte ich die alte Abwasserleitung. 
Das hiess Panik! Das beeinfusst einen Haushalt, wenn Wasserhaehne, Dusche und vor allem Toilete nicht 
benut t werden koennen. Und wenn einer trot dem die Toilete bentut t, dann kann das fuer mich 
“beschissen” enden. ;-)

Das war kein guter Anfang, vorallem wo wir hunderte von Metern  u graben haten. Wenn der 2. Traum ein 
paar Tage spaeter auch noch eintraf, sank mein Her , ich dachte, “Auf was haben wir uns da eingelassen?”

Wenn unsere Ausgrabungen  u der Stelle von dem 3. Traum kamen, erwartete ich, dass der Graben sich mit 
Wasser fuellen wird. Aber was wuerde das bedeuten? Was werde ich tun? Wagen wir es das alte 
Versprechen ”Stroeme hervorbrechen auf kahlen Hoehen” das Got  u unseren Her en gesprochen hat, 
wieder hervor unehmen? Ich fuehlte mich so schon ueberladen! Kann ich mehr Arbeit verkrafen? Kann ich 
noch eine Entaeuschung verkrafen?

Wir haten im vergangenen Sommer sehr wenig Regen gehabt und der Wasserstand unseres Dugout war 
gefaehrlich niedrig. Eine Stmme in meinem Geist sagte, Got ist vor uns her gegangen. Er hat uns mit einem 
Traum aufgeweckt, fragte uns Ihm  u vertrauen (partnerern) und sein lebendiges Wasser an u apfen!

Und wirklich fuellte sich der Graben mit Wasser. 3 m tef kamen wir durch Kies fuer ungefaehr 6 m bevor es 
wieder Tonerde wurde. Interessanterweise war dies der hoechste Punkt von unserer Yardsite! 

Die neue Leitung, die wir  u dieser Stelle am Legen waren, war unsere Abwasserleitung! Und wenn wir diese 
hier weiterverlegen wuerden, wuerde dies das poten iele Frischwasser versaeuchen. So wenn wir hier eine 
Quelle bohren wollten, hiess das fuer uns, dass sich die Kosten und Arbeit fuer die Abwasserleitung  
verdoppeln wuerden. Da es nur noch eine andere Stellle fuer die Abwasserleitung in die entgegengeset te 
Richtung gab. Aber trot allem konnten wir das Wort, was wir glaubten, was Got uns gegeben hate, nicht 
loslassen. So begannen wir in der Hofnung auf eine gute Quelle, fuer die Verlegung der Abwasserleitung in 
die entgegengeset te Richtung  u graben. Und als sich das Sommerprojekt aufgrund von verschiedenen 
Schwierigkeiten und Pannen/Reperaturen an unserem alten Backer sich mehr und mehr ausdehnte, wuchs 
unsere Ver weifung, da der Wasserstand in unserem Dugout auch noch weiter sank.

Der Winter hater schon begonnen, bevor es unserem Freund moeglich war  u kommen und nach Wasser  u 
bohren. Wasser bei Minusgraten  u bohren, ist nicht das Idealste. Alles was schiefgehen konnte ging schief! 
Ohne die Entschlossenheit unseres Freundes mit uns an
Gotes Versprechen fuer Wasser fest uhalten, haeten
wir das Projekt fuer diesen Winter aufgeben muessen.
Was weitreichende Konsequen en fuer uns fuer diesen
Winter gehabt haete! 

Ist es wert an Gotes Verheissungen in Deinem Leben fest
 u halten?  Ja, ich denke, sie sind das ein ige an was es
wert ist fest uhalten...”

Ich habe das den Jungs er aehlt, bevor wir wussten, ob das
Projekt gelingen wuerde. Haeufg er aehlen wir manchen von
unseren Freunden von Kinistn was unsere Vision ist. Unsere
Hofnung ist, wenn wir im Angesicht von Schwierigkeiten nicht
aufgeben, dass sie dann sehen koennen wie Gotes Liebe und
Treue uns durchtraegt. Und das dies hilf den Glauben in ihren
Her en  um Aufeben  u bringen!



Grandma und Grandpa’s RTM

  
Grandpa und Rick sind bereit den neuen Woodboiler  u installieren – Transport der kleinen Garage  u einem anderen - Grandpa macht Heuballen

“Wagen wir es  u vertrauen? Gehen wir im Glauben vorwaerts, auch wenn es unseren gan en persoenlichen 
Einsat  braucht? Das sind wirkliche Fragen, mit denen wir von Tag  u Tag diesen Sommer und Herbst  u 
kaempfen haten. Aber die Antwort in unserem Geist hallt von der einfachen Gewissheit wieder: "Ja, wir sind
voll investert, und Got ist treu!" 

Ein paar Wochen spaeter er aehlte einer der jungen Maenner: “Ein paar von uns redeten: Ihr gebt uns Hofnung! 
Alsbachs geben uns Hofnung! (Alsbachs sind Missionare die fuer 30 Jahre treu in Kinistn dienen) Ihr gebt dem 
Reservat Hofnung! Und das ist das was wir brauchen: Hofnung!”

Durch Gotes Gnade konnten wir 3 Wochen vor Weihnachten in unserem Haus gutes klares Wasser haben. Die 
Quelle ist nur 10 Meter tef. Das war das tefste was wir bohren konnten, ohne das die Waende ueber der Quelle 
einbrachen. Aber bis  u dieser Tiefe war guter Sand und Kies, was das Wasser gut fltert. Danke Jesus! Freunde von 
unserer Familie haben uns einen 1700 imp.gal. Tank gegeben. Wir bauten eine kleine Struktur fuer den Tank und ein 
Drucksystem neben der Quelle. 

Wir feierten erst an Weihnachten Jesus Geburt; aber wir sind jet t auf der anderen Seite des Kreu es! Jesus ist uns 
vorausgegangen. Und ist nun in Vollmacht Auferstanden! (Eph 1:17-23) Jet t feiern wir Sein Leben in uns! Was fuer 
ein Geschenk! Jesus ist unser lebendiges Wasser! Wir wissen nicht warum die Arbeit haeufg so viel haerter ist und 
viel laenger dauert (wie die Evangelisierung von Kinistn). Aber das Zeugnis von unserem Durchbruch, gibt anderen 
Hofnung fuer ihren Durchbruch! Und eines Tages wird es das alles wert sein! 

Infrastrukturprojekte dieses Sommers:     

Wir haben gesehen, wie Got uns seit unserer Rueckkehr aus Deutschland auf vielfaeltge Weise begegnete und 
versorgte. Fuer Jahre haben wir darueber gebetet, Carl’s Eltern hier auf unserer Farm wohnen  u haben. Sie helfen 
und heben so  u sagen unsere Haende fuer unsere Missonsarbeit hier. An dem Tag an dem ihre RTM (Ready- to 
Move home/Haustrailer) hier installiert wurde, gruesste Got uns mit einem Regenbogen ueber ihrem Haus. Die 
Vorbereitungen und Setup waren sehr intensiv, aber es war so toll  u sehen, wie Got trot  aller Herausforderungen 
so vieles genau gefuehrt hate. Er sagt, ”wenn ihr Ihn anerkennt, wird Er eure Schrite lenken”. Am selben Tag, wo 
das Gas  u dem RTM angeschlossen wurde und Dad and Mom endlich ein iehen konnten, haten wir den ersten 
hefigen Saskatchewan Wintersturm mit hefigem Wind und niedrigen Temperaturen und Schnee. Aber sie haten es
warm und gemuetlich! Dies sind Momente, in denen wir Gotes Treue und Fuersorge erleben durfen! 

Natuerlich war das Setup unserer Farm mit Quellwasser ein grosser Meilenstein. Aber genauso wichtg war die 
Installaton eines Woodboilers (Hol ofen ausserhalb des Hauses). Er hei t unser Haus, Carls Elterns Haus (RTM) und 
eine kleine Garage. Weitherin hei t er auch unser Warmwasser. Worueber wir sehr dankbar sind, denn das heisst wir
sparen an Energiekosten. Weiterhin ist dieser Woodboiler auch ein Schrit in die Richtung unseres Traumes 
an ubauen. 

Wir mussten  u verschiedenen Plaet en, wie Quellehaus, Woodboiler, kleine Garage, Minisatelkammer, und RTM 
Elektri itaet verlegen. Ein guter Freund, der Elektriker ist, gab uns kostenlos einiges an Kabel und half uns mit den 
Anschluessen. Danke Jesus!



Unser Heuland hat trot  des wenigen Regens, dieses Jahr gutes Heu produ iert! Danke Jesus! Wir haben genuegend 
Heu fuer unsere Tiere und konnten mit  usaet lichem Proft davon Metal Paneeles und Metal Tore fuer unseren 
 ukuenfigen Reitring eintauschen. Das ist etwas wofuer wir fuer Jahre beteten. Wir haben die Pfosten fuer den 
Reitring schon seit ein paar Jahren im Boden. Aber haben nur ein duennes Zaunband um sie herum, was nicht 
ausreichend ist. Bis  um jet igen Zeitpunkt konnten wir erst ein 1/3 der Metal Paneeles installieren. Dies ist ein 
anderes Projekt, das im neuen Jahr fertg gemacht werden muss. Da wir sowieso Graeben graben mussten, haben 
wir noch  u ein paar Stellen Wasserleitungen fuer  ukuenfige Traenken fuer die Tiere verlegt. Einiges davon muss im

naechsten Sommer fertg gemacht werden. Und 
weiterhin hofen wir, wenn es uns moeglich ist die 
Zaeune  u verbessern, was auch dringend noetg ist. 

Wir sind so dankbar, dass wir diese wichtgen Schrite 
vorwaerts machen konnten. Eines wissen wir, dass wir 
ohne Hilfe diese Projekte, let en Sommer nicht haeten 
schafen koennen. 
Der Sommer war sehr voll! Aber die wirkliche 
Bereicherung war nicht, dass die Wasserleitungen etc. 
verlegt wurden, sondern die Freundschafen, die 
aufgebaut wurden und die Menschen mit denen wir das 
Vorrecht haten  usammen uarbeiten. 

____________________________________

Ein Team unter der Leitung unseres Kinder Pastors (von unserer
Gemeinde NCF in Melfort) hielt einen super 3- taegigen Kids Club im
Reservat. Ein aelterer Mann von Kinistn investerte einiges an Zeit
und Energie uns aus ufragen, was wir seinen Kindern beibringen. Er
ak epterte keine Antworten und so lude ich ihn einfach ein  u
kommen. Er war erstaunt und sagt was in der Richtung: “Das ist wie
jeder Kinder unterrichten sollte… so dass Kinder Spass haben!” Das
Team machte einen super Job und Pastor Mat ist so begabt die
Aufmerksamkeit von Kindern  u halten. Leute vom Bandofce waren
erstaunt, wie viel Kinder dieses Jahr kamen. Das ist ein gutes Zeugnis
fuer das Reservat! Das Bandofce sandte uns sogar Helfer, vor allem
fuer das Vorbereiten von dem Mitagessen. Das war wundervoll und
das erste Mal dass sie dies geschah!

Zwei junge Frauen aus unserer Gemeinde haben ein Her  fuer die Menschen hier. Sie kamen mit einem Her en  u 
dienen und unsere Haende  u heben. Sie konnekteten wirklich gut mit Kindern und Jugendlichen von Kinistn. Eine 
der Beiden (war leider nur diesen Sommer hier in der Gegend) blieb eine Woche lang bei uns und begleitete Regina, 
waehrend sie mit einer Gruppe von Kindern von Kinistn, an einem Kids Club in Melfort teilnahm. Es war eine sehr 
gute Zeit und sie war eine grosse Hilfe. Es geht nicht nur um Supervision; Es geht um eine Her - u-Her -Verbindung 
mit ein elnen Kindern, und das funktoniert nicht, wenn nicht genuegend Haende (Personen) da sind!

Ein junger Mann aus unserer Gemeinde kam auf uns  u und bot an, uns bei einigen Projekten  u helfen. Got hat 
unsere Her en so verbunden, dass wir ihn so  u sagen in unserer Familie aufnahmen und er arbeitete mit uns bis 
kur  vor Weihnachten 1-2 Tage pro Woche. 

Es freut uns  u sehen, wie diese jungen Leuten ein Her  fuer die Arbeit hier entwickeln. Denn wir brauchen dringend 
praktsche Hilfe und sie konnekteten auch gut mit jungen Leuten im Reservat bis dahin, dass diese schon nach ihnen 
fragten.

Der naechste Schrit in diese Richtung ist ein junger Mann, der aus England kommen wird, um ein Jahr lang mit uns 
 u leben und  u arbeiten. Bite betet mit uns, dass wir diese Zeit  um vollen Potental nut en koennen! Betet, dass 
dies eine dynamische Zeit fuer ihn und unsere Familie wird, und dass durch unser gemeinsames Zeugnis Gotes Liebe
ueber Kinsitn ausgegossen wird. 



     

  

   

  

    

       

Pastor Maty und sein super Team von Volunteren hielten eine tollen Kids Club in Kinistn!

Anfang des Sommers haten wir das Vorrecht mit einem jungen Mann von Kinistn  usammen  u arbeiten, bis er 
wieder  urueck in die Grossstadt  og. Es war eine gute Zeit, wo Got sein Her  und seine Motve herausforderte. Der 
Um ug  urueck  ur Grossstadt war nicht gut fuer ihn. Schlechte Einfuesse haben ihn wieder in alte Kreislaeufe 
ge ogen. 

Eines unserer Gebete ist es, ein Team  u bilden, das so die Liebe Christ verkoerpert, dass unsere Freunde aus 
Kinistn nicht nur  u Jesus hinge ogen werden, sondern auch in Seiner Familie Fuss fassen werden; und ausgeruestet 
werden, ein Leben mit totaler Hingabe  u Got  u leben. Und dass dann durch ihr lebenveraenderndes Zeugnis von 
Gotes Treue, ihre Familien und Freunde selber  u einer lebendigen Be iehung mit Got ge ogen werden. Manchmal 
verlieren wir uns im grossen Ziel, aber all das geschieht nur eine Be iehung nach der anderen!

Kids Club in Kinistn
______________________________________

Reginas Eltern konnten ueber Weihnachten hier
sein. Es war eine wertvolle Zeit!  Oma und Opa
werden bis Mite Februar bei uns bleiben. Sie helfen
mit der Schule, mit den Mahl eiten und
Hausarbeiten, wo sie koennen. Was fuer ein Segen!



 

 

Rundbriefversaender: Carl and Regina
Falk und Friedegard Kaiser P.O. Box 65
Eichenstr. 73 Pleasantdale, SK
67067 Ludwigshafen S0K 3H0, KANADA

falk-kaiser@gmx.de c.r.gustafson@sasktel.net

Wir beten, dass dies eine wertvolle Zeit fuer uns alle inmiten aller Aktvitaeten ist. Wir brauchen Erholung und 
Erfrischung als Familie!

_______________________________________

Vielen, vielen Dank, dass Ihr ein Teil von unserem Team seid! Vielen, vielen Dank, dass Ihr diese Arbeit hier durch 
Eure treuen Gebete und Unterstuet ung moeglich macht! Danke fuer Eure Liebe fuer uns und unsere Freunde in 
Kinistn!

With Love, 

Carl and Regina with Josiah, Samuelle, Judah, Jonathan, Oma and Opa & Grandma and Grandpa
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