SAMUEL NII ADU AMASAH
EINBLICK IN MEINE MISSIONSARBEIT
BEI PAIS:GHANA

Mein Name ist Samuel Nii Adu Amasah und
ich bin Missionar bei The Pais Project. Ich habe
bei Pais bereits ein volles Jahr gearbeitet und
bin gerade dabei ein weiteres Jahr im Juni zu
beenden. Dies wird dann mein zweites Jahr mit
Pais Ghana gewesen sein.

Diese Seiten berichten ein wenig von der Arbeit mit The Pais Project aus den letzten
beiden Jahren.
Anbei finden Sie:
-

Den Dienst in Schulen
Die Mentoring Sessions
Den Dienst in der Gemeinde
Unsere Konferenzen
Haverim Gruppen
Freizeit Aktivitäten
Die Arbeit in den Waisenheimen

Ich bete, dass Ihnen dieser Bericht zu einer Herzensangelegenheit wird.
Vielen Dank schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Shalom.

Momentan arbeite ich im Pais Team der Harvest Chapel International, von wo aus wir in eine ganze Reihe von
Schulen Woche für Woche aufbrechen, um dort zu arbeiten. Wir sind in den meisten Schulen während der
Andachts- aber auch Pausenzeiten, um ihnen mit Gottes Wort im Alltag zu begegnen.
Die Schulen in denen wir arbeiten sind: Harrow International, ST. Thomas, ST. Lawrence, Odorgoono SHS, ANSCE
SHS and Ghana International School, um einige zu nennen.
Hier ist eine Liste der Andachtsthemen unserer Vergangenheit:
1. David, der Hirte wird zum König
2. Höhen und Tiefen mit Gottes Hilfe meistern
3. Gebet
4. Benutz dein Talent oder verliere es
5. Zachäus
6. Trachte nach dem Reich Gottes
Zum Ende einer jeden Andacht dürfen wir miterleben, wie junge Menschen sich für Gott entscheiden und ihr
Leben mit ihm gehen wollen.

Dienst in Schulen

Pais fordert uns heraus, junge Menschen in Jüngerschaft zu nehmen und ihnen Eindrücke aus der Nachfolge zu
geben. Nach jedem dieser Eindrücke setzen wir uns zusammen, um das gelernte zu reflektieren und den
Gottesdienst dieser Erfahrung zu erkennen. Ich persönlich habe das Vorrecht, sechs junge Leute in solchen
Diensten anzuleiten und gemeinsam erfahren wir unglaubliche Dinge!
Einer dieser Jungs hat viel geraucht, getrunken und ein ziemlich mieses Leben geführt, doch jetzt ist er frei von
diesen Dingen und ein starker Christ im Alltag, der regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Außerdem ist er Teil
der Harvest Chapel International.

Mentoring

Ein Teil unseres Dienstes als Missionare ist es, der Gemeinde vor Ort zu dienen. Da ich momentan im
Team der Harvest Chapel International arbeite, ist dies auch die Gemeinde, an die ich angebunden bin.
Hier bin ich mitverantwortlich für die Jugendarbeit, den Jugendgottesdienst und zusätzlich Teil des
Missionsteams.

Integration in die Gemeinde

Wir veranstalten Konferenzen für die Junior- und Seniorschulen, in denen Pais Teams arbeiten, aber auch für
alle, die Interesse zeigen. Hier ermutigen wir die Schüler mit dem Wort Gottes. Außerdem geben wir praktische
Tipps aus den Pais-Strategien weiter.
Besonders fokussieren wir uns hier auf die drei Bereiche Evangelisation, Jüngerschaft und Studium, mit denen
sie in ihre Umgebung gehen können, um diese nachhaltig zu bereichern.

Konferenzen

Zudem leiten wir auch Schülerbibelkreise, die wir Haverim (hebr.= Freunde) nennen. Hier tauchen wir tief in die
Bibel ein und betrachten die Passagen aus vier verschiedenen Blickwinkeln.
Um die Schüler zu begeistern versuchen wir es so interessant wie nur möglich zu machen und das Feedback ist
begeistert. Wir können jedes Mal beobachten, wie ihr Verständnis von Gott wächst, wie sie es mehr in ihrem
Leben anwenden und wie sie vor allem Gottes Herzen immer einen Schritt näher kommen.

Haverim Gruppen (HD)

Samstags treffen wir viele der Schüler in der Gemeinde, um mit ihnen zu spielen, aber auch um ihnen praktische
Tipps zu geben, damit sie in ihrer Umgebung dienen können.
Außerdem hilft es, so junge Leute in die Gemeinde und den Alltag zu integrieren.

Freizeitaktivitaten

Einen Großteil der Samstage verbringen wir aber auch in Waisenheimen, wo wir mit den Waisenkindern spielen,
ihnen Gottes Wort näher bringen und mit ihnen beten.
Zudem helfen wir ihnen wo wir können oder nehmen sie mit auf Ausflüge, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken
und Spaß zu haben.

Arbeit mit Waisenkindern
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