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Liebe Freunde und Familie,  
 
Das Wetter ist wärmer geworden, die Schulen haben Ferien und viele haben ihren Sommerurlaub 
begonnen! Letzte Woche sind Anneke und ich von einer einwöchigen Missionszusammenkunft in 

Chamaloc (Frankreich) zurück gekommen. Wir waren 
mit Freude Teil des Organisationskomitees, Anneke 
spielte gerne ihre Violino. und wir haben die 
herzliche,offener und ermutigendes Gemeinschaft mit 
den Missionaren genossen. Bert Nanninga hat uns 
jeden Morgen mit Gottes Wort herausgefordert, mit 
den Erkenntnissen aus seiner reichen Erfahrung als 
Arzt in Malawi. Hier sind 3 Gedanken , die ich mit nach 

Hause genommen habe, die mich immer noch 
herausfordern :  
 
Zum Nachdenken 
a) Das "Jetzt" : Einige afrikanische Kulturen sind stark 
an ihre Traditionen gebunden. Sie werden durch ihre 
Vergangenheit kontrolliert. Die meisten westlichen 
Kulturen sind ständig in der Vorbereitung für den 
nächsten Schritt. Sie werden durch ihre Zukunft 
kontrolliert. Wie lebe ich? Wir werden ermutigt zu 
lernen dankbar in der Gegenwart zu leben  - wie der 
Herr es uns gibt ( Matt. 6:31-34) 
b) Veränderung : Das kann schmerzhaft sein. Wenn 
ich es bequem habe, dann wehre ich mich, mich zu 
ändern. Doch während wir auf der Erde sind, 
Änderung ist eine permamente Wirklichkeit. Wir sehen 
es in unseren Kirchen/Gemeinden, in der Gesellschaft, 
in unserer Familie, in unserer Einstellung - selbst 

unsere Körper! Es hilft zu akzeptieren die Unausweichlichkeit der Veränderung, und dieses zu 
nutzen um in eine Christähnlichkeit zu wachsen. Das " ich habe es" , das " ich weiss es " und das " 
ich bin angekommen" gehört hauptsächlich zu unseren zukünftigen himmlichen Freuden ( Joh. 14: 
1-3 , 1. Kor 13:12)  
c) die ausgenommene Mitte : Wo die Reifen 
die Strasse treffen ist, da wird die  unsichtbare 
Kraft des Automotors sichtbar. Dein 
Mobiltelefon macht die unsichtbare Kraft der 
elektromagnetischen Wellen hörbar. Eine 
elektrische Birne macht die unsichtbare Kraft 
der Elektrizität sichtbar. Wo wird die 
unsichtbare Kraft Gottes in meinem Leben und 
Erfahrung sichtbar? Jesus sagt den 
Saduzäern dass sie falsch liegen, weil sie nicht die " Schriften oder die Kraft Gottes " (Mark 12:24) 
kennen. Die Pharisäer kannten die Schriften. Beide sind notwendig.  
 



Familienangelegenheiten 
Als Familie haben wir viele Gründe sehr dankbar zu sein. 
Edward  hat alle seine Examen bestanden und ist bereit in 
sein 3. Studienjahr zu starten. Er geniesst auch die neu 
gewonnen Freiheiten durch einen Führerschein! Er hilft ein 
christliches Sommerlager für Jungen zu leiten was nächste 
Woche stattfindet. Julie  hat, nach harter Arbeit, ihre High 
school erfolgreich abgeschlossen und wurde zugelassen 
um Hebamme in Rotterdam zu studieren. Sie schaut jetzt 
nach Unterkünften. Kannst du ihr dabei helfen? Letzten 
Februar wurden Vikki und Steven  mit ihrer zweiten 
Tochter, Olivia , gesegnet und erfreut uns alle. Nach 
Beendigung ihrer Krankenschwesterausbildung, hat Elsa 
einen Vertrag mit 24 Wochenstunden angeboten 
bekommen, was sie sehr erfreut. Und eine weitere grosse 
und freudige Nachricht ist, dass Elsa und Robert van 
Hardeveld  planen im März 2017 zu heiraten.  
 

Unsere lokalen Ämter  
Als Familie sind wir weiterhin in dem Leben unserer christlichen 
Gemeinschaft, De Bron involviert, wo Philip als einer der 
Ältesten dient. Zusammen mit ein paar anderen Ehepaaren, 
leiteten wir ein Ehewochenende im letzten Januar, gefolgt von 
einem 7 Abenden dauernden Ehecursus. Jede Ehe kann 
verbessert werden! Das ist auch unsere Erfahrung. Nach 8 
Jahren, Anneke hat aufgehört den KidsClub ( 
Kindersonntagschule) zu leiten. Zusammen mit 4 anderen 
spanisch sprechenden Menschen vor Ort haben wir eine spanische Gemeinschaft gegründet, die 

sich monatlich trifft und eine Bibelstudiengruppe. Wir geniessen es! 
 

Reisen und Ämter 
Wir fühlen uns geehrt und es macht uns glücklich Einladungen zu 
erhalten um in Holland und im Ausland das Wort in verschiedenen 
Gemeinschaften zu lehren. Im April besuchte Philip im Südwesten 
Frankreichs (Orange, Aix und Valence) und im Juni verbrachte er 
eine kurze Woche in der Schweiz. Eine neue interessante 
Erfahrung was es um über " Krankheit und Genesung" zu sprechen 

auf einem christlichen Familientag in Roermond im Süden der Niederlande.  
 

Veröffentlichungen  
Von Zeit zu Zeit fühlt Philip sich inspiriert einen Artikel oder ein Vitamin ( 
eine 1-seitige Betrachtung ) zu schreiben, die dann auf seiner Webseite 
gepostet wird. Im Durchschnitt erhält seine Webseite 500-600 Besuche pro 
Monat, 2000-2500 Seitenansichten. Philip's letztes Buch "Meinst du noch 
oder glaubst du schon ? " war eine Ermutigung. Es ist in deutscher 
Sprache im April 2016 erschienen und wird durch TSP in England im 
nächsten Monat erscheinen. Es wurde bereits ins Französische und 
Spanische übersetzt ( wir suchen noch Verlage für diese - kannst du dabei 
helfen ? ) und wird zur Zeit ins Russische übersetzt.  Diese Buch wurde 

geschrieben um  aufgeschlossenen Nichtchristen, die auf der Suche sind und Christen, die von 
Zeit zu Zeit ernsthafte Zweifel über ihren Glauben haben, zu helfen.  
 

Nochmal, Danke für dein Interesse und die Zeit, die du dir genommen hast, diesen Brief zu lesen. 
Unser Dank geht auch an die von euch, die regelmässig für uns beten und uns auf verschiedene 

Arten unterstützen.      - Philip & Anneke 


