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Dear Friends,

Liebe Freunde,

Here are some highlights of the past few
months. Our year began with a staff retreat.
Rev Gerhard and Molly Kemp from Westville
DRC, Durban, encouraged our faith creatively
from God’s Word.

Hiermit einige Höhepunkte der letzten Monate.
Angefangen hat unser Jahr mit einer
Mitarbeiter Retraite. Den geistlichen Input
gestaltete Rev Gerhard Kemp und seine Frau
Molly von der Dutch Reformed Church in
Westville, Durban.

The Zambian and Malawi teams & spouses

Sambia und Malawi Teams mit Ehepartnern

The message came from Luke 9:10-17. Christ
fed a crowd of five thousand with two loaves
and five fishes. The impossible becomes possible with God. We have often reminded each
other of this truth in the face of the many challenges of the past few months.
Gerhard and Molly and team members enjoying a meal of fish from lake Malawi

Der Input kam von Lukas 9:10-17. Jesus stillte
den Hunger von fünf tausend Menschen mit
zwei Brötchen und fünf Fischen. Das
Unmögliche macht Gott möglich. In den
vergangenen Monaten ermutigte uns diese
Wahrheit oft.
Gerhard, Molly und Mitarbeiter erfreuen sich
an einem Fischgericht von Lake Malawi.

‘The body is a unit, though it is made up of
many parts...So it is with Christ’ (1 Cor 12:12).

Der Körper ist eine Einheit, gebildet von vielen
Teilen...So ist es mit Christus (1 Kor 12v12)

We are having fun to try to function as a team

Am Spiel:: Teamarbeit im Sinne des obigen
Verses.
Die Veritas Bible Kurse laufen in vielen
Gemeinden in Englisch, Chichewa und Bemba
in Malawi und Sambia.
Teinehmer von verschiedenen Modulen seit
August 2009: Sambia: 904 Teilnehemer
Malawi: 2682 Teilnehmer

The Veritas Bible courses are running in many
churches in English, Chichewa and Bemba in
Malawi and Zambia.
Participants taking different module courses
since August 2009:
Zambia: 904 participants
Malawi: 2682 participants

Neu geschulte Pastoren in Blantyre von der
Apostolic Faith Mission und der Sambesi
Evangelical Church. Sie werden jetzt als
Kursleiter in ihren Gemeinden die Veritas
Bibelkurse leiten.

A newly qualified group of pastors in Blantyre
from the Apostolic Faith Mission and the Zambezi Evangelical Church. They have been
trained to facilitate (teach) the Veritas courses
in their churches.

Es ist Wichtig mit den vielen Kursleitern und
Leiterinnen in Kontakt zu bleiben. Sie
brauchen oft neuen Mut die Kurse nicht
aufzugeben. So hatten wir mit 36 von ihnen
über Ostern eine Gebetstagung, welche von
Chrispin Banda (Mitarbeiter) geleitet wurde.
Solche Gelegenheiten, von ihren Unständen
wegzukommen, gibts sehr selten.

One of the challenges we face is to keep in
touch with the many course facilitators and to
encourage them not to give up training others.
So over Easter, our team member, Chrispin
Banda, led a prayer retreat for 36 course facilitators. It was a special time of encouragement
for these folks, as they rarely have an opportunity to get away from their normal circumstances.

Gottesdienst: Chrispin Banda (links im Bild) an
der Oster Gebetstagung

Chrispin Banda (left) and course facilitators
during a worship service at the Easter retreat.

Kursleiter und Leiterinnen erzählen vom
persöhnlichen Gewinn der Kurse:
„Ich began in 2008... Die Kurse motivierten
mich geistlich sehr, gaben mir Kraft, Mut und
das Verlangen andern von Jesus zu
erzählen“ (Mrs Singogo)
„Der Kurs hat mir Hunger fürs Bibellesen und
tägliches Gebet gegeben“ (Rosemarz Dyiko)

Course facilitators encourage us by their
testimonies:
‘I joined in 2008...spiritually the programme
has motivated me to be strong, have courage
and the desire to reach unsaved souls’ Mrs
Singogo
‘After I started the course, I was hungry to read
the Bible and pray daily’ Rosemary Dziko

metter@veritascollege.org
juliaetter@veritascollege.org
www.veritascollege.org
www.smgworld.ch

‘Before I joined the course I was unable to
understand the Bible…now I can understand
and interpret it’ M. Chikaphonya

“Vor dem Kurs war die Bibel unverständlich
für mich... Jetzt kann ich sie verstehen und
auslegen“ M. Chikaphonya

‘Aspects which have changed include my
spiritual and family life and my relationships
with my neighbours’ Nelson Magombo

„Mein geistliches Leben, Beziehungen in
meiner Familie und mit den Nachbarn haben
sich verbessert“ Nelson Mgombo

Field Day at Nsaru village: A participant explains how by applying biblical and practical
principles of conservation farming/zero tillage
has helped him improve his yield.

Tag der offenen Türe auf dem Bauernland.
Ein Bauer erzählt wie das Gelernte seine
Ernte verbesserte.

Holistic Mission
We are involved with 15 churches where the
Veritas Bible courses are held. We help participants improve their farming and environmental care in the fight against distressing
poverty and food-insecurity.
Conservation farming explained by Victor to
a group of villagers and chiefs (sitting on
chairs).
Change amongst farmers is slow but we trust
the Lord that the sparks we light will become
a bushfire—that many farmers will change to
conservation farming. At the end of the season, a
number of field days were held to invite the villagers and chiefs to see what conservation farming
can do. They heard the gospel, biblical and practical principles for farming. Many chiefs promised to
encourage their villagers to change the ‘slash and
burn’ approach of farming and to start caring for
the environment they live from. We have also
trained some of the participant farmers as trainers. They will help Victor Kaimfa (our agricultural
facilitator) to run training in the villages.
A proud village chief after harvesting a enormous
cob from his conservation maize stand.
Soil erosion demonstration at a training event
(Johann left, Victor in the middle). Picture below
shows the result after simulating rain. The left
container contains little soil because mulch prevents soil erosion.
Etter family
After 12 years in Malawi, we are taking our first
longer home assignment. Our planned schedule:
England 9 June — 4 July 2010
Switzerland 5 July — 15 October 2010
England 15 October – 6 January 2011
Our aims for our home assignment:
- Renewal of relationships
- Widening the support base for the work
- Martin to continue his studies
Please continue to pray for healing for Julia’s foot
infection, Rachel und Nicolas futures
Opportunities to share
If you can offer us opportunities to share about Malawi and
the work, please contact us. We appreciate and thank you
for your friendship and support.
Martin & Julia and teams

Ganzheitliche Mission
In der Zusammenarbeit mit 15
Kirchgemeinden helfen wir den Bibelkurs
Teilnehmer und Teilnehmerinen
umweltfreundliche und bodenkonservierende
Bearbeitungsmethoden anzuwenden. In
dieser Zusammenarbeit kämpfen wir gegen
die Armut und den Hunger.
Victor lehrt über umweltfreundliches Bauern.
Dorf Oberhäupte sind dabei (links sitzend).
Veränderungen bei den Bauern dauert Zeit.
Wir vertrauen Gott, dass die Funken zum
Buschfeuer werden. Mit Tagen der Offenen
Türe, wurden im April die Dorfbewohner über
konservierende landwirtschaftliche Methoden
informiert und sahen dabei die direkt gesähten
und mit Mulch bedecketen Maisfelder. Sie hörten
auch das Evangelium. Auch Dorfoberhäupte
waren dabei und versprachen ihre Mithilfe um die
konservierende Methoden zu fördern. Einige der
Teilnehmer sind als Lehrbauern geschult worden
und werden Victor Kaimfa (Mitarbeiter) in der
Schulung von den Dorfbewohnern mithelfen.
Ein stolzer Dorfhäuptling mit grossem Maiskolben
von seinem direkt Saat Feld.
Erosion Experiment (Johann links, Victor mitte).
Linker Behälter (Bild unten) zeigt wie mit Mulch,
im vergleich mit dem rechten Behälter, ohne
Mulch, wenig Erde weggewaschen wird.
Etter Familie
Nach zwölf Jahren in Malawi, haben wir unseren
ersten längeren Heimaturlaub. Wir sind in:
England 9. Juni—4. Juli 2010
Schweiz ca. 5. Juli—15. Oktober 2010
England 15. Okt.– 6. Januar 2011
Unser Ziele für diese Zeit:
- Beziehungen erneuern
- Unterstützung für die Arbeit zu vergrössern
- Studium weitermachen (Martin)
Betet bitte für Heilung von Julias Fussinfektion,
Rachel und Nicolas Zukunft
Möglichkeiten über die Arbeit zu erzählen gesucht
Gerne würden wir über die Arbeit erzählen. Über
Möglickkeiten würden wir uns freuen.
Mit lieben Grüssen und ganz herzlichem Dank für Eure
Unterstützung Martin, Julia und teams

PO Box 30906, Lilongwe 3, Malawi (Africa)
Contributions to: VC, PO Box 100, Harpenden, AL5 5EU (payable to ‘Veritas College’, marked for ‘VC Malawi’) Personal contributions to the same address, marked for ‘Etter family’

