
HIMMelsperleN INterNAtIONAl e.V.

nEWSLETTEr Dezember 2020

Shukria mit ihrer jüngsten Tochten Cedra 

Übergabe der Kinder an Shukria 

Margret Meier

Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer!

Diese Aufforderung Gottes in dem Wort des propheten Jesaja klingt wie Musik in meinen 
Ohren. Genau das sind die Aufgaben, denen wir uns jetzt mit Himmelsperlen seit zwei Jahren 
und zehn Monaten widmen. Wir haben in diesem Jahr viele Hungrige in Pakistan, in Syrien 
und im Libanon durch die Hilfe vieler Freunde gespeist. Die Bekleidung frierender Flüchtlinge 
steht genau jetzt unmittelbar bevor. Was für eine großartige Verheißung ist uns gegeben. Das 
licht Gottes bescheint jeden, der Hilfe empfängt und es kommt zurück zu allen, die helfen. Die 
Gerechtigkeit Gottes ist für uns schwer fassbar. sie unterscheidet sich von dem, was wir als 
gerecht verstehen. Sie ist in Jesus, dem kleinen Kind sichtbar auf diese Welt gekommen.  
Wir feiern Weihnachten, denn Gott ist zu uns gekommen!

LIBanon

Ich bin gestern aus dem Libanon zurückgekommen. Dort habe ich drei kleine Flüchtlingskinder 
an die libanesisch-syrische Grenze zu ihrer Mutter gebracht. shukria, die Mutter, ist schwer 
krebskrank. Deshalb hatte ich veranlasst, dass sie im september zur Behandlung nach Damas
kus kam. Unsere Partnergemeinde dort kümmert sich liebevoll um sie. Shukria befindet sich 
jetzt in der Phase der Chemotherapie. Die zweieinhalbjährigen zwillinge Doah und aka und 
die gut einjährige Cedra wurden von ihrem Vater abgelehnt, der lebt mit einer anderen Frau 
zusammen. Seitdem sind die Mädchen in der 
Nachbarschaft herumgereicht worden. Ich 
war erschrocken zu sehen, wie traumatisiert 
sie sind. sie zeigen keinerlei emotionen. Die 
Übergabe der Kinder an ihre Mutter hat ganz 
große Dankbarkeit ausgelöst. Tränen der 
Freude flossen über ihr Gesicht. Die Mutter 
und das kleinste Kind, Cedra, waren im Okto
ber 2019 als patienten bei uns. Die Hilfe für 
sie wird weitergehen.
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„Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und nimm die in dein Haus auf, die 
im Elend sind; wenn du einen nackt 
siehst, dann kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem nächsten! Dann 
wird dein Licht wie die Morgenröte 
hervorbrechen, und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten und 
deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die HErrLICHKEIT 
des HErrn wird deine nachhut 
sein!“ Jesaja 58,7-8



Im oktober waren wir mit einem 10-köpfigen Ärzteteam in der True Vine Church der 
Stadt Zahlé. Wegen der Coronapandemie fand unser Einsatz an zwei Orten in kleineren 
teams statt. Der Anfang sah in diesem Jahr so aus, dass unsere Ärzte zunächst bei allen 
Lehrern und Mitarbeitern der Kirche, ca. 35 Personen, einen Corona Test durchgeführt ha
ben. Die private Schule der Gemeinde war für längere Zeit bis zu diesem Tag geschlossen. 
Direkt nach dem test, bei dem fast alle „Negativ“ waren, konnte der Unterricht wieder 
beginnen. Was für eine Freude bei lehrern und schülern. Diese tests hätten sie sich nicht 
leisten können, weil die wirtschaftliche situation im libanon inzwischen katastrophal ist. 
Unser Ärzteteam behandelte mehr als 800 Patienten, darunter auch wieder eine ganze 
Anzahl mit Diagnosen, die eine Weiterbehandlung und etliche operationen nötig machen. 
Wir übernehmen davon die Kosten, die von der UN nicht bezahlt werden. 

Eine wunderbare Entwicklung zeichnet sich seit der Coronapandemie unter der libanesi-
schen Bevölkerung ab. Eine geistliche Erweckung findet statt. Täglich kommen Menschen 
zum Glauben an Jesus. sie gehören meistens traditionell zu irgendeiner Kirche. Aber das 
hatte in ihrem leben keine Bedeutung. Jetzt erleben sie Jesus auf wunderbare Weise 
und bekehren sich. Ich habe etliche von ihnen kennengelernt. sie treffen sich abends zu 
Gebetsgottesdiensten und erzählen sich gegenseitig ihr erleben mit Jesus. Das Feuer der 
Liebe Gottes brennt in ihnen.

Bei einem Besuch in einer Blindenschule in Zahlé erfuhr ich von dem Leiter, Bruder 
Michelle, dass er den Wunsch hat, dort eine Bäckerei einzurichten, in der deutsches Brot 
gebacken und verkauft wird. Wir werden ihnen dabei finanziell helfen und die einrichtung 
bezahlen. Jetzt suchen wir einen Bäcker oder eine Bäckerin, der/die bereit ist, für vier 
Wochen dorthin zu gehen, um ihnen beim Start zu helfen. 
Wer jemanden kennt soll sich bei mir melden. 

SYrIEn

Die arbeit im alkalima Center macht gute Fortschritte. Die Nachfrage für Kinder und für 
erwachsene ist nach wie vor sehr groß. Zur Zeit findet ein Kurs für Frauen statt, in dem sie 
praktische Handarbeiten lernen. 

Die alkalima Church hat Anfang des Jahres mit einer Gemeindegründung in der Stadt 
Sweida begonnen. Jede Woche fährt eine Gruppe der Gemeinde dorthin, um die Gottes
dienste und ein treffen in der Woche zu unterstützen. es gibt nur wenige aus der Gemein
de, die ein eigenes Auto besitzen. Deshalb haben wir ihnen jetzt den Kauf eines großen 
Kleinbusses mit 11 sitzen ermöglicht. Zu den Gottesdiensten am sonntagabend in sweida 
kommen inzwischen fast 50 Besucher. Die Menschen sind hungrig und auf der Suche nach 
sinn und nach liebe. In früherer Zeit gab es in sweida eine Baptistengemeinde. Die ist 
wegen Überalterung vor etwa 10 Jahren geschlossen worden. Das Gebäude mit einem 
großen Grundstück wird jetzt neu belebt, der Atem Gottes ist wieder spürbar. pastor rami 
macht auch dort eine großartige Arbeit. Als pastor und Hirte, als lehrer und evangelist ist 
er tätig. Viele Mitarbeiter der Gemeinde hat er geschult und eingesetzt. 
Ich habe in diesem Herbst kein Visum für Syrien bekommen, aber ich konnte mich vom 
libanon aus mit pastor rami für kurze Besprechungen treffen. Not macht erfinderisch.
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PaKISTan

Unsere School of Grace in Lahore ist seit Mitte september wieder im normalen Betrieb. 
Durch einen Sponsor haben alle Schüler eine neue Schuluniform bekommen. Die Kin
der sind glücklich und stolz, dass sie dadurch zeigen können, dass sie zur School of Grace 
gehen. Uniformen gehören in Pakistan zur Schulkultur. Die Eltern könnten das Geld dafür 
niemals aufbringen. 

Zu den Schülern gehört jetzt auch Sarah, die Tochter von Mustafa und azra Ghulam. Es 
war nicht einfach für sie, mit 12 Jahren eine Schulanfängerin in der ersten Klasse zu sein. 
Ihre dreijährige Schwester Noor besucht unseren Kindergarten. Ihr Bruder Ali kommt 
schon seit Beginn zur Schule. Mustafa arbeitet mit seinem Last Taxi und verdient damit 
genug für seine Familie. Für Azra, die gelähmt ist und nicht aufstehen kann, haben wir eine 
Haushaltshilfe engagiert. Sie kocht und putzt und versorgt Azra. Damit können die drei 
Kinder jetzt ein normales Leben führen.

In diesen Tagen führen die Lehrer mit den Schülern eine große Weihnachtsfeier durch. 
Die findet in der Aula des katholischen renewal Center statt. Dort haben einige Hundert 
Menschen Platz. Das ist für die Schule das große Jahres Highlight.

Die Emmanuel Church hatte an fast jedem Sonntag zwei Gottesdienste. An Regentagen 
müssen sie ausfallen. Im Herbst hat sich der Besuch sehr gesteigert. Die Sklavenarbeiter 
suchen Gemeinschaft unter Gottes Wort. Wir hoffen und beten, dass wir im nächsten Jahr 
Land kaufen und darauf ein Haus für die Gemeinde bauen können. Auch die Kinder sollen 
einen Raum bekommen, damit wir mit einer Sonntagschule beginnen können. Ich habe 
noch mehr Träume. Sobald die Corona Krise es zulässt wollen wir eine Reise nach Pakistan 
machen und vor Ort mit unseren partnern diese pläne konkretisieren.

Im Oktober erreichte mich die Nachricht von den Leitern des Waisenhauses, das auch 
von dem Werk „rescue for Heaven Ministries“ geführt wird, dass sie ihren 36 Kindern 
nur eine Mahlzeit am Tag geben können. Da unsere Zuwendungen für Pakistan es ermög
lichen, haben wir die monatliche Unterstützung für die laufenden Kosten zunächst für ein 
Jahr zugesagt.

HIMMELSPErLEn InTErn

Anfang Oktober hatten wir den im März ausgefallenen Freundestag mit 60 Besuchern. 
es war ein wichtiger tag der Begegnung und der Information. Wir planen für 2021 einen 
größeren Tag mit einem ausländischen Partner unseres Dienstes als Sprecher. 

Den ersten Container mit Lebensmitteln mussten wir aus organisatorischen Gründen 
nach syrien schicken. Dort kam er genau zur richtigen Zeit an und hat vielen bedürftigen 
Menschen in Not geholfen. Inzwischen haben wir drei große Container mit 2.500 Kartons 
voller Kleiderspenden in den Libanon verschifft. Die Mitarbeiter der true Vine Church 
werden in diesen Tagen sehr vielen syrischen Flüchtlingen mit der warmen Winterkleidung 
große Freude bereiten. Dort wird es jetzt kalt und sie haben keine Winterkleidung mehr.

Der geplante Einsatz in Pakistan mit dem Kindercamp in diesem Herbst musste ausfallen, 
ebenso der geplante Besuch von Aurangzaib und Kiran Ghauri aus Pakistan.
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Ich bin dankbar für alle Gottesdienste und Vortragsabende, die in diesem Jahr möglich 
waren und freue mich, dass die Coronapandemie sie nicht verhindern konnte.

Unser festes ehrenamtliches Team wächst. Mit Werner Bartnick haben wir einen  
passenden Projektleiter für die Hilfsgüterlieferungen gewonnen. Elaine Parnham ist 
seit einiger Zeit als Übersetzerin für Himmelsperlen tätig und Marga Ziegenhardt als 
Botschafterin. 

Dringend suche ich nach einer Sekretärin. Mit einer bezahlten Stelle können wir die 
wachsenden Arbeiten aufteilen.

Den nächsten Freundestag werden wir bekanntgeben, sobald sich absehen lässt,  
dass sie akute Corona Krise vorbei ist.

Einsätze 2021 – Genaue Beschreibungen stehen auf der Homepage unter Einsätze
 Pakistan mit Schwerpunkt Frauentage:  13.–20. Februar 2021
 Libanon mit Ärzteeinsatz: 19.–27. März 2021
 Pakistan mit Schwerpunkt Kindercamp: 18.–26. September 2021
 Libanon mit Ärzteeinsatz: 08.–16. / – 23. Oktober 2021 

Unsere weiteren aktuellen Informationsquellen: 
 Facebook: @HimmelsperlenKinderHilfswerkInternational
 Youtube Kanal: Himmelsperlen International
 Webseite: Himmelsperlen International

Ein Hinweis: Bei Überweisungen von Spenden bitte jeweils die volle Anschrift an
geben, damit wir am Jahresanfang die Spendenbescheinigungen verschicken können.

Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest  
und Gottes Segen zum neuen Jahr 2021!

Mit herzlichen Grüßen
Eure

rEDaKTIon
BanKVErBInDUnG
Spar und Kreditbank Bad Homburg eG
Konto: Himmelsperlen International e.V. 
IBAN DE92 5009 2100 0001 7228 08
BIC/SWIFT GENODE51BH2

Auf den Überweisungen bitte die volle Anschrift 
angeben. Die Spenden sind steuerabzugsfähig. 
Spendenbescheinigungen werden Anfang des Jah
res automatisch versandt.

WEITErE InForMaTIonEn
www.himmelsperlen.org

  Himmelsperlen International e.V.

Newsletter | Dezember 2020 4

KonTaKT 
Himmelsperlen International e. V.  
Hauptstraße 80A
65843 Sulzbach /Ts.

Office: 06196 – 76 43 208
Mobil: 0160 –99 33 20 27
info@himmelsperlen.org

LEITErIn / VorSITzEnDE
                Margret Meier

Neue Schuluniformen, Pakistan 

Libanon Camp

Alkalima Center, Syrien

Kleiderspenden für Flüchtlinge im 
Libanon


