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„Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und 
hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Matthäus 9,36

Die Bibel berichtet an vielen Stellen, dass Jesus unterwegs zu den Menschen war. Die Liebe 
Gottes sucht jeden Einzelnen. Jesus sah nicht nur mit den äußeren Augen. ER erkannte die Nöte 
mit dem Blick seines Herzens. Und da sah er ihre Defizite, Sorgen und Ängste. Das berührte ihn 
zutiefst. Ihre seelischen Leiden und körperlichen Krankheiten jammerten ihn, er hatte Mitleid mit 
ihnen in der Tiefe seines Wesens. Aus dieser berührten Liebe heraus handelte und half er  
unzähligen Menschen. Die persönliche Begegnung mit ihm veränderte Leben. Viele kamen zum 
Glauben und folgten ihm nach. Aus den Augen der Menschen in unseren Partnerländern schaut 
Jesus uns heute an. Sie fragen nach Brot, nach Bildung, nach Anerkennung, nach geistlicher  
Nahrung, nach einer Perspektive für ihre Zukunft. Unsere Berufung ist, ihnen mit unseren  
Möglichkeiten zu helfen. Wir sind dankbar, dass wir das mit euch zusammen tun können.

SYRIEN 

Im Mai haben wir zwei große Container mit 87 guten hydraulischen Krankenhausbetten nach 
Syrien verschifft. Dazu kamen noch 35 m³ Krankenhauswäsche und weitere medizinische  
Hilfsmittel. Diese Sachspende kam von einem Krankenhaus in Rüsselsheim. Da durch den Krieg 
vieles zerstört ist, sind solche Hilfen wertvoll. Beim Besuch des Chefarztes Dr. Maher Haddad 
dieses Krankenhauses in Damaskus drückte er mir seine große Freude und Dankbarkeit aus.

Im Juni war ich nach längerer Pause für eine Woche in Syrien. Unsere Partnergemeinde hatte 
mich eingeladen zu mehreren Diensten. Zunächst war ich einen Tag in unserem Al-Kalima 
Center, das wir dort unterhalten. Sieben engagierte Mitarbeiter sind dort tätig. Jede Woche 
kommen 55 Kinder in verschiedene Klassen zum Förderunterricht. In dem kleinen Kindergarten 
sind 10 Kinder, fast alle sind Halbwaisen. Dazu kommen 35 Erwachsene zur Trauma Therapie 
oder zu Ausbildungskursen und zur Alphabetisierung. 
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Lina, die Leiterin berichtet mir folgendes: Die 35-jährige Fatima kam zu unserer Therapie- 
Gruppe für Frauen ins Al-Kalima Center. Sie ist Flüchtling aus dem Irak, hat fünf Kinder und 
lebt in einem halbfertigen Haus. Als in der Gruppe über die psychosozialen Belastungen 
gesprochen wurde, erzählte sie: „Ich muss jeden Tag von 8 bis 17 Uhr arbeiten, um meine 
Familie zu ernähren. Dann komme ich nach Hause, um für meine Kinder und meinen Mann 
zu kochen. Dabei habe ich das Lachen völlig verlernt, selbst meine Kinder sagen mir das. 
Stattdessen werde ich oft wütend und schlage sie.“ Die Leiterin bat jede Frau in der Gruppe, 
Dinge in ihrem Leben zu finden, für die sie jeden Tag dankbar sind. Beim nächsten Mal kam 
Fatima zum Treffen und sagte: „Ich bin dankbar für meine Kinder und meinen Mann, ich bin 
dankbar für meine Gesundheit und ich bin dankbar, dass sie zu meinem Leben gehören“. 
Fatima empfand wieder Glücksgefühle und begann, während der Übungen laut und befreit 
zu lachen. Bei einem späteren Treffen bekannte sie: „Ich dachte, dass mich niemand mehr 
liebt und jetzt habe ich erkannt, dass ich geliebt werde. Während dieser Treffen habe ich 
gelernt, wie ich in meinem wirklichen Leben lachen kann und die Übungen, die wir hier 
machen, haben mir sehr geholfen, mich selbst und andere zu verstehen und mit ihnen um-
zugehen.“ Dieser Dienst an kriegsgeschädigten Menschen in Syrien trägt wertvolle Früchte. 
Ohne unsere Finanzierung gäbe es das Zentrum nicht. 

Die monatlichen Witwentreffen sind eine großartige Ermutigung für die Frauen aller 
Altersgruppen. Sie erleben eine Solidargemeinschaft, können ihre Nöte teilen und werden 
geistlich gestärkt und ermutigt für ihren Alltag.

Beim Treffen mit 50 Studenten kamen sie mit einem riesigen Blumenstrauß, um sich für die 
Stipendien von Himmelsperlen zu bedanken, mit denen wir sie monatlich unterstützen. Ich 
habe sie sehr ermutigt, nach dem Studium ihrem Land zu dienen und zu helfen, es wieder 
aufzubauen. Unter diesen Studenten sind viele mit einer hohen Motivation, Gott zu dienen.

In der Stadt Sweida geht die Gemeindegründung gut voran. Ca. 40 Menschen besuchen 
die Gottesdienste. Eine Kerngruppe der Muttergemeinde fährt 1-2 mal wöchentlich 100 km 
um mit den noch jungen Christen die Bibel zu studieren. 

Das tägliche Leben in Syrien ist schwerer geworden. Um Brot zu kaufen stehen die 
Menschen in langen Schlangen und hoffen nocht etwas zu bekommen. Viele Medikamente 
sind nicht mehr erhältlich. Die Preise für das, was verkauft wird, sind gerade wieder um 
30 % gestiegen. Die Menschen haben kaum Geld. Die Gemeinde hat ein Lager angemietet, 
um Lebensmittel zu verpacken und einmal wöchentlich an die Bedürftigen auszugeben. Die 
Anfragen steigen permanent und die Liste wird immer länger. Es gibt kaum Benzin für 
Autofahrer, sie stehen in langen Schlangen an der Tankstelle und hoffen, dass es noch 
10 Liter gibt, wenn sie dran sind.

Ich hatte ein Treffen mit Johnny, der als Soldat 10 Jahre in der Armee gedient hat. Nur 
durch ein Wunder Gottes hat er lebensgefährliche Situationen überlebt. Nach seiner  
Entlassung stand er mittellos da, ohne Beruf, ohne Geld und ohne Perspektive. Wir haben 
ihm vor einem Jahr mit einer Geldsumme geholfen. Er hat sich damit selbständig gemacht 
und ein kleines Geschäft eröffnet. Die Begegnung zeigte mir, dass er jetzt wieder mehr 
Selbstbewusstsein hat und Freude an dem, was er sich aufbauen konnte. 
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LIBANON 

Bereits Mitte Mai haben wir einen Container mit Sommerkleidern für die syrischen  
Flüchtlinge in den Libanon geschickt. Ende Juli ist die Ladung von dem Containerschiff  
gelöscht worden. Es dauert immer eine Weile, bis die Sendung dann auch am Zielort in 
Zahlé angekommen ist. Da ist viel Geduld gefragt, aber jetzt ist er angekommem und die 
Verteilung an die Flüchtlinge beginnt.

Ich hatte davon berichtet, dass wir mithelfen wollen, dass in einer Blindenschule eine  
Bäckerei eröffnet werden kann. Nach längerem Suchen haben wir in Christoph  
Rohschenkel einen Bäcker gefunden, der gerade im Libanon war, um die Vorbereitungen 
für die Einrichtung der Bäckerei zu treffen. Es war eine schöne Erfahrung, wie Gott die 
christlichen Netzwerke genutzt hat und wir den richtigen Mann dafür gefunden haben. Die 
schwer Sehbehinderten freuen sich jetzt schon auf den Tag, wenn sie mithelfen können, in 
einigen Wochen dort deutsches Brot zu backen. Dieses Projekt machen wir zusammen mit 
der Karmelmission. Im Oktober werden wir den nächsten medizinischen Einsatz machen.

PAKISTAN

Im Juli hat die 10.Klasse unserer School of Grace die Schule beendet. Das war ein 
besonderes Ereignis, weil zum ersten Mal sieben Schüler abgegangen sind. Jetzt müssen sie 
extern noch eine Prüfung absolvieren. Alle wollen danach weiterlernen auf einem College. 
Die Sommerferien sind von der Regierung auf 14 Tage verkürzt worden, da der Schul-
unterricht wegen der Corona Pandemie monatelang ausgefallen war. In diesen Tagen 
werden neue Schüler eingeschult. 
Unsere Partner sind gerade auf der Suche nach einem großen Schulgebäude. Der Miet-
vertrag von Campus 1 läuft aus und wird vom Eigentümer nicht mehr verlängert. Deshalb 
wollen wir bei dieser Gelegenheit alle Schüler in einem Gebäude zusammenführen. Das 
wird manche organisatorische Arbeit erleichtern. Wir hoffen sehr, bald das richtige Haus zu 
finden.

Im Juli/August gibt es wieder starken Monsunregen. Dadurch können die Tagelöhner nicht 
auf den Ziegelfeldern arbeiten und bekommen keinen Lohn.

Für Naeem, einen 40-jährigen mit Frau und sieben Kindern, haben wir im Februar 
während unseres Besuches das Lösegeld bezahlt. Es hat sehr lange gedauert, bis er mit 
unserer Hilfe umziehen konnte in eine eigene kleine Wohnung in der Stadt. Im Juli konnte er 
endlich einen Raum anmieten und die Ausstattung für ein eigenes kleines Friseurgeschäft 
kaufen. Jetzt ist er selbständig und kann als freier Mann das Geld für seine Familie 
verdienen.

Vor einigen Wochen hat der Unterricht einer „Sunday School“ (Kindergottesdienst) 
begonnen. Das ist ein Bereich des Gemeindedienstes. Für die Emmanuel Church wird noch 
immer ein Pastor gesucht.

Vom 17. - 26. September werden wir mit einem Team in Pakistan sein und wieder ein 
Kindercamp durchzuführen.

Container angekommem

Beginn der Sunday School

Neues Friseurgeschäft für Naeem

Naeem mit Familie

Monsunregen

Pakistan  - Abschlussklasse
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INTERN

• Am 4. September findet unser Freundestag in der Petrusgemeinde Kelsterbach 
 statt.Wir haben Pastor Rami Georges aus Damaskus eingeladen. Dazu ist jeder  
 herzlich willkommem. Wir werden von ihm hören wie die Situation dort aussieht und 
 wie Gott handelt.

• Bei der Tagung der AEM (Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen) sind wir am  
 2. Juni als Mitglied aufgenommen worden.

• Zum ersten Mal hat eine Lehrerin aus Darmstadt, Theresa Popp, in eigener Initiative  
 eine Patenschaft mit ihrer Klasse zur Schule in Pakistan aufgenommen. Wir hoffen,  
 dass diesem Beispiel viele weitere folgen.

• In diesem Jahr können wieder Gottesdienste und Vorträge in Gruppen mit  
 Himmelsperlen stattfinden. Wir kommen gerne in Gemeinden oder Gruppen.

• Der ERF sendet in dem Format Glaube global immer wieder mal ein Interview über  
 unsere Dienste. Das hat segensreiche Auswirkungen und macht unseren Dienst  
 bekannter. 

• Am 11. August um 20:15 Uhr wird von dem christlichen Fernsehsender Hope Media 
 erstmalig eine Fernsehsendung über uns ausgestrahlt. 
 Die Sendung kann unter diesem Link nachträglich gesehen werden:  
 https://hopetv.de/programm/serie/bc/-/-/nachgefragt/

Wir danken herzlich für jede Spende, die bei uns eingeht. Sie ist eine große Hilfe für die 
Aufgaben, die wir übernommen haben. Immer wieder erhalten wir Überweisungen ohne 
Anschriften. Bitte helft uns mit der vollständigen Anschrift, damit wir am Jahresanfang 
Spendenbescheinigungen zusenden können.

Mit den besten Wünschen für den Sommer und Herbst grüße ich euch herzlich
eure
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Auf den Überweisungen bitte die volle Anschrift 
angeben.
Die Spenden sind steuerabzugsfähig. 
Spendenbescheinigungen werden Anfang des Jahres 
automatisch versandt.

Unser Büro ist von Montag – Donnerstag von 09.-17.00 und Freitag von 09.-13 Uhr geöffnet
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