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Abed, 16 Jahre,
geboren mit der Glasknochenkrankheit

Margret Meier

„Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen:
Freut euch! Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt
bald!“ Philipper 4, 4-5
Diese Aufforderung kommt in der Zeit vieler schlechter Nachrichten genau richtig. Wir sind
schnell geneigt, uns von der allgemeinen Stimmung anstecken zu lassen. Dabei hat jeder, der
Jesus kennt, einen Grund zur Freude. Er ist als der Sohn Gottes zu uns gekommen, durch den
Glauben an ihn sogar in unser Leben hinein. Er ist der feste Halt, unsere Zuversicht und
Hoffnung. Er gibt uns die innere Mitte und zugleich eine Zukun�sperspektive. Gerade weil
aktuelle Ereignisse häufig das Gegenteil von Freude auslösen, brauchen wir einen Kompass, an
dem wir uns wieder ausrichten können. Was wir von Gott empfangen können wir getrost an
andere weitergeben. Damit lernen auch andere die Güte Gottes kennen.

LIBANON

LIBANON

SYRIEN

Das Land befindet sich in der größten Wirtschaftskrise, die es je erlebt hat. Viele Libanesen
müssen täglich stundenlang ohne Strom und Internet auskommen. Das gefährdet alle Einrichtungen, besonders die Krankenhäuser im Land, so dass sie nicht ausreichend versorgt werden
können. Vor Tankstellen bilden sich wegen der Treibstoffengpässe regelmäßig lange Schlangen.
Privathaushalte und Unternehmen, die es sich leisten können, erzeugen ihren Strom inzwischen
mit Hilfe von Generatoren selbst. Auch das wird immer teurer. Viele Geschäfte und Apotheken
mussten inzwischen schließen. Das kleine Land am Mittelmeer erlebt seit fast zwei Jahren die
schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Mindestens die Häl�e der Bevölkerung lebt in Armut. So schreiben die Zeitungen und bestätigen unsere Partner in Zahlé.
Deshalb war unser 8.medizinischer Einsatz in der drittgrößten Stadt des Landes sehr wichtig.
Mit unserem 12-köpfigen Team haben wir in zwei Wochen konkrete Hilfe und Hoffnung für viele
Menschen gebracht.
Es war erneut ein Geschenk Gottes, in großer innerer Einheit des Teams den zweiwöchigen
Dienst in der True Vine Church ausüben zu können. Sechs Fachärzte, Krankenschwestern, eine
Übungsleiterin für Schmerzpatienten und ein Beter waren mit mir im Einsatz. Schwerkranke
und viele behinderte Kinder kamen zu uns. Viele warteten schon lange darauf, endlich einen
Arzt konsultieren zu können. Etwa 5 % unserer 1.500 Patienten brauchen weitere spezielle
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Untersuchungen und Behandlungen. Circa 10 davon eine Operation.
Einige kamen mit sichtbaren Kriegsverletzungen, die nicht mehr heilbar sind. Diabetiker
und Jugendliche mit Anämie brauchen Dauerbehandlungen. Krebskranke brachten ihre
Befunde mit und schauten die behandelnden Ärzte voller Hoffnung auf Hilfe an.
Hier einige Kommentare von unseren Mitarbeitern, die ausdrücken was sie besonders
bewegt hat.
Rudi: Ich war ergriffen von der tiefen Dankbarkeit einiger Patienten.
Monika: Ich habe eine wunderbare Gemeinde kennengelernt. Mit Patienten nach der

Patienten warten auf Behandlung

Gebet für die herzkranke Arij

Behandlung zu beten, war einfach schön. Ich bin mitgekommen, um die Not etwas zu
lindern.
Christin: Ich war zu Besuch bei einer syrischen Familie. Eine 21-jährige Frau, die im Krieg
ihren Mann verloren hat mit einer schweren Verletzung am Bein, ist ans Bett gefesselt.
Sie hat einen 7-jährigen Sohn zu versorgen. Ich sah die Hoffnungslosigkeit in ihren Augen.
Das war bewegend. Und dann das Lachen des Jungen, als er ein kleines Geschenk bekam.
Hauke: Mich hat es berührt, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben.
Innerliche Heilungen, Berührtsein, Freundschaften mit einigen aus dem lokalen Team.
Markus: Der Einsatz war eine unfassbar wertvolle Erfahrung auf geistlicher und beruflicher
Ebene.
Mathias: Die Hingabe der Menschen in der True Vine Church an die Not der
Flüchtlinge. Ich konnte Menschen zu Jesus führen.
Abed (siehe Titelbild) hat mich besonders beeindruckt. Er ist 16 Jahre und hat von Geburt
an die Glasknochenkrankheit. Er ist nur 1,05 m groß, körperlich schwerbehindert und kann
nur liegen. Sein Vater trug ihn auf seinen Armen als er zu unserem Kinderarzt kam. Geistig
ist er fit und interessiert am Leben. Wir haben gesehen, dass er Chancen zur Entwicklung
braucht. Deshalb haben wir für ihn in einer Einrichtung für Behinderte eine spezielle
Anfertigung für einen Rollstuhl bestellt. Zusätzlich haben wir ihm ein Handy geschenkt und
für ein Jahr die Kosten bezahlt. Dadurch ist ihm der Weg in die digitale Welt offen. Als erstes
bekam er den Link mit der Geschichte von Nick Vuicic zugeschickt. Demnächst kann er dann
von jungen Leuten abgeholt werden zu Gemeinde. Damit hat für Abed ein neues Leben
begonnen. Er kommt aus einer muslimischen Familie, die Eltern staunten sehr über diese
Zeichen der Liebe.

Augenärztin

Sharbel betet für Abed

Der Einblick in viele Lebensschicksale verändert unser Denken über das Leben. Wir haben
„Jesus in uns“ erlebt, der sich herab beugt zu den Armen, den Flüchtlingen, Kranken,
Verzweifelten. Wir wollten lernen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, der sich
besonders den Armen zugewandt hat. Zugleich haben wir eine Gemeinde erlebt, die uns
inspiriert hat mit ihrer klaren Ausrichtung, für andere da zu sein.
Von dieser Gemeinde lernen wir und sind inspiriert, denn dort wirkt Gottes Geist ganz
spürbar. Menschen werden verändert und befreit von Lasten. Eine neue Gemeinde ist durch
die Dienste der True Vine Church entstanden.

Gynäkologin

Toni, einer der Mitarbeiter der True Vine und unser Helfer verabschiedete sich von uns mit
den Worten: „Solche Menschen wie euch braucht diese Welt“.

PAKISTAN

Allgemeinärztin beim EKG

In diesem Herbst war es nicht möglich, den geplanten Herbst-Einsatz mit dem Kindercamp
zu machen. Bis zuletzt haben wir auf die Visa gewartet, aber sie wurden schließlich abgelehnt. Doch für die Kinder unserer Schule und des Waisenhauses hat unser pakistanisches
Team das Kinder Camp eigenständig durchgeführt. Es war das Highlight des ganzen Jahres
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für 400 Kinder. Das Lehrerteam hat inzwischen so viel gelernt, dass sie unser vorbereitetes
Programm einfach übernahmen. Mit Fleiß, großer Aufregung und unseren Mitteln haben sie
es gewagt.
Die School of Grace kommt jetzt in eine neue Phase. Der Vertrag eines der beiden Gebäude
lief im August aus. Der Besitzer ließ sich nur zu einer kurzen Verlängerung bewegen. Das
Gebäude soll abgerissen werden. Seit 2019 waren unsere Schüler an zwei Orten untergebracht, in Campus 1 und Campus 2. Die Suche nach einem großen und geeigneten
Gebäude war langwierig. In der Zwischenzeit gibt es eine Übergangslösung durch versetzten
Unterricht am Vormittag, Nachmittag und an den Samstagen.
Gerade jetzt, während ich den Newsletter schreibe, laufen die Verhandlungen mit dem
Besitzer eines großen Gebäudes. Es wurde bisher als Bürogebäude genutzt, bietet ausreichend Platz für die Klassenräume, Nebenräume und hat zusätzlich einen großen Raum
der als Aula dienen kann. Außerdem ist draußen viel Platz für den Schulhof und sportliche
Möglichkeiten. Wir beten und hoffen auf die Zustimmung des Eigentümers in allen Punkten,
besonders was den Mietpreis betrifft.
In den letzten Wochen im Oktober und November erkrankten viele am Dengue Fieber.
Unser Schulleiter Aurangzaib Ghauri musste für einige Zeit mit sehr hohem Fieber ins
Krankenhaus. Gott sei Dank hat er alles gut überstanden.

Eindruck vom Kidscamp

Suche nach einem
großen Schulgebäude

Im Sommer absolvierten zum ersten Mal sieben Schulabgänger, die die 10. Klasse beendet hatten. Sie waren zuerst auf einer anderen Schule und wechselten dann für die letzten
vier Jahre zu unserer christlichen School of Grace. Ihre Abschlussprüfung in einer externen
Schule haben alle gut bestanden. Mein Ziel war von Anfang an, jungen Menschen durch
Schulbildung eine bessere Chance zum Leben zu geben. Von diesen jungen Menschen sind
vier Kinder von Schuldsklaven auf den Ziegelfeldern aufgewachsen. Sie hätten ohne unser
Schulangebot keinen Ausweg aus ihrem Dilemma gehabt. Jetzt haben sich alle sieben auf
einem College in Lahore angemeldet und wollen in zielgerichtete Ausbildungswege gehen.
Das ist ein wesentlicher Schritt, nach fast fünf Jahren seit Bestehen unserer Schule, zu
sehen, dass Information und Motivation gefruchtet haben. Für diese Studenten werden
wir Stipendien übernehmen, monatlich 40 Euro pro Person. Wer kann uns gezielt dabei
helfen?

SYRIEN
Das Alkalima Center ist jede Woche an sechs Tagen geöffnet. Der Kindergarten ist jeweils
vormittags. Nachmittags werden Schüler gefördert durch Sprachkurse, in Mathematik,
Musik und anderen Fächern. An den Samstagen gibt es Seminare für Gemeindemitarbeiter
und Trauma Seelsorge. Das Zentrum ist zu einem beliebten Treffpunkt für Interessierte
geworden. Es sind vorwiegend Frauen, die sich inzwischen dort heimisch fühlen und eine
Anlaufstelle für ihre Sorgen und Fragen haben. Die sieben Mitarbeiterinnen haben ein
offenes Ohr für jeden. Mit ihrer Liebe helfen sie, wo sie können oder verweisen auf die Ausgabe von Lebensmittelpaketen an Bedürftige oder Kleiderspenden an einem anderen Ort.

Emmanuel Church

Pakistan Mariam will am College studieren

Kindergarten im Al-Kalima Center

Der krebskranken Shukria Athlef und ihren Kindern geht es erstaunlich gut. Die Chemotherapien wirken so, dass es ihr danach jedes Mal besser geht und sie sich aufgebaut fühlt.
Es ist ein Wunder Gottes, zu sehen, wie sie aufblüht. Dazu trägt die Integration in die
Gemeinschaft der Alkalima Gemeinde sehr stark bei.
Mit dem Kauf einer Nähmaschine und einer Strickmaschine für die Gemeinde haben wir
ein kleines Projekt begonnen. Die Maschinen stehen Frauen rotierend für eine gewisse Zeit
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zur Verfügung. Damit können sie für ihre Familien selbst Kleidung herstellen. Malak, die
Schwester von Shukria, beginnt als erste etwas für die Kinder herzustellen.

INTERN
• Aktuelles Weihnachtsspendenprojekt – Love in the Box
Im Libanon haben wir die große finanzielle Not und den Hunger sehr vieler Familien
gesehen. Wir wollen mit Weihnachtspaketen helfen, damit viele Weihnachten nicht
hungern müssen und satt werden. Mit einer Spende von 30 Euro kann man einer
mittellosen Familie ein Lebensmittelpaket schenken und ihnen damit eine sehr
große Weihnachtsfreude bereiten. Wer sich daran beteiligen will, überweise bitte
den entsprechenden Betrag auf unser Konto. Als Zweck der Überweisung angeben:
Libanon – Weihnachtspaket – Love in the Box

Weihnachtsaktion
Libanon: Love in the Box

• Wir sind gerade dabei einen großen Container für den Libanon vorzubereiten. Er
wird dieses Mal Lebensmittel enthalten. Inzwischen sind die Preise dort so drastisch
angestiegen, dass man vieles dort gar nicht mehr kaufen kann. Wir handeln nach
dem Wort Jesu: Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.
• Gebetstreﬀen für unsere Anliegen als Zoom Meeting
Am Freitag, 26.11. von 19.00 – 20.00 Uhr werden wir unser nächstes Gebetstreffen
haben. Erstmalig per Zoom, weil etliche, die gerne teilnehmen wollten, zu weit
en�ernt wohnen. Die konkreten Gebetsanliegen dafür verschicken wir vorab.
• Am 30.11. findet eine Aufnahme bei Bibel TV statt, der Sendetermin dafür kann
bei uns erfragt werden. Dabei wird der Dienst von Himmelsperlen vorgestellt.
• Wir kommen gerne in Gottesdienste oder Gruppen um den Dienst von
Himmelsperlen vorzustellen.
Für die vor uns liegende Adventszeit wünsche ich euch allen Zeiten der Stille. Wir dürfen
im Frieden leben. Wir sind vielfach privilegiert. Das ist ein großes Geschenk Gottes.
Mit den besten Wünschen für diese Zeit des Jahres grüße ich euch herzlich
Eure
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