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Liebe Freunde!
„Der Gott der Hoﬀnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoﬀnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ Rö.15,13
Unser Hoffnungshorizont wird gespeist von dem Gottes Wort. Die Hoffnung bestimmt unsere
Ziele und die Lebensgestaltung. Freude und Frieden sind Früchte des Heiligen Geistes und
zugleich Geschenke Gottes. Sie sind viel mehr wert als jedes materielle Geschenk je sein könnte.
Jeder Mensch braucht eine Hoﬀnung, die nicht nur vage ist und sich auf etwas Konkretes fixiert,
sondern eine die uns trägt. Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der wird erleben, dass der Gott
der Ewigkeit unsere alltäglichen Anliegen in diesen großen Horizont setzt. Gott ist mit uns, der
Treue und Zuverlässige.

PAKISTAN
Unser Einsatz im Frühjahr war dieses Mal auf die Schule und Gemeinde konzentriert. Zunächst
hospitierten wir in mehreren Klassen, um die Didaktik der Lehrer mitzuerleben. Einer unserer
Mitarbeiter, Michael S. führte ein mehrtätiges Lehrertraining mit dem Ziel durch, Lernmethoden
vorzustellen und praktisch einzuüben. Christopf G. gab Schülern der 9./10. Klasse eine
Einführung in den Umgang mit dem PC. Sie lernten zunächst einmal mit Word zu arbeiten.
Wenn es ein größeres Schulgebäude gibt, ist geplant, zukünftig für die Interessierten einen
EDV-Unterricht in den höheren Klassen zu beginnen.
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Als das Schuljahr zu Ende war und die Zeugnisse verteilt wurden gab es eine Feier in der Aula
des Renewal Center. Die Eltern sind sehr stolz, dass ihre Kinder jetzt lernen können. Sie sollen
es einmal leichter im Leben haben als sie selbst. Es kamen viele Worte der Dankbarkeit und der
Freude, dass Himmelsperlen ihren Kindern das ermöglicht. Ein Schüler, er heißt William, hat die
10. Klasse beendet und ist damit ein Absolvent. Seine Abschlussprüfung fand extern in einer
öffentlichen Schule statt. Es dauert immer ein paar Wochen, bis das Ergebnis mitgeteilt wird.
Deshalb ist sein nächster Schritt noch unklar.
Wir waren in der Osterwoche in Lahore. Da haben die Pakistani vier Tage arbeitsfrei und feiern.
Gottesdienst mit Predigt, Fußwaschung, Abendmahl und Liebesmahl. Die Christen sind sehr
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glücklich über diese Tage der Gemeinschaft. Am Ostersonntag besuchen sie sich gegenseitig und bringen etwas zum Essen mit. Ein Höhepunkt war die Taufe mit acht Täuflingen,
die sich entschieden hatten, Jesus nachzufolgen. Die Taufstelle war am Stadtrand in einem
Kanal. Ein Ehepaar ließ sich gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn taufen. Der Jubel und die
Freude waren groß.
Pastor Robin ist für die Emmanuel Church angestellt. Er hat es auf dem Herzen, Menschen
zu Jesus zu führen und sie anzuleiten, Jesus nachzufolgen. Die Gottesdienste finden vor
den Häusern im Freien statt, da sie kein Gebäude haben. Dadurch finden sonntags auf
mehreren Ziegelfeldern Gottesdienstfeiern statt. Bei unserem Besuch haben wir der
Gemeinde einen Projektor geschenkt, so dass sie abends christliche Filme sehen können.
Das begeistert die Menschen und stößt auf großes Interesse. Dicht gedrängt sitzen sie auf
dem Boden, sehen zu und staunen darüber zu sehen, wie Jesus Menschen begegnete. Die
visuelle Art der „Verkündigung“ kommt bei diesen Menschen besonders gut an.

Fußwaschung

In den Sommerferien sind Mitarbeiter unterwegs und suchen weiterhin nach einem
größeren Gebäude für die Schule in dem christlichen Stadtteil Youhanabad. Langsam wird
es zu einer Geduldsprobe. Es ist schwer, die Suche zieht sich jetzt schon über Monate hin.
Aber sie geben noch nicht auf.

Taufe

SYRIEN

Frauen beim Bibelstudium

Suher ist die Leiterin vom Al Kalima Zentrum in Damaskus. Sie führt gerade mit 20 Frauen
ein Bibelstudium über die Apostelgeschichte durch. Die brennen darauf, mehr über den
Heiligen Geist zu lernen. Sie waren zusammen in der Altstadt, dort wo Jesus dem Saulus
begegnete, und er durch die Begegnung mit Jesus überwältigt zu Boden fiel. Suher ist eine
begabte Leiterin, die mit großem Einsatz den Menschen dient.
In das Al Kalima Zentrum kommen jeden Tag Menschen und suchen Hilfe. Der kleine
Kindergarten ist zu einer festen Einrichtung geworden. Die Kinder, von denen einige aus
muslimischen Familien kommen, singen zuhause die Lieder, die sie gelernt haben. Damit
werden sie zu kleinen Missionaren.

Menschen warten auf Brot

In Syrien gibt es große Probleme wegen der enorm gestiegenen Preise. Es fehlt das Geld
für Benzin, Strom und sogar für Lebensmittel. Armut führt häufig zu einer wachsenden
Kriminalität. Wir helfen nach unseren Möglichkeiten.
Vor Kurzem passierte folgendes: Tarek (Name geändert) war auf dem Weg zum Gottesdienst in
Sweida. Sein Auto wurde auf der Straße angehalten. Ein paar maskierte Männer zerrten ihn
heraus. Die Entführer forderten von seiner Familie 15.000 USD Lösegeld und
versteckten ihn. Diese Summe konnten die Angehörigen unmöglich bezahlen. Pastor Rami
schaltete sich ein und konnte erreichen, dass die Summe auf 3.000 USD reduziert wurde.
Die junge Gemeinde stand im Gebet zusammen für Tarek ein. Gott hat die Gebete erhört
und eingegriffen. Jetzt ist er wieder frei und durch die Hilfe Gottes stärker geworden im
Glauben. Das Beispiel zeigt, dass die Gemeindegründung in Sweida angefochten ist.
Dennoch fährt das Team von Damaskus jede Woche hin und macht weiter.

Sweida

LIBANON
Libanon, Lebensmittellager
der Kirche

Die wirtschaftliche Situation im Land verschlechtert sich permanent. Inzwischen sind
nicht nur die syrischen Flüchtlinge davon betroffen, sondern auch die Libanesen. Es gibt
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kaum Arbeit, selten Strom, alles ist völlig überteuert. Viele können sich kaum noch das
tägliche Brot leisten.
Wir helfen mit unserem Einsatz ganz besonders den Kranken. Im April waren wir wieder in
Zahle, in der True Vine Church. Unser deutsches Team war sehr motiviert und hat mit
großem Einsatz den Kranken gedient. In einer Woche hatten wir 950 Patienten, die zur
Kirche kamen, um unseren medizinischen Dienst in Anspruch zu nehmen. Unsere Ärzte
erlebten die ganze Breite von Krankheiten mit den unterschiedlichsten Diagnosen.
Besonders schwer ist es, wenn die Vergabe von Medikamenten allein nicht ausreicht.
Einige Krebspatienten brauchen eine Chemotherapie oder eine Operation. Behinderte
Kinder brauchen orthopädische Hilfen und Physiotherapie. Das ist nur möglich, wenn wir
es ihnen finanziell ermöglichen. Diabetiker brauchen Insulin und fragen nach permanenter
Hilfe. Die Nöte sind groß und übersteigen unser Budget. Für jeden Kranken, dem wir helfen
können, freuen wir uns sehr. Diese Menschen sind dankbar, dass wir für sie da sind und
sagen es immer wieder.
Einer von ihnen ist Ali. Er wird von Maroon, einem Mann aus der Gemeinde mit seinem
kleinen Moped gebracht. Die beiden haben sich erst vor kurzer Zeit kennengelernt. Ali
erzählt mit leuchtenden Augen seine Geschichte: Er hatte starke Magenschmerzen, die
Tag und Nacht anhielten. Eines Tages war er auf der Straße unterwegs als er plötzlich eine
Hand auf seinem Bauch spürte. Davon ging eine spürbare Wärme aus. Zur selben Zeit hörte
er eine Stimme, die zu ihm sagte: „Ich bin Jesus und ich liebe dich. Vertraue mir, ich will
immer bei dir sein“. Das wiederholte sich einige Tage und er fand in Maroon den Mann,
der ihm half, Jesus kennenzulernen und ihm sein Leben anzuvertrauen. Die ärztliche
Untersuchung ergab, dass er seit Wochen zu wenig gegessen hatte und unterernährt war.
Ihm konnten wir geben was er brauchte.
Ich hatte ein längeres Gespräch mit Amina, sie hat eine fortschreitende MS, ist dennoch
sehr tapfer. Im Gebet empfing sie Stärkung und Trost. Vielen konnte mit Medikamenten
sofort geholfen werden. Mütter brachten ihre Kinder in der Hoffnung auf Hilfe. Die
Schicksale etliche Kinder machen uns betroffen. Unser Gebetsdienst wurde stark in
Anspruch genommen. Einige der Kranken berichteten anschließend dankbar von der Kraft,
die sie dabei berührte. Auch dieses Mal gaben einige im Gebet ihr Leben Jesus.

Lebensmittel für arme Familien

Medikamente sortieren

Ärztinnen bei Vorbereitung

Ermutigung einer Patientin

Ein paar Kommentare von Mitarbeitern über ihre Erfahrungen in diesem Einsatz.

St.: Ich habe mich in der Gruppe sehr gut gefühlt und mit dem Übersetzer prima
zusammengearbeitet. Die tägliche Stärkung durch die geistliche Betreuung hat mich
motiviert für den Tag.
H.: Ich habe viele geistliche Erfahrungen gemacht und Gottes Wirken erlebt.

Ärztin untersucht Baby

S.: Mich bewegt das Gebet mit den Patienten, einer hat sein Leben Jesus anvertraut. Die
Dankbarkeit und Freundlichkeit der Patienten.
Si.: Ich habe von den Patienten oft ein gutes Feedback nach dem Gebet bekommen. Ich bin
selbst gesegnet wieder nach Hause gefahren.
Sa.: Ich hatte Spaß an dieser Arbeit und das noch in einem Team aus Christen. Es hat mich
sehr berührt, dass Samira, ein behindertes Mädchen unter Tränen sagte, dass sie so gerne
in die Schule gehen will. Aber sie kann nicht laufen.

Gebetsdienst
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S.: Die täglichen Andachten haben mich sehr gestärkt. Ich bin froh, dass ich das Elend,
das wir gesehen haben, aushalten konnte. Ich habe in dem Einsatz viel gelernt und bin
dankbar dafür.

HIMMELSPERLEN INTERN

UNSERE PARTNER

• Am 1.August um 16.00 Uhr ist eine ERF Sendung über Himmelsperlen zu hören. Ab
dem Tag ist die Sendung auch jederzeit in der Audiothek von erf plus nachzuhören.
• Die nächste Sammlung von Winterkleidern für syrische Flüchtlinge im Libanon
steht an. Wir schicken gerne unseren Sonderflyer mit allen Infos zu. Anlieferung in
das Lager ist Anfang September. Bitte im Büro unseren Infoflyer anfordern.
Wir suchen dringend noch Menschen und Gemeinden, die sich beteiligen.

Syrien, Al Kalima Chruch

• Pakistan – Der nächste Einsatz mit Schwerpunkt Frauentage ist vom 19.-26.9.2022
• Libanon – Der nächste medizinische Einsatz ist vom 14.-27.10.2022
• Ihr könnt uns gerne in Gottesdienste oder Gruppen einladen, wir berichten davon,
wie Gott in Pakistan, Syrien und im Libanon handelt.
Wir danken allen Spendern für die Unterstützung und bitten euch, helft uns weiterhin
mit euren Spenden die Aufgaben zu erfüllen. Danke auch für eure Gebete!
Wer unseren separaten Gebetsbrief erhalten möchte kann ihn gerne anfordern.
Mit herzlichen Segensgrüßen aus dem Büro von Himmelsperlen
Eure

KONTAKT:

Pakistan, Rescue for
Haeven Ministries

BANKVERBINDUNG

Himmelsperlen International e.V.
Hauptstrasse 80 A
D-65843 Sulzbach

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

Libanon, True Vine Church

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 Jahres
automatisch versandt.

Unser Büro ist von Montag - Donnerstag von 9:00-17:00 Uhr und Freitag von 9:00-13:00 Uhr geöﬀnet
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@HimmelsperlenKinderHilfswerkInternational
Youtube Kanal: HimmelsperlenInternational
Instagram: himmelsperleninternational
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