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Liebe Gebetsfreunde! 

 
„Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder 
Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar 
noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt.“ 2. Kor 9,8 

Was für ein starker Bibelvers! Da kommt mir das Bild von Goldmarie in den Sinn, wie 
sie mit offener Schürze den Goldregen von oben empfängt. Aus diesem Überfluss und 
Erkenntnis, lässt sich ganz anders für unsere Geschwister in diesen Ländern einstehen - 
mit Hoffnung und dem Wissen über unseren mächtigen und gnädigen Gott! 

Pakistan 
Wir sind sehr dankbar, dass Gott den Weg frei gemacht hat, für unseren letzten 
Einsatz im April. Dies war wichtig und wertvoll. 

Gebetsanliegen: 

• Leiter Kiran und Prince Ghauri und Mitarbeiterteam (20 Lehrer, 10 Mitarbeiter, 
Admin, Fahrer und Security, Helfer)  

• Suche nach einem passenden und dringend benötigten Schulgebäude 

• Mehrere erfahrene und professionelle Lehrkräfte für das kommende Schuljahr 

• Pastor Robin und das Team der Emmanuel Church 

• Möglichkeiten für regelmäßige Gottesdienste, solange noch kein Gebäude 
vorhanden (Hitze) 

• Christliche Filme werden über Beamer auf Ziegelfeldern gezeigt – Gunst bei 
muslimischen Besitzern der Ziegelfabriken, dass sie es erlauben 

 

Syrien 
Dank für Pastor Rami und das Team, die sich so hingeben und die wachsende 
Gemeinde in Sweida. 

Gebetsanliegen: 

• Pastor Rami Georges (Leiter der Al Kalima Church) und Ehefrau Suher (Leiterin des 
Al Kalima Centers) 

• Leitung, Mitarbeiter tiefen Glauben und Vertrauen in Gottes Führung und Güte 

• Arbeit im Al Kalima Center: Kindergarten, Kindertreff (100+ muslimische Kinder), 
Traumatherapie für Kriegsopfer, Schülerförderung, Witwenarbeit, etc. 

• Verfolgung der Christen, Gefahr von Kidnapping wegen Geld/Armut – Weisheit für 
Pastor Rami und Team 

• Erreichen der Drusen (religiöse Volksgruppe) und Bekehrungen 
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Libanon 
Dank für den fruchtbaren Dienst der True Vine Church im Libanon und die vielen 
Mitarbeiter, die sich so tatkräftig investieren. 

Gebetsanliegen: 

• Pastor Jihad Haddad und seine Frau Adelle als Leiterin der TVC Schule 

• Gemeinde: Wachstum im Glauben, im Wort, tiefe Liebe zu Jesus und Mut für die 
vielen Neubekehrten. Auch Bewahrung, da ihnen oft Verfolgung ihrer Umgebung 
droht 

• Für Kraft, Weisheit, Liebe und Ausdauer all der Mitarbeiter in den 
Jüngerschaftskursen, Einsatzteams, Schule, Blindenschule 

• Für Arbeitsplätze, Gottes übernatürliche Versorgung, denn der enorme 
wirtschaftliche Abschwung im Land in Verbindung mit der COVID-19-Krise hat das 
ganze Land an seine Grenzen gebracht. Die Landeswährung hat über 90 % ihres 
Wertes verloren. Die Inflation hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Die 
Arbeitslosigkeit liegt bei bis zu 75 %. Mehr als 70 % der Menschen sind auf Hilfe 
angewiesen 

• Betet für die vielen Besucher der Gottesdienste, dass das Wort der Bibel, ihre 
Herzen berührt und ihr Leben verwandelt 

Intern 
Wir sind dankbar für Gottes Wirken in den Ländern, all die Zeugnisse die wir hören 
und sein Nahsein. 

Gebetsanliegen:  

• Neue Büroräumlichkeiten bis September 2022 

• Kostenfreie oder günstige Lagerhalle/Lagermöglichkeit für Himmelsperlen 

• Gute Zusammenarbeit und Abläufe für das Team: Margret, Anna, Sandra, Annette 
und viele (weitere) ehrenamtliche Mitarbeiter 

• Mehr Aufmerksamkeit auf unsere Öffentlichkeitsarbeit und Einladungen in 
Gemeinden  

• Infostand bei der Allianzkonferenz Bad Blankenburg im August 2022 

• Finanzielle Unterstützung, neue Spender 

• Einsatz Pakistan: Für September suchen wir noch eine geeignete Frau für das 
Team 

• Einsatz im Libanon: Für Oktober brauchen wir noch eine Krankenschwester und 
Gebetsdienst 

• Projekt: Kleidersammlung im September 2022 

 

Vielen Dank für Eure wertvollen und wirkungsvollen Gebete! 

Eure 

Margret Meier & Anna Hagebölling 
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Libanon 
• Die dreißigjährige Nelly S., die vor kurzem gläubig wurde, hatte starke Blutungen. 

Nach den erforderlichen klinischen Tests wurde bei ihr eine Hysterektomie 
diagnostiziert, d. h. die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs zur Entfernung 
der Gebärmutter. Sie war sehr besorgt und hatte Angst, weil sie wusste, dass dies 
ihr zukünftiges Leben beeinflussen würde. Also rief sie Bruder Ibrahim, einen 
Mitarbeiter unserer Gemeinde, an und sie beteten gemeinsam zum Herrn, um ihn 
zu bitten, sie zu heilen. Gott sei die Ehre, denn sie wurde geheilt und musste nicht 
mehr operiert werden. 

• Als Ibrahim einen Patienten in einem der Krankenhäuser in Damaskus besuchte, 
erzählte er der Familie aus dem Wort Gottes und betete mit ihnen. Die anderen 
Menschen im Raum freuten sich, ihn sprechen zu hören, und wollten mehr über 
den christlichen Glauben erfahren. Er erzählte ihnen die Gute Nachricht. Später 
kam die Polizei, eskortierte ihn und hielt ihn mehrere Stunden lang fest. Sie 
untersuchten ihn und befragten ihn, da es in Syrien illegal ist, zu predigen. Er 
erzählte ihnen von seinem Glauben, und sie sagten ihm, dass seine Worte sehr 
schön seien, er dies aber in Zukunft nicht mehr öffentlich tun dürfe, da sie ihn 
sonst nach dem Gesetz ins Gefängnis bringen müssten. Ibrahim machte ihnen klar, 
dass er, selbst wenn er ins Gefängnis käme, jedem, dem er begegnete, das Wort 
der Bibel weitergeben würde. Also ließen sie ihn gehen und baten ihn lediglich um 
ein Empfehlungsschreiben einer christlichen Autorität, dass er ein Geistlicher ist. 
Dies stellte ihm die True Vine Church im Libanon auch aus. 
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