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Liebe Gebetsfreunde! 

 
„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 
der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“ 1.Thessalonicher 5,16-18 

Eine Auffoderung, die es in sich hat. Das ist der Wille Gottes für uns! Eine 
Aufforderung, die uns und unseren Mitmenschen dient und nicht eine Bürde 
auferlegen soll. Den Blilck auf den großen und treuen Gott zu richten ist immer 
dienlich, denn es macht das Herz fröhlich in Zuversicht, das Gebet kraftvoll und nicht 
positives denken, sondern Dankbarkeit kehrt ein. 

Pakistan 
Gebetsanliegen: 

 Leiter Kiran und Aurangzeb Ghauri und Team (Lehrer, Admin, Fahrer, Security, 
Helfer)  

 Viele Kinder leiden unter den Folgen des Dengue Fiebers 

 Pastor Robin und das Team der Emmanuel Church 

Dank und Zeugnis: 

 Für den zweiten Einsatz in Pakistan im September, mit dem wir den Frauen dienen 
konnten (Frauenkonferenz, Leiterschafts-Seminar und Lehrerförderung) 

 Keine Todesfälle durch schwere Monsunregen und Krankheit bei unseren Partnern 

 Auf der Frauenkonferenz: Berührung der Herzen durch den Heiligen Geist, 
Hoffnung und Heilung 

 

Syrien 
Gebetsanliegen: 

 Pastor Rami G. (Leiter der Al Kalima Church) und Ehefrau Suher (Leiterin des Al 
Kalima Centers) sowie Mitarbeiter 

 Passendes größeres Gebäude für wachsende Arbeit und Gemeinde in Sweida 

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

Dank und Zeugnis: 

 Dank für Pastor Rami und Team, die so hingegeben sind und die wachsende 
Gemeinde 

 Erfolgreicher Besuch von Pastor Rami in DE und CH im Oktober 

 Gebäude: Sie konnten für die wachsende Kinderarbeit Räume, angrezend an das 
Gemeindehaus anmieten 
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Libanon 

Gebetsanliegen: 

 Pastor der True Vine Church Jihad H. und seine Frau Adelle als Leiterin der TVC-
Schule 

 Für die Hilfs- und Einsatzteams um Schutz und Sicherheit 

 Die neuen Gläubigen, dass sie in ihrem Glauben fest bleiben 

 Für den Libanon, wo die allgemeine wirtschaftliche Lage einen starken Abschwung 
erlebt, damit dies nicht zu sozialen Unruhen führt 

Dank und Zeugnis: 

 In diesen schwierigen Zeiten streckt die TVC mehr denn je die Hand nach den 
Menschen aus und hilft ihnen auf jede erdenkliche Weise. Dies hat in den Herzen 
vieler Menschen einen leidenschaftlichen Aufbruch ausgelöst. Wir haben in letzter 
Zeit Dutzende von neuen Gläubigen aus verschiedenen Schichten zu Christus 
kommen sehen. 

 Ankunft der Winterkleidung und ein erfolgreicher med. Einsatz im Oktober 

 

Intern 
Gebetsanliegen:  

 Dauerhafte Lösung der Lagersituation für die Kleiderssammlungen (günstige oder 
kostenfreie Lagermöglichkeit) 

 Interne Einheit unter uns Mitarbeitern 

 Mehr Aufmerksamkeit auf unsere Öffentlichkeitsarbeit und Einladungen in 
Gemeinden sowie finanzielle Unterstützung und neue Spender 

 Weise Jahresplanung 2023 

Dank und Zeugnis: 

 Wir können in unseren Räumlichkeiten bleiben und haben sogar vom Vermieter 
einen weiteren kleinen angrenzenden Raum angeboten bekommen, der uns als 
notwendiger Lagerraum dienen wird 

 Für die Zusammenarbeit mit unseren Partner, denn auch wir lernen viel dabei 

 

 

Wir möchten an dieser Stelle nochmal einen besonderen Dank an euch richten. Wir 
fühlen uns so getragen und es ist eine Freude zu wissen, dass wir nicht alleine sind. 
Wir brauchen eure Gebetsunterstützung und Liebe! Herzlichen Dank! 

 

Eure 

Margret Meier & Anna Hagebölling 
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Syrien 
Ein Mädchen mit Drusen-Hintergrund kam hin und wieder zu unserem Gottesdienst in 
Sweida. 

Ihre Mutter starb, als sie und ihre Geschwister noch klein waren. 

So lebte sie mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter, ihrem Bruder und ihrer Schwester 
zusammen. 

Ihre Stiefmutter war sehr streng zu ihnen, und es gab Probleme zwischen ihnen. Einer 
der Gründe war, dass sie zum Gottesdienst ging. 

Also warf ihr Vater sie und ihre Geschwister aus dem Haus und sie wurden Obdachlos – 
ohne Arbeit und Unterkunft. Sie beschlossen, nach Damaskus (ca. 100 km von Sweida 
entfernt) zu kommen und sich dort niederzulassen. 

Unsere Kirche in Damaskus dort sorgte für sie und half ihnen, ein neues Leben zu 
beginnen. 

Das Mädchen nahm Jesus in ihr Leben auf und wurde gläubig. Jetzt besucht sie 
regelmäßig die Versammlungen, und Gott verändert immer noch ihr Leben und das 
ihrer Geschwister! Halleluja! 
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