
Weihnachtsprojekte 2021
Projekt 5405 Weltweit | Unterstützung für Konvertiten

Projekt 5476 Indien | Minibus für Gemeindearbeit

Projekt 5484 Simbabwe | Förderung der Arbeit mit Kindern
„Wenn wir die geistliche Arbeit unter Kindern vernach-
lässigen ist das, als würde man am Dach eines Hauses  
arbeiten, ohne ein Fundament gelegt zu haben.“ Die Einsicht  
unseres Partners ist nicht weit verbreitet im südlichen  
Afrika. Viele Gemeinden dort haben keinen Dienst unter 
Kindern, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf die 
Lehre für Erwachsene. Wie können auch die Kinder in der  
Region von Gottes Liebe hören? Unser Partner hat die 
Kinder auf dem Herzen. Deswegen startete er damit,  
Einheimische in der Entwicklung und Umsetzung von  
Kinderstunden zu schulen. Zudem verteilt er hochwertiges 
und kindgerechtes Lehrmaterial mit Anleitungen für das  
Erzählen von Bibelgeschichten, Bastelvorlagen und  
Spielideen. Wir möchten unseren Partner gerne bei seiner 
zukunftsweisenden Arbeit unterstützen. Sie auch? 

„Wir erleben momentan in der islamischen Welt eine  
einmalige Situation.“ So berichtet es uns Yassir Eric. Er ist 
Vorsitzender des Netzwerks Communio Messianica, was 
so viel heißt wie „Gemeinschaft in Christus“. Dadurch sind 
Christen aus muslimischem Hintergrund in 70 Ländern 
verbunden. Viele von ihnen leben isoliert ohne christliche  
Gemeinschaft vor Ort, werden aufgrund ihres Glaubens-
wechsels aus der Familie ausgeschlossen oder sogar  
körperlich angegriffen. Durch Communio Messianica fin-
den sie geistliche Heimat, Austausch und Begleitung.  
„Derzeit kommen so viele Muslime zum Glauben an Jesus 
wie nie zuvor in der Geschichte“, staunt Yassir Eric. Er sieht 
in diesem Wunder eine Welle von Gebetserhörungen der  
vielen Christen, die seit Jahren für den Nahen Osten beten. 
Unterstützen Sie uns im Gebet? 

Die Pandemie hat alle erschüttert, aber nicht unseren
Glauben“, so unser indischer Partner. „Nach einer langen 
Zeit der Isolation freuen wir uns darauf, unsere Einsätze 
wieder aufzunehmen. Aufgrund der Lockdowns sind viele 
Gläubige arbeitslos und haben keine geistliche Gemein-
schaft mehr.“ Mitten im Himalaya-Gebiet zwischen Indien, 
Nepal und Bhutan möchten unsere Glaubensgeschwister 
die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Keine unge-
fährliche Aufgabe, denn die Luft wird dort nicht nur wegen 
der Höhenlagen dünner. Anfeindungen gegen Christen 
nehmen zu. Dennoch wollen sich die mutigen Gläubigen 
wieder in die Dörfer aufmachen. Herausfordernd ist nicht 
nur die Arbeit in diesen entlegenen Gebieten, sondern 
auch die Anreise dorthin. Mit einem eigenen Minibus soll 
ihnen diese Hürde genommen werden.
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„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ 1. Petrus 4,10


