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god's moments

Danke für Ihre spontane Hilfe!
Wiederaufbau des

Hoffnungszentrums Duschanbe
hat begonnen

Der Schrecken der Brandnacht spricht noch aus ihren
Gesichtern. Und doch sind die Frauen des Hoffnungszentrums 
mit ihren Kindern gekommen, um mit anzupacken, denn das
Hoffnungszentrum kann wieder aufgebaut werden. Der
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Hoffnungszentrum kann wieder aufgebaut werden. Der
Brand im Hoffnungszentrum liegt noch nicht einmal eine
Woche zurück. Doch aus dem Schock über das zerstörte
Zuhause ist Zuversicht geworden. Die Trauer darüber, alles
verloren zu haben, ist in Mut umgeschlagen. Der zaghafte
Glaube dieser Frauen, die erst vor kurzem Jesus Christus in
ihre Herzen aufgenommen haben, ist durch Hoffnung gestärkt 
worden. Hoffnung, die Sie, liebe Freunde, ihnen geschenkt 

haben! Danke, dass Sie sofort auf den Hilferuf aus
Duschanbe reagiert haben! Mit Ihren Spenden haben Sie
den gesamten für die Renovierung erforderlichen Betrag
aufgebracht! Ihre Hilfe macht es möglich, den Frauen und 

Kindern ihr Hoffnungszentrum - ihr Zuhause -
wiederzuschenken. Ihre Opferbereitschaft hat die

Geschwister in Duschanbe und auch uns als Bibel-Mission 
überwältigt. Ihre Hilfsbereitschaft ist für uns ein God's
Moment - ein Moment, in dem Gott auf mächtige Weise

eingreift und hilft.

Die Renovierungsarbeiten im Hoffnungszentrum Duschanbe haben bereits begonnen.



Wir werden weiter darüber berichten, wie Gott Ihre Hilfe gebraucht, um das Zentrum 
wieder aufzubauen, damit Frauen in Not hier Schutz und Hoffnung finden -

lebendige Hoffnung auf den lebendigen Gott.



Danke für über 26.000
Weihnachtspäckchen!

Auch dieser Moment hat uns überwältigt! Weit über 26.000 
Weihnachtspäckchen haben Sie, liebe Freunde, für Kinder 
gepackt - eine neue "Rekordzahl"! Danke, für jedes einzelne

Päckchen, das Sie liebevoll gepackt haben! In jedem einzelnen 
Päckchen sehen wir Ihre Treue, die Gott gebraucht hat, um
weit über unser Bitten und Verstehen hinaus zu wirken. Mit

jedem einzelnen Päckchen dürfen wir einem Kind
Weihnachtsfreude schenken, dazu mit einer Kinderbibel die
Botschaft von Jesus Christus! Danke, dass Sie 26.000

Kindern diese Begegnung mit Jesus Christus ermöglichen, 
und damit einen Moment Gottes, der in ihren Herzen

bleibt!



Unser Dank gilt allen Päckchen-Packern, aber auch allen Sammelstellen, Helfern, 
Fahrern - jedem, der mit angepackt hat, damit Kinder auch in diesem Jahr ein

Päckchen in ihre Arme schließen können!

Die ersten Päckchen und Kinderbibeln sind in Rumänien verteilt worden.



Mit jedem einzelnen Päckchen dürfen wir einem Kind Weihnachtsfreude schenken, 
dazu mit einer Kinderbibel die Botschaft von Jesus Christus!
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Geschichten, die erzählt werden
müssen!

Am Ende dieses Jahres möchten wir Ihnen einige dieser
Geschichten schenken. God's Moments, die von Gottes

mächtigem Wirken berichten.
Danke, dass wir diesem Gott gemeinsam dienen dürfen
und gemeinsam Teil der Geschichte sein können, die Er

mit uns Menschen schreibt. Ihm sei Ehre, Preis und Dank! 

Folgen Sie uns auf Instagram:

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, in dem
Gott außergewöhnlich gewirkt hat - auch durch Sie, unsere
Missionsfreunde! Danke, dass wir Ihnen über verschiedene

Medien mitteilen dürfen, wie Gott Ihre Treue gebraucht, wie Er 
Gebete erhört und machtvoll eingreift. Wir nennen diese

Momente God's Moments - Momente Gottes. Um Ihn geht es 
in all unseren Berichten. Ob wir Sein Wirken in Zahlen,

Zeugnissen oder Bildern wiedergeben - es geht um Gott.
Wenn Gott handelt, schreibt Er Geschichte. Diese

Geschichten wollen wir festhalten und weitergeben - um
Ihn zu ehren und Ihn zu preisen.

 EINFACH AUF "GOD'S MOMENTS 2020" KLICKEN UND 
BESONDERE MOMENTE DIESES JAHRES MITERLEBEN:

GOD'S MOMENTS 2020 - VIDEOSERIE
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