Januar 2015
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat,
denn dadurch wird Gott geehrt.“

Römer 15,7

Liebe Freunde von Hoffnung für Kasachstan,
Jesus hat uns angenommen, mit all unseren Schwächen, und wir haben den Auftrag, uns
unseren Mitmenschen gegenüber auch so zu verhalten. Dazu gehört auch, die Not anderer
Menschen zu sehen und ihnen zu helfen. Ihr habt Euch der Not der Menschen in Kasachstan
angenommen. Vielen Dank!
Rückblickend auf 2014 können wir sagen, dass enorm viel passiert
ist: Die Suppenküchen für Obdachlose und Kinder aus armen
Familien haben jeden Tag ihren Dienst getan. Lebensmittel-Pakete
haben ihre Adressaten gefunden. Familien mit vielen Kindern
haben Kleidung aus dem Hilfstransport erhalten; Kliniken gute
Ausrüstung. Menschen haben Trost und Unterstützung bekommen
durch Gebet und freundliche Worte, die auch mit Taten verbunden
waren. Einige haben zum ersten Mal die gute Nachricht von Gott
gehört, nämlich dass er sie liebt. Einige haben eine Beziehung zu Gott
gewagt. Krebskranke Kinder haben Hoffnung bekommen, die Eltern Trost.
Eine Mutter schrieb uns: „Ich bin die Mutter von Kali A. Ich bin allen Menschen, die
uns in der schweren Zeit geholfen haben, sehr dankbar. Danke, dass Ihr meinem
Sohn die nötigen Medikamente gekauft habt. Er ist nun auf dem Weg der
Heilung! Amen! Wir haben lange zusammen mit den Verwandten, Ärzten und
Euch für das Leben meines Sohnes gekämpft. Dank Euch, habe ich beten
gelernt! Ich wünsche Euch allen viel Glück und Gesundheit. Gott segne Euch
reichlich! Kaliewa G.

Hier ein weiterer Bericht unsererr Mitarbeiterin Zaschira: „Wir haben zwei Jahre
re für eine muslimische
Familie mit 5 Kindern gebetet. Vor einigen
einige Jahren wurde diese Familie durch die eigene Verwandtschaft
um ihr Haus und fast ihr gesamtes Hab und Gut gebracht. Sie waren voller Hass und Bitterkeit. Vor
einigen Monaten aber hat sich die Frau (Karlygasch) für Jesus entschieden; ER hat
ha sie von ihrer Bitterkeit
geheilt. Noch am selben Tag verzieh
ieh sie ihren Verwandten. Am folgenden Tag erzählte
erzählt sie ihnen, ihren
Nachbarn und Freunden von Jesus. Sie sagte: “Der
Der Gott, der mir geholfen hat, wird auch dir helfen.“ Ihre
ganze Familie hat Frieden in Christus gefunden.“
gefunden
Nochmals vielen Dank für alle Eure Gebete und Eure Unterstützung! In den letzten beiden
Dezember-Wochen
Wochen sind über 9000 € Spenden eingegangen und somit konnten wir allen
unseren Verpflichtungen
ichtungen in Kasachstan nachkommen. Die meisten Bereiche,
Bereiche die wir unterstützen,
könnten ohne unsere
e Hilfe nicht existieren. Mich ermutigt es, dass wir gemeinsam
geme
als Christen
Licht in diese dunkle Welt bringen können. Jedes Kind, jeder Obdachlose und jeder Hoffnungslose,
die diese Hilfe erhalten haben,, ist die Frucht unserer gemeinsamen
g
Arbeit.
Nun möchten wir Euch noch ganz herzlich zu unserem Freundestag und unserer
Jahreshauptversammlung am 11.04.2015
11
um 11:00 Uhr nach Stadtoldendorf einladen.
In diesem Jahr feiern wir unseren Freundestag wieder mit der kasachischen Kultur,
Kultur die ihr
traditionelles Frühlingsfest „Nauris“ begeht. Aus ganz Deutschland werden Leute anreisen, um
dieses fröhliche Fest der Kulturen zu feiern. Neben landestypischen Spielen und Trachten,
Tr
kasachischen Gerichten und Konzerten mit Künstlern aus Mittelasien, wird auch unsere original
kasachische Jurte aufgebaut sein. Eine Anmeldung ist erforderlich, gerne auch mit Übernachtung,
bei Alexander Löwens: E-Mail: info@hoffnung-fuer-kasachstan.de
info@hoffnung
oder per Telefon:
efon: 05532/4453.
Das neue Jahr wird uns wieder vor neue Herausforderungen stellen. Wir freuen uns sehr, wenn Ihr
uns weiterhin mit Euren Gebeten und Spenden helft, damit wir wieder vielen Menschen zum
Segen werden!
Liebe Grüße, auch von Armin Rahn und Markus Pfeil,
Pfeil

Alexander Löwens

