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Liebe Paten unserer Waisenkinder in Eritrea, liebe Freunde und Spender! 
 
Eine spannende Zeit liegt hinter uns. Sie war angefüllt mit Überraschungen, an die wir nie gedacht hätten, 
und mit großer Dankbarkeit dafür, dass meine angekündigten Augen OPs nun hinter mir liegen. 
Gott sagt: „Ich habe ihre Wege gesehen, aber ich will sie heilen, sie leiten und ihnen wieder Trost ge- 
ben.“ Jesaja 57,18. Das hat er getan! Und auch das andere Wort, aus den Morgengrüßen, stimmt: Die 
glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben. Es sind die, die am meisten danken! 

Unsere Transfers nach Eritrea klappen weiter gut. Gerade heute haben wir wieder einen auf den Weg ge- 
bracht und beten um Gottes Schutz. Die Spendengelder sind eine große Hilfe zum Überleben der gesamten 
Faith Mission! 
Das Thema Corona ist in Eritrea kein wirklicher Schrecken. Die Bevölkerung ist zwar schon monatelang 
in Quarantäne, aber es gibt keine Toten. Aktuell liegen nur 2 Patienten in Krankenhäusern und nur wenige 
sind noch krank. Die Erkrankten kamen alle aus dem Ausland und wurden direkt am Flughafen getestet. So 
kamen sie nicht mit der Bevölkerung in Kontakt. Alle sind sehr dankbar dafür! 
 

1998 - vor 22 Jahren - 
unsere Reise nach Decam- 
hare/Eritrea 
Wir wurden als Eltern unse- 
rer Waisenkinder zum jährli- 
chen Ehemaligentreffen ein- 
geladen. 

Heute: „Unsere Kinder“ ha- 
ben inzwischen eine gefähr- 
liche Flucht überlebt, selbst 
Familien gegründet, eine an- 
dere Sprache gelernt, Arbeit 
und ein neues Zuhause ge- 
funden. 

Geblieben ist bei ihnen allen 
eine große Dankbarkeit Gott 
und uns Unterstützern ge- 
genüber. Sie wollen unbe- 
dingt die Chancen, die sie 
erhalten haben, an andere 
Menschen in Not weiterge- 
ben. 
Durch sie entstanden überall 
in der Welt schnell wachsen- 
de Hauskreise und kleine 
Faith Mission Gemeinden. 
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Ein Telefonat mit einem unserer ehemaligen Waisen- und Patenkinder hat mich sehr berührt. Es war 
nach meiner 1. Augen OP. Ich war erst 2 Stunden zu Hause. Er berichtete mir von der Anerkennung ihrer 
neuen Organisation. Über 500! unserer „Ehemaligen“ leben jetzt in der ganzen Welt verstreut. Sie sind  
miteinander vernetzt und helfen sich untereinander.  
Ihr gemeinsamer Wunsch ist u.a., es möglich zu machen, gegen den Analphabetismus zu kämpfen. Sie wol- 
len sich dafür einsetzen, dass alle Kinder Eritreas zur Schule gehen können! … 

Nun lud uns unser Patensohn zur 1. Digitalen Konferenz ihrer neuen Organisation am 30.08.2020 ein. 
Mein Mann und ich sollten zugeschaltet werden. „Unsere Kinder“ wollten uns grüßen, Fragen stellen und 
einige wichtige Dinge aus unserer Arbeit erfahren. Sie wollten von uns hören, worauf sie achten müssen… 
Für einen Dolmetscher und einen Techniker wurde gesorgt. Wir waren ein gutes Team… 

Ich freute mich so sehr darüber, dass Gott mir die Möglichkeit gab, „unseren Kindern“ zu erzählen, was 
Gott für sie getan hat und wie sehr er sie liebt – immer noch! Viele Beispiele zeigten das deutlich. Es war 
ergreifend ihnen zuzuhören! Ich hatte sooo viel Zeit darauf zu reagieren und war einfach nur glücklich und 
dankbar! Sie erfuhren auch von dem großen Engpass der Lehrergehälter! Wie gerne hätte ich Sie alle 
dabeigehabt! Sie, als ehemalige Paten, wären genau so tief berührt gewesen wie wir. 

Der frühere Schulrektor leitet jetzt einen Bibelschul-Fernkurs. Von einem anderen erfuhr ich, dass er jetzt 

schon gemeinsam mit dem früheren Bibelschulleiter 11 neue Bibelschüler unterrichten kann. Ob wir die       

Schulbücher zahlen können (ca. 6.000 USD)? Wir werden sehen. 
 
1997 Neubau der Bibelschule in Decamhare 1. Bibelschulklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie ahnen, Gott hat uns unglaublich viel Gutes geschenkt! Er hat uns viel Mut gemacht und gezeigt, dass er 
alles in seiner Hand behält. Auch wenn wir ihn nicht spürten, er war da! Er hat einfach im Hintergrund Tü- 
ren geöffnet, an die wir nie gedacht hätten! 

Danke für Ihre Verbundenheit und Hilfe für die Waisenkinder und Notleidenden in Eritrea. Beten Sie mit 
uns weiter um Gottes Segen. Staunen Sie mit uns über die vielen Wunder. Helfen Sie uns da, wo Gott uns 
offene Türen schenkt. Bitte unterstützen Sie uns auch wieder bei der Einkleidung unserer 98 Waisenkinder 
zu Weihnachten. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine bewahrte und 
gesegnete Zeit und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 
Der Vorstand von Weiterleben. 
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