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Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht 
und ihm Erlösung bereitet.  
 
 
Wir feiern Advent (die Ankunft des Herrn) und grüßen 
herzlich mit der Freude des Zacharias in Lukas 1,68. 
Es ist Gottes Liebe zu uns, die sich in Jesus zu uns 
auf den Weg gemacht hat. Er will uns begegnen, 
unser Herz treffen und heilen. Der Glaube an Ihn 
rettet vor dem Verlorengehen. Das ist die gute 
Nachricht für alle Menschen. 
 
Liebe Freunde von Weiterleben e.V. Wuppertal, 
 
wir haben im letzten Brief berichtet, dass Hanna Stieglitz das Staffelholz übergeben hat 
und nun berichten wir vom gelungenen Umzug unseres Büros am 29.08.21 in den 
Souterrain des Gebäudes der Persis-Schwesternschaft in Wuppertal.  
Nach der notwendigen Renovierung unserer beiden Räume konnten wir mit tatkräftiger 
Mithilfe der Mitglieder und Freunde in erstaunlich kurzer Zeit den Umzug tätigen, so dass 
das Büro am selben Tag noch eingeräumt und betriebsbereit war. Mit geschenkten 
Möbeln wurde es gleich praktisch und gemütlich. Das war ein großes Geschenk und wir 
danken allen Helfern auf diesem Weg noch einmal.  
Als nächstes haben wir unsere neuen Nachbarn zum Kaffeetrinken und Kennenlernen 
eingeladen und so einige neue Kontakte geknüpft.  
 
Eine ganze Reihe unserer Freunde haben der Bitte entsprochen, künftig alle Informationen 
per E-Mail zu erhalten, bzw. der Homepage zu entnehmen. Dazu gab es viele freundliche 
Worte der Unterstützung und Ermutigung, die uns gut getan haben. Leider haben wir es 
nicht geschafft, jedem Einzelnen hier zu antworten. Wir sind mit dem Tagesgeschäft und 
der Einarbeitung in alle Erfordernisse noch sehr beansprucht und bitten weiterhin um 
Nachsicht. Lasst es uns wissen, wenn uns Fehler unterlaufen, die beseitigt werden 
müssen.  
 
Unser letzter Geldtransfer fand Ende September statt. Nach längerem bangem Warten 
bekamen wir Bescheid, dass wie gewohnt das Geld ohne Probleme eingetroffen war, 
lediglich die Meldung darüber verzögerte sich wegen eines Stromausfalls. 
 
In Eritrea haben unsere Geschwister nicht nur mit der Dürre und den Heuschrecken zu 
kämpfen, auch die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nachbarland Äthiopien haben 
ihre Auswirkungen. 
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Unsere Elementar-Schulen wurden mittlerweile von der Regierung übernommen und 84 
Lehrer können ihre Arbeit bei der Faith Mission nicht mehr fortführen und suchen eine 
neue Arbeit. Der Faith Mission verbleiben neben der Gemeindearbeit noch das 
Waisenhaus und das Internat mit unseren Kindern, die mit großer Liebe und 
Engagement weitergeführt werden. 
 
Bei der Neuwahl des Vorstandes der Faith Mission im August wurde als neuer Direktor 
Bruder Mewael gewählt. Der bisherige Leiter Asmelash nimmt aus Altersgründen eine 
andere Aufgabe wahr. 
Bruder Mewael, hatte Anfang November mit 3 
anderen Brüdern einen schweren Autounfall, 
den sie ohne schlimme Verletzungen gut 
überstanden haben. Sie sind Gott darüber sehr 
dankbar. Leider ist der Schaden an ihrem alten 
Fahrzeug zu groß, als dass sich eine 
Reparatur noch lohnen würde. Sie überlegen 
und beten, wie sie weiter verfahren können 
und wir bitten  Euch mit zu beten, dass sie 
kluge Entscheidungen treffen können.  
 
Die nächste Überweisung nach Eritrea wird ca. Mitte Dezember erfolgen. Liebe Paten 
und Freunde unserer Arbeit in Eritrea, es wäre schön, wenn Ihr uns auch in diesem Jahr 
wieder zu Weihnachten (in Eritrea am 6. Januar) bei der Einkleidung der Waisenkinder 
helfen könntet. Auch die Mitarbeiter sind sehr dankbar, wenn sie ihre Kinder mit einem T-
Shirt beschenken können.  
 
Die Arbeit geht weiter, auch wenn sich die Rahmenbedingungen immer etwas 
verschieben. Wir danken allen Freunden für ihre wichtige Unterstützung mit Gebet und 
Gaben.  
Advent heißt Ankunft – für uns heißt das einfach; zu Handeln, bis Er wiederkommt. 
 
Wir wünschen eine frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und ein 
gesegnetes neues Jahr 2022 !    
 
 
Herzliche Grüße im Namen des ganzen Vorstandes   
 

Wuppertal, im Dezember 2021 

Reinhard Mosinski 


