
GOTT LÄSST SICH 
NICHT SPOTTEN
Vor weniger als einem Jahr 
gab es keine Andeutungen 
darauf, dass die in China aus-
gebrochene Epidemie die 
ganze Welt auf den Kopf stel-
len würde. 
Die Menschheit hat einen ge-
waltigen wissenschaftlichen 
Fortschritt gemacht, um sich 
vor jeder Art von Unheil ab-
zusichern. Scheinbar müsste 
die industrielle Entwicklung 
den Hunger überwinden, und 
Antibiotika sollten vor Epide-
mien und Krankheiten schüt-

zen. Der Mensch wähnte sich 
triumphierend auf dem Gip-
fel der  Zivilisation und greift 
nach den Sternen. Da zwang 
ein kleines Virus praktisch je-
den Menschen, über sein Da-
sein nachzudenken.

GOTT IST GNÄDIG 
Die Ereignisse der letzten 
Monate veränderten nicht 
nur den gewöhnlichen Alltag 
der Gesellschaft und betra-
fen nicht nur einzelne christ-
liche Gemeinden, sondern die 
weltweite Christenheit und 
Mission. 

L    CKDOWN? 

Bis hierher hat uns 
der HERR geholfen!

(NACH 1SAMUEL 7,12)

ZEIT DES AKTIVEN DIENSTES

Gemeinsam mit Samuel er-
kennen wir jedoch: 
„Bis hierher hat uns der HERR 
geholfen!“ 

Das ist eine Tatsache. Nicht 
der Industrie, der Medizin 
oder menschlicher Weisheit 
verdanken wir letztlich unser 
Leben, sondern allein Jesus 
Christus. 

„Es sind die Gnadenerweise 
Gottes, dass es nicht ganz und 
gar zu Ende ist mit uns, denn 
Sein Erbarmen hat sich nicht 
erschöpft.“ (Klgl 3,22)

GOTT STEHT ÜBER ALLEM
Es ist eine unumstößliche 
Wahrheit, denn Gott steht 
ÜBER ALLEM. Diese unwan-
delbare Wahrheit füllt unser 
Herz mit Freude. 

Die christliche Gemeinde 
wurde von unserem Herrn 
Jesus Christus gegründet. Sie 
überdauerte fast 2.000 Jahre, 
sie war, ist und wird bleiben! 
Auch das Evangelium – die 
Frohe Botschaft – wurde ge-
predigt, wird jetzt gepredigt 
und wird gepredigt werden – 
bis Jesus wiederkommt!

GOTT KOMMT ZUM ZIEL
Aus bekanntem Anlass änder-
ten sich im Jahr 2020 auch 
unsere Evangelisationspläne, 
doch Gottes Plan bleibt un-
erschütterlich bestehen. Die 
Ereignisse zeigen, dass wir 
unsere Pläne korrigieren und 
auf die Wegweisung Gottes 
achten müssen!
Große Veranstaltungen mit 
vielen Menschen waren nicht 
durchführbar. An ihre Stelle 
traten viele individuelle, per-
sönliche Einsätze, bei denen 
das Wort Gottes weitergege-
ben wird. 

Über 10.000 Weihnachtspäckchen 
und verschiedene christliche Kinder-
literatur konnten in den letzten Wo-
chen weitergegeben werden.

„Die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu ist, in diese Welt zu gehen und zu wirken. 
Gott lässt diese Umstände zu, um die Menschen aus ihrem Sündenschlaf zu wecken. 

Wir befinden uns in der letzten Zeit. Die Welt strebt ihrem Untergang entgegen!“
(Anatolij T. | Odessa, Ukraine)

„DAS WORT GOTTES IST NICHT GEKETTET!“
(2TIMOTHEUS 2,9)

Christen nutzen Märkte und öffentliche 
Plätze, um das Evangelium zu verkündigen.
Hier Anatolij T. in Odessa/Ukraine
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„Wir glauben, dass jede Krise, darunter auch die Quarantäne, 
der Gemeinde Jesu Christi neue Möglichkeiten schenkt, das Evangelium Menschen zu bringen, 

die auf dem Weg ins Verderben sind. So tragen wir das Licht Christi in die Welt.“
 (Pavel B. | Krasnojarsk, Sibirien)

Liebe Missionsfreunde, 
wir sagen euch einen herzlichen Dank für eure Gebete und Unterstützung!

 Alles, was wir im vergangenen Jahr 2020 tun konnten, 
wurde auch durch eure Hilfe möglich.

Bitte betet für das Jahr 2021, damit Gott Gelingen schenkt und 
alle geplanten Projekte trotz Corona umgesetzt werden können.

Dient dem Herrn Jesus an dem Ort, an den Gott euch gestellt hat. 
Verbreitet das Evangelium in dieser letzten Zeit. 

Das Leben im Dienst Jesu ist ein lohnenswertes Leben!
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Die Aktion „Schulranzen“ ermöglicht 
notleidenden Kindern den Schulbe-
such. Viele kommen danach in die 
christlichen Kinderstunden. 

Die Menschen leben nicht vom Brot 
allein. Deshalb erhalten sie mit den 
Lebensmittelpaketen auch christli-
che Literatur.

Über den QR-Code können Sie mehr 
über den Dienst während der Pan-
demie erfahren. www.youtube.com/
user/MissionFriedensBote

FRIEDENSBOTE.ORG

GOTT SORGT FÜR 
WITWEN UND WAISEN
Besonders für Witwen, Wai-
sen und sozial schwache Fa-
milien war und ist es eine 
schwere Zeit – vor allem im 
Winter, der im Osten vielfach 
kälter ist als hierzulande. 

Unsere Aufmerksamkeit galt 
besonders Menschen, die von 
nirgendwoher Hilfe erwarten 
können. Wir mussten verpfle-
gen, einkleiden, für Schuhe 
sorgen, Kinder für die Schule 
ausstatten und vieles mehr.

GOTTES WECKRUF
Die Not, die die Menschen 
durch die Pandemie erlei-
den ist nicht die größte Not. 
Wesentlich tragischer ist die 
Seelennot. 
Jeder diakonische Einsatz 
dient vor allem dazu, den 
Menschen zu erklären, dass 
sie Gottes Geschenk der Ver-
gebung für sich in Anspruch 
nehmen können, damit sie 
nicht in ihren Sünden ewig 
verloren gehen. Auf diese 
Weise kam das Evangelium 
in sehr viele atheistische und 
muslimische Familien.

Tausende Witwen fallen unter die 
Armutsgrenze. Hilfsgüter und Lebens-
mittelpakete zeigen ihnen, dass Gott 
sie liebt.

Christliche Gemeinden helfen den 
Notleidenden im Osten mit Brenn-
holz und Heizkohle den Winter zu 
überleben.

Viele können sich die medizinische 
Grundversorgung nicht leisten. 
FriedensBote unterstützt Klinikpro-
jekte mit medizinischen Hilfsmitteln.

Kinderreiche Familien haben es be-
sonders schwer. Wir bringen ihnen 
Lebensmittelpakete und helfen auch 
praktisch, wo es möglich und nötig ist.


