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Zeugniss Norik aktuelle Lage

Mein geliebter Bruder, wie geht es dir? Bitte betet weiter für 
Bagdad, die Situation ist sehr schlecht - Die meisten Straßen sind 
mit Betonblöcken gesperrt, wir hören Explosionsgeräusche - Die 
Schulen sind seit Anfang Oktober geschlossen. Viele Gebiete in 
Bagdad liegen außerhalb der Autorität und Herrschaft der 
Regierung. - Wasser- und Stromversorgungsdienste stehen für 
kurze Zeit nicht zur Verfügung. - Die Fabriken und 
Regierungsbüros sind wegen Streiks und Protesten geschlossen. 



Die Arbeiter und die Chefs werden nicht arbeiten und haben sein 
Gehalt noch nicht erhalten. - Entführungen und Tötungen von 
Helden durch unbekannte Gruppen werden vervielfacht. Ich bitte 
Sie, überall für den Irak und für die Gemeinde unserer Kirche zu 
beten, die unter diesen Situationen leiden. (Ich hoffe, Sie 
können uns vor Weihnachten helfen, damit wir uns mit den 
Menschen wohlfühlen.) Mein lieber Bruder, Selbst in diesen 
dunklen und harten Tagen können wir Gottes Herrlichkeit und 
sein großes Werk sehen.



In den letzten Tagen haben wir mehr als 14 Menschen 
empfangen, die aus den südlichen Städten kamen, um in Bagdad 
zu protestieren, aber nach Gottes Plan und um zu erklären, dass 
sie im Islam leben, haben sie Jesus empfangen.

 Sie fanden keine Kirche oder Gläubige in ihrer Stadt, aber 
wegen der Proteste kamen sie und wurden in unserer Kirche 
empfangen. Wir bereiten uns darauf vor, sie zu Jüngern zu 
machen. 



• Dies ist ein Zeugnis von einem der Brüder. Haidar, ein 23-
jähriger Bruder aus Al-Qoot. Er sagte: "Ich lebte als perfekter 
Muslim, las den Qoran und betete und fastete. Als ich 21 Jahre 
alt wurde, sah ich jedes Mal das Kreuz, wenn ich mich 
verneigte, um zu beten. 

• Ich ging, um die schiitischen Ordensleute zu fragen Sie sagten, 
dass sie nicht wüssten, was es bedeutet. Ich ließ die 
islamischen Gebete und eines Tages in meinem Zimmer, als ich 
im Bett lag, begann ich zu beten und zu dem Herrn zu sagen, 
warum er es mir zeigte Das Kreuz, als ich auf islamische Weise 
gebetet habe? Plötzlich war mein Zimmer voller Licht und eines 
erschien mir und sagte zu den folgenden Worten:



(Ich bin Jesus Christus und ich möchte, dass du mir folgst.) Ich 
sagte es dem Herrn. Ja, ich werde den Islam verlassen und dir 
folgen. Bruder Haidar hatte keine christlichen Freunde und es 
gibt keine Kirchen in seiner Stadt. 

Er durchsucht das Internet nach spiritueller Anleitung und Lehre. 
Als er nach Bagdad kam, um zu protestieren, kam er in unsere 
Kirche und gab ihm eine Bibel. Er besucht unsere Gemeinde 
zweimal pro Woche und wächst Tag für Tag im Glauben. Dies ist 
eines der vielen Zeugnisse.



Mauretanien

• Container geschickt





Hilfe zur 
Selbsthilfe













Hilfe ist 
angekommen





Verfallsdatum 
Schwierigkeiten



Togolaise







Schulmaterial am Kinder verteilt





Cameroun Schuliung im Wort Gottes unter Lutheranern
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