
 

„Ohne Christus gibt es keine Hoffnung.“ (Spurgeon) 

Dezember, 2022 

Ihr lieben Geschwister und Missionsfreunde, 

wir grüßen euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus! 

Mit großer Freude und Frieden im Herzen schreiben wir euch diesen Brief 
zum Abschluß des Jahres 2022 und wünschen euch allen Gottes reichen 
Segen. 

Mit dem Text aus Römer 15, 10-13 möchten wir euch in der Hoffnung 
ermutigen: 

„Und abermals heißt es: „Freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk! Und 
abermals: „Lobet den Herrn alle Heiden, und preiset ihn, alle Völker! Und abermals spricht 
Jesaja: „Es wird kommen die Wurzel Jesse und der aufstehen wird, zu herrschen über die 
Heiden; auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller 
Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des heiligen 
Geistes.“ 

Das weltbekannte Weihnachtslied „Stille Nacht“ drückt die wunderbare Athmosphäre der Vorfreude 
auf die Geburt Jesu in einzigartiger Weise aus: 

 „Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht 

  durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: 

 Christ der Retter ist da! Christ der Retter ist da!“ 

Gerade in der Vorweihnachtszeit und zum Ende des Jahres sind wir oft in Gefahr, durch allerlei 
Aufgaben und Pflichten, die Besinnlichkeit zu verlieren. Da gibt es Veranstaltungen, 
Vorbereitungen, Termine usw. Von den Kindern können wir da etwas lernen, die sich einfach auf 
Weihnachten freuen und somit oft etwas von dem Wunder der Weihnacht ausstrahlen. 

Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, kam in diese Welt, um in ihr für uns zu leben und für 
uns zu sterben. Er kam und brachte Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit, und das darf und soll uns 
mit großer Freude, ja mit Begeisterung, erfüllen. 

Es mag widersprüchlich erscheinen, dass es erst ein Maß an Hoffnungslosigkeit, an Unruhe und 
Unsicherheit geben muß, damit die Hoffnung erfahrbar wird. Aber eine Welt ohne Schmerz, Verlust 
und Leid wäre eine Welt, in der Hoffnung nicht gebraucht wird. 

Gott kam in Jesus auf diese Erde, um Erlösung aus der Verdammnis, Licht in die Finsternis zu 
bringen. Hell leuchtet diese herrliche  Hoffnung in die Not hinein! 

Für jeden von uns gilt, dass wir nicht länger auf die Hoffnung warten müssen. Hoffnung ist nicht 
Optimismus. Paulus sagt, dass wir heute ewige Hoffnung haben, und dass wir gerade in 
hoffnungslosen Umständen Hoffnung haben dürfen. 

Das war der Kern der Gebete von Paulus, dass Gott, der reich ist an Gnade, in jedem, der an Ihn 
glaubt, einen Strom schaffen kann, der überfließt mit Leben, und alle erfaßt, denen wir begegnen. 

Unser Vater im Himmel ist so interessiert daran, dass wir die Verheißung in Vers 13 aufnehmen 
und verstehen können, dass er sie zweimal erwähnt. Gott wird immer die Quelle unserer Hoffnung 
sein. Er befreit uns aus unserer Hoffnungslosigkeit,  nicht mit irgendwelchen Prinzipien oder 
Worten, sondern durch die Person und das Werk seines Sohnes Jesus Christus. 

Denken wir an die jetzige Jahreszeit: wie dunkel und kalt es auch sein mag, schwierige Umstände 
oder Situationen uns entmutigen wollen, unser Immanuel ist da und wir können uns an diese 
Hoffnung klammern. Christus ist unsere Hoffnung, weil Er in unseren Herzen lebt. Wir denken 
daran, was Er am Kreuz für uns vollbracht hat und dürfen danken, loben und anbeten! 

Haben wir Hoffnung oder haben wir sie verloren? Wir wollen uns durch den Heiligen Geist zu Jesus 
nahen und Er tröstet, gibt verlorenes Vertrauen wieder und schenkt neue Hoffnung, so dass alles 
sich zum Guten wendet und wir auch anderen Menschen Hoffnung in Jesus weitergeben können. 
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Möge unser Gebet so sein: „Lieber Gott und Vater, du bist meine Hoffnung. Ich bitte, dass in Zeiten, 
wo ich Hoffnungslosigkeit und Angst empfinde, dein Heiliger Geist mich führt und tröstet, während 
ich versuche, deinem Willen und deinen Wegen zu folgen. Im Namen Jesu. Amen!“ 

Wir danken Gott jeden Tag für seine Treue, Gnade und Barmherzigkeit. 

Wir danken allen Geschwistern und Freunden der 
Mission Lar Belem für eure Treue in Gebeten und 
Gaben, für eure Verbundenheit und Freundschaft. 

Wir danken allen Mitarbeitern der Mission, die mit 
Gewissenhaftigkeit und treuer Arbeit zu einem 
gesegneten Werk in der Furcht des HERRN beigetragen 
haben. 

Wir danken unserer Familie, die uns unterstützt und uns 
immer wieder Worte der Ermutigung schenkt. 

Wir sind von ganzem Herzen dankbar für alles! 

Gott segne euch alle! 

In Jesu Liebe herzlich verbunden, 

Christoph und Susane mit Kindern 

und allen Mitarbeitern 

Gebetsanliegen: 

 für das Pflegeheim mit allen Aktivitäten 

 für die Gemeinde 

 Lar Belem als Begnungsstätte 

 für die Kinderarbeit im Rahmen von 
Kinder-Evangelisationstagen 

 wir haben in den letzten Tagen neue 
Mitglieder und auch neue 
Herausforderungen erhalten. 

 für unsere Familie: 

 für Nataniel in seinen musikalischen 
Darbietungen 

 für Ephraim in der Ausbildung zum Dienst 

Aktivitäten im Pflegeheim Emanuel 

 

 

 
 
 
 

 
Erste spazieren nach langer Zeit in Quarantäne 

Der Weihnachtsmann 
ist angekommen 

Pädagogische Aktivitäten 

Weihnachtsprogramme 


