Wer sich
des
Armen
erbarmt,
der ehrt
Gott.

Menschen in Not
Hilfsdienste

Spr. 14,3

Allendorf im Dezember 2007

Liebe Freunde,
Weihnachten steht nun vor der Tür - mit Freude dürfen wir diesem Fest der Geburt von
Jesus Christus entgegenschauen. Dennoch wollen nicht vergessen, dass sehr viele
Menschen mit denen wir verbunden sind, Weihnachten in Kälte, Armut und Leiden
verbringen müssen.
Die Weihnachtsbotschaft - Friede auf Erden - wird sehr schnell zu einem rührseligen Spruch
und wir vergessen die Not und das Elend vieler Menschen um uns herum.
Weihnachten ist das große Ereignis, an dem Gott seinen Frieden einer friedelosen Welt
anbietet. Um diesen Frieden zu bringen, dazu ist Er in Jesus Christus Mensch geworden.
In letzter Zeit haben uns vermehrt Menschen angesprochen: Warum macht Ihr als Hilfsdienst
nichts gegen die Armut in unserem Land ? Obwohl es in Deutschland eine soziale
Absicherung für jeden gibt, treffen wir immer wieder Menschen an, die am Existenzminimum
leben und aus materieller und sozialer Sicht bedürftig sind. Nun haben wir uns dazu
entschlossen, auch solchen Mitmenschen in Deutschland Unterstützung zukommen zu
lassen. Wir glauben, dass Friede auf Erden gerade darin geschehen kann, wenn wir der Not
an unserem Nächsten begegnen und unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen.
Dankbar dürfen wir auf das Geschehene in diesem Jahr zurückblicken. Umseitig möchten wir
Ihnen einen Einblick in unsere diesjährigen Aktivitäten in Rumänien, Israel und Indien
geben.
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich für alle Unterstützung bedanken, sei es
mit materiellen oder finanziellen Gaben.
Wir sind dankbar für helfende Hände, die wir z.Z. dringend
suchen - bei der Beladung der LKW oder beim Verpacken
der Hilfsgüter.
Wir danken unseren Freunden und Helfern
von Herzen für die Treue im gemeinsamen Werk und
wünschen im Namen von Menschen in Not Hilfsdienste
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2008.
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Danke allen Spendern für die
Weihnachtspäckchen für
rumänische Kinder

