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Liebe Freunde, 
ich möchte mit ein paar Versen aus dem 2.Korinterbrief 9 beginnen: 
 
10 Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn 
mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. 
11 So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung 
an Gott. 
12 Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt 
auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. 
13 Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium 
Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. 
14 Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes 
bei euch. 
15 Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe! 
 
Paulus ermutigt die Christen in Korinth  den in Not geratenen Christen in Jerusalem zu helfen. 
Dabei macht er deutlich, dass solch eine Hilfe in verschiedenen Bereichen wirkt.  

1. Sie hilft natürlich den in Not geratenen Empfängern der Hilfe 
2. Auch die Spender gehen nicht leer aus. Sie dürfen in besonderer Weise den Segen Gottes 

erfahren 
3. Die Empfänger schließen die Spender in ihre Gebete ein und werden zum Lobpreis Gottes 

motiviert.  
Das was uns von den Christen aus dem 1. Jahrhundert berichtet wird 
gilt und wirkt auch noch heute. Vor kurzen habe ich euch über die 
drohende Hungersnot vieler Menschen in Moldawien berichtete. Dank 
eurer Unterstützung konnten bereits in der vergangenen Woche viele 
Menschen mit Lebensmittel versorgt werden. Hier nun schon einmal 
ein von Herzen kommender Dank! Ihr habt vielen in 
existenzieller Not geholfen. Leider wissen wir nicht wie lange das 
nötig sein wird. Jetzt konnte zunächst einmal etwa 200 Familien für 
etwa 10 Tage geholfen werden. 
Herzlichen Dank allen, die geholfen haben. 
 

                                         Das ist der Inhalt von einem Lebensmittelbeutel 
 

              Christliche Gemeinde Elim, Singerei/ Moldawien 

„ H   o   f   f   n   u   n   g     f   ü   r     a   l   l   e "    e.  V. 



 
 

    
 

   
 

   
 
In herzlicher Verbundenheit grüßen euch die Menschen aus  Moldawien 

 
Andreas Haller 
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