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„Unsere 9-köpfige Familie“ 
 

Wir haben „Familienzuwachs“. Die 3 Kinder einer 

befreundeten Familie (Gloria, Octavia, David) 

wohnen seit mehr als 2 Monaten bei uns, gehen 

jedoch regelmäßig nach Hause. 

 

 
Unsere gemeinsamen Esszeiten 

 

Hintergrund ist, dass die Schulen geschlossen 

haben, die Mutter arbeitet und der Vater sehr 

passiv ist. Das Umfeld wo sie wohnen ist schwierig. 

Da wir die Familie schon länger auch finanziell für 

die Schule ihrer Kinder unterstützen, haben wir uns 

entschieden, sie aufzunehmen. Edith macht 

einen super Job als „Hauslehrerin“. 
 

 

 
Unsere Kinder sind mit den Nachbarskindern am 

Murmeln spielen 

 

 

 

Überschwemmung 
 

Anfang April gab es in Timor heftige 

Überschwemmungen. 

Große Teile von Dili waren überschwemmt. Für 2 

Tage gab es keinen Strom. 
 

 
Reißende Ströme die durch Teile von Dili gingen 

 

Die ersten 2 Wochen nach der Flut konnten wir 

eine Kirchengemeinde unterstützen, die den 

Betroffenen Hilfeleistung gegeben hat. Matze hat 

Essen transportiert, einer Familie, eine Unterkunft 

in der Gemeinde organisiert usw. 

 

 

Schwierige Zeiten 
 

Mittlerweile ist die Flut völlig vergessen und die 

Lockdown Regeln werden schärfer.  

Die Hoffnungslosigkeit und Frustration in der 

Bevölkerung sind groß, da viele Leute nicht 

arbeiten dürfen und die Schulen geschlossen 

sind. 

 

In Dili haben sich vor kurzem 3 Leute erhängt 

davon eine Frau die schlicht weg kein Essen für 

ihre Familie hatte, und ein Jugendlicher der 

Familienangehörige in der Flut verloren hat. 

 

Eine Nachbarin erzählte uns, dass 2 ihrer Kinder (6 

und 12nJahre) nachts zu ihr ins Bett kommen und 

vor Angst zittern, weil sie sich unsicher fühlen und 

Angst haben. Die Mutter ist überfordert, weil sie 

selber Angst hat was die Zukunft bringt.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bankverbindung für Spenden: 

Empfänger: Globe Mission e.V. 
Verwendungszweck: Kunert / GM 313 (wichtig!) 
 
Deutsches Konto (Evangelische Bank): 
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
BIC: GENODEF1EK1 
 
Schweizer Konto (PostFinance AG, 3040 Bern 
IBAN: CH56 0900 0000 4075 3969 1  
BIC: POSTICHBEXXX 
 
Für Onlinespenden hier klicken 
 

 
 

Spendenbescheinigungen werden jährlich ausgestellt! 

2gether for Jesus  

Matze, Edith, Ben, Joel, Kaila, Cathrine 

Globe Mission e.V. 
Güterstr. 37, 46499 Hamminkeln 
Web: www.globemission.org  
Email: office@globemission.org 

East Timor 

Gebet 
 

➢ Dass Gott uns Ideen und Möglichkeiten schenkt mit den Menschen Bibel zu lesen 

➢ Dass wir in dieser Zeit die Dinge tun, die Gott vorbereitet hat 

➢ Dass in unserer Familie Gottes Reich erlebbar ist für unsere eigenen Kinder und den „Gastkindern“, 

und wir viel lachen können und kreative Ideen haben 

Licht in der Finsternis 
 

Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so 

sende auch ich sie in die Welt – Joh. 17, 18 

 

Da durch den Lockdown die YWAM-Base 

geschlossen hat und unser Kids Club nicht laufen 

darf, gehen wir zu den Familien nach Hause. 

Regelmäßig verteilen wir kleine Hefte mit 

Schulaufgaben, Rätseln und Bibelaufgaben an 

die Kinder. Ganz aufgeregt kommen sie zu uns 

nach Hause und bringen ihre Hefte ausgefüllt 

zurück. Als Belohnung gibt es kleine Schokoriegel. 

Die Eltern sind richtig dankbar, dass wir etwas für 

ihre Kinder machen. Das Schöne ist, dass das 

Vertrauen zu den Familien wächst.  

 

 
Kinder bringen ihre Hefte zurück 

 

Unseren Nachbarn versuchen wir kleine Arbeiten 

zu geben, dass sie ein wenig Geld verdienen.  

Ein junger Mann hat angefangen Blumentöpfe 

selber zu machen und zu verkaufen. Daraus 

wurde ein „Homeschooling-Projekt“ sodass er mit 

unseren Kindern zusammen Töpfe gemacht hat.  

 

 
Blumentopf Aktion 

 

Einem anderen Mann, dessen Frau uns im Garten 

hilft, konnten wir ein paar Schreinerarbeiten 

geben. Die Familienverhältnisse sind schwierig, 

weil er Alkohol abhängig.  

 

Es ist sehr cool, dass wir vermehrt tiefere 

Gespräche über den Glauben haben und 

Möglichkeiten suchen, wie wir mit einzelnen 

Leuten Bibel lesen können. 

 

In dieser Zeit ist Jesus die Hoffnung! Diese 

Hoffnung versuchen wir durch „Wort“ und „Tat“ in 

unsere Umgebung zu bringen. 

 

Wer Jesu Worte hört und sie tut, ist ein kluger 

Baumeister. Sein „Lebenshaus“ wird im Sturm 

nicht einstürzen – aus Matthäus 8, 24+25 
 

 

Vielen Dank für alle Gebete, Unterstützung und kurzen 

Nachrichten von euch!!! Ihr seid klasse ☺ 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N

