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+++ Es geht los +++ Visa sind da +++

Ja tatsächlich, nun ist es soweit und schon bald soll es los gehen. Wir sind nun in 
Aufbruchstimmung in Richtung Philippinen. Letzte Woche haben wir unser Entry-Visa 
vom Consulat Frankfurt erhalten. Der Flug ist für den 01.Feb 2022 gebucht und wir 
stehen soweit in den Startlöchern. Vorangegangen waren Bemühungen von „Help 
International“ Deutschland und Philippinen, das derzeit bestehende Einreiseverbot 
für Ausländer zu durchbrechen. Nach langer und intensiver Vorbereitung u.a. in den 
USA und Europa sind wir nun sehr dankbar für diese Entwicklung. Halleluja!

Dankbarkeit mag vielen von uns schwer 
fallen in diesen Zeiten wo 
Impfbefürworter sich mit Impfgegnern 
zoffen und Spaltung längst die 
Gesellschaft infiltriert hat. Dennoch ist 
es sehr weise und zudem sehr gesund in 
Dankbarkeit durchs Leben zu gehen und 
sich so ein reines Herz zu bewahren.
So blicken meine Frau Karin und ich 
dankbar auf ein erfülltes Jahr zurück. Ein 
Jahr indem wir trotz Pandemie unsere 
Vorbereitung durchlaufen durften. Gott 
schenkte uns Zeit in soviel Ländern und 
Diensteigenen Einrichtungen die uns 
sehr bereicherten und die wir als sehr 
segnend und zurüstend empfanden. 

Die Schrift sagt: „Seid allezeit fröhlich, 
betet ohne Unterlaß, seid dankbar in 
allen Dingen; denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus an euch“         
1. Thessalonicher (5，16-18).



Gott ist sooo gut !
Als wir im September diesen Jahres einige Tage mangels Visa Fragen nach dem 
zugehörigem Grund hatten, beschenkte uns der Herr mit einer Reise nach Uganda. 
Dort sollte eine hoch interessante Erfahrung auf uns warten. Es ging dabei um die 
spannende Frage, die wir uns und Gott oft stellen die da lautet:“ Herr, wie möchtest 
du das wir leben“? Die Antwort kam diesmal prompt. Wir haben nämlich erlebt wie  
5 Waisenkinder in Uganda von einer Dorfgemeinschaft aufgenommen, getragen und 
versorgt wurden. Was für eine erhebende Wertschätzung, wenn Schwächere aus der 
Stärke und Liebe einer Gemeinschaft heraus, ein gutes Leben geschenkt bekommen. 
Einfach nur grandios. Wir hoffen und beten dies nach Manila mitnehmen zu können.   

In Manila verrichtet unser Dienst     
Eine wunderbare Arbeit an den 
Armen und Bedürftigen. Durch die 
Pandemie ist der Bevölkerungsanteil 
derer welche in die Armut gerutscht 
sind, um 3,9 Mio Menschen auf 
nunmehr 26,1 Mio Menschen 
angewachsen. Auslöser waren Log-
down Maßnahmen der Regierung um 
das dürftige Gesundheitssystem 
aufrecht zu erhalten. 

Weihnachtsfreude für Kinder & Familien

Wenn es Dir auf dem Herzen liegt hier mitzuhelfen, freuen wir uns und sind  dankbar .

-----------------------------------------------------------------------------

Wenn Du uns gerne persönlich auf unserem Weg, bedürftigen Kindern und Familien zu 
helfen unterstützen möchtest, freuen wir uns, wenn Du für uns betetest. Wenn Du selbst 
ein Gebetsanliegen hast oder eigene gute Gedanken zu helfen, schreib uns gerne an 
k.burkhard.thelen@gmail.com
Wir freuen uns auch über Deine finanzielle Hilfe.

Hier spendest Du für Karin und Werner.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y8SDHKRKK9YKG&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SEPFL8B8NN3M2&source=url


Soweit von uns, vielen herzlichen Dank für Dein Gebet oder Interesse und alle 
Unterstützung. Schreib uns gerne, wenn Du Fragen oder Ideen hast. 
Gott segne Dich reichlich. 

Viele herzliche Grüße, Werner und Karin


