PAKiSTAN’S ZUKUNFT liebevoll mitgestalten
Eine lohnende Aufgabe , der wir uns verschrieben haben .
Fordert in der Islamischen Republik allerdings ein gewisses
Mass an Finger spitzengefühl und Ausdauer allein schaffen wir das kaum : wir brauchen Eure Hilfe.

!

Evangelist Jochen Brand

2018 haben wir als Ehepaar Brand in
Lahore eine Stiftung eintragen lassen:
die “ Shining - Stars Care - Foundation ”
mit dem Ziel , Pakistan’s Zukunft liebe voll mitzugestalten.Bisher arbeiten wir
mithilfe eines kleinen Freundeskreises
aus Deutschland ehrenamtlich auf
Spendenbasis. Seit 1995 war J.Brand in
Pakistan als reisender Evangelist sehr
viel unterwegs, um den Ärmsten der
Armen Trost & Hoffnung zu vermitteln
durch die Verkündigung des biblischen
Evangeliums. Unser himmlischer Vater
kümmert sich in aller Treue um jeden
einzelnen Menschen ganz persönlich.
GOTT geht es um das ganzheitliche
Wohl seiner Geschöpfe nach Geist,
Seele & Leib ! Dazu sandte er JESUS in
die Welt um unsrer Sünde willen. Er
starb stellvertretend für jeden von uns
am Kreuz auf Golgatha als Sühnopfer.
GOTT der Vater erweckte seinen SOHN
dann am 3.Tag nach der Kreuzigung
auf von den Toten : JESUS lebt ! Ohne
den heiligen GEiST kann kein Mensch
zum rettenden Glauben an JESUS
CHRiSTUS kommen. Deshalb ist es sehr
wichtig , daẞ wir den Vater bitten um
…

ein vermehrtes Wirken des Hl.
GEiSTES in Pakistan, Deutschland
& der ganzen Welt - vor allem
auch im eigenen Leben. Robina &
ich vertrauen mit unsrem Team ,
daẞ bei GOTT alle Dinge möglich
sind . ER ist ein GOTT der Wunder.
Deshalb glauben wir auch an die
Realisierung des wunderbaren
Mehrgenerationen - Projekts als
Modell für unsre Gesellschaft vor
Ort : “Oase des Lebens” heiẞt in
verbindlicher Gemeinschaft tagtäglich neu gespeist & getränkt
zu werden vom Brot des Lebens ,
dem Wort GOTTES - sowie das
lebendige Wasser zu trinken,
welches unser HERR all denen
verspricht , die iHN lieben & iHM
gehorchen . Dieses Faltblatt soll
einladen , für unsren Dienst mehr
als jemals zuvor betend einzutreten - im voraus herzlichsten
Dank , Euer Jochen mit Robina
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Unser ehrenamtliches Team
betreut derzeit in Lahore
19 Pflegekinder . . .

. . . sowie 17 Pflegekinder
& 15 Witwen in Faisalabad .

Shining - Stars Care - Foundation

PAKiSTAN’S ZUKUNFT liebevoll mitgestalten

Unser geplantes Projekt ‘Oase des Lebens’ bietet geschützten Raum
für Witwen & Waisen , wo man miteinander lachen & weinen kann .
Das Leben teilen : zusammen lernen & arbeiten . Gemeinsam singen
& beten . Gottes Gegenwart im Alltag genieẞen als Jünger Jesu uvam

Möglichst viele Kinder
zu haben , trägt oftmals
materiell , vor allem aber
symbolisch zum Kampf
der Armen um
Selbstbehauptung bei .
Übereinstimmenden
Schätzungen zufolge
wird Pakistan schon in
den nächsten 30 Jahren
mindestens 335 Millionen
Menschen ernähren ,
kleiden und
beherbergen müssen .
Lebt heute schon über
ein Drittel der Pakistani ,
70 Millionen , unterhalb
der Armutsgrenze ,
wird ihre Menge 2050
unermeẞlich geworden
sein . Dabei trifft die
absolute Zahl noch
gar nicht den Kern der
politischen , ökonomischen
und sozialen Krise .
Denn schon jetzt liegt
das Durchschnittsalter
SHiNiNG STARS CARE FOUNDATION
der Pakistani bei knapp
über 20 Jahren : 2050
Pakistan’s Zukunft liebevoll mitgestalten
wird die Mehrheit nicht
nur ärmer, sie wird noch
https://www.medico.de/eigensinnige-armut-17378/
einmal jünger sein.
www.bpb.de/izpb/9049/entwicklungsdefizite-und-moegliche-

Mit obigem Zitat des Reformators aus dem Mittelalter
wünschen wir Euch hiermit frohe Weihnachten & ein
gutes neues Jahr ! Wir wollen in dieser offensichtlichen
Endzeit auf keinen Fall Trübsal blasen oder gar geistlich
die Flinte ins Korn schmeiẞen - wir haben keine Zeit für
Depressionen : der Arbeiter wächst mit der Aufgabe &
solange wir auf
Seite stehen , kann uns überhaupt nichts schaden !
, der
die Welt überwunden hat . ( 1. Joh. 5 ,4 ) steht auf dem
Grabstein des Gründers der ‘ Ecclesia ’ , Hermann Zaiss
- - was soll einmal auf unsrem Grabstein stehen ?
.Im festen Vertrauen auf
- der

Zusagen

wird ’s wunderbar vergelten .

In seiner Liebe grüssen
Jochen & Robina
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