
Klopft an.  

Oktober & November 2020 

 
Liebe Freunde, Liebe Familie,  

 

fast geschafft, die letzten Wochen dieses Jahres 

liegen vor uns. Was für ein Jahr! Durch Corona 

war es sehr anders und anders herausfordernd. 

Dankbar sind wir für all das Schöne und Gute,  

das auch dieses Jahr passiert ist, und für die 

Dinge, an denen wir wachsen durften, für Gottes 

Durchtragen, SEINE Fürsorge, Segen und Schutz. 

 

 

Deutsch 

Im letzten Brief haben wir geschrieben, dass wir mit unserem 

Deutschangebot in Grimma angefangen haben und jeweils zwei 

Lernende pro Stunde unterrichten dürfen… seit Beginn des Lockdown-

light ist wieder Pause, denn das Mehrgenerationenhaus, in dem das 

Angebot stattfindet, hat geschlossen, es dürfen sich momentan keine 

Gruppen dort treffen. 

 

Eine unserer Schülerinnen fragte uns, wir haben uns auf der Straße 

getroffen, wann es endlich weiter geht mit dem Unterricht. Auf unsere 

Antwort, dass es sicher noch eine Weile dauert, meinte sie, ob wir dann 

bald wieder neue Videos auf YouTube stellen… 

Ja, das werden wir!  

Es freut uns, wenn unsere Deutschlern Videos beim Sprachelernen weiterhelfen.  
 

 

Andreasgemeinde 

 

Gottesdienste sind möglich und so treffen wir uns wöchentlich mit der 

arabischen Gruppe in Leipzig. Nach dem Sommer haben wir schon ab 

und zu mal wieder zusammen Kaffee getrunken und zusammen 

gegessen und geredet… aber das mussten wir wieder zurückfahren.  

Das Übersetzungsangebot des Gottesdienstes einmal im Monat wollen 

wir im Dezember wieder anfangen. Eigentlich wollen wir an diesen 

Übersetzungs-Sonntagen auch ein Gemeinschafts-Angebot machen. Mit 

den Leuten aus der arabischen Gruppe wollen wir zusammen zum 

Bowling gehen oder Pizza essen oder… aber das muss noch Warten. 



 

 

Was wir aber machen können, sind Besuche oder jemanden zu uns einladen. So konnten 

wir ein bisschen Abwechslung, Freude und Ermutigen in das Leben von Nahla und Ahmad 

bringen. Beide gehören zu der arabischen Gruppe. 

 

 

Auch ein junges Ehepaar aus dem Iran kommt zu unserer Gruppe. Erst vor 

wenigen Wochen kam die Frau nach Deutschland. Die Papiere für ihren 

kleinen Sohn waren leider noch nicht fertig… also ist sie alleine gereist und 

hat das Kind bei den Großeltern gelassen. Betet doch mit, dass die Papiere 

für das Baby bald bereit sind und die Familie zusammen sein kann. Der 

Mann hat seinen Sohn bis jetzt nur auf Fotos und Videos gesehen. 

 

 

 

Verstärkung  

Luna aus Jordanien, die eigentlich schon im November kommen 

wollte, dann aber Corona hatte und nicht fliegen konnte, kommt 

jetzt im Dezember – sie will sich besonders um Mädchen und 

junge Frauen kümmern und sie im Glauben ermutigen, sich aber 

auch der Frauen annehmen, die psychisch leiden. Bitte betet mit, 

dass alles klappt; mit dem Flug, der Einreise… und unser VATER 

sie hier 100% gebraucht. 

 

Markus aus unserem Team ist in Kontakt mit Leuten, die nach 

Leipzig kommen wollen, um mit Geflüchteten zu arbeiten… das ist 

klasse und wir sind gespannt, was Gott vorhat! 

 

 

online, Videos & Co 

 

Ja, auf dieser Schiene läuft gerade so manches… 

Jörg trifft sich Samstag abends mit einem arabischen Bibelkreis – hier kommen die Leute 

aus den verschiedensten Teilen Deutschlands oder auch über die Grenzen hinaus! 

   Für eine Unterrichtseinheit nimmt Jörg gerade Videos in Arabisch 

auf. Im Januar soll ein Training stattfinden, ein sogenanntes 

„blended learning“. 

Angela macht gerade ein Webinar zu „Bibel-Geschichten 

erzählen“ mit. Der erste Abend war schon, jetzt folgen noch zwei 

weitere. 

Neu ist ein wöchentliches Treffen mit Kollegen der dmg, die in 

Deutschland arbeiten, um zusammen zu beten und sich zu 

ermutigen. Wir sind im arabischen Kluster! 

Auch unser letzter Gottesdienst in Klinga war ein Zoom Meeting. 

 

Die Woche in Neumünster, Anfang November, wurde nicht als online Veranstaltung 

durchgeführt, sondern abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben. 

 

 



 

Und sonst? 
 

GEMEINDEGRÜNDUNG Klinga 

Da es nicht möglich ist, große Veranstaltungen zu machen, gibt es diese jetzt in der Tüte 

für Zuhause!  

Das Lichterfest wurde mit Bastelsets, Lichtern, Reformationsbrötchen und Musik 

in der Tüte nach Hause zu den Familien gebracht. Auch der Gospelabend der 

KlingSingers kam zu den Leuten nach Hause: eine Tüte mit Chips, Nüssen, 

Traktat, ein Text-Heft mit Videolinks zum Scannen der Lieder und ein 

Mundschutz mit der Aufschrift: „Oh Happy Day“. Die Familienwerkstatt kommt 

auch in die Tüte. Jörg macht ein weihnachtliches Bastelset aus Holz, das dann 

interessierte Familien bekommen. Dafür sind 24 Sets bestellt!  

 

Ilja hat endlich und wirklich das versprochene Fahrrad von seiner Firma bekommen. Letzte 

Woche ist er damit auf unseren Hof gefahren, dankbar und glücklich. Wir freuen uns mit 

ihm.  

Jona hat wieder mehr Kontakt zu seinem Schulkollegen aus der 9. Klasse. Marius hat einen 

YouTube Kanal und Jona filmt und schneidet dafür. Irgendwie ist daraus eine 

Spendenaktion für das Kinderhospiz „Bärenherz“ entstanden. Vor zwei Wochen haben sie 

einen Samstag lang für Bärenherz Spenden in einem Einkaufspark gesammelt.  

Marius Opa ist vor kurzem gestorben und da hatte Marius auch ein paar Glaubensfragen… 

 

Auto. Unser altes Auto hat immer mehr Macken und Nöte… und da haben wir uns 

entschieden, uns nach einem anderen Auto umzuschauen.  Wir haben ein Auto gefunden, 

uns dafür entschieden und hoffen, dass das die richtige Entscheidung war… und Gott auch 

dieses Auto gut mit uns und durch uns benutzen kann. 

 

Berlin. Diese Reise ist jetzt schon zum zweiten Mal ausgefallen, aber wir sind zuversichtlich, 

dass das irgendwann klappt. In den Herbstferien waren wir alle erkältet und mehr oder 

weniger einfach Zuhause, bis auf einen mega Kurztrip nach Rostock, um Jona von einer 

Wochenendfreizeit abzuholen! 

 

Als Familie haben wir die Apostelgeschichte durch und sind momentan im Philipperbrief. 

Das ist wirklich eine gute Zeit, die wir da zusammen haben. 

 

An Weihnachten werden wir wohl auch das erste Mal in Grimma sein und nicht unterwegs. 

Seid alle ganz herzlich gegrüßt, einen gesegneten Advent… und lasst uns 

darüber freuen, was Gott dieses Jahr gemacht hat und gespannt sein, 

was Gott im neuen Jahr geplant hat!  

Angela & Jörg mit Ilja und Jona…… und BEST of Jona 

 
 

Volksbank Kraichgau, Konto-Nr. 269204 

BLZ 672 922 0 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 

Verwendungszweck:  

Jörg und Angela Zimmermann 



 


