
Liebe Freunde, Spender und Beter, hier 
kommt einen herzlicher Gruß aus Bad  
Liebenzell von eurem Omid 

An der ersten Stelle bedanke ich mich bei 
euch für eure Geschenke und Karten, die 
ihr mir geschickt habt. Ich kann es euch 
garantiert bestätigen, dass die in meinem 
Herzen angekommen sind und ich mich 
sehr darauf freue. Ich habe eure Karten 
bei mir an der Latte des Doppelstock-Bet-
tes aufgehängt. Jedes Mal, wenn ich an 
die Gemeinde denke, dann lese ich eine 
Karte davon. Wie genial ist es, wenn man 
es spüren kann, dass sich so viele Liebe 
dahinter versteckt.  

Wie ihr es auch ahnen könnt, ist das 
 Studium für mich nicht einfach. In der 
letzten Zeit tauchten immer wieder 
Schwierigkeiten bei den Ausarbeitungen 
und dem Literaturlesen auf, die mich 
stückweise belastet hatten und nebenbei 
musste ich zweimal nach Düsseldorf 
wegen des Visums fahren, was mich nicht 
nur Geld und Zeit gekostet hat, sondern 
auch aus dem Studium rausgerissen hat. 

Aber ich durfte wieder von Gott ein neues 
Wunder erleben. Wie ihr mitbekommen 
habt, nun habe ich das Visum und fliege 
am 10. Januar nach Canada. Wegen all 
diesem bleibe ich über Weihnachten auf 
dem Berg, um bis zum 10. die ganzen 
Ausarbeitungen fertig zu bekommen. Ich 
versuche nach der Kanada Zeit euch als 
meine Gemeinde zu besuchen. 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete 
Weihnachtszeit. Und erhoffe mir, dass 
jeder von euch besonders in dieser Zeit 
Jesus begegnet und seine Freude mit 
ihm teilen kann. Weihnachten ist eine 
vom Gott gesegnete Zeit, in der er seinen 
eigenen einzigen Sohn zu und für uns auf 
diese Erde geschickt hat aber ich freue 
mich nicht nur darauf, sondern vielmehr 
darauf, dass er wieder kommt. Es wird ein 
unbeschreiblich genialer Tag sein, an dem 
er kommt. Darauf freue ich mich, dass 
jeder Einzelnen von uns, der an ihn glaubt, 
dabei ist, dabei sei.  
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Weihnachten werde ich höchstwahr-
scheinlich mit den Obdachlosen und 
Geflüchteten feiern. Ich kann gut verste-
hen, was ihnen fehlt und kann einfach für 
sie da sein. 

Danke dass ihr immer für mich betet und 
auch mich finanziell unterstützt. 

Bitte betet weiterhin 

>>  für meine Canadazeit, dass ich da 
viel lerne und vor allem schnell in die 
Sprache rein kommen. 

>>  Zurzeit geht es mir gesundheitlich 
nicht immer so gut.

>> Für die Ausarbeitungen über Ferien

Ihr könnt mir gerne eure Gebetsanlegen 
schicken. Ja es mag sein, dass ich nicht 
auf jede E-mail reagiere. Ich hoffe, dass 
ihr es verstehen könnt, wie ich die Zeit 
nötig habe. Aber ich bete auf jeden Fall für 
euch und versuche zumindest eine kurze 
Antwort zu geben. 

Viele Weihnachtsgrüße von Omid


