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• Medizinstuden
ten bei der 
Wundbeha 

Unsere Wertschätzung für Eure Treue! 

Liebe Freunde und Unterstützer von HELP for the NEEDY e.V. 

Wir sind sehr berührt, wie Ihr besonders in dieser so 
herausfordernden Zeit Eure Liebe und Treue in der 
Unterstützung für die mehr als 4.500 Kinder, Jugendlichen, 

Witwen und Flüchtlingsfamilien in Nigeria zeigt.  

Eure Hilfe bewirkt, dass diese vielen wertvollen Menschen zu 
essen haben und versorgt werden können. Ihr habt großen 

Anteil daran, dass sie leben können und immer wieder neue 
Hoffnung für eine gute Zukunft bekommen. Sie wissen, dass es 
gutherzige Menschen wie Euch gibt, die sie lieben und ihnen 

helfen. Sie wissen, dass sie nicht vergessen sind, und sie beten 
regelmäßig für Euch. Seid ermutigt, denn Eure Hilfe ist überaus 
wertvoll.  

Wir bedanken uns mit größter Wertschätzung bei Euch, auch 
im Namen von Pastor Solomon, seinen Mitarbeitern und allen 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei „Home For The 
Needy“. Herzliche Grüße und Gottes Segen, Andreas Leistner 

und alle Mitarbeiter von HELP for the NEEDY e.V. 
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Auch wenn in Nigeria, Gott sei es gedankt, nicht so 
viele „Covid 19“ Fälle verzeichnet werden, gibt es 
in der Öffentlichkeit trotzdem eine Menge 

Einschränkungen, was die Armut und Kriminalität 
im gesamten Land weiterhin noch schlimmer 
werden lässt. Vor allem Lebensmittelpreise 

erhöhen sich ständig weiter. Das führt dazu, dass 
viele Menschen im Land hungern und sterben. 

Im Norden des Landes wüten nach wie vor 
terroristische Gruppen. Sie sind dabei, immer 
weiter ins Landesinnere vorzudringen. Nigeria 

braucht Gottes Eingreifen dringender als jemals 
zuvor. 

Situation im Land 

Über 60 Absolventen der Schule von „Home For 
The Needy“ studieren inzwischen im ersten, 
zweiten und dritten Studienjahr an verschiedenen 
Universitäten des Landes Medizin, Chirurgie, 

Rechnungswesen, Ingenieurwesen, Jura, 
Pflegewissenschaften usw. Sie machen gute 
Fortschritte und gehören zu den Besten in ihren 

Klassen.  

Für 46 dieser Studenten ist ihr Studienplatz 

gefährdet. Aus Mangel an Finanzen konnten die 

meisten von ihnen bis jetzt ihr Studium noch 

nicht fortsetzen. Es braucht hier ein großes 

Wunder Gottes, um die Studiengebühren, 

Unterkunft und Verpflegung bezahlen und Bücher 

und andere Dinge kaufen zu können.  

Weitere über 100 Schüler, die ihre 

Zulassungsprüfungen für die Universität 

bestanden haben, konnten ebenfalls wegen 

fehlender Gelder ihr Studium noch nicht 

beginnen. Ein abgeschlossenes Studium bedeutet 

für diese begabten jungen Menschen auch, dass 

sie ihr Land einmal zum Guten verändern können. 

Studenten  
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Sportaktivitäten 
In ihrer freien Zeit haben die Kinder und Jugendlichen viele 

Möglichkeiten sportlich aktiv zu sein, neben Fußball, Volleyball 

und Basketball, usw. gibt es jetzt auch gerade für die Mädchen 

die Möglichkeit, Netball (Netzball - ähnlich Basketball) zu 

spielen. Diese Sportart ist im Land noch sehr unbekannt, daher 

ist es sehr schön, dass gerade hier 4 Teams aufgebaut werden 

können. Besonders den Mädchen macht das viel Freude. In 

Abständen kommen extra Trainer hierher, um sie in Netball 

weiter anzuleiten. Möge es Gott schenken, dass sie ihr Land 

einmal auf internationalen Wettkämpfen erfolgreich vertreten 

können. 

Landwirtschaft 
Die Jungs und die Mädchen haben jeweils bei 

ihren Wohnhäusern die Möglichkeit, in kleinen 

Gartenparzellen, für sich ein paar Süßkartoffeln 

und verschiedenes Gemüse anzubauen. Das 

macht ihnen sehr viel Freude und es gelingt ihnen 

auch sehr gut.  

Die Entwicklung der Landwirtschaft bleibt  

weiterhin ein Ziel für die jungen Erwachsenen,  

Witwen und Familien, um damit auch bei der 

Beschaffung von Lebensmitteln zu helfen. 

Momentane Herausforderungen 

Wir bitten euch, weiterhin mit uns zu stehen, um den Bedürftigen bei "Home For The Needy" 

helfen zu können. Eure Hilfe bewirkt Großes. 

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist nach wie vor sehr herausfordernd, aufgrund der  ständig 

steigenden Preise. Auch bei den Studiengebühren würden wir gerne unterstützen, sodass die 

bereits Studierenden und angehenden Studenten ihr Ziel erreichen können und eine Perspektive 

für die Zukunft haben. Dadurch werden sie einen positiven Einfluss im Land ausûben. 
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Wenn du Jesus Christus dein Leben übergeben hast, bist du von neuem geboren, du bist ein 

geistliches Baby. Du brauchst einen Pastor, einen Lehrer, der dich geistlich ernährt, du brauchst 
die Bibel - das Wort Gottes. 

1. Petr. 2:2 und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten 
Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung 

1. Das Wort Gottes hören und kennen 

Der nächste Schritt ist, Hunger danach zu haben, wie Christus zu sein. Du brauchst 
Entschlossenheit. Lerne, deine Zeit zu managen. Als ich aufwuchs, musste ich lernen, meine Zeit 
zu managen, um Zeit zum Gebet und für Gottes Wort zu haben. Ich hatte Entschlossenheit. 

Entschuldigungen sind im Mund der faulen Person gefunden. Ich bin für Erfolg geschaffen! Es hängt 
von dir ab, wer du in Christus bist. Begehre es, geistlich zu wachsen und arbeite daran. Studiere, 
was zu dir gepredigt wurde, begehre das Wort Gottes zu kennen. Wenn du nicht diesen Hunger 

hast, kannst du nicht geistlich wachsen. Das Wort Gottes ist die Nahrung für den Geist. Deshalb 
sagte Jesus: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem 
Munde Gottes ausgeht.“ (Luk. 4:4) Du bist ein geistliches Wesen. Wenn du geistlich stark sein 
willst, musst du dich vom Wort Gottes ernähren. 

2. Das Wort Gottes anwenden 

Ohne das Wort Gottes anzuwenden, kannst du kein Ergebnis erzielen und auch nicht die Kraft darin 
erfahren. Du kannst die Gnade darin nicht sehen. Studiere Jak. 1:22-25 

Jak. 1:22 Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. 

Zuerst hörst du das Wort Gottes, und nachdem du es gehört hast, musst du es tun. Das Anwenden 
der Schrift lässt dich wachsen und geistlich stark werden, um mit den täglichen Versuchungen und 

Herausforderungen richtig umzugehen. Der schlimmste Betrüger bist du selbst, indem du das Wort 
Gottes hörst aber nicht tust. 

Wende die Schrift an! Gott bestätigt es und du wirst Zeugnisse haben. 

Um fähig zu sein, das Wort Gottes anzuwenden, musst du Dinge ablegen. 

1. Petr. 2:1 Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. 

 

Wie man geistlich wächst 
Auszug aus einer Predigt von Pastor Solomon, Benin City/Nigeria 
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Wenn diese Dinge in dir sind, kann das Wort Gottes in dir keine Wurzeln schlagen und nicht 

wachsen. Lege diese Dinge ab und du fängst an zu wachsen. 

Hebr. 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch 
des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; 

Wenn du das Wort Gottes aufnimmst, geht es tief in dich hinein, es kann heilen und es ist sehr 
kraftvoll. Wenn du es nimmst, als das, was es ist, wird es dich segnen. Es hat Leben in sich, scherze 

nicht damit. Es ist Kraft in Seinem Wort. Wenn du Gottes Wort zurückweist, weißt du Gott zurück. 
Wenn du Gott zurückweist, kann er dich nicht segnen. 

 

3. Gemeinschaft unter dem Wort Gottes 

Hebr. 10:25 indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitten ist, 

sondern einander ermuntern, und dass umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. 

Ohne geistliche Gemeinschaft kannst du nicht stark sein; Gottesdienst ist der wesentliche Teil des 

Christseins, darum komme rechtzeitig und mit Erwartung. Es ist wichtig für deinen Geist. Doch nur 
mit dem Sonntagsgottesdienst allein kannst du nicht geistlich stark sein. Die ersten Christen trafen 
sich täglich zur Gemeinschaft. 

Wie man geistlich wächst 
Auszug aus einer Predigt von Pastor Solomon, Benin City/Nigeria  

 

Kontakt: 
Tel. +49 37467 690845 

www.helpfortheneedy.de 
kontakt@helpfortheneedy.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vogtland 

BIC: WELADED1PLX 
IBAN: DE40 8705 8000 0101 0170 30 

 

 

Möchten Sie eine Spendenquittung am Anfang des nächsten Jahres erhalten, geben Sie bei der Überweisung bitte Ihre 

Adresse mit an, oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Adressdaten.  

Möchten Sie den Newsletter kündigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail und wir nehmen Sie zukünftig aus dem Verteiler. 


