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Liebe Familie, liebe Freunde,  

vor kurzem fragten uns verschiedene Leute, ob wir sie 
daran teilhaben lassen können, welchen Einfluss das 
Centre Lumiere auf das Leben der Mitarbeiter hat. Fast 
zur gleichen Zeit kamen mehrere Frauen um ihre Le-
bensgeschichte mit mir zu teilen. Ich bin kein Autor, 
und ihre Geschichten schriftlich festzuhalten fällt mir 
nicht leicht. Aber es ist mir wichtig, euch mitzuteilen, 
wie Gott gewirkt hat. Durch das, was die Frauen berich-
tet haben wurde mir klar, dass der Monat Dezember 
nicht nur der Monat für Hochzeiten und Beerdigungen 
in Haiti ist, sondern auch ein Monat, um Gott zu dan-
ken. 
 
Eine unserer Mitarbeiterinnen kämpft seit Jahren mit 
ihrer psychischen Erkrankung. Mit Ausnahme eines Bru-
ders möchte ihre Familie nichts mit ihr zu tun haben. 
Sie lebt allein und muss täglich Medikamente gegen 
ihre Erkrankung nehmen. Mit der regelmäßigen Einnah-
me der Medikamente geht es ihr gut. Aber wenn es ihr 
gut geht, vergisst sie, die Medikamente zu nehmen und 
ein Kreislauf beginnt. Oft haben wir sie spärlich beklei-
det von der Straße aufgelesen oder mussten sie von zu 
Hause abholen, um sie zur Behandlung ins Krankenhaus 
zu bringen. Es ist keine leichte Aufgabe. Wenn es ihr 
nicht gut geht, räumt sie ihr ganzes Haus aus und 
schmeißt alles auf die Straße. Wenn die Behandlung 
anschlägt und sie wieder gesund ist, muss sie dann wie-
der von vorne anfangen. Oft dauert es einen Monat o-
der länger, um ihre psychische Erkrankung in den Griff 
zu bekommen. In den letzten 5 Jahren haben wir das 
mindestens einmal im Jahr durchgemacht. Jedes Mal 
sage ich mir selbst, dass ich ihr nicht mehr helfen kann. 

Letzte Woche bat sie mich um eine Unterredung. Wäh-
rend sie mit mir sprach griff sie eine Situation nach der 
anderen auf, wo das Centre oder Caleb und ich ihr ge-
holfen und für sie gesorgt haben. Sie erinnerte sich da-
ran, wie unsere Mitarbeiter sie zuhause versorgt, sie 
gebadet und ihr Essen gegeben haben. Sie erinnerte 
sich daran wie freundlich Caleb beim Arzt über sie ge-
sprochen hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie in ei-
ner Krise wahrnimmt, was um sie herum geschieht, dass 
jemand freundlich über sie spricht oder für sie sorgt. Ihr 
war es wichtig, sich jetzt bei uns zu bedanken und nicht 
bis zu ihrem Tod zu warten bevor Leute wissen, welche 
Freundlichkeit ihr zuteil wurde. Ich fühlte mich gedemü-
tigt. Es ist nicht leicht, sich um sie zu kümmern und 
manches Mal wollte ich aufgeben, aber Gott hatte ei-
nen anderen Plan. Gott hat sie in unser Leben gestellt 
und Er wird uns die Kraft geben, auch weiterhin für sie 
zu sorgen. Oft betet ihr für uns ohne genau zu wissen, 
mit welchen Situationen wir konfrontiert werden. Gott 
gebraucht eure Gebete um uns Kraft und Weisheit zu 
geben und den Leuten zu dienen, die er in unser Leben 
stellt. 
 
Noch eine weitere Mitarbeiterin kam auf mich zu um 
mir dafür zu danken, was das Centre in ihrem Leben 
getan hat. Sie ist Mutter von fünf Kindern. Als ehemali-
ge Schülerin hat sie in einer der Außenschulen für uns 
unterrichtet und arbeitet jetzt hier im Centre. Sie hat es 
nicht leicht, hat aber immer eine positive Haltung be-
wahrt. Darin ist sie mir ein großes Vorbild. Vor einigen 
Jahren bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie 
wirkte traurig und depressiv, einfach nicht sie selbst. Ich 
bat um ein Treffen mit ihr und ihrem Mann, in dem ich 
über ihre schwierigen Lebensbedingungen erfuhr. Sie 
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hatte das Gefühl, dass ihre Familie auseinanderbricht 
weil sie nicht mit ihren Kindern zusammen wohnen 
kann. Manche der Kinder lebten beim Großvater, der 
Rest bei anderen Leuten. Sie ertrug es nicht länger, 
dass ihre Familie so auseinandergerissen ist. Wir über-
legten gemeinsam, wie wir die Situation ändern kön-
nen. Wir begannen damit, einen Plan zu entwerfen, 
wie sie Geld sparen können um zunächst ein Stück 
Land zu kaufen und dann ein Haus bauen zu können. 
Sechs Jahre später hatten sie Land erworben, angefan-
gen zu bauen und zwei Räume fast fertig. Sie haben 
noch keine Küche und keine Toilette, wollen aber trotz-
dem noch vor Weihnachten umziehen. Als sie mir vor 
einigen Tagen von ihren Plänen erzählte spürte ich, wie 
stolz sie auf ihr neues Zuhause war. Wenn ich nicht 
gewusst hätte, dass sie nur zwei Räume haben, hätte 
ich gedacht, sie hätten ein Schloss gebaut! Sie wollte 
sich beim Centre dafür bedanken, dass wir uns um sie 
gekümmert und sie Schritt für Schritt begleitet haben, 
dass wir ihnen geholfen haben Geld zu sparen und dass 
wir ihnen Geld für den Hausbau geliehen haben. Jetzt 
haben sie viel Schulden ab-
zubezahlen, aber sie arbei-
tet fleißig und solange sie 
arbeiten kann, kann sie die 
Schulden nach und nach 
abbezahlen.  
Danke für den Kauf von 
unseren Produkten, der 
euch daran teilhaben lässt, 
die Lebensbedingungen 
unserer Mitarbeiterinnen 
und ihrer Familien zu ver-
bessern. Ihr kauft nicht ein-
fach Gegenstände aus Haiti; 
ihr helft uns, Frauen Arbeit 
zu geben, damit sie für sich 
und ihre Familien sorgen 
können. Ihr gebt ihnen 
Hoffnung – Hoffnung für heute, Hoffnung für morgen 
und Hoffnung für eine bessere Zukunft. Es ist wunder-
bar zu sehen, wie Gott durch euch versorgt. Durch euch 
sehen sie Gottes Treue und Fürsorge. Sie sehen Gottes 
Liebe. Sie beten jeden Tag dafür, dass Gott Leute 
schickt, die ihre Produkte kaufen, damit sie ihre Fami-
lien versorgen können. 
 
Vor ein paar Tagen gab eine Mitarbeiterin ein Zeugnis 
in der Andacht, sie berichtete von ihrem Leben. Zwei 
bedeutsame Vorfälle, die mit dem Centre in Zusam-
menhang stehen, haben ihr Leben verändert. Sie war 
acht Jahre verheiratet ohne Kinder zu bekommen, was 

ihr sehr zusetzte. Gott hatte es einigen Frauen im Cent-
re aufs Herz gelegt für sie zu beten. Jede Woche bete-
ten die für sie. Nach einem Jahr wurde sie schwanger 
und bekam einen wundervollen Sohn. Nach einigen 
weiteren Jahren wurde sie erneut schwanger. Als die 
Zeit der Entbindung war, kam es zu Komplikationen 
und das Baby starb im Mutterleib. Ihr Kreislauf brach 
zusammen und die Ärzte fürchteten sich davor, das 
Baby zu holen, aus Angst, die Mutter würde sterben. 
Die Mitarbeiter vom Centre kamen zusammen, um für 
die Frau zu beten. Sie stabilisierte sich genug, so dass 
die Ärzte den Eingriff fortsetzen und ihr Leben retten 
konnten. Die Macht des Gebets ist real und wir sind 
dankbar, dass wir das bezeugen dürfen. 
Dies sind die Geschichten von nur drei unserer Frauen 
um zu zeigen, wie ihr Leben durch unseren Dienst ver-
ändert wurde. Wir könnten noch viele andere Gesprä-
che mit Frauen hinzufügen, die wir gehabt haben. Es 
gibt Tage, an denen es schwer für uns ist und wir fra-
gen uns, welchen Einfluss wir haben und ob es alles 
wert ist. Doch dann denken wir an die vielen Frauen 

und ihre Kinder und stellen fest, dass Gott eine andere 
Mathematik hat als wir. Wir realisieren, dass jede Per-
son zählt. Er hat einen großartigen Plan für jeden von 
uns, wenn wir treu sind und unseren Teil dazu tun. 
Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet durch 
Gebet, Kauf, Ermutigung und Freundschaft. Ihr berührt 
das Leben von vielen. 
 

Fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues 
Jahr wünschen Euch  
 
Eure Olga und Caleb 
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