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       Liedvers:    (Text u. Melodie: Peter Strauch)   
       Wir sind in Gottes Händen, sind geborgen in ihm, 
       so lasst uns das Jahr beginnen, lasst uns gehn. 
       Vieles ändert das Gesicht, aber Gottes Liebe nicht. 
       Seine wunderbare Gnade bleibt bestehn. 
       Bleibt uns auch verhüllt, wie das Jahr sich füllt,  
       werden wir doch nicht verlassen sein, 
       der das Leben lenkt, unsre Namen kennt, 

Sehr geehrte Damen und Herren             er lässt uns an keinem Tag allein. 
liebe Freunde und Bekannte,        
  
so kurz nach dem Jahreswechsel grüßen wir mit einem Vers aus den Liedern, die wir zum Jahreswechsel im 
Silvestergottesdienst gerne singen oder – auf Grund von Corona-Beschränkungen – auch gerne vorsingen 
lassen. Es ist ein wunderbares Geschenk Gottes, an der Hand des auferstandenen Jesus Christus ins neue 
Jahr gehen zu dürfen. Jesus hat uns diese Geborgenheit in Gottes Hand ermöglicht. Auch die christliche 
Jahreslosung 2022 bringt dies zum Ausdruck. 

Christus spricht: wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Johannes 6,37) 
 
Hinter uns und vor uns liegen Ereignisse und Entwicklungen, die einem Angst und Sorgen einflößen können, 
sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen und politischen Umfeld. Wie werden wir damit fertig? Wel-
chen Kräften und Mächten können wir vorbehaltlos vertrauen? Wer ist bei uns in unseren Sorgen und Las-
ten, steht für unsere und anderer Schuld ein und möchte uns als Kinder des allmächtigen Gottes segnen? 
 
Die miriam-stiftung ist dadurch entstanden, dass die Errichter der Stiftung in großen Lebensnöten Hilfe und 
Fürsorge Gottes erlebten. Gott hat nicht vor schweren Wegen bewahrt, ja, er hat das einzige Kind in Krank-
heit nicht vor dem Tode bewahrt. Aber er ist in allen Situationen dabei gewesen, hat getröstet, Mut gemacht 
und vor allem neue Perspektiven aufgezeigt.     
Die Medien der Gegenwart sind voll an negativen Schlagzeilen und besorgniserregenden Meldungen. Diese 
Zeit ist geprägt von einem zunehmenden Egoismus. Die miriam-stiftung will – in Medien und über ihre Inter-
netseiten – dazu beitragen, dass mehr Gedanken der Liebe und eines guten Miteinanders verbreitet werden. 
Und es darf entdeckt werden, dass jeder geliebt ist und wertgeachtet bei Gott. Daher unsere Zielsetzung: 

Menschen In Resignation, In Ausweglosigkeit Motivieren  

 
Für uns und unsere Stiftungsarbeit gab es auch 2021 einige Besonderheiten: 
 
1. Verkauf der Mount-Leinster-Cottages in Irland 
Die Corona-Pandemie machte eine Vermietung der Cottages nicht mehr 
möglich.Die Veräußerung der beiden Ferienhäuser in Irland wurde An-
fang 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die lfd. Kapitalerträge aus dem neu 
angelegten Verkaufserlös helfen, die Stiftungsprojekte zu finanzieren. 
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2. Kinder- und Jugendförderung in Dili, Hauptstadt Osttimors (Haus Esperanca – Haus der Hoffnung)  
Die Arbeit von Haus Esperanca wurde, soweit die Corona-Pandemie nicht zu Einschränkungen zwang, auch 
2021 fortgesetzt. Anfang April traf ein Zyklon die indonesische Seite der Insel Timor. Auch in Osttimor führte 
ein heftiger langer Regen zu sehr starken Überschwemmungen. Viele Menschen verloren ihr Haus und 
standen vor dem Nichts. Auch in der Wohngegend um Haus Esperanca und in umliegenden Ortschaften. 
Ganz schnelle Soforthilfe war nötig. Auch das Esperanca-Team war voll im Hilfs-Einsatz. Aufgrund eines 
Spendenaufrufs von Rahel Hämmerling bei ihren Missionsfreunden, zuzüglich eines Betrages von der 
miriam-stiftung, konnten wir dem WEC-Team rd. 10.000 € als Soforthilfe für Betroffene zur Verfügung stel-
len. Hier schon ein herzliches Dankeschön an die Spender. Eine steuerliche Zuwendungsbestätigung ist 
beigefügt. 
Noch eine erfreuliche Nachricht: Thelly Panduwal, langjährige einheimische Mitarbeiterin, die wegen eines 
Schlaganfalls längere Zeit in Indonesien behandelt wurde, ist Ende 2021 nach Dili zurückgekehrt. Wir möch-
ten ihr bei der Wiederaufnahme ihrer Arbeit in Haus Petra finanziell helfen.      
 
3. Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendwerk WDL 
(Wort des Lebens) am Starnberger See 
In der seit Anfang 2020 andauernden Corona-Pandemie hat 
die Leitung des christlichen Kinder- und Jugendwerkes WDL 
viele Aktivitäten in seinen historischen Schlössern am 
Starnberger See runterfahren und Freizeiten absagen müs-
sen. Besonders Kinder und Jugendliche spüren die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie durch Homeschooling, 
Kontaktbeschränkungen, zunehmenden Medienkonsum 
usw.. Um dem Auftrag nachkommen zu können, Kinder und 
Jugendliche mit der christlichen Botschaft zu erreichen, ha-
ben die Verantwortlichen von WDL neue Wege beschritten:  
Durch WDL Medien die Erstellung neuer Videoformate wie 
Wohnzimmer-Musicals oder Kinder-Magazinsendungen mit 
christlichem Inhalt für die junge Generation. Sie bekommt dadurch ihrem Alter entsprechend nicht nur Unter-
haltung, sondern vor allem auch die Vermittlung christlicher Inhalte und Werte über das Internet. Diesen mu-
tigen und finanziell aufwändigen Glaubensschritt unterstützte die miriam-stiftung Ende 2021 mit 10.000 €. 
Wir planen darüber hinaus eine kooperative Zusammenarbeit. So werden wir auch die WDL-Produktionen 
auf unserer Internetseite präsentieren und damit auch für junge Besucher unserer Homepage ein wertvolles 
Angebot als Ergänzung zu unseren bewährten Inhalten für Erwachsene haben.   
Siehe www.miriam-stiftung.de/Projekte 
 
4. Neuer Internet-Auftritt der miriam-stiftung  
Ende Oktober 2021 wurde unser neu gestalteter Internetauftritt - www.miriam-stiftung.de – freigeschaltet. 
Zusätzlich zum neuen Outfit, zu den bewährten „Gedanken für den Tag“ sowie hilfreichen Texten für „Trübe 
Tage“ (Krankheit, Leid, Einsamkeit) enthält er Neues: „Bildersprache im Postkartenformat“ und „Audio-
Impulse“. Wir empfehlen, darin herumzustöbern und – wenn es gefällt oder passt – Verwandte, Freunde und 
Bekannte darauf hinzuweisen. Oder auch gute Gedanken per Mail weiterzusenden. Falls die neuen Seiten 
nicht so gut gefallen oder Fehler beinhalten, sind wir für Info an uns unter email@miriam-stiftung.de sehr 
dankbar.   
  
Es ist uns ein großes Anliegen, allen Freunden und an der Stiftungsarbeit Interessierten unseren herzlichen 
Dank auszusprechen. Ein ganz herzlicher Dank auch für Deine/Ihre Mithilfe bzw. finanzielle Beteiligung im 
vergangenen Jahr. Für Spender ist eine steuerliche Zuwendungsbestätigung beigefügt.  
 
Wir wünschen ein gutes neues Jahr in allen Lebenslagen, in Zuversicht und Geborgenheit, eine gute Ge-
sundheit und in allem Gottes reichen Segen.   
 
Herzliche Grüße       
miriam-stiftung 
    
 
 
 
 Christa Sonnemann    Wilhelm Sonnemann 

 
 
N.B.: die beigefügten Info-Karten dürfen gern weitergegeben werden. Wir bitten um kurze Information per 
Post oder Mail (email@miriam-stiftung.de), wenn die Informationen der Stiftung nicht mehr erwünscht sind. 
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