Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1.Mose 12,2

Liebe Freunde, liebe Geschwister, Beter und Spender!

Falkenstein, April 2018
Lange musstet Ihr auf den nächsten Rundbrief warten. Das lag nicht daran, dass es nichts Neues aus Kirovograd zu berichten gäbe,
sondern an meinem Terminplan. So ein Brief schreibt sich nicht einfach eben mal so! Aber nun habe ich etwas Luft nach meinen
vielen Außendiensten und kann Euch die neuesten Entwicklungen in der Arbeit der Gemeinde „Lebendige Hoffnung“ weiter geben.
Ums Weitergeben geht es auch in dem Wort, welches ich über den Rundbrief gesetzt habe. Segen von Gott empfangen und an andere
Menschen weitergeben. Davon ist hier die Rede. Das ist auch meine Hauptaufgabe in unserem gemeinsamen Dienst an der Gemeinde
in Kirovograd. Ich darf den Segen, den
ich von Euch bekomme, weiterleiten,
ganz praktisch und materiell für die
Arbeit an den Bedürftigsten dort.
Danke, dass Ihr nicht müde werdet
mitzuhelfen, auch wenn Ihr jetzt schon
länger nichts mehr gehört habt.
Es gibt nichts weltbewegend Neues zu
berichten, aber die Projekte, die wir unterstützen laufen sehr gut und viele Menschen werden dadurch erreicht, ihnen wird geholfen
und sie werden mit dem Evangelium erreicht. Im Kulturhaus, in dem jeden Sonntag der Gottesdienst stattfindet, wurde jetzt das Foyer
mit gemietet. So gibt es nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeit, zu verweilen, sich über die Gemeindearbeit zu informieren
und auch einen kleinen Imbiss einzunehmen. Hier kann man Kontakte knüpfen, Außenstehende erreichen, Gemeinschaft pflegen.
Vom Waisenhaus
Perlinka könnte ich
Seitenweise Einzelberichte
über
Kinderschicksale
schreiben.
Immer
wieder werden neue
Kinder dem Waisenhaus zugeführt, die
vernachlässigt,
alleine gelassen, oder
misshandelt wurden.
Die
Mitarbeiter
kümmern sich mit
viel Liebe um die
einzelnen
Kinder
und schenken ihnen
die Aufmerksamkeit,
die sie in ihrem
Leben noch nie
erfahren haben und die doch so nötig ist. Das „Kinderherz“ zeigt die große Dankbarkeit für Eure treue Unterstützung im

vergangenen Jahr, für die bisher größte Anzahl von Kindern die das Waisenhaus bisher zu bewältigen hatte. Besonders
begeistert wurde die Anschaffung neuer Matratzen für die Betten aufgenommen, außerdem die Pakete zum
Weihnachtsfest, nach einem großen Fest im Haus, an dem auch viele Gäste und Freunde teilnehmen konnten. Groß ist
auch immer die Freude, wenn Kinder in Pflegefamilien aufgenommen werden. Dies ist
ja das oberste Ziel der Arbeit im Waisenhaus, Kindern ein neues, ganz normales
Familienleben zu ermöglichen. Zu Besuch in Perlinka waren über die Feiertage vier
Mädchen, welche von hier aus zu Gastfamilien in Amerika geschickt wurden, um dort
eine Ausbildung zu bekommen. Sie sind noch mitten in ihrem Studium und Rektor
Aleksander konnte sich mit ihnen über ihre tolle Entwicklung dort freuen. Das
Lehrlings- und Studentenwohnheim für ehemalige Kinder vom Haus Perlinka nimmt
Gestalt an und kann sicher heuer in Betrieb genommen werden. Das Anliegen für
dieses Haus war es ja, den Jugendlichen, welche über 18 Jahre sind und nicht mehr in
Perlinka wohnen dürfen, eine Bleibe in der Nähe des Waisenhauses anbieten zu können. Viele wissen nicht wohin
während ihrer Ausbildung, dann alleine eine Wohnung zu finden, ist fast nicht möglich und schon gar nicht bezahlbar.
Aus dem
Rhea –
Zentrum, der Arche gibt
es gute Nachrichten. Junge
Männer werden frei von
ihren
Abhängigkeiten,
können wieder geordnete
Tagesabläufe mit leben,
lernen regelmäßig zu
arbeiten und erfahren auch
ganz praktische Rettung
und Befreiung durch Jesus Christus, die sie in der Taufe für sich ganz persönlich annehmen.
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Zum ersten Mal konnte ein Regionalpastorentreffen aus Pastor Nicks Bezirk in Kutscherovka stattfinden. Dies
wurde möglich, da dort jetzt auch die nötigen Sanitären Einrichtungen erstellt werden konnten, die dringend
gebraucht wurden. Für die Gemeinschaft und den Austausch
untereinander ist es eine sehr förderliche Möglichkeit in guter
Atmosphäre dort zusammenzukommen.
Natürlich hat auch wieder ein Kindercamp stattgefunden mit bis 80
Teilnehmern und Mitarbeitern. Die Freizeit war auch in diesem Jahr
wieder ein voller Erfolg, aber auch viel Arbeit für Nick und Svetlana,
welche ja immer die Hauptverantwortung für die Kinder hat. Zum
ersten Mal konnte in diesem Sommer auch eine Teeny-Freizeit in
Kutscherovka stattfinden. Dies ist sehr nötig, damit die Kinder, die aus
dem Kindercamp altersmäßig herausgewachsen sind, auch weiter dabei
bleiben und begleitet werden können.
Ein manchmal sehr mühsamer
Dienst ist der, bei den
Gehörlosen Kindern und
Jugendlichen. Zumal, wenn
man die Gebärdensprache nicht
beherrscht und immer jemanden
zum übersetzten braucht. Aber
Natali hat mit ihrem Team,
durch ganz viel Liebe und
Phantasie einen sehr guten
Zugang zu den Menschen mit
dieser
Einschränkung
bekommen. Sie konnten den
Kindern und Jugendlichen spielerisch die frohe Botschaft von Jesus Christus
nahe bringen. Außerdem erhielt das Heim 100€ von uns, um für die Kinder
neue Tische anschaffen zu können.

Valery

Die Arbeit im Gefängnis von Alexandria geht nach wie vor gut weiter, in einem neu renovierten Versammlungsraum
und mit wechselnden Mitarbeitern, welche Diakon Valery immer wieder unterstützen.
Ich freue mich immer, wenn ich auf neuen Fotos doch immer wieder einige Gesichter von Gefangenen sehe, die ich schon
persönlich kennenlernen konnte und die immer noch in der Gruppe mit dabei sind und sich weiter positiv entwickeln.
Letzten Monat konnte Pastor Nick mit seinem Team mithelfen in
der kleinen Stadt Kamyanka eine neue Gemeinde ins Leben zu rufen.
Sie sind mit ihrem Theaterprojekt angereist, trotz schlechten Wetters
mit
viel Schnee und strengem Frost, bei widrigen
Straßenverhältnissen. Das hat einige Dutzend Menschen nicht
abgehalten in den Saal zu kommen um die Evangelisation
mitzuerleben. Vier Kinder kamen am Schluss der Veranstaltung nach
vorne um ihr Leben Jesus zu übergeben. Weitere 10 Erwachsene
haben ihre Hände gehoben und das Übergabegebet mitgebetet, aber
sich noch nicht getraut, ganze Sache zu machen. Der Pastor der neuen
Gemeinde war überglücklich und hat gleich zum Wiederkommen mit
dem weiterführenden Evangelisationsstück eingeladen.
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Vitalij

Ein neues Wohnheim für Obdachlose Menschen ist in Kirovograd eröffnet worden. Vitaliy vom Rehazentrum in Veselyi Kut arbeitet hier mit. Das Wohnheim wurde für 15 Männer und 15 Frauen konzipiert. Im
Moment leben 25 Leute dort. Jeden Morgen findet eine Andacht statt und jeden Mittwoch wird eine
Bibelstunde für die Bewohner gehalten. Außerdem sind alle eingeladen am Sonntag mit in den Gottesdient zu
kommen. Vor etwa zwei Monaten wurde das Zentrum eröffnet und es fehlt an noch ziemlich vielem,
hauptsächlich an Kleidung und Nahrungsmitteln. Hier können wir sicher auch wieder etwas Starthilfe leisten.
Was die fleißigen Hände von Vitaliys Reha-zentrum schon geschafft haben, sieht man auf den rechten Fotos.
Schier unglaubliches hat das Team von Wolodja am
Haus für Obdachlose geleistet. Bei meinem letzten
Besuch konnte ich mich von der katastrophalen
Bausubstanz überzeugen. Was daraus geworden ist, ist
beachtlich. So können jetzt bis zu 7 Leute auch mal
übernachten und sich besonders in den kalten Monaten
des Jahres aufwärmen, duschen und sattessen. Ziel ist es,
die meist alkoholabhängigen Menschen mit der frohen
Botschaft anzusprechen und sie dann in einem Rehazentrum unterzubringen.
Hier wurde auch wieder das Essen, zum Verteilen an
verschiedenen Orten der Stadt zubereitet. Bis an die 50
Leute kamen regelmäßig zu den Ausgabestellen.
Hier unten die Frauen, die liebevoll das Essen für die
hungrigen Menschen zubereiten.

Ich bin Wolodja

Viel Erfreuliches ist aus der Arbeit von Vitalij in Veseli
Kut zu berichten: In meinem letzten Rundbrief habe ich
von einer Frau erzählt, denen ihre zwei Kinder vom
Jugendamt weggenommen wurden, da sie diese nicht
mehr richtig versorgt hatte. In Veseli Kut ist sie nun von
ihrer Sucht frei geworden. Um die Kinder wieder zu
bekommen, musste sie eine Wohnung und eine Arbeitsstelle nachweisen. Dies konnte sie nun durch eine geringfügige
Anstellung im Reha-zentrum und so wurden ihr ihre beiden Kinder wieder anvertraut. Ein besonders freudiger Tag war
es, als sie sich zusammen mit einigen anderen aus der Therapieeinrichtung hat taufen lassen. So durfte sie wirklich ein
neues Leben an diesem besonderen Ort beginnen. Außerdem hat Vitalij, durch die Mithilfe von Gregori, nun in der
Ukraine einen Traktor kaufen können, der dann auch mit ihren Mitteln zu reparieren und in Stand zu halten ist. Wir
konnten dabei helfen, die nötigen Anbauteile anzuschaffen. Dadurch war es dann nicht mehr nötig und auch nicht
möglich für Vitalij, nach Deutschland zu kommen um die Milchverarbeitung zu erlernen.
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So wurde im Sommer dann die Maschine eingesetzt um das Ackerland zu bewirtschaften. Ein besonderes Fest war die
Hochzeit eines Mannes aus der Reha-Einrichtung, die mit bescheidenen Mitteln auf dem eigenen Gelände bei herrlichem
Wetter gefeiert werden konnte. Pastor Andrej, welcher auch die Taufe durchgeführt hat, konnte die Beiden in den
Gottesdiensträumen seiner Gemeinde trauen.
Besonders ist es immer wieder, wenn man
miterleben darf, wie Gott Menschen herausholt aus
ihrer notvollen Lage und ihnen ein neues Leben
schenkt. So bei dieser jungen Frau, welche bei der
Obdachlosenbetreuung angesprochen wurde, sich
einladen lies, zum ersten Mal in ihrem Leben einen
eigenen Pass erhielt, und dann im Reha-zentrum
von Vitalij zum lebendigen Glauben gefunden hat
und sich taufen lies. Wie sehr sich ein Mensch dann auch äußerlich verändert könnt ihr hier auf den Fotos sehen.
Wegen seines außerordentlichen Engagements für Waisenkinder
Nil und seine Frau
wurde Nil Anfang des Jahres von Pastor Nick in der Gemeinde zum
Regionalpastor ernannt und gesegnet. (vergleichbar vielleicht mit
einem Kirchenvorsteher oder Gemeindeältesten). Nil und seine Frau
waren sehr bewegt anlässlich der Anerkennung, die ihnen, auf Grund
der Bemühungen für die Waisenkinder, zuteil geworden ist.
In einem Brief Mitte des Jahres schrieb Nil: Wir haben nun 6 Kinder
adoptiert und jetzt scheint die Zeit auch 6 Mal schneller zu vergehen.
Vor einiger Zeit erst wurden zwei weitere Kinder als Adoptivkinder
anerkannt. Im Frühling wurde auf ihrem bisher verwilderten
Grundstück eine große Fläche gerodet und bepflanzt. Unser erstes
Gewächshaus haben wir selbst konstruiert. Es sieht etwas eigenwillig
aus, aber es funktioniert und in ihm wurden viele junge Pflanzen von
Gurken, Tomaten und Salat vorgezogen. Alle eigenen Gartenprodukte
helfen uns, unser Familienbudget zu schonen. Bereits im April hatten
wir Gurken, Rettiche und Salat zum Ernten. Auch konnten wir von
gespendetem Geld Küken von Hühnern, Truthähnen und Gänsen
kaufen. Mit einem kleinen Traktor konnten wir unser Ackerland
herrichten und besäen. Wir haben einen neuen Obstgarten mit ca.
100 jungen Obstbäumen bepflanzt.
Das wichtigste bei aller Arbeit im Garten ist, dass die Kinder es mit
ihren eigenen Händen zu tun lernen. Das verunkrautete Grundstück
ist nun zu einem blühenden Garten geworden. Für uns sind dies
Zeichen der Existenz Gottes und seiner Segnungen. Aber noch viel
mehr wiegen die vielen fröhlichen Tage in unserer kleinen Farm
„Vaterhaus“. Nun beten wir dafür, dass Gott uns segnet mit den
nötigen Finanzen um professionell weiter arbeiten zu können. Ein
richtiges Gewächshaus und ein größerer Traktor wäre uns eine große
Hilfe. Wir grüßen Euch und wünschen Euch Gottes Segnungen.
Dies war ein kleiner persönlicher Bericht von Nil und seiner Frau Ira.
Ein Vorbild wollen sie sein, auch für andere christliche Familien in
der Ukraine, ein Kind zu adoptieren und ihm die Chance zu geben in
einer normalen Familie aufzuwachsen. Im Sommer hat auch wieder das traditionelle Pfadfinderlager mit vielen Kindern
und Jugendlichen auf ihrem Grundstück stattgefunden.
Zu berichten gäbe es noch von vielen einzelnen Menschen, die in ganz konkreten Notsituationen wieder entscheidende
Hilfe erfahren konnten. Menschen, denen dadurch ein Zeugnis der Größe Gottes und der Nächstenliebe zuteilwurde.
Vielleicht dann im nächsten Rundbrief, auf den Ihr hoffentlich nicht wieder über ein Jahr warten müsst!
Dankeschön - Спасибо (Spasibo), möchte ich nun Euch allen sagen, die Ihr wieder mitgeholfen
habt, dass die begonnenen Projekte in Kirovograd und Umgebung weiterhin reichen Segen
hervorbringen konnten. Auch im Namen und Auftrag von Pastor Nick, seiner Familie, allen
Mitarbeitern, allen Menschen, denen wieder geholfen werden konnte, das Leben ein wenig zu
erleichtern, aber vor allem, die dadurch, meist zum ersten Mal in ihrem Leben, in Kontakt mit
unserem Herrn Jesus Christus gekommen sind. Ihr könnt Euch sicher sein, dass in der Ukraine für
uns ganz viel gebetet wird und die Dankbarkeit der geschwisterlichen Verbundenheit sehr groß ist.
Sparkasse Falkenstein,
IBAN: DE02 7425 1020 0190 9811 75 und der
SWIFT-BIC: BYLADEM1CHM
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Herzliche Grüße und ganz viel Segen und Frieden
wünscht Euch,
Euer dankbarer Bruder Timotheus

