Falkenstein, 14.07.14

Liebe Beter und Spender!
Das Gipfelkreuz vom Großen Falkenstein im Bayerischen Wald bei
Zwiesel ist dunkel, mit Stacheln, die abweisend wirken, aber in der
Mitte eine Kugel aus Glas, in der sich die Sonne spiegelt. Das Wort aus
Offenbarung 21 war neulich Lehrtext und erinnert mich an das Leid
und die Not, die im Moment die Menschen in der Ostukraine erleben.
Es ist kein billiger Trost, es ist für manche jetzt der Halt, der nicht
verzweifeln und verzagen lässt. Mitten im Dunkel brechen Quellen des
Lichts aus Gott auf. Davon möchte ich in diesem Rundbrief berichten.

Gott wird
abwischen
alle Tränen
von ihren Augen,

und der Tod
wird nicht
mehr sein,

noch Leid
noch Geschrei.

Da ich ja mit den Spendenquittungen heuer keinen Begleitbrief
Offb.21,4
schreiben konnte, möchte ich hier zuerst ein ganz dickes
DANKESCHÖN – SPASIPA loswerden an alle, die im vergangenen Jahr und auch heuer schon wieder mitgeholfen haben,
die laufenden, aber auch die ganz aktuellen Projekte der Gemeinde „Lebendige Hoffnung“ zu unterstützen und erst
möglich zu machen. Nachdem ich immer wieder gefragt werde, wie es denn im Moment Pastor Nick und seiner Gemeinde
in Kirovograd geht, möchte ich mit diesem Brief versuchen die Situation zu schildern, aber auch die Möglichkeiten
aufzeigen, die sich seit letztem Jahr eröffnet haben.
In Ehingen/Ries und Steinsfeld bei Rothenburg/Tauber konnte ich ja schon, bei zwei Gemeindeveranstaltungen, mit vielen
Fotos und Videos informieren und auch den Dank von Pastor Nick weitergeben. Mir ist bewusst, dass unsere
Unterstützung ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber wir können damit einzelnen Menschen helfen, sie manchmal
auch geistlich und körperlich retten, manchem eine neue Perspektive und einen neuen Lebensinhalt schenken.
Die politischen Abläufe, Verirrungen und
Verstrickungen in der Ostukraine kann und
will ich nicht bewerten, zu widersprüchlich
und eingefärbt sind die Informationen, die man
aus verschiedenen Medien bekommt. Tatsache
ist, dass in diesen Gebieten ein kriegsähnlicher
Zustand herrscht, Menschen verlassen ihre
Häuser, ihr Hab und Gut und fliehen aus den
umkämpften Gebieten (diese Info habe ich
auch
aus
meinen
Kontakten
zu
Russlanddeutschen, die aus diesen Gebieten
stammen und dort noch Freunde und
Verwandte haben). Kirovograd selbst liegt ja
ziemlich im Zentrum der Ukraine und darum
500km vom Krisengebiet um Donezk entfernt.
Aber dennoch prägt das Geschehen auch die
Arbeit, die im Moment von der Gemeinde
„Lebendige Hoffnung“ für die Menschen in
ihrer Stadt getan wird.
Immer mehr Flüchtlinge kommen aus den umkämpften Städten und brauchen Unterkunft und Verpflegung. Auf Grund der
schwierigen wirtschaftlichen Situation werden immer mehr Menschen in Kirovograd selbst Obdachlos und brauchen
Hilfe. Nick’s Gemeinde unterstützt ein Obdachlosenhaus, hat dort ein Bad eingerichtet, eine Waschmaschine aufgestellt,
Kleidung zur Verfügung gestellt und als letztes Projekt einen Raum erstellt, wo Menschen Essen bekommen können.
In meinem letzten Brief habe ich von den Jugendlichen berichtet, die am Sonntag mit warmen Essen unterwegs sind um
an verschiedenen Plätzen der Stadt Obdachlose zu versorgen. Diese Arbeit hat sich ausgeweitet, immer mehr Menschen
werden versorgt und betreut. Es geht dabei auch um medizinische Versorgung und besonderes darum, Menschen von
ihren Drogen- und Alkoholproblemen weg zu bringen und ihnen die Frohe Botschaft zu sagen und vorzuleben.

Viele der Obdachlosen haben
verschiedene Krankheiten
und wir versuchen zu helfen.

Rima, 34 Jahre. Wir fanden sie am 5. Januar,
sie war fast erfroren und ihr Fuß war
geschwollen. Wir brachten sie in ein
Krankenhaus, aber die Ärzte konnten ihren
Fuß nicht mehr retten, mussten amputieren.

Die meisten Obdachlosen sind Alkoholiker.
Manche von ihnen sind sehr gute Menschen,
die von Verwandten oder Kriminellen
verführt und missbraucht wurden und
darum ihre Wohnung verloren haben.

Hier einige Menschen, denen durch die Arbeit der Gemeinde auf der Straße entscheidend geholfen werden konnte.

1)

2)

3)

4)

2

5)

1) Tamila, 35 Jahre, hat zwei Kinder. Wir fanden sie in einem Haus, zusammen mit Alkoholikern, nun ist sie glücklich, dass Gott sie
gerettet hat. 2) Nelya, 26 Jahre, war auch Alkoholikerin. Sie lebt nun im Reha – Zentrum und Gott hat sie gerettet. 3) Dmitriy, 40
Jahre, früher alkoholabhängig, vor einem Jahr wurde er ins Reha – Zentrum aufgenommen. Nun ist er frei vom Alkohol und dient
unserem Herrn. 4) Alexey, 28 Jahre. Wir fanden ihn auf der Straße im Untergrund lebend, alkoholabhängig. Nun lebt er im Reha –
Zentrum und Gott hat sein Leben verändert. 5) Alexandr, 45 Jahre. Unser Team fand ihn letzten Winder in einer Garage, wo er
hauste. Nun ist er Christ und Arbeitet im Reha – Zentrum mit.
(Alle Anmerkungen zu den Fotos habe ich einem Infobrief aus Kirovograd entnommen und übersetzt)

All
diese

Menschen brauchen eine Unterkunft, Begleitung und vor Allem auch eine Aufgabe. Darum ist es ein besonderes
Geschenk, dass etwas außerhalb von Kirovograd dieses alte, renovierungsbedürftige Haus günstig erstanden werden
konnte. Mit Hilfe der Patienten wird es saniert. Außerdem ist ein Stück Ackerland mit dabei, welches bestellt und der
Ertrag für das Reha – Zentrum genutzt werden kann.
Etwa im Januar kam die Mitteilung, dass die staatliche, finanzielle Unterstützung für das Waisenhaus Perlinka in
Alexandria ausgesetzt wurde. Es ergab sich dadurch ein erheblicher Engpass für die 15 Mitarbeiter und 50 Kinder und
Direktor Alexander beklagte, dass er oft nicht wisse, wovon er Essen für die vielen hungrigen Mäuler kaufen soll.
Darauf konnte ich sofort reagieren und 1000€ extra für das Waisenhaus überweisen. Seitdem war es mir möglich jeden
Monat diesen Betrag für sie zu überweisen. Es ist für mich ein Wunder, wie Gott gerate dann Menschen das Herz und den
Geldbeutel öffnet, wenn es besonders nötig ist zu helfen. Danke Euch allen, dass Ihr so wach dabei seid, in der Ukraine
Not zu lindern und vielen Menschen entscheidend zu helfen. Außerdem kann weiterhin die monatliche Überweisung von
1000€ für die Arbeit der Gemeinde in Kirovograd erfolgen.
Es ist ein Geschenk und manchmal auch beschämend, wie viel Dankbarkeit aus dem Waisenhaus zu mir kommt. Diese
möchte ich hier an Euch weitergeben. Ich erhalte von den Mitarbeitern und Kindern Videos über Youtube und auch Briefe
mit Fotodokumentationen von der Arbeit in Alexandria. Hier die Links, unter denen Ihr Euch selbst ein Bild machen
könnt:
https://www.youtube.com/watch?v=dWHCOLM2aSc
https://www.youtube.com/watch?v=l62ORRN64pM
Es gäbe viel von den Kindern zu berichten, von den zwei 3 +
4jährigen Neuzugängen, von den Schulabgängern, die jetzt eine
Lehre oder ein Studium beginnen. Zwei Jungen haben Pateneltern in
Amerika gefunden und können dort weiter studieren, zwei Mädchen
wurden adoptiert… Wenn jemand noch Interesse an Details hat, kann
er sich gerne bei mir melden.
Im Moment findet in Kutscherovka wieder das Kindercamp statt, da
dürft Ihr im Gebet mit dran denken. Auch die Brüder im Gefängnis
in Alexandria freuen sich über jedes Gebet und jede Unterstützung
mit Medikamenten und Lebensmittel durch die Gemeinde.
Seid für heute alle ganz herzlich gegrüßt
und Gottes großer Liebe und Barmherzigkeit
anbefohlen,
Euer Bruder Timotheus

Wer sie noch nicht hat, die Bankverbindungsnummern: Sparkasse Falkenstein,
IBAN: DE02 7425 1020 0190 9811 75 und der SWIFT-BIC: BYLADEM1CHM

