Falkenstein,12.12.12

Liebe Beter und Spender!
Wir haben eine Hoffnung und wir
warten im Advent auf den
Manchmal braucht es ganz viel
lange hinzieht, dann ist es gar
warten soll. Aber unser Warten
sondern hat ein Ziel, es heißt
Kommende verheißen ist.

haben einen Grund dafür. Wir
HERRN, der uns verheißen ist.
Geduld, weil sich die Hilfe so
nicht so köstlich, wenn man
geht ja nicht ins Ungewisse,
Jesus Christus, der uns als der

Lange ist es nun her, dass der letzte große Informationsbrief zu Euch gekommen ist. In den letzten Monaten hat sich viel
Material angesammelt. Es gibt aber auch viel Grund zum Danken. Zuerst Gott, der es geschenkt hat, dass wir immer
wieder und gerade dann, wenn die Not in Kirovograd groß war, mit finanzieller Hilfe beistehen konnten. Dann natürlich
an Euch ein ganz dickes DANKESCHÖN – SPASIPA, dass Ihr es möglich gemacht habt, die Gemeinde in Kirovograd
und damit auch einzelne Menschen in Not zu unterstützen.
Ich möchte von einigen Gelegenheiten berichten, bei denen unsere Hilfe Großes bewirkt hat und einen Einblick geben,
was in der nächsten Zeit, im neuen Jahr nötig ist. Zuerst noch eine ganz gute, neue Nachricht:

+ Die Gemeinde hat endlich ein Grundstück gefunden, auf dem ein eigener Kirchensaal gebaut werden kann. Dieses
konnte nun zu einem erschwinglichen Preis (16000€)gekauft werden. Das erfreuliche daran ist, dass die Gemeinde in den
letzen 5 Jahren für diesen Zweck selbst 8000€ ansparen konnte. Als Pastor Nick im Gottesdienst angekündigt hatte, dass
ein Grundstück zu kaufen wäre, haben Gemeindeglieder spontan ihren Urlaub abgesagt und das Geld für das neue
Grundstück gespendet. Nun geht es darum, die nötigen Dokumente zur Baugenehmigung zu bekommen und einen Zaun
zu errichten. Das Gelände liegt am Stadtrand und ist darum nicht erschlossen, es gibt dort also keinen Strom und kein
Wasser, aber das sind Dinge, die sich gut lösen lassen. Die Grundstücke in der Stadt dagegen sind vom Preis her
unerschwinglich. Nick schreibt mir, dass er so dankbar dafür ist, dass ich ihn immer darin bestärkt habe und selbst daran
geglaubt habe, dass es einmal möglich sein wird, eine eigene Kirche zu bauen. Die Notwendigkeit dazu wird immer mehr
deutlich, da die Situation für alle nicht orthodoxen Gemeinden in der Ukraine immer schwieriger wird. Von daher ist
nicht abzusehen, wie lange der Gottesdienst am Sonntag noch im Kultursaal stattfinden kann. Es könnte von heute auf
morgen die Erlaubnis dafür verweigert werden.
+ Im Gemeindehaus (Karabinernaya) konnte nun auch ein Gästezimmer
eingerichtet werden, um auswärtigen Besuchern der Gemeinde Platz zum
übernachten anzubieten. Dafür wurden Betten, und Bettwäsche und
Einrichtung angeschafft (212€)
+ Die Kinderfreizeit stand heuer unter dem Thema „Freude“ und fand Mitte
Juli statt. In der Vorbereitung dazu waren wieder etliche Reparaturen und
Neuanschaffungen nötig, damit 80 Leute für 14 Tage dort auch sinnvoll
untergebracht werden konnten. Die Waschstelle wurde neu montiert und
überdacht, der Weg zum Brunnen gepflastert und die Wandfarbe
ausgebessert.
Wir konnten die Freizeit auch heuer wieder mit 2000€ unterstützen. Die
Mittel sind sehr nötig, um auch die Logistik zu bewältigen. Es mussten ein
Bus für An- und Abreise gemietet, mehrmals Trinkwasser herangeschafft und genügend Lebensmittel eingekauft werden.
Das abwechslungsreiche Programm ist immer wieder neu eine Herausforderung für Nick, Svetlana und alle Mitarbeiter.
Für die Kinder, wie auch für alle Mitarbeiter, war diese Zeit wieder eine gesegnete und erfüllte Zeit und alle sagen
herzlich DANKESCHÖN für diese gemeinsamen Tage, die sie mit Eurer/Ihrer Unterstützung wieder erleben durften.

Children Christian Camp „Joy”

Aleksandr Labanov Leiter des Waisenhauses “Perlinka” in Alexandria + Pastor Nick
+ Echte Nothilfe durften wir Bruder Aleksander vom Waisenhaus „Perlinka“ leisten, ohne es vorher zu wissen. Da ich
eine größere Spende speziell für das Waisenhaus bekommen hatte, konnte ich 2000€ auf einmal überweisen. Ich habe
Pastor Nick geschrieben, wofür das Geld gedacht ist und er hat gleich Aleksander angerufen und gefragt, was denn am
nötigsten sei? Er hat ihm berichtet, dass ihre Waschmaschine kaputt gegangen sei und er seit ein paar Tagen nicht mehr
weiß, wovon er den Kindern Lebensmittel kaufen soll. Als er von der Spende gehört hat war er so bewegt, dass er erst
Mal gar nichts sagen konnte. So macht es Gott, über alle Grenzen und Zeiträume hinweg. Dann hat Nick gleich eine
Waschmaschine besorgt, Kartoffeln bestellt und Aleksander noch ein Bündel Grivna (Ukrainische Währung) gebracht.
Zum Dank hat er ein kleines Video gedreht und bei Youtube ins Netz gestellt. Wer Internett hat kann es sich unter
http://www.youtube.com/watch?v=hjmIJy7l7kM ansehen. Bruder Aleksander lässt alle herzlich grüßen und sagt extra
noch einmal ein ganz dickes DANKESCHÖN.
+ Es geht bei unserer Unterstützung der Gemeinde “Lebendige Hoffnung” ja nicht nur um äußere
Hilfe zum Leben, sondern immer auch um die monatliche finanzielle Hilfe für einzelne Mitarbeiter,
die dadurch frei sind, in der Gemeinde Aufgaben und Dienste übernehmen zu können. So zum
Beispiel bei der Arbeit mit Jugendlichen. So ist ein neues Projekt entstanden, der ALFA Kurs, bei
dem jungen Leuten Gott und die Bibel nahe gebracht wird. Nick schreibt dazu: „Die Atmosphäre an
diesen Abenden ist immer sehr gut. Die jungen Leute können sich austauschen und über verschiedene
Fragen miteinander diskutieren, wie zum Beispiel, wer Jesus eigentlich für sie ist; was hat es mit
dem Weltuntergang auf sich; wer ist der Heilige Geist; was sagt die Bibel über Liebe, Sex, Drogen,
Musik und so weiter. Am Schluss so mancher Diskussionen ist uns wichtig, ihnen zu zeigen wie der
Weg zu Gott ist und was Wahrheit bedeutet, in alle diesen Dingen.“
+ Außerdem war Pastor Nick mit seinem Team wieder zu
Missionseinsätzen in andern Städten der Ukraine unterwegs. Mit ihrem
Stück: „Himmelspforte und Höllenflammen“ wird immer wieder vielen
Menschen die frohe Botschaft von Jesus und sein Rettungsangebot, das
jedem Menschen gilt, nahe gebracht. Es entscheiden sich viele Menschen
für Jesus, die vorher noch nichts von ihm gehört haben. Erfreulich ist es,
dass viele Kinder dadurch in ihrem Leben einen Richtungswechsel erleben.
Denn für viele ist schon in jungen Jahren das Angebot von Alkohol und
Drogen eine große Versuchung, um Armut und Heimatlosigkeit zu
verdrängen. Wichtig ist dann besonders die Nacharbeit, die von den
bestehenden Gemeinden vor Ort übernommen werden kann.
+ Unsere Unterstützung wurde auch wieder dazu verwendet, für 30 Leute
ein Wochenendseminar in Kutscherovka zu organisieren. Es wurden
Verpflegung und Arbeitsmaterial benötigt, außerdem musste der Transport
organisiert werden. Kutscherovka liegt ja über 20km außerhalb von
Kirovograd und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu erreichen. (538€)
+ Für das Waisenhaus in Mariupol wurde Kleidung gesammelt und dorthin transportiert (90€)
+ Auch die Gefängnisarbeit konnten wir wieder unterstützen. Es wurden Lebensmittel,
Medikamente und Kleidung für die Gefangenen gekauft (50€)
+ Außerdem konnten an Weihnachten wieder Geschenke für alte Menschen besorgt und verteilt
werden für 200€.
In den Monatsberichten, die ich von Nick regelmäßig bekomme, sind immer auch die einzelnen
Unterstützungen für Menschen in Not aufgeführt. Ich habe mir diesmal die Mühe gemacht und
sie einzeln herausgeschrieben. Denn hinter jedem Namen steht eine Geschichte, ein Schicksal,
eine besondere Not- und Krisensituation. Die Beträge, die ich mit dazu schreibe, mögen für
Euch oft unverständlich hoch oder auch sehr niedrig sein, beides ist aber genau die Summe, die
eine extreme Not wenden konnte. (Angaben sind umgerechnet nach Nicks Vorgabe in Grivna)
Fotos bei Evangelisationen
in Kamyanka und Tyshkivka
+ Vika Taboljina, sie wurde im Krankenhaus reanimiert, 100€.
+ Evgeniy Hoh war längere Zeit in Kiew und kam nun mittellos zurück, ist auch schwer krank, er wurde mit
Lebensmittel unterstützt und ihm wurde geholfen, eine Wohnung zu finden, 50€.
+ Aleksandr Mogalatiy, für Essen 30€; + Vasiliy, 60€.

+ Hilfe um für sehr arme Leute Essen zu kaufen und für ihren Lebensunterhalt:
Arkusha Tatyana 35€, Kondur Mariya 22€; Tymchuk Olga 28€, allgemein noch mal 80€.
+ Hilfe für Diana Gulya (die 18jährige Geigespielerin, die schon bei uns zu Besuch war, deren Mutter alleinerziehend ist
und Krebs hat, damit sie ihre Examen in Donetzk absolvieren konnte 85€.
+ Ustinova Ludmila, sehr arme Familie, es wurde eine Wasserleitung in ihr Haus verlegt, 180€.
+ Valentina Shargan im Haus ihrer Tochter hat es gebrannt, 150€.
+ Zarenko Olga, für Medizin 200€; + Shelkunova Elena Mihaylovna 30€;
+ Tymkiv Volodya, für eine Kaiserschnittgeburt 80€;
+ Litvin Nadejda, damit sie sich einer Krebsoperation unterziehen konnte, für
Medizin und Arztkosten 250€.
+ Hilfe für Krankenhausbehandlungen: Philippova Viktoriya 45€; Prepodobnaya
Alla 25€; Chirkin Alik 30€; Badeha Valentina 20€.
+ Außerdem wurde für verschiedene Dienste der Liebe an
behinderten und sehr alten Menschen 57€ weitergegeben.
+ Eine neue Mutter – Baby – Einrichtung wurde in diesem
Mutter - Kindhaus
Jahr eröffnet. So etwas ist in Kirovograd einmalig, denn es
gibt sonst kaum Unterstützung für Mütter mit Kindern ohne Väter. Gerate durch das Alkohol- und
Drogenproblem gibt es viele allein erziehende Mütter. Die Entscheidung, ihr Kind nicht zu
bekommen, wird oft von der aussichtslosen finanziellen Lage bestimmt. Nick war mit Svetlana bei
der Eröffnung dabei und hat ihnen auch Unterstützung zugesagt.
+ Für ein Heim, in dem Obdachlose Unterschlupf finden, wurde die Reparatur eines alten Sofas
übernommen (50€). Wenn man weiß, dass Pastor Nick ursprünglich als Polsterer seine Lehre
gemacht hat, kann man diesen Liebesdienst besonders gut verstehen.
+ Ein Schicksal möchte ich besonders herausgreifen. Ein krebskranker Junge, über den mir Nick
berichtet hat: „Er heißt Mark Poroshenko.
Er hatte immer so starke Schmerzen in seinem Magen, sodass er
immerzu geschrien hat. Der Magen war so groß aufgebläht, wie ein
Ball. Er bekam dagegen Morphium und andere starke Schmerzmittel.
Sein Vater und seine Mutter waren über 3 Monate jeden Tag bei ihm
im Krankenhaus. Zweimal musste er reanimiert werden, da sein Herz
versagt hatte. Ich habe ihn einige Male besucht und wenn es nicht
möglich war, habe ich am Telefon mit ihm gebetet. Nun geht es ihm
besser und er ist zuhause. Die Eltern möchten mit ihm nach
Weißrussland fahren, in eine Spezialklinik für krebskranke Kinder.
Das ganze würde30.000$ kosten, aber sie haben erst 15.000$ gespart.
Wir haben in unserer Gemeinde für Mark gesammelt und auch von
Eurer Unterstützung haben wir ihm schon geholfen. Wir hoffen, dass er am Leben bleibt….!“
+ Über allem Erzählen, was sich in der Ukraine alles bewegt hat, hätte ich den Besuch von Pastor Nick Litvin und seiner
Frau Svetlana, Ende April hier bei uns, fast vergessen. Ganz besonders hat mich gefreut, dass wir die Genehmigung
bekommen haben, Nick am Dienstagabend in die Bibelgruppe in der JVA Straubing mitzunehmen. Es war ein sehr gutes
Gespräch mit den Gefangenen, zumal unserer Gruppe ja auch drei russisch sprechende Teilnehmer angehören. Am
Mittwoch konnten wir dann gemeinsam einen Gemeindeabend in Steinsfeld halten. Am Freitag durften wir in
Oettingen/Ries miteinander einen Info-Abend gestalten. Sonntag waren wir dann noch in der EG Straubing zu Gast, um
von der Arbeit Nicks zu berichten und beim Kirchenkaffee die Begegnung zu suchen.
Ein Grußwort am 1.Mai auf Deutsch, bei unserem Bruderschaftstag, hat den Besuch der
Beiden bei uns abgerundet. Es war eine erfüllte und gesegnete gemeinsame Zeit, mit viel
Austausch über unsere Erfahrungen hier und dort. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich
wieder Kirovograd besuchen, um vor Ort das innere und äußere Wachstum zu bestaunen und
um zu sehen, wo unsere Unterstützung am Besten eingesetzt werden kann.
In Kirovograd wird ja am 06.01. Weihnachten -+gefeiert und dazu möchte ich wieder
eine Spende für die Kinder und Alten überweisen!!!!!
Zum Schluss sage ich Euch noch einmal herzlich Dankeschön, auch im Namen vom Ehepaar
Nick und Svetlana Litvin und wünsche Euch eine gesegnete und erfüllte Weihnachtszeit.
Euer Bruder Timotheus

