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Мы привыкли решать все сразу, но
если что-то не получается решить,
то мы помним об этом како неудаче. Это хорошо видно на примере семейных проблем: часто муж
или жена говорят: «Он всегда такой, она всегда такая.» Каждый из
них накопил много обид на другого и держат это в сердце. Конечно,
невозможно избавиться этой горы
проблем. Тут необходимо проще-
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Dieses Jahr fand die Missionskonferenz
vom 14. bis zum 16. Juni 2019 in der
Freien Evangeliums Christengemeinde in Speyer statt. Seit Eintragung des
Hilfswerks „CDH-Stephanus“ sind nunmehr 30 Jahre vergangen. Dieses historische Ereignis wurde dieses Jahr besonders groß gefeiert.
Der Bibelvers, der zum Leitvers der
Konferenz gewählt wurde, war aus dem
zweiten Brief an Timotheus 3,17: „damit der Mensch Gottes ganz zubereitet
sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“ Betrachtet man die Schriftstelle
im Kontext, so sagt Apostel Paulus hier
zu seinem jungen Bruder Timotheus,
dass alle Schrift von Gott eingegeben
und nütze zur Lehre, zur Überführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung
in der Gerechtigkeit ist. Dadurch kann
der Mensch vollkommen und zu jedem
guten Werk geschickt sein. Somit ist es
unbedingt notwendig, dass das Wort
Gottes die Grundlage und der Anlass
für gute Werke ist.

3 | 2019

Bischof Viktor Folz eröffnete mit einer
Ansprache die Konferenz und ging auf
die Geschichte des Hilfswerkes ein. Völlig bewegt berichtete er von den Anfängen, den Schwierigkeiten und wie
er diese als junger Diakon miterleben
durfte. Er rief den versammelten Menschen die Brüder Alexander Konradi,
Eduard Buchmüller, Rubin Firus und
andere Brüder, die zum Teil ihr Leben
für das Missionswerk ließen, in Erinnerung. Er ermahnte uns, ihrem Beispiel
zu folgen und das Leben als Opfer auf
den Altar zu legen.
Nach dem gemeinsamen Gebet diente
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Jesus gab den Jüngern vor seiner Himmelfahrt folgenden Auftrag: „Geht hin
in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mk
16,15). Dieser Auftrag gilt auch heute
noch für die gesamte Christenheit. Somit auch für die Bruderschaft der Freien
Evangeliums Christengemeinden. Doch
was hilft die Verkündigung des Evangeliums ohne die ausgestreckte Hand, die
auch in materiellen Nöten hilft? Genau
das liegt dem Hilfswerk „CDH Stephanus“ am Herzen. Helfen - aber nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit.
Denn die Gemeinde Christi lebt nicht
nur in Deutschland, sondern sie ist auf
der ganzen Welt verteilt. Aus diesem
Grund wurde die „Missionskonferenz“
ins Leben gerufen. Hier sollen Christen über die Schwierigkeiten in ihren
Ländern berichten, Missionare einzelne
Projekte vorstellen und die Leitung der
CDH-Stephanus einen Tätigkeitsbericht
über die Hilfsleistungen des vergangenen Jahres ablegen können.
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Точно также и в духовном пути, на
нем никогда не решаются все проблемы сразу. Человеку не под силу
удалить эту гору. Все бремя греха
взял на себя только Христос, и мы
должны учиться маленькими шагами веры приближаться к Нему,
извлекая из ничтожного драгоценное. Поэтому, для нас важно приблизиться к Господу, искать света
Его лица и мало-помалу стараться
преображаться в Его образ. Когда
мы познаем путь Божий на земле,
когда мы будем жить Христовым
спасением, наше сердце наполнится хвалой Богу, радостью и веселием, способностью принимать Божии
Суды с благодарностью. Потому что
Он Судами Своими научает правде.
Тогда Он сможет управлять нами и
мы будем способны расти духовно,
приносить плод и жить только одним Его благословением. Пусть Бог
нам всем в этом поможет.

Missionskonferenz 2019 - 30-jähriges Jubiläum
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Благодать – это всегда дорога с двумя направлениями. Она несет прощение и научение. И односторонней дороги здесь нет. Одно только
научение разбивало бы нас. Благодать несет милость, приближая нас
к Богу. А значит, обязательно освещая. И, если мы не хотим освещаться – значит, мы, на самом деле, не
хотим приближаться к Богу. Мы,
может быть, хотим наслаждаться
тем, что Он на нас не гневается, но
мы не хотим к Нему приближаться. Это очень опасно – остаться далеко от Него. Поэтому Слово Божье
и говорит: «Освети нас светом лица
Твоего.» Это и сегодня должно быть
желанием нашей души. Это должно побуждать нас постоянно искать
близости с Богом.

И, если Христос пришел спасать,
но мы будем невнимательны к
делу Его благодати, то то, что
ожидает человека, который
не живет благодатью, не будет
лучше того, что случилось с
растерзанными медведицей
детьми.

Wo der Glaube und die Werke sich die Hände reichen
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Мы можем понимать, что мы то или
иное сделали не правильно. Мы можем даже поплакать об этом. Но
понять, какой шаг нам нужно сделать, чтобы что-то в нас изменилось, это очень сложно. Это всегда
шаг веры и самоотречения. И этот

ДОРОГА С ДВУМЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ

ние, после которго нужно решать
проблемы маленькими шажками,
не вспоминая при этом заднее, но
смотря вперед и изменяя какие-то
маленькие вещи. Со временем супруги вдруг понимают, что вся их
семейная жизнь изменилась. Невозможно это понять, не умея прощать. Если в сердце остается горечь,
если человек что-то долго помнит
– это невозможно. В действительности это будет постоянно отравлять человека и лишать его прощения. Мы наслаждаемся прощением
Божиим только тогда, когда сами
прощаем, это значит – мы способны любить и в нашем сердце нет
горечи, потому что любовь не допускает горечи.
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Я после этого вопроса стал еще
дальше думать: Неужели получилось так, что в том, как я читаю Библию, мне снова попалось это место? Я остановился, понявши вдруг,
что мы можем быть снисходительными к тому, что сделали дети, но
Бог сделал по-другому. Мы можем
подумать: «Ну, подумаешь, покричали «плешивый», - стоило бы обращать на это внимание?» Но медведица детей растерзала. Потому что
Бог Святой и подобное неприемлимо для Него. Мы можем искать жалости к нашим детям, мы можем искать жалости к себе, но нам важно
понять, что Бог – Он Святой. Христос, действительно, так не делал.
Тот Дух, Который в Нем, Он действует по-другому – Он спасает. И,
если Христос пришел спасать, но
мы будем невнимательны к делу
Его благодати, то то, что ожидает
человека, который не живет благодатью, не будет лучше того, что
случилось с растерзанными медведицей детьми. Я никого не хочу
этим пугать, я не хочу как-то показать Бога, чтобы возникли вопросы:
Что ты понимаешь о Боге? Я хочу
сказать совсем другое – нам чрезвычайно важно понимать путь Божий на земле. Это самое трудное
для каждого из нас. Для тебя сегодня и для меня сейчас: Что Бог
хочет поменять во мне?

шаг всегда жертвенный. Это всегда шаг послушания и абсолютного доверия, что, я шагаю не в пропасть – но это Божий путь! «Чтобы
познали на земле путь Твой, во всех
народах спасение Твое!» (Пс.66:3) Бог
делает, что Он хочет. Но Бог хочет,
чтобы этот свет нас освещал. Поэтому Он положил это в уста псалмопевца. И для того, чтобы нам этот
свет искать и его получить, нужно
молиться об этом, не впадая в отчаяние. Знаете, когда человек видит
себя хуже, чем он сам о себе думал,
то ему свойственно впадать в отчаяние, терять веру. Поэтому псалмопевец пишет: «Чтобы познали путь
Твой и спасение Твое.» Чтобы мы не
на плоть нашу полагались, но Иисусом Христом хвалились. Чтобы
делали правильный шаг Ему навстречу.
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дает все человечество. И он говорит
нам, родителям, насколько мы ответственны за наших детей.» Я думаю, что, если бы родители этих сорока с лишним детей знали, что их
ждет, они по-другому бы их воспитывали. Они бы сделали все, чтобы
дети в это не попали. Но им почему-то это не пришло в голову. Я не
думаю, что они видели своих детей
очень злыми. Нам всем свойственно
оправдывать наших детей. Но Бог
их не оправдал. Вот в чем проблема.

Hilfswerk

der Jungscharchor der Gemeinde Speyer
mit Gesang zum Segen. Anschließend
berichteten Brüder aus den Ländern
Russland, Ukraine und den USA über
die Arbeit in ihren Ländern. Sie erzählten von der Not, die dort herrscht und
wie Gott bei ihnen durch seine Gnade wirkt. Der Abend war der Evangelisationsarbeit gewidmet und wurde von
der Evangelisationsgruppe aus Speyer
gestaltet.
In den Pausen und nach dem Gottesdienst hatten die Gäste die Möglichkeit,
sich im Anbau und im Keller die verschiedenen Ausstellungsräume anzusehen. Aufgrund des Jubiläums wurde
zum ersten Mal der Anbau mit seinen
Räumlichkeiten für Ausstellungszwecke genutzt. Jeder Raum wurde einem
Projekt oder Land gewidmet und dieser

dann der Landestracht nach dekoriert.
Zusätzlich wurde im Keller die Geschichte der CDH Stephanus, beginnend von
den Anfängen bis zum heutigen Tag auf
Plakaten übersichtlich dargestellt.
Zahlreiche Gäste aus den Ländern Weißrussland, Polen, Bulgarien, Irkutsk, Moldawien, Russland, Estland, Mauretanien
und vielen weiteren Ländern in Mittelasien waren zu diesem Treffen angereist
und legten am Samstag und Sonntag
Tätigkeitsberichte ab. Sie berichteten,
wie sie den Brüdern und Schwestern in
ihrer geistlichen und körperlichen Not
mit Hilfe der Mission Stephanus helfen
konnten. Sie zeugten davon, wie Gott
sich durch dieses Werk verherrlicht und
wie traurige und niedergeschlagene Herzen wieder glücklich und erbaut werden.
Zwischen den Berichten sorgten Chöre,
Orchestren, Vorträge von Musikgruppen
sowie Gruppenlieder für eine willkommene Abwechslung. Missionare aus Ländern, in denen starke Christenverfolgung
herrscht, baten, dass man für sie beten
solle. Lieber Leser, der ein oder andere Missionar hat als wackerer Christ auf
diesem Arbeitsfeld sein Leben gelassen.
So steht es nun in unserer Pflicht, Missionaren die Hände durch unsere Gebete
zu stärken. Die Berichte selber können
im Detail nicht vollständig wiedergegeben werden, doch sind diese sicherlich
jedem, der anwesend war, wenn auch
nur bruchstückhaft, ins Herz gedrungen und haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Möge der Herr allen seinen Dienern weiterhin die nötige Kraft für ihr
Werk geben!
Der Vorsitzende der Mission Bruder
Gustav Siebert legte in seiner Ansprache allen nahe, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Egal, ob das in finanzieller
Hinsicht oder in eigenständiger praktischer Hilfsleistung erfolgt. Wichtig sei,
so betont er, immer bereit zu sein. Anschließend führte er eine Statistik über
die absolvierten Fahrten und die Anzahl der überbrachten materiellen Hilfe in Tonnagen an. Die Wohltätigkeitsarbeit der Mission Stephanus lässt sich
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Ukraine „Strahl der Hoffnung“
In einer Ecke wurde eine ärmlich bekleidete, männliche Schaufensterpuppe
ausgestellt, die von Bierflaschen umgeben war. Dies sollte die schlimme Situation verdeutlichen, mit denen die Kinder in der Ukraine konfrontiert sind.
Kinder, die von ihren Eltern verstoßen
wurden und auf der Straße zu brutalen
Menschen erzogen werden. In einer anderen Ecke wurde eine gut bekleidete,
weibliche Schaufensterpuppe ausgestellt, die mit einem Kopftuch bedeckt
und gefalteten Händen betete. Dies sollte die Kinder darstellen, die durch die
Hilfe von gläubigen Geschwistern zum
Glauben kamen.
Missionskonferenz zum 30-jährigen Bestehen des Hilfswerks „CDH-Stephanus“
in fünf Kategorien unterteilen. Bundesweit wurden 615 Tonnen Kleider und
Schuhe, 743 Tonnen Haushaltsware,
890 Tonnen Lebensmittel, 80 Tonnen
medizinische Geräte und 174 Tonnen
sonstige Güter gesammelt und in bedürftige Länder versandt. Kumuliert
sind das 2.502 Tonnen! Es gab unzählige LKW-Fahrten in die Länder Ukraine,
Weißrussland, Moldawien, Rumänien,
Slowakei, Polen, Lettland und Bulgarien. Das sind nur die Fahrten, die in einer Statistik aufgeführt wurden. Sonstige weitere Fahrten kennt alleine der
Herr. Das alles wäre ohne die Hilfe eines jeden Spenders nicht möglich gewesen. Doch Gott legt es seinen Kindern
immer wieder aufs Herz, den Bedürftigen zu helfen. Bruder Gustav Siebert
schloss mit den Worten aus der Heiligen Schrift: „Sende dein Brot übers
Wasser, so wirst du es nach langer Zeit
wiederfinden“ (Pred 11,1). Im Himmel
haben wir eine Bank, die niemals Pleite geht. Das, was wir in das Werk Gottes investieren, wird auf unser himmlisches Bankkonto gelegt und Gott, der
so reich ist, gibt uns aus seiner Quelle,
die nie versiegt.
Damit sich die Besucher die einzelnen
Projekte und missionarischen Einsätze in
den oben genannten Ländern vorstellen
konnten, wurden die Projekte in einzelnen Räumen vorgestellt. Für die Besucher sollte das jeweilige Projekt gläsern
und transparent sein, damit jeder sicher
sein kann, wie zum Beispiel gespendetes Geld verwendet und eingesetzt wird.
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Folgende Projekte wurden auf der Missionskonferenz vorgestellt:
Fond notleidender Kinder
In einem Raum wurde ein Ständer mit
unterschiedlichen Kleidern und Schuhen
aufgestellt. In der Mitte des Raumes befand sich auf einem Tisch ein Brotkorb,
der die Not in den Ländern und die helfende Hand darstellen sollte. Zudem wurde die Wand mit Informationsplakaten
rund um das Thema geschmückt.
Deutschland „Haus Tabea“
In der Mitte des Raumes stand ein Bollerwagen, in dem sich Thermoskannen,
Becher, Bibeln und sonstige christliche
Literatur, die zum Verteilen an Obdachlose oder Drogenabhängige gedacht sind
und somit die Ausrüstung, die zum Evangelisieren von Nöten ist, befand. Ummantelt wurde dieser Wagen von aufgestellten Informationsplakaten zur Arbeit
im Haus Tabea und einer Bildergalerie,
welche die praktische Tätigkeit auf der
Straße zeigte.
Deutschland „Hilfe für Behinderte“
In einer Ecke wurde in L-Form eine gemütliche Sitzecke, bestehend aus Europaletten mit Decken und Kissen eingerichtet. Hier hatte man die Möglichkeit,
es sich gemütlich zu machen und einen
Kurzfilm über die Tätigkeiten in unterschiedlichen Heimen anzuschauen. Zudem waren auf der einen Seite des Raumes zwei Rollstühle und eine Gehhilfe
zu sehen.

Sri Lanka
Entlang der Fensterseite wurde ein Hühnerstall aufgebaut. Dieser soll die Hilfe
an Witwen in Sri Lanka darstellen. Diese bekommen Küken und einen Stall geschenkt und können sich so selbst versorgen. Zudem sollen in Sri Lanka mehr
und mehr Bethäuser errichtet werden.
Dies verdeutlichte ein selbstgebautes Modell einer Kirche aus Holz.
Israel
Dieser Raum wurde komplett abgedunkelt und mit Lichterketten versehen, die von einer Seite der Decke bis
zur nächsten reichten und in der Mitte durch eine herabhängende Laterne
verbunden waren. In den Ecken des
Raumes war allerlei traditionelles israelisches Geschirr zu sehen. An einer
Strohwand konnte man sich Bilder aus
einem Reha Zentrum in Israel ansehen
und sich durch Informationstexte mit
dem Projekt vertraut machen. Zudem
wurde der Besucher beim Betreten des
Raumes mit einem angenehmen Duft
an Israel erinnert.
Uganda
Verschiedene traditionelle Musikinstrumente sowie Arbeitsgeräte schmückten
diesen Raum. Bilder von wilden Tieren
und weitläufigen Landschaften ließen
unmittelbar an Afrika denken. Auch
hier hatte der Besucher die Möglichkeit, sich über eine abgespielte Kurzpräsentation mit dem Projekt vertraut
zu machen.
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Rumänien
Beim Betreten fiel der Tisch mit Kleidern und Schulsachen sofort ins Auge.
Auf diesem stand ein Karton mit der Aufschrift: „Kleidersammlung“. Dieses Land
wird durch Kleiderspenden und andere
Sachspenden unterstützt. Zudem konnte man sich über zahlreiche Bildergalerien absolvierter Missionsfahrten einen
Einblick über diese Wohltätigkeitsarbeit
verschaffen.
Indien
In der Mitte befand sich ein nachgebauter Brunnen mit einem Schöpfeimer, der
verdeutlichen sollte, dass Wasser in Indien ein teures Gut ist. Auch hier zeigten zahlreiche Plakate und Bildergalerien Missionsfahrten von Geschwistern
aus verschiedenen Gemeinden. Zudem
ist die Intermission stark an diesem Projekt beteiligt.
Bulgarien
Das Projekt „Bulgarien“ ist bekannt für
seine zahlreichen Weihnachtspaket-Aktionen. Hier werden zu Weihnachten jedes Jahr Schuhkartons von zahlreichen
Kindern mit leckeren Süßigkeiten und
Bastelsachen gefüllt und mittels eines
LKWs auf die Reise geschickt. Dies wurde durch einen Querschnitt eines mit Geschenken vollbeladenen nachgebauten
LKWs dargestellt. Zudem wird in Bulgarien gerade ein Bethaus errichtet. Hier
wurde ein Modell der zukünftigen Kirche in kleinerem Stile auf einem Tisch
bildlich nachgestellt. Zusätzlich wurde
ein Video mit dem derzeitigen Baufortschritt gezeigt.
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Ausstellung für das Projekt „Strahl der Hoffnung“
Äthiopien
Den Raum betretend fiel einem sofort
der Brunnen auf, der in der Ecke nachgebaut und mit Kakteen verziert wurde. In der Mitte wurden zwei Schulbänke aufgestellt, mit Hilfe derer die Kinder
in Afrika in der Schule lernen. Für den
Besucher wurden kleine Wasserflaschen
mit dem Aufdruck: „Projekt Äthiopien“
zur Mitnahme bereitgestellt.
Verfolgte Christen
Hier wurde ein Gefängnis nachgebaut
und der Raum komplett abgedunkelt. In
dem Gefängnis befand sich eine Zelle,
in der nur ein schwaches Licht schien
und auf dessen Boden die Kleider eines
Gefangenen lagen. Die Besucher wurden zu zehnt oder mehr in dieses Gefängnis geführt und konnten sich dort
das Zeugnis eines verfolgten Christen
aus einem muslimischen Land anhören.
Anschließend wurde in diesem Gefängnis gemeinsam für die verfolgten Christen gebetet.
Zu allen diesen Projekten wurden Flyer
und Spendendaten sowie Informationen über Möglichkeiten einer Patenschaft ausgelegt.
Der Gottesdienst am Samstagabend wurde wieder der Evangelisation gewidmet
und von der Gemeinde Pforzheim geführt. Am Sonntagmorgen dienten uns
neben Brüdern aus dem Ausland auch
der Speyrer Gemeindechor und einzelne
Gruppenlieder. Bischof Viktor Folz beendete die ereignisreichen Konferenztage mit einer Abschlusspredigt. Er zitierte
den Vers aus Hebräer 13,7: „Gedenkt an

eure Führer, die euch das Wort Gottes
gesagt haben; schaut das Ende ihres
Wandels an und ahmt ihren Glauben
nach!“ Eindrucksvoll betonte er dabei,
dass bereits vor den Brüdern, die heute
im Missionswerk tätig sind, Menschen
im Namen Gottes aktiv waren. Weiterhin betonte er, dass die Verkündigung
des Wortes Gottes unbedingt weitergehen müsse. Als Beispiel dazu erzählte er
ein Zeugnis aus den muslimischen Ländern, in denen Menschen nach diesem
Wort dürsten.
Er dankte den einzelnen Gemeinden und
jedem Spender, der sich an diesem Werk
beteiligt und somit im Arbeitsfeld Gottes arbeitet. Zum Schluss betete die gesamte Gemeinde für den Vorstand sowie für alle weiteren Missionsmitglieder,
dass Gott sie segnen und sie weiterhin
mit seiner Weisheit erfüllen möge. Anschließend wurden auch noch der Familien in einem Gebet gedacht, deren
Männer und Frauen in der Mission tätig waren und bereits in die Ewigkeit gegangen sind.
Möge Gott jedem, der diese Zeilen liest,
den Wunsch ins Herz legen, dem Notleidenden und Bedürftigen die Hand zu
reichen. Bei Gott zählt jede von Herzen aufrichtige Tat. Auf die Größe der
Tat kommt es nicht an, denn es heißt
in Markus 9,41: „Denn wer euch einen
Becher Wasser in meinem Namen zu
trinken gibt, weil ihr Christus angehört,
wahrlich, ich sage euch: Ihm wird sein
Lohn nicht ausbleiben.“
CDH Stephanus
Thomas Rose
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Wie Gott mich aus der Sucht befreite

tes Gegenwart. Das war eine gewaltige
Erfahrung! Mit eigenen Augen sah ich
das Kreuz von Golgatha, obwohl ich die
Bibel nie geöffnet hatte. Ich betete die
ganze Nacht zu Gott. Danach schenkte Er mir wohltuenden Schlaf. Ich hatte schon die letzten drei oder vier Tage
nicht schlafen können.

Ein Zeugnis aus dem Rehazentrum in Israel

Gottesdienst mit den Rehabilitanten

Mittagessen im Reha-Zentrum
mit Gästen aus Finnland
Im Matthäusevangelium spricht Jesus
über die Geschehnisse der letzten Tage
und die Endzeit. Als die Jünger Ihn fragten, wann das Alles kommen soll, sprach
Er: „Von dem Feigenbaum aber lernt
das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon
saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist“
(Mt 24,32).
Ein ganz besonderes Zeichen ist die Wiederherstellung des Landes Israel, welche
Jesus in seinem Beispiel als Feigenbaum
bezeichnet. Israel befand sich fast 2000
Jahre in der Verbannung und Zerstreuung. Dieses Volk hätte theoretisch längst
verschwunden sein müssen. Gott hat
Israel jedoch nicht zum Verschwinden
verurteilt, sondern wollte seine Verheißungen an ihm einlösen. Eine von diesen Verheißungen ist die Rückkehr der
Juden in das Land ihrer Väter.
In der Brüderschaft der Freien Christengemeinden in Deutschland setzen sich
einige Geschwister im Rahmen des Projektes „Rückkehr zum Leben“ stark mit
dem Thema „Israel“ auseinander. Es gibt
Projekte in Rehazentren vor Ort und
die Arbeit mit Alkohol- oder Drogenabhängigen. Durch Gottes Gnade wurden schon einige frei, haben den Bund
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Erstes Abendmahl mit dem
Bruder Gennady, der die Rehabilitation abgeschlossen hat
mit Jesus geschlossen und dienen Gott
in der Gemeinde. Gott will, dass allen
geholfen werde, darum soll jeder seinen
Anteil am Werk des Herrn einbringen
und damit Gott die Ehre geben.
Der Herr ist mir begegnet
Ich heiße Ilya. Im Jahr 1994 zog ich nach
Tallinn, Estland. Hier begann die Zerstörung meines Lebens. Ich lebte in einer Stadt, in der Drogen leicht zugänglich waren. Schon sehr bald geriet ich
in eine täglich wachsende Abhängigkeit.
Ich zog nach Israel, in der Hoffnung,
dort ein anderes Leben beginnen zu
können. Doch dem war nicht so. Durch
ein Unglück brach ich mir den Rücken.
Während einer komplizierten Operation führten die israelischen Ärzte Metallscheiben in meine Wirbelsäule ein!
Eines Tages rief ich meine Mutter in Simferopol, Krim an. Das erste, was sie mir
erzählte, war, dass sie sich bekehrt und
zu dem lebenden Herrn gewandt hatte.
Sie sagte, Jesus Christus sei der Messias Israels. Über diese Aussage war ich
wirklich sehr überrascht. Nachdem ich
mich ein wenig erholt hatte, entschloss
ich, zu meiner Mutter zu fliegen. Dort
lud sie mich zur Kirche ein. Während

Wassertaufe im Jordan

des Gottesdienstes verspürte ich innerlich den Wunsch, mich zu bekehren,
doch ich tat es nicht. Auf dem Rückweg
sprachen meine Tante und meine Mutter
mit mir. Jedes ihrer Worte handelte von
Gott, Seiner Liebe, Barmherzigkeit und
Gnade. Das bereitete mir viele Sorgen.
Im Jahr 2010 (zwei Wochen nach der
Reise) bekam ich wieder gesundheitliche Probleme. Ich stürzte und brach mir
erneut die Wirbelsäule. Durch die Gnade des Herrn wurde ich „geklebt und
genäht“. Doch ich verlor immer mehr
Gewicht, sodass ich nur noch 35 Kilogramm wog. Nach einiger Zeit zog ich
nach Tel Aviv zu einem Ort namens
Tahani Merkazit. Dies ist ein Platz an
einer alten Bushaltestelle, wo Drogenabhängige hinkommen und sich vorm
Sterben die letzte Dosis geben. Oft wird
der Platz auch als „letzte Station“ bezeichnet. Hier war jetzt mein Zuhause.
Ein Ort, an dem die Sünde herrscht: Unreinheit, Unzucht, Drogen. Ich aß nichts
und begann, mich komplett zu ruinieren.
Eines Tages rief mich die Schwester meines Vaters an, Tante Anya. Sie wollte
mich besuchen. Ich hatte sie seit etwa
sieben Jahren nicht mehr gesehen. Be-
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vor ich die Tür öffnete, wandte ich mich
zum Spiegel und sah mich an. Ich wusste, dass ich ihr so nicht unter die Augen treten konnte. Wenn sie mich so
sehen würde, bekäme sie einen Herzinfarkt. Am Abend ging ich in einen
Laden der Araber. Einer von ihnen erzählte mir, dass meine Tante Taschen
für mich hinterlassen habe. Sie hatte
eine Offenbarung bekommen, dass sie
kommen müsse, um mich zu retten. Sie
kam nach Israel, ohne zu wissen, wo
ich war. Sie war sich sicher, dass Gott
ihr den Auftrag gegeben hatte, mich zu
retten und bat ihn um Führung, denn
sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Da kam es, dass sie Bekanntschaft
mit dem Bruder Eduard Bitjew schloss,
der ihr von dem Ort berichtete, zu dem
alle Drogenabhängigen kamen. Meine
Tante ging hin und fand mich tatsächlich auf Tahani Merkazit. Sie riet mir, in
ein Rehabilitationszentrum in Aschkelon zu gehen. Aber zu dieser Zeit war
ich noch nicht bereit.
Nach einer Weile verschlechterte sich
mein Zustand. Ich kam erneut ins Krankenhaus. Die örtlichen Ärzte kannten
mich bereits, sie diagnostizierten mich
einmal als „medizinisches Wunder“. Ich
erlitt alle möglichen Krankheiten, aber
ich lebte noch. In meiner Tasche befand
sich die Telefonnummer meiner Tante.
Ich rief sie an und teilte ihr mit, dass ich
bereit sei, nach Aschkelon zu gehen. Zu
dieser Zeit konnte ich nicht mehr laufen,
meine Beine waren wattiert und meine
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Nieren hatten komplett versagt. Meine
Tante betete für mich. Manchmal kam
ich wieder zum Bewusstsein. Immer
wenn ich meine Augen öffnete, sah ich
Menschen, die für mich beteten. Bruder
Eduard kam und betete ständig: „Herr,
lass diese Seele nicht ohne Versöhnung
gehen.“ Tante Anya rief meine Mutter
an und sagte ihr, sie habe nicht einmal
Zeit, sich von mir zu verabschieden, bevor ich begraben würde. Mama flog sofort zu mir. Sie wurde ohnmächtig, denn
ich stank bereits wie ein Toter. Ich hatte so starke Schmerzen im Rücken und
in den Beinen, dass keine Medikamente den Schmerz lindern konnten, weder
im Körper noch in der Seele.
Nach dem Gebet, als alle gegangen waren, lag ich da und dachte: „Herr, ist
Christus wirklich Gott?“ All die Worte über Gott, die ich je gehört hatte, all
die Beweise, dass Christus der Messias
ist, begannen in meiner Erinnerung zu
entstehen. Ich bin mir sicher, dass der
Heilige Geist es bewirkte, mich an jedes Wort zu erinnern. Ich dachte daran,
dass „jeder, der den Namen des Herrn
anruft, gerettet [wird]“ (Röm 10,13).
Und ich erkannte, dass ich Ihn anrufen
muss, wenn Er ein lebendiger Gott ist.
In dieser Nacht, liegend auf dem Bett,
schrie ich zum Herrn: „Herr, wenn Du
wirklich lebst, wenn Du Dich wirklich
über meine Mutter, meine Brüder, die
ich kenne, und meine Freunde erbarmt
hast, dann komme und lasse auch mich
Dich erleben!“ Ich betete und erlebte Got-

Als ich am Morgen erwachte, hatte ich
alles vergessen. Ich ging also wie gewohnt vor: Ich begab mich in die Küche, schaltete den Wasserkocher an und
zündete mir eine Zigarette an. Als ich einen Zug machen wollte, „ging es nicht“.
Zum ersten Mal seit 20 Jahren, in denen ich rauchte, „ging mir die Zigarette nicht“. Ich löschte sie und dachte mir,
dass es vielleicht daran liege, dass ich
die Droge noch nicht genommen hatte. Ich ging in mein Zimmer und öffnete die Vorhänge. Das hereinströmende
Licht erhellte den Raum. Ich erinnerte
mich an dieses Licht, das nachts da war,
als der Herr mir begegnete. Ich nahm
die Bibel und sagte: „Herr, dieses Buch
wird von Christen gelesen. Ich habe es
nie geöffnet und weiß nicht, wie ich es
lesen soll.“ Ich schlug sie zufällig auf und
las im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43 Vers 1: „Und nun, so spricht
der HERR, der dich geschaffen hat,
Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst! Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein.“ Dieses
Wort war ein großes Zeugnis für mich.
Ich begann zu beten. Ein wenig später
kamen meine Mutter und meine Tante
und bemerkten: „Deine Augen sehen
anders aus.“ Ich erwiderte: „Mama, ich
weiß nicht, wie ich es dir erklären soll,
aber ich glaube, der HERR ist mir begegnet.“ Meine Mutter freute sich sehr
und fing an zu beten. Ich erkundigte
mich, wo hier Gläubige seien. Als ich
in das ,,Haus der Barmherzigkeit“ gebracht wurde, beteten alle Brüder, Diener und Rehabilitanden für mich.
Aber die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Das Opfer von Golgatha war nicht vergebens, von nun an
kann jeder Mensch ewiges Leben haben. Ehre sei dem Herrn!
Gemeinde Speyer
Erich Dojan
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Das Pflegeheim „Haus der Barmherzigkeit“
Ein Renovierungsvorhaben

für ein

Heim

für

Menschen

mit

Behinderung (Ukraine)

Tief im Süden der Ukraine in der Region Cherson im kleinen Dorf Belousovo steht ein besonderes Haus.
Die Bewohner nennen es liebevoll das „Haus der Barmherzigkeit“. Dieses Haus ist ein Pflegeheim für behinderte Menschen. Dabei ist es sogar für dortige Maßstäbe eigentlich eine Übertreibung, bei diesem bescheidenen und baufälligen Gebäude von einem „Haus“ zu sprechen. Dennoch - die Menschen, die hier leben, finden neuen Lebensmut, Gemeinschaft und eine persönliche Beziehung zum Heiland. Weit und breit
ist dieses kleine „Haus der Barmherzigkeit“ der einzige Zufluchtsort für solche, die völlig mittellos sind, die
ihre Gesundheit und damit ihre Hoffnung auf ein normales, geregeltes Leben verloren haben.
Hauseingang überwinden. Die Räume
sind teils so flach und die Zimmerdecke so schräg, dass aufrechtes Stehen
nicht möglich ist. Die kleine Küche misst
kaum mehr als 10 m² und befindet sich
in einem separaten Nebengebäude. Im
Winter gefrieren die dünnen Wände aufgrund der großen Kälte und der Feuchtigkeit. Die groben Holztüren können
die Wärme nicht halten und selbst das
baufällige, schlecht gedämmte Dach
müsste eigentlich seit langem erneuert
werden. Die größte KälBewohner vor dem sanierungstebrücke stellen wohl die
bedürftigen Heimgebäude
einfachverglasten Fenster
dar. Und selbst im Sommer tragen sie nicht zu einem angenehmen Raumklima bei. Der Grund ist,
dass die Fenster einfach
in die Wände eingeputzt
sind und sich somit nicht
öffnen lassen. Ein Lüften
ist somit nicht möglich Ort treffen und uns selbst von ihrer se- und das in einem Raum, in dem sechs
erwachsene Männer leben.
genbringenden Arbeit überzeugen.
Die Gegend um das Dorf Belousovo herum ist zwar wunderschön, aber fern- Es ist einfach sehr schwer vorstellbar, wie
ab der Zivilisation und aller größeren Menschen unter solchen Bedingungen leIndustriestandorte. Alle baulichen Maß- ben, erst recht Menschen mit Behinderunnahmen am Heim wurden daher aus ei- gen. Umso mehr beeindruckte uns, wie
gener Kraft und allein durch Spenden- strukturiert und diszipliniert die Heimgelder der örtlichen Gemeinde realisiert. bewohner ihren Alltag meistern. Jeder
Da die Gemeinde sehr klein ist und die hat eine Aufgabe, niemand ist verzichtMittel knapp sind, können immer nur bar oder gar überflüssig.
die allernötigsten Reparaturen durchgeführt werden, um das Gebäude halb- Die großen Gartenanlagen rund um das
wegs zu erhalten.
Heim sind reichhaltig bepflanzt und ermöglichen eine nahezu komplette SelbstverGegenwärtig leben bis zu 15 Menschen sorgung. Wohin das Auge blickt - akkurat
mit unterschiedlichen Behinderungsgra- angelegte Beete, Tomaten und Kartoffeln
den dauerhaft im „Haus der Barmher- in sauberen Reihen. Am Bein amputierzigkeit“. Die räumlichen Gegebenheiten te Männer sägen das Feuerholz zu, teilgesind jedoch alles andere als behinder- lähmte kehren die Aufenthaltsräume und
tengerecht. Die Bewohner, die auf ih- arbeiten in der Küche mit. Jeden Morgen
ren Rollstuhl angewiesen sind, müssen und Abend wird Gemeinschaft im Wort
jeden Tag mehrmals die hohe Stufe am Gottes gepflegt. Um die Not der MenObwohl die Einrichtung bereits seit etwa
zehn Jahren besteht, ist sie aufgrund der
ländlichen Abgeschiedenheit der Region
nur wenigen bekannt. Auch wir erfuhren
nur durch ein Gespräch mit Ivan Struk,
einem Gemeindepastor aus der Region
Dnipropetrovsk, von der Existenz dieses
Heims. Er kennt die örtliche Gemeinde und das „Haus der Barmherzigkeit“,
in dem die Brüder dienen, sehr gut. So
konnten auch wir bereits im Jahr 2017
bei einem ersten Besuch die Brüder vor
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schen im Heim zu lindern und noch weiteren Menschen Hilfe und Begegnung mit
Gott zu ermöglichen, beschlossen wir nach
Gesprächen mit den Brüdern vor Ort, bei
den dringend notwendigen Renovierungsarbeiten zu helfen und weitere Unterstützung zu organisieren.

Doppelte Not in der Familie Struck
In einem kleinen Dorf der Region Volyn
in der Westukraine lebt die Familie
Struck. Die Eltern Nina und Mikhail haben sieben Kinder und führen trotz der
sehr einfachen Verhältnisse ein fleißiges und treues Christenleben. Während
die ersten fünf Kinder noch gesund geboren wurden, stellten sich unmittelbar
nach der Geburt der Zwillinge Darina
und Bogdana besondere Schwierigkeiten ein. Die Babys hatten stark deformierte Beine und bekamen spezielle
Prothesen verordnet, um die Gelenke
zu stützen. Doch leider stellte sich die
gewünschte Besserung nicht ein. Vielmehr zeigte sich das Phänomen, dass
die Mädchen bereits bei den kleinsten

rungen für die Familie. Lange konnten
die Mädchen nicht ansatzweise laufen,
sodass sie immer und überall getragen
werden mussten. Irgendwann bekamen
die Mädchen spezielle Fahrräder zur
Fortbewegung bereitgestellt, woraufhin
sich ihre Körper positiv zu entwickeln
begannen. Doch dieser hoffnungsvolle
Zustand hielt nicht lange an. Bedingt
durch die gebeugte Körperhaltung stellte sich eine Wirbelsäulenverkrümmung
ein. Wieder bestand die einzige Möglichkeit darin, die Mädchen auf den Armen
zu tragen. Als Darina und Bogdana alt
genug waren, um auf Krücken zu laufen, wurde die Situation für alle etwas
leichter. Doch auch diese Lösung war

Die praktischen Arbeiten an Wänden,
Decken und dem Dach sollen dabei von
den ortsansässigen Brüdern durchgeführt
werden. Auch die Küche soll vergrößert
und so an die Bedürfnisse der Menschen
angepasst werden. Für die Realisierung
sind jedoch Bau- und Isoliermaterial,
Fenster und Türen erforderlich. Auch
wenn sich der örtliche Baustoffhändler bereit erklärt hat, einen Sonderpreis
für den guten Zweck zu gewähren, werden dennoch dringend finanzielle Mittel benötigt. Wenn der Herr seinen Segen für dieses Werk schenkt, möchten
wir noch in diesem Jahr alle Arbeiten
beenden und eine Eröffnungsfeier ausrichten. Dazu sollen auch aus anderen
Regionen des Landes Menschen mit
Behinderung sowie alle Freunde dieses
Werkes eingeladen werden.
Wenn du lieber Leser speziell für dieses Werk einen Beitrag leisten möchtest,
darfst du deine Spende gerne unter dem
Verwendungszweck „Belousovo“ auf das
unten genannte Konto überweisen. Fragen werden gerne von den Projektleitern
Andreas und Larissa Stebner unter der
Telefonnummer 01578 9191387 beantwortet. Vielen Dank und Gottes Segen!
Bankverbindung:
CDH-Stephanus e.V.,
Sparkasse Vorderpfalz,
IBAN: DE80 5455 0010 0380 0820 08,
BIC: LUHSDE6AXXX,
Verwendungsweck „Spende Belousovo“

Die Zwillinge leiden unter der seltenen „Glasknochenkrankheit“
Stößen einen Knochenbruch erlitten.
Selbst die Heilung dauerte erheblich länger, als es bei einer gewöhnlichen Fraktur der Fall ist. Schließlich wurde eine
äußerst seltene Erbkrankheit als Ursache diagnostiziert. Die Osteogenesis imperfecta, auch „Glasknochenkrankheit“
genannt - eine genetisch bedingte Erkrankung des Bindegewebes, die sich
durch eine unvollständige Knochenbildung und eine extrem starke Brüchigkeit der Knochen auszeichnet.
Die Zeit des Heranwachsens war besonders schwierig und voller Entbeh-

CDH Stephanus Speyer
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nicht von Dauer, denn die erhöhte Belastung des Körpergewichts wirkte sich
in Form von stark verkrümmten Beinknochen nachteilig auf den Gesamtzustand aus. All die Jahre über waren Ärzte
die ständigen Begleiter der Familie. Mit
allerlei Medikamenten wurde versucht,
den Krankheitsverlauf abzumildern –
leider mit mäßigem Erfolg. Heute sind
Darina und Bogdana sechzehn Jahre
alt. Mit einer Körpergröße von nur einem Meter leiden sie aufgrund der deformierten Knochen und Gelenke noch
immer unter ständigen Schmerzen. Trotz
ihrer körperlichen Leiden möchten sie

dennoch ein möglichst normales Leben
führen und strengen sich in der Schule
an. Wie viele Mädchen ihres Alters singen sie sehr gerne und nutzen ihr Talent
auch für Vorträge in der Gemeinde und
auf Veranstaltungen im Ort. Die Menschen in ihrer Umgebung freuen sich
und haben diese zwei so tapferen Mädchen gern - aber sie können sie nicht
von ihren körperlichen Leiden befreien.
In der Ukraine gibt es für die beiden
Mädchen keine Hilfe. Selbst die Ärzte
der Zentralklinik in Kiew sind aufgrund
mangelnder Erfahrung und fehlender moderner medizinischer Ausrüstung nicht in
der Lage, eine genaue Diagnostik durchzuführen. Als die Eltern erfuhren, dass
für ihre Töchter in Deutschland die Aussicht auf Hilfe besteht, suchten sie nach
einer Möglichkeit, Darina und Bogdana in eine deutsche Klinik zu bringen.
Durch die Unterstützung einiger Familien in Deutschland, die von der Not der
Familie erfahren hatten, konnten die
Mädchen nach Deutschland reisen und
von einem deutschen Experten auf dem
entsprechenden Fachgebiet untersucht
werden. Nun soll eine umfassende Diagnose gestellt und ein möglicher Behandlungsplan entwickelt werden. Die Frakturen sollen chirurgisch versorgt und die
Stabilität der Knochen durch ein spezielles Verfahren erhöht werden. Da die
Eltern für die Behandlungskosten nicht
aufkommen können, sind sie dringend
auf Hilfe angewiesen.
Wenn Gott eure Herzen, liebe Geschwister, dazu bewegt, euch an den Kosten zu
beteiligen, könnt ihr gerne einen beliebigen Betrag unter dem Vermerk „OP
Fam. Struck“ auf das unten genannte
Konto überweisen. Nähere Informationen erteilen die Projektleiter Andreas
und Larissa Stebner gerne unter der Telefonnummer 01578 9191387.
Bankverbindung:
CDH-Stephanus e.V.,
Sparkasse Vorderpfalz,
IBAN: DE80 5455 0010 0380 0820 08,
BIC: LUHSDE6AXXX,
Verwendungsweck: „OP Fam. Struk“
CDH Stephanus Speyer
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Missionsreise zu einem Kinderheim in Lettland
Oft denken wir, dass es völlig natürlich
ist, viel zu besitzen und genug Nahrung
auf dem Tisch zu haben. Die Missionsreise nach Lettland hat mich allerdings
gelehrt, dass das nicht so ist und wir für
alle Dinge, seien sie noch so klein, dankbar sein müssen. Ich möchte euch gerne von dieser Reise berichten:
In Lettland angekommen wurden wir
von unseren Gastgebern freundlich begrüßt und aufgenommen. Jeden Tag fanden im Kinderheim oder in einer kleinen Gemeinde Gottesdienste statt. Auch
eine Gebetsstunde, bei der wir Gottes
Nähe verspürten, diente uns allen zum
Segen. Die Kinder kamen immer ab 14
Uhr von der Schule nach Hause ins Kinderheim, wo sie dann mit einer Mahlzeit versorgt wurden. Danach gingen die
Kinder in ihrer jeweiligen Altersgruppe
zur Kinderstunde. Mich beeindruckte
sehr, wie viel die Straßenkinder aus der
Bibel wussten. Nach der Kinderstunde
hatten sie dann die Möglichkeit, draußen zu spielen oder im Haus ihre Freizeit kreativ zu gestalten.
Während seelsorgerliche Gespräche mit
den Brüdern geführt wurden, besuchten wir in einer kleinen Gruppe arme
Hausgemeinschaften, um ihnen Lebensmittel zu bringen und durch Gespräche
ihr Leid zu teilen. Verglichen mit unseren prächtigen Häusern in Deutschland wohnen die Menschen dort in sehr
ärmlichen Verhältnissen. Wir bekamen
aber nicht nur materielle Armut zu sehen, sondern erlebten Familien, in denen die Eltern alkohol- oder drogenabhängig sind.

Das Kinderzentrum in Lettland bedankt sich
Mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit für eure Arbeit bringen wir unserem Herrn Ruhm und Ehre, der es
uns ermöglicht hat, Kindern sowie denen, die Hilfe brauchen, zu dienen. Wir bedanken uns sehr für eure
Sorge um die vielen, die Unterstützung in unserer Stadt Liepāja in Lettland benötigen.
Familien, die Lebensmittelpakete bekamen, waren für diese Hilfe sehr dankbar. Viele Familien benötigten diese Hilfe
dringend, da sie in schwierigen Umständen und in Armut leben. Viele haben
keine Arbeit und oft fehlt es ihnen an
Nahrung und Kleidung. Das Geld, das
wir jeden Monat von euch erhalten, verwenden wir für die Arbeit im Kinderzentrum und für die Bedürfnisse der Kinder. Das ist ein großer Segen und eine
große Unterstützung für uns.
Im Jahr 2018 besuchten Kinder und
Jugendliche dreimal pro Woche (Donnerstag, Freitag und Samstag) das Kinderzentrum. Mit durchschnittlich 40 bis
45 Kindern pro Tag sind das 5.859 Kinder im Jahr.
Seit diesem Jahr treffen sich jeden Montag Teenager und Jugendliche, die im
Kinderdienst des Zentrums mitarbeiten,
um Bibelstunden, Gebete und ein Programm für die kommende Woche vorzubereiten. Helfer üben, abwechselnd das
Wort Gottes zu sprechen. Mittwochs haben die Kinder Zeit zum Lesen und Studieren der Bibel.
Für viele unserer Kinder ist das Zentrum zu ihrem Zuhause geworden. Ein
Zuhause, in dem sie geliebt und gepflegt

Am vorletzten Tag trugen die Kinder und
Jugendliche ihren Eltern ein Programm
vor und spielten mit ihnen ein Spiel. Es
war eine sehr schöne Versammlung, an
die ich mich bis heute gerne erinnere.
Diese Erlebnisse haben mich wachgerüttelt und mir gezeigt, dass wir immer
dankbar sein müssen für das, was wir
haben, denn es ist keineswegs selbstverständlich.

werden und wo über Gott gesprochen
wird. Auch die bereits erwachsenen Kinder nehmen aktiv am Gemeinschaftsleben teil und arbeiten im Kinderzentrum
durch Musik, Gesang und Zeugnisse mit.
Gott hat ihr Leben verändert und jetzt
versuchen sie, denen zu helfen, die auf
dem Weg sind. Sie beten auch für ihre
unbekehrten Eltern, die unregelmäßig
zum Gottesdienst gehen. Die Kinder im
Kinderzentrum sind in kleine Gruppen
eingeteilt, um ihnen das Bibelstudium je
nach Sprache und Alter zu erleichtern.
Zum dritten Mal in Folge organisieren
wir eine Bibelolympiade, bei denen die
Kinder bestimmte Bücher der Bibel studieren und dann ihr Wissen testen. Das
gemeinsame Malen, Nähen, Musizieren
und Kochen lehrt die Kinder, Fähigkeiten zu erwerben, die nützlich für ihr weiteres Leben sind.
Von den 15 Teenagern besuchen etwa
60% die Gottesdienste und nehmen am
Leben der Kirche teil. Wir danken dem
Herrn sehr dafür, weil wir sehen, dass
die Gemeinde wächst.
In diesem Jahr werden drei der Jugendlichen getauft. Gott berührt die Herzen
und tauft mit dem Heiligen Geist. Ehre
sei Ihm dafür. Es werden auch neue Familien gegründet. In diesem Sommer

wird die zweite christliche Hochzeit von
Kindern, die in unserem Kinderzentrum
aufgewachsen sind, stattfinden. Durch
all diese und viele weitere Segnungen
sehen wir die Hand und den Segen Gottes. Obwohl es in der Arbeit des Kinderzentrums viele Nöte und Gebete für die
Kinder und ihre Familien gibt, arbeiten
die Mitarbeiter stetig am Werk mit. Unser Bitten und Flehen ist, dass wir unsere Arbeit ausweiten können und mit
schwer erziehbaren und armen Kindern in anderen Teilen der Stadt arbeiten können.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen für die Arbeit der Mission und die
Bereitschaft der Herzen, die Bedürfnisse und Schwierigkeiten unserer Kinder
zu erkennen, bedanken. Möge der Herr
euch segnen und die Zeit für die weitere gemeinsame Arbeit auf dem Gebiet
Gottes verlängern.
Mit Dankbarkeit und Liebe zu Jesus
Christus, die Verantwortlichen für die
Arbeit im Kinderzentrum „Leuchtturm
der Hoffnung“
Dmitry und Tatiana Kopilets
Lettland, Liepaja

Witwenaktion in Sarny

Lauren Krüger
Notleidende Familien in Katerinovka
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