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Liebe Gemeinde, Freunde und Beter.
Nach einer längeren Pause, in der viel
passiert ist, melden wir uns wieder und
möchten euch von den Veränderungen und
Entwicklungen
in unserem Leben und Dienst berichten, damit Ihr
diese Dinge mit uns gemeinsam ins Gebet
nehmen könnt.
Den ersten Winter haben wir gut überstanden und
zu unserem Vorteil war es ein sehr milder Winter.
Auch von Krankheiten sind wir verschont
geblieben, obwohl viele um uns her krank waren.
Sogar die Schulen, Kindergärten und sogar das
Krankenhaus wurden wegen einer hohen
Quarantänenotwendigkeit nach außen hin
befristet geschlossen.
Wer sich noch an die Inhalte des vorigen
Rundbriefes erinnern kann, dem dämmert
vielleicht, dass vor uns gerade die Weihnachtszeit
mit verschiedenen Einsätzen in Schulen, dem
Kinderheim und in einigen Gemeinden stand.
Viele Kinder haben dadurch die
Weihnachtsbotschaft gehört und sich an kleinen
Präsenten erfreut. Wir sind über die
Möglichkeiten dieser Einsätze und die Offenheit
der Einrichtungen sehr dankbar.

Dienste:
Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir hier in
den Gemeinden diverse Dienste weiter tun
können. z.B:
In Pokrowka führen wir seit November jeden
Donnerstag eine Gebetstunde durch. Dieser
Bereich der Gemeindearbeit war schon vor vielen
Jahren eingeschlafen und wir merken wie der
Herr wirkt und Sein Wort Veränderung im Denken
verursacht.

Begonnen haben wir mit einer Schwester und
jetzt kommen bereits 5 Personen. Wir merken,
dass Gott Gebete nicht unerhört lässt. Auch die
Stärkung der wenigen Mitarbeiter und die
Beziehung zu ihnen ist uns ein Anliegen.
In der Gemeinde Nowosergijewka haben wir in
diesem Winter eine besondere Erweckung erlebt.
Es sind bereits 4 Personen die in diesem
Sommer die Taufe annehmen möchten und so
öffentliche Zeugen ihres Glaubens sein wollen.
Auch andere Personen sind dabei für sich zu
klären welche Rolle Gott in ihrem Leben
einnehmen möchte.
Konferenz und Reisedienst:
Vom 15.03-19.04.16 waren wir in Deutschland. In
dieser Zeit haben wir der KontaktmissionKonferenz beigewohnt und anschließend noch
ein paar Mitarbeiter Tagungen miterlebt. Diese
haben uns sehr ermutigt und gefördert. Die
Ostertage verbrachten wir in unsere
Heimatgemeinde. Während des Heimatdienstes
haben wir viele Einladungen in Anspruch
genommen z.B. Berichte in Hauskreisen, dem
Jugendkreis, bei Freunden und Verwandten. Wir
sind unsere Gemeinde und Unterstützern sehr
dankbar für die Liebe und Herzlichkeit die an uns
erwiesen wurde.
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Familie:



gemeinsamer Gemeindeausflug mit alle 3
Gemeinden in der freien Natur. Stärkung
des Zusammenhaltes und die Ausrichtung
auf gemeinsame Ziele.



Stetige Investition in einzelne
Gemeindemitglieder und ihrem geistlichen
Werdegang zur Stärkung der Gemeinde
und wachsendem Zeugnis für unseren
Herrn.



2 Kinderfreizeiten mit den dazu gehörigen
Vorbereitungen und Schulungen.
Netzwerkarbeit mit Helfern aus anderen
Gemeinden.



Ende Juni steht in der Stadt Adamowka im
Gebiet Orenburg ein einwöchiger
evangelistischer Einsatz an.

Unsere Kinder und Enkelkinder freuten sich
ebenfalls sehr über unseren Heimataufenthalt.
Wir konnten mit den Enkelkindern Zeit
verbringen, die wir alle sehr genossen haben.

Was steht an?
Der Sommer fordert bei den Leuten in den
Dörfern viel Zeit für Vieh und Garten. Trotzdem
versuchen wir die Geschwister zu ermutigen den
Blick nach oben und für das Reich Gottes nicht zu
verlieren und nicht in persönliche
Beschäftigungen zu versinken. Wir haben einiges
für den Sommer geplant:

Feldadresse:
Николаус Дик
Молодёжная 11
c.Сузаново
Новосергиевсий р-он
Оренбургская обл.
461235

Kontaktadressen:
Tel: 0079325412560
Mail:dick.klaus@web.de
Skype: dickklauslisa

Wir bitten sehr um Gebet für diese
anstehenden Einsätze und danken euch
herzlich.
Im Herrn verbunden
Klaus und Lisa Dick

Missionsgesellschaft:
Kontaktmission e.V.
Fuchswiesenstr.37
D-71543 Wüstenrot
Büro: 07945-950020
www.kontaktmission.de

Spendekonto:
Kontaktmission e.V.
mit Vermerk:“Ehepaar Dick“
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN:DE37 6205 0000 0013 736505
BIC:HEISDE66XXX
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