FREUNDESBRIEF VON DICKS
Rundbrief Nr.1 Bad Salzuflen - Februar 2015

Liebe Freunde und Beter,
ihr habt gerade unseren ersten von hoffentlich noch vielen Rundbriefen vor Augen. Bereits eine
lange Zeit bewegt uns ein Anliegen, denn Gott hat uns einen Missionsauftrag ins Herz gepflanzt und
ihn wachsen lassen. Seit vielen Jahren haben wir als Ehepaar mit verschiedenen Einsatzgruppen
Freizeiten im Gebiet Orenburg organisiert und durchgeführt. In dieser Zeit lernten wir viele
Menschen und Gemeinden kennen. Es wuchs stetig der Wunsch nach einer längeren
Einsatzmöglichkeit. 2009 bekamen wir von unserem Arbeitgeber ein Sabbatjahr eingeräumt,
welches wir den Gemeinden im Kreis Nowosergijewka im Gebiet Orenburg geweiht haben. So hat
Gott uns langsam zu diesem Dienst vorbereitet, den wir jetzt antreten wollen.
Da unsere beiden Kinder schon aus dem Haus sind und ihre eigenen Familien gegründet haben,
sehen wir für uns jetzt die beste Gelegenheit um noch intensiver am Bau des Reiches Gottes
beteiligt sein zu können.
Nachdem wir einige Konferenzen bei der Kontaktmission besucht und etliche Kontakte intensiviert
hatten, haben wir uns dafür entschieden, Missionskandidaten dieses Missionswerkes zu werden.
Die aussendende Gemeinde ist die „Evangeliums-Christen Gemeinde Bad Salzuflen“. Die ersten
Schritte haben wir bereits gemacht. Ende Januar sind wir nach Orenburg gefahren um die
Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Bei der Abgabe der Anträge haben wir Gottes Führung in
besonderer Weise gespürt. Wir haben alles innerhalb von nur ein paar Tagen abgegeben, was aus
menschlicher Sicht unter den dort gegebenen Umständen eigentlich gar nicht möglich ist. Dafür sind
wir unserem Herrn, und auch allen Betern ganz herzlich dankbar.
Die nächste Schritte sind: Wir warten jetzt auf die Genehmigung von der Russischen Föderation
für den Aufenthalt in Russland. Wenn alles so bleibt, wie es geplant ist, dann rechnen wir damit,
Anfang des Sommers auszureisen.
Bitte Betet, dass die Ausreise rechtzeitig angetreten werden kann
Vielen lieben Dank,
Klaus und Lisa
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