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Der Herr hat mein Flehen gehört; mein 

Gebet nahm der Herr an. Ps 6:10 

 

Liebe Gemeinde, Beter und Unterstützer, 

hier die Dicks mit lieben Gruß aus Orenburg.  

   Wir wollen kurz berichten wie unser 

Sommer und die vergangenen Monate 

verlaufen sind. Ende April, als wir aus 

Deutschland kamen, war die Situation 

Corona-bedingt bzgl. Treffen, aber besonders 

im Hinblick auf Veranstaltungen, 

beschwerlich. Durch viel Beten und 

hoffnungsvolles Planen, hat Gott uns doch 

noch die Möglichkeit gegeben die geplanten 

Sommer-Veranstaltungen durchzuführen. 

Dafür sind wir sehr dankbar, denn solche 

Zeiten der Nähe und der gemeinsamen 

Erlebnis prägen das Miteinander und den 

Glauben. 

    *Wir durften mit 12 Jugendlichen / jungen 

Männern für ein paar Tage in der Weite der 

Natur herrliche Zeit mit dem Themen „ Ein 

Mann nach dem Herzen Gottes“ verbringen. 

Anschließend kamen noch weitere 30 

Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden 

dazu. Diese Tage waren unglaublich gesegnet 

und es war eine sehr segensreiche 

Jugendfreizeit, auch wenn es bei den 

Rahmenbedingungen sowohl Mut, als auch 

Unsicherheit aber vor allem Führung Gottes 

gab. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Eine Woche später, genau auf denselben 

Platz, durften hier die 

 Teens eine gemeinsame Freizeit mit Spaß,  

Zurüstung und guter Gemeinschaft erleben. 

 

*Erstaunlich und Gut ist was Gott tut. Nach 

Anfrage bei den 

 Behörden, bekamen wir die Erlaubnis, 

 auf unserem Kirchengelände wieder die 

Kinderspieltage 

 durchzuführen. Dazu bekamen wir noch 

Hilfe aus Samara  

Sie brachten u.a. das christliche 

Puppentheater mit, 

 dass schon letztes Jahr für Begeisterung 

gesorgt hatte. Die Tage wurden sehr zahlreich 

besucht und reichlich genossen. Bei den 

Kindern ist die Freude direkt zu erkennen, bei 

den Eltern, kann man es immer nur erahnen.  

Aber diesmal kamen sogar schriftliche 

Danksagungen von den Bewohnern des 

Dorfes an die Gemeinde. 

 Wir wissen aber dass Gottes Segen und 

Wirken im Herzen 

 geschieht und die Frucht oft nicht messbar 

ist. 

 

*Die Gemeinde in Tozkoje. 

 Wie ihr aus den letzten Rundbriefen 

mitbekommen habt, 

 haben wir beide die Gruppe nun bereits 4 

Jahre aktiv betreut.  

In diesem Sommer durften wir nun einen 

Diener zum Diakon einsegnen. 

Damit wurde auch die Gruppe offiziell als 

Gemeinde 
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 erklärt und wurde Mitglied in dem Verband 

und Bruderschaft im Gebiet Orenburg. 

 
 

*Eine große Freude für die Gemeinde  war, 

dass sich 2 junge Brüder taufen ließen. Zu 

diesem besonderen Gemeindefest kamen viel 

Besucher, und die ganze Veranstaltung fand 

direkt am Fluss statt 

 

 
 

 Gemeinsam feierten wir hier mit den frischen 

Gemeindegliedern das Mahl des Herrn und 

rundeten das Ereignis mit einem besonderen 

Mittagessen ab. 

 
*Gott hat uns eine sehr gesegnete 

Sommerzeit geschenkt. Zum Schluss wurden 

Lisa und ich noch mit CARONA bekrönt. Das 

war leider gar nicht schön. Die Krankheit hat 

uns heftig getroffen. 2 Wochen hohen Fieber 

und 28% Lungenbeschädigung. Die 

Genesung ist nun nach drei Wochen nur 

langsam im Gange. 

 Ps.107:19-20.Da schrien sie zum Herrn in 

ihrer Not, und er rettete sie aus ihren 

Ängsten. Er sandte sein Wort  und machte 

sie gesund 

Gott hat all die Gebete, die empor gegangen 

sind, erhört! Wir kommen jetzt langsam 

wieder zu Kräften. Die Krankheit hat auch 

unsere Gemeinde sehr getroffen. Aktuell sind 

nach einigen Genesungen, weitere 12 Leute 

krank; eine ältere Schwester ist durch die 

Krankheit Heimgegangen. 

  

Die Gottesdienste werden zurzeit alle 

ausgesetzt. 

*Gebetsanliegen: 

Bitte betet für unsere volle Genesung. 

Für Weisheit und Segen, in den nächsten 

Etappen unseres Dienstes. 

       Im Herrn verbunden:                                   

Eure Klaus und Lisa Dick 
 

Feldadresse: 

Николаус Дик  

Молодёжная 11 

c.Сузаново 

Новосергиевсий 

р-он 

Оренбургская 

обл.  

461235 

Kontaktadressen: 

Tel: 0079325412560 

Mail:dick.klaus@we

b.de 

Skype: dickklauslisa 
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