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Liebe Gemeinde, Freunde, Beter und 

Unterstützer,  

wir grüßen euch mit den Worten aus 

Römer 8,34 „Christus Jesus ist hier, 

der gestorben ist, ja mehr noch, der 

auch auferweckt ist, der zur Rechten 

Gottes ist und für uns eintritt.“ 

 Wir sind dankbar für Sein sterben, und 

Seine Auferstehung und seine 

Gegenwart. Auch erleben wir dankbar 

Seinen Schutz den wir in Ihn haben. 

Jeden Tag neu erleben wir Seine Nähe 

und Geborgenheit. 

Nach viele Anfragen: „wie es uns 

geht?“ wollen wir ein paar Worte dazu 

schreiben und uns fürs jede Nachfrage 

und das damit bekundete Interesse 

bedanken. Uns geht es gut, wir sind 

gesund und innerlich ruhig, weil in 

allen Lebenssituationen der Herr für 

uns eintritt. Hier bei uns in Orenburg 

ist die Lage noch ruhig, wir haben von 

allem und alles, dank dem Herrn und 

unseren Unterstützern, sind wir gut 

versorgt. Von unserem Missionswerk 

wurde uns vor einigen Wochen, wie 

bereits in der anfänglichen Covid 19 

Entwicklung, empfohlen zurück nach 

Deutschland zukommen. Unsere 

Entscheidung ist aber, erstmals hier zu 

bleiben solange die Situation so bleibt. 

Die Dienste gehen genau so weiter und 

vor allem haben wir Frieden über diese 

Entscheidung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Februar konnte Peter V. unser 

Missionsbegleiter uns noch besuchen, 

kurz danach wäre es nicht mehr 

möglich gewesen.  Mit unserem 

Kollegen und Mitstreiter Bakidgann 

aus Tjulgan konnten wir zusammen 

eine segensreiche Zeit haben: 

 
 

 Wir haben einen sehr milden Winter 

gehabt, aber mit viel Schnee. Weil der 

Erdboden im Herbst bevor der Schnee 

kam nicht gefroren war, ist das ganze 

Tauwasser glücklicherweise in die 

Erde eingezogen, dadurch sind wir 

vom Hochwasser und langer 

Matschperiode bewahrt geblieben. 

Dadurch erwarten wir eine gute Ernte. 
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 In der Winterzeit konnten wir mit 

unserer Jugend viele Gemeinden und 

Gruppen besuchen. So werden die 

Jugendlichen selber sehr zum Dienst 

ermutigt und konnten wechselseitig als 

Gäste und als Gastgeber einander zum 

Segen sein.  

 

 

 
 

 

Neben den bekannten Projekten, ist 

unser Schwerpunkt aktuell wieder zur 

Gemeinde Pokrowka verlagert worden. 

Die Gemeinde war zerstreut und jetzt 

finden wieder regelmäßig 

Gottesdienste statt.  An einzelnen 

Personen waren wir die ganze Zeit 

intensiv dran und unterstützen auch die 

Gebetsgruppen. Nach einem 

zögerlichen Neustart steht nun noch 

viel Arbeit vor uns und der Gemeinde.  

 

 

:  
 

 

Gebetsanliegen:    Dankbar sind wir für 

alle Segnungen, Gesundheit und 

Bewahrung (Auto fahren ist hier 

definitiv anders und gefährlicher als in 

D.  und wir fahren viel…)  

    1. Das Gott uns Weisheit und Mut 

gibt in unserem weiteren Dienst. 

2. Für die geplanten 

Sommerveranstaltungen:  

 Kinder, Teens und Jugend 

Freizeiten. 

 Tauf fest. 

 

Im Herren verbunden Eure Klaus 

und Lisa Dick 

 


