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sondern, als Menschen, die Gott wert 

geachtet hat, sie mit dem 

Evangelium zu betreuen, so reden 

wir; nicht, als wollten wir den 

Menschen gefallen, sondern Gott, 

der unsere Herzen 

prüft.1Thessalonicher 2,4  

 

Liebe Gemeinde, Geschwister, 

Freunde, Unterstützer und Beter. Nach 

einem reich gesegneten Sommer 

wollen wir euch unsere Freude und 

Segnungen mitteilen. Bei einem 

vollgepackten Terminplaner hat Gott 

Seine Hand über unsere Gesundheit 

gehalten, dass wir all das geplante 

soweit  mitmachen und veranstalten 

können. Für die Ideen/Eingebung und 

die konkreten Planungen, als auch all 

die Helfer und die Kraft sind wir mehr 

als überwältigt. 

    Im Mai fing es an mit einer großen 

dreitägigen Jugendkonferenz. 200 

Jugendliche aus verschiedenen 

Gemeinden und Regionen kamen 

zusammen. Wir durften in einem 

großartigen Team für die Organisation 

und Versorgung mitwirken. 

    In den Sommer Schulferien, die in 

Russland drei Monate lang sind, fanden 

viel Kinder, Teen und Jugend 

Freizeiten sowie evangelistische  

Spieltage statt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Nicht nur bei uns im Ort, sondern 

zunehmend in mehreren Orten haben 

Christen ihre Gemeindehäuser und 

Höfe geöffnet und ähnliche Spieltage 

für alle interessierten Kinder 

veranstaltet, Andere Gemeinden baten 

uns diese mit zu veranstalten und dabei 

zu sein. Bei den Kinderspieltagen kam 

häufig dieselbe Frage von Seiten der 

Eltern: „ Was bewegt euch so etwas 

Schönes kostenlos für unsere Kinder zu 

veranstalten?“  Kurz die  Antwort:       

„ Nur die Liebe Gottes!“ 

  Bei den Teens und Jugend Freizeiten 

konnten sich einzelne für Jesus 

entscheiden, und das ist immer eine 

Freude für den Himmel und eine 

Ermutigung für die Mitarbeiter. 
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Wir als Gemeinde hier vor Ort, waren 

sehr froh und ermutigt, als uns im 

Sommer ein Chor aus Samara besucht 

hat. Während des zweitägigen 

Besuches hatten wir segensreiche 

Zeiten, wie im Gottesdienst, so auch 

bei den Gesprächen und  Austausch 

beim Lagerfeuer gehabt. Die 

Geschwister aus der Großstadt haben 

das Dorfleben und das Bio Essen mit 

uns sehr genossen.

 
  Die Krönung vom ganzen Sommer 

war das Tauffest in Susanowo. Es 

haben sich 6 junge Leute aus unsere 

Gemeinde und 1 Schwester aus 

Tozkoje taufen lassen. Das war ein 

großes Freudenfest.

   

Das Projekt Pokrowka, das uns seit  

etlichen Monaten(eigentlich Jahren) 

wieder sehr viel mehr Aufmerksamkeit 

und Zeit abverlangt, hat aktuell eine 

gewisse Stabilität erreicht. Es werden 

wieder die Gottesdienste regelmäßig 

durchgeführt und es kommen ca. 10-12 

Personen zusammen. Das ermutigt uns 

und auch den Geschwistern dort vor 

Ort. Hier dürft ihr gerne für Stärke und 

Erweckung beten. 

Gebetsanliegen: 

*Wir danken Gott für alle Segnungen  

und Bewahrungen, die wir in den 

ganzen Sommer Monaten erlebt haben. 

*Betet für die neu getauften 

Geschwister, dass die im Glauben 

wachsen und entschieden Ihrem Herrn 

folgen. 

*Für die jugendlichen Studenten die in 

die Großstadt gehen um zu studieren, 

dass sie im Glauben standhaft bleiben. 

* Für einen Aufschwung und 

entschiedene Christen in Pokrowka.  

 

       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@web.
de 
Skype: dickklauslisa 
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