
 
 
  

 

 
 

      Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen                                                                                                                
Sohn…Galater 4:4 
 
Gerne möchten wir euch allen persönlich und von Herzen gesegnete Weihnachten 

wünschen und euch gedanklich ein wenig mitnehmen. 

  Mit Blick auf das o.g. Bibelwort, dürfen wir wissen, dass Gott für alles seinen 

vollkommenen Plan hat und das sich alles erfüllen, insbesondere dass Jesus 

wiederkommen wird, so wie er bereits einmal gekommen ist und die Welt gesegnet 

hat. Wir hoffen sehr dass wir diese Hoffnung gemeinsam teilen, dass er als jemand 

kommen wird, der uns abholen und in Ewigkeit beschenken will. 

  Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, zu 

Weihnachten wieder nach Deutschland zu kommen, da die Reiseoptionen beinahe bis 

zum Schluss noch nicht real absehbar waren. Auf die Zeit mit lieben Menschen hier 

freuen wir uns und sind gespannt auf die Begegnungen. 

  Wie wir bereits im Laufe des Jahres mitgeteilt haben, wollen wir hiermit nochmal 

bestätigen, dass wir ein erfahrungsreiches und sehr gesegnetes Jahr erleben durften. 

Dies war gefüllt mit vielen wertvollen Beziehungen, die im Hinblick auf den Glauben 

an unserem Herrn, vielfach an Tiefe gewonnen haben. Das Jahr hat uns Bekehrungen 

erleben und Wachstum sehen lassen. Zudem durften wir auch gute Zeiten mit jungen 

aber auch gestandenen Christen aus unterschiedlichen Gemeinden erfahren, während 

div. Seminaren und Motivationstreffen. 

Gemeinsam durften wir Tauffeste feiern und in vielen praktischen Dingen erleben, 

wie Gemeinde durch einzelne Menschen, die im Glauben wachsen und sich führen 

lassen, gebaut wird. 

Im Dorf  Pokrowka wurde in den letzten Monaten das Gemeindehaus renoviert. Dies 

war bereits sehr notwendig geworden. Aber nicht nur das Haus braucht eine 

Erneuerung.   
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                         Nachher                

Die Gemeinde dort hat sehr schwierige Jahre hinter sich und wir sind Gott sehr 

dankbar, dass sich zurzeit regelmäßig mehr als zehn Leute zum Gottesdienst 

versammeln. Neben der Unterstützung der anderen Gemeinden, ist Pokrowka 

mittlerweile unser Projekt geworden, das deutlich an Intensität gewonnen hat. Die 

Gemeinde hat bereits seit längerem keinen Pastor und wird von Einzelpersonen aus 

zwei Gemeinden betreut. 

  Wir geben euch gerne auch einen Einblick in die Pläne für das nächste Jahr was uns 

beide betrifft. Entgegen der Gedanken die wir noch vor einem Jahr geäußert haben, 

hat Gott uns den Frieden und die Zuversicht gegeben, dass wir unseren vollzeitigen 

Dienst auch weiterhin im Einsatzgebiet Ohrenburg verrichten werden. 

Wir werden allerdings unseren Heimataufenthalt aus gesundheitlichen Gründen für 

ein paar Monate verlängern müssen, da Klaus eine dringend notwendige Knie-OP 

bekommen wird. Die weitere Ausreise wird sicherlich vom Genesungsprozess 

abhängig sein. Es ist jedoch angedacht, uns in der Zeit nach Ostern, wieder im 

Einsatzgebiet der Unterstützung der Gemeinden um Susanowo herum zu widmen. 

So Gott will und wir leben, soll das Jahr 2023 dieser Aufgabe gewidmet sein. 

An dieser Stelle wollen wir uns erneut von Herzen dafür bedanken, dass ihr uns tragt 

und unterstützt. Wenn wir auch für das kommende Jahr, mit eurer Unterstützung im 

Gebet und finanziell rechnen können, wird uns das sehr freuen und die nötige Freiheit 

geben, uns den Aufgaben dort voll zu widmen. Im Herrn verbunden Eure Klaus & Lisa 

 
                 

                       Vorher 
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