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Ich grüße euch liebe Brüder und Schwestern. Ich danke Gott für 

euren Glauben, eure Liebe und euren großen Wunsch uns zu 

unterstützen und mit uns zusammen ein Team in dem Dienst 

Gottes zu sein. Dank Gottes Gnade und eurer Liebe zu uns, 

konnten wir einige Veranstaltungen und Projekte organisieren. 

Erlaubt mir einige Tätigkeiten und Geschehnisse auf dem Acker 

Gottes mit euch zu teilen. 

Beginnen wir ganz am Anfang. 

Das Weihnachtsfest ist für uns zum einen die Freude darüber, dass 

wir einen Erlöser - nämlich Jesus - haben und zum anderen eine 

große Möglichkeit vom Evangelium zu erzählen. Die Gemeinde in Ciniseuti freute sich sehr 

als sie erfuhren, dass eine Gruppe mit Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

kommen wird, um den evangelistischen Weihnachtsgottesdienst mit Eltern und deren 

Kindern durchzuführen. Wir beteten innig und luden zum Gottesdienst am 6. Januar in die 

Gemeinde ein. Am Veranstaltungstag füllten sich die Plätze langsam immer mehr, bis alle 

Plätze belegt waren. Unsere Gäste und Mitarbeiter von Hoffnungsträger Ost 

veranschaulichten das Evangelium durch ein Theaterstück, bei der sie ihre Rollen wie echte 

Schauspieler spielten. Unsere Brüder und Schwestern brachten Geschenke mit, die für all die 

vielen Kinder ausreichten. Nach dem Mittagessen reisten die Gäste noch nicht ab, sondern 

besuchten zusammen mit Mitgliedern aus unserer Gemeinde zehn Familien, die kleine 

Kinder haben. Diese Besuche wären nicht möglich gewesen ohne eure Gebete. Beten wir 

weiterhin und hoffen, dass viele derjenigen, die die gute Nachricht gehört haben, auch daran 

glauben. Einige der Früchte konnte man sehr schnell sehen: Einige Tage nach der 

Veranstaltung traf ich eine der Familien zufällig auf der Straße. Sie bedankten sich sehr, dass 

wir so weit gefahren wären, um sie zu besuchen. Mit einer anderen Familie hat sich ein 

freundschaftliches Verhältnis entwickelt. 
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Am 8. März (Weltfrauentag) konnten wir eine evangelistische Veranstaltung in Bezug auf 

diesen Feiertag organisieren. Die Männer aus unserer Gemeinde schlugen vor, ein Essen für 

die Frauen vorzubereiten. Zum einen als Zeichen der Wertschätzung und zum anderen als 

Möglichkeit, um andere Frauen aus dem Dorf einzuladen. Einer der Männer, der eine Zeit 

lang in Usbekistan gewohnt hatte, bot uns an, usbekischen Plov zu kochen. Bei der 

Zubereitung hatte jeder seine Aufgabe und man merkte, dass die Männer dabei näher 

zusammenrückten, ganz gemäß der christlichen Vorstellung von Gemeinschaft und Einigkeit. 

An dem festlich gedeckten Tisch sangen wir und priesen Gott. Außerdem gratulierten jeder 

der Männer den Frauen mit einem kurzen Vortrag. 

Daneben hatte Anfang März ein weiteres Ereignis einen wichtigen Platz: Gott segnete uns 

damit, mit einer Suppenküche für 20 Schülern aus bedürftigen Familien zu starten. Diese 

Schüler sind aus den unteren Klassen und können nach der Schule in unser Gemeindehaus 

kommen, wo schon einige Betreuer auf sie warten. Einige Frauen aus der Gemeinde helfen 

ihnen dann bei den Hausaufgaben und halten außerdem eine kurze Andacht. Anschließend 

gibt es für alle ein warmes Essen. Danach haben die Kinder noch die Möglichkeit zu spielen, 

bevor sie dann nach Hause gehen. Einige der Kinder haben dadurch angefangen, auch 

sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Außerdem konnten wir bereits eine Veranstaltung 

mit den Eltern der Kinder organisieren, bei dem die Kinder sangen, beteten und Bibelverse 

vorlasen. 

Ich bin dem Herrn sehr dankbar für die Ermutigung in meinem Dienst, die ich durch den 

Besuch unserer Gäste im Januar bekommen habe und die ich seitdem spüre. Außerdem ist 

es eine große Ermunterung für mich, dass meine Brüder und Schwestern aus der Gemeinde 

immer da sind, wenn man Hilfe im Dienst braucht. Wir sind mit einigen Schwierigkeiten 

konfrontiert, die es zu überwinden gilt: Sich um die Familie kümmern, das Grundstück 

pflegen oder auf dem Feld der geistlichen Disziplinen arbeiten – dabei ist es wichtig die 

richtigen Prioritäten zu setzen, was aber nicht immer leicht ist. Im Blick auf die Zukunft 

haben wir den Wunsch, eine Familie in den Dienst zu integrieren, die gerne Waisenkinder 

aufnehmen würde. Das Waisenhaus in unserem Dorf wurde aufgrund einer 

Regierungsreform geschlossen, die das Ziel hat, Waisenkinder in Familien unterzubringen. 

Bitte betet für das Projekt mit den Waisenkindern, für die Fortführung der Suppenküche und 

für die Taufe, dass alles gut klappt. 

Ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung und eure großem Wunsch Teil unseres 

Dienstes zu sein. 

Nicolai Reaboconi, Ciniseuti 

 


