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Bericht von dem 1. Halbjahr 

Ich grüße euch mit der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Friede 

sei mit euch. 

Gott war uns gnädig und schüttete in diesem Jahr seinen 

reichlichen Segen über den Dienst aus, den wir vor ihm tun. Wir 

sind Gott sehr dankbar, dass ihr auch am Dienst in Bahmut Anteil 

nehmt, sowohl geistlich als auch materiell. Wir beten regelmäßig 

für euch, dass Gott euch für eure Anteilnahme und eure Spenden 

segnet. 

In diesem Jahr führten wir zum ersten Mal in der Geschichte 

unserer Gemeinde eine Veranstaltung für Menschen mit Behinderung durch. Und wir alle 

fühlten die Gegenwart Gottes dabei. Beim Anblick der Anwesenden wurde uns deutlich, dass 

diese Menschen nicht nur auf körperliche Heilung hoffen und diese suchen, sondern auch 

auf eine geistliche Heilung. Viele von ihnen waren zum ersten Mal in ihrem Leben bei solch 

einer Veranstaltung dabei. Normalerweise nimmt sie nie jemand irgendwo mit hin, weder in 

die Kirche, noch zu privaten Treffen oder Konzerten. Bei vielen waren Tränen, aber auch 

strahlende Gesichter zu sehen. Am Ende der Veranstaltung gab es für alle ein Essen. Die 

meisten von ihnen waren von der Fülle des gedeckten Tisches erstaunt und erzählten, sie 

seien in ihrem ganzen Leben noch nie zu so einem reich gedeckten Tisch eingeladen worden. 

Die Mutter eines 18-jährigen Jungen berichtete, ihn würde nie jemand besuchen oder 

einladen und heute Abend hätte Gott ihr Herz berührt. Nach der Veranstaltung bekam jeder 

noch eine Tüte mit Lebensmitteln mit nach Hause. Die Leute waren Gott und auch den 

Veranstaltern sehr dankbar für den Abend. Unserem Gott sei Ehre und Dank. 

    

Für die Kinder wurde mit Gottes Hilfe ein extra Programm für Weihnachten organisiert. 

Dieses bestand u.a. aus vielen Liedern und Gedichten, aber das Highlight war ein 

weihnachtliches Theaterstück. Dieses gefiel den Kindern sehr gut und berührte sie tief in 
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ihrem Herzen, das konnte man an ihren Gesichtern ablesen. Zu dieser Veranstaltung kamen 

fast alle Kinder des gesamten Dorfes und am Ende bekamen sie alle ein 

Weihnachtsgeschenk. Die Kinder freuten sich sehr darüber und waren Gott und all denen 

dankbar, die die Geschenke gepackt hatten. Ein Mädchen kam mit Tränen in den Augen zu 

uns, um sich für das Geschenk zu bedanken. Gott hätte damit ihren Wunsch nach Buntstiften 

erfüllt. 

Im vergangenen Winter gab es viele Senioren, Kranke und kinderreiche Familien, die sich 

nicht ausreichend Kohle oder Holz leisten konnten. Doch Gott segnete und diesen Leuten 

konnte durch die Gemeinde geholfen werden. 

Eine alte Frau erzählte, dass sie sich große Sorgen um die bald hereinbrechende Kälte 

gemacht habe, da sie kein Holz gehabt hätte. Aber dann habe sie gemerkt, dass Gott ein 

liebender Gott sei. 

Neben unserem Dorf gibt es ein Dorf namens Veverita. Dort veranstalteten wir ein Fest für 

die Frauen des Dorfes. Das Programm bestand aus Liedern, einem Zeugnis und einer Predigt. 

V.a. die Lieder und das Zeugnis von Schwester Violeta, wie sie Gott im Gefängnis „Rusca“ 

fand bzw. begegnete, stießen auf großes Interesse. 

Wir als Gemeinde wollen uns v.a. auf die Arbeit mit Kindern konzentrieren, besonders Kinder 

aus bedürftigen Familien. Wir wollen ihnen die echte Liebe unseres Gottes zeigen und 

organisieren dafür Gruppen, in denen wir zusammen in der Bibel lesen. Außerdem 

organisieren wir unterschiedliche Treffen, die alle das Ziel haben, das Evangelium 

weiterzugeben. Wir bitten euch für uns zu beten, dass Gott uns Kraft und Weisheit schenkt. 

Eine große Freude für unsere Gemeinde war eine Taufe – Gott sei Ehre und Dank.  

Möge Gott euch segnen. Grüßt alle, die für uns beten. 

 


