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Liebe Freunde, ich grüße euch mit der Liebe unseres Jesus Christus. 

Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Liebe zu Gott und 

seinen Dienst. Danke für eure Gebete und für eure Spenden! Möge 

Gott euch segnen! Ich betreue 91 Kinder aus dem 

Kinderpatenschaftsprojekt, von denen jedes einzigartig und von Gott 

geliebt ist, und die – wie ihre Familien – Erlösung brauchen. 

Im letzten halben Jahr besuchte ich sie zuhause und redete und 

betete mit ihnen. Diese Familien sind ihren Sponsoren sehr dankbar für die geistliche und 

materielle Unterstützung. 

Viele Kinder besuchen den Kindergottesdienst, wo wir ihnen von Gott, seinem Sohn, 

Erlösung und ewigem Leben erzählen. Dafür teilen wir die Kinder in drei Gruppen auf: 

Jüngere, Ältere und Jugendliche. Die Jugendlichen helfen uns bei den Bibelstunden mit den 

anderen Gruppen. 

    

Für Feiertage bereiten wir mit den Kindern immer ein Programm für den Gottesdienst vor. 

Dazu kommen dann auch die Eltern. Wir beten, dass Gott sie segnet, damit sie Gott 

wahrhaftig erkennen. Ich organisiere außerdem einen Nähkurs für einige Mütter der Kinder 

aus dem Projekt und auch für ältere Mädchen. Stricken wird dabei auch angeboten und wir 

lesen immer in der Bibel. Danke an alle, die uns Garn, Nadeln und Stoffe zur Verfügung 

stellen. 

Im Sommer veranstalten wir eine Kindertagesfreizeit in der Gemeinde, zu der 150 Kinder 

kamen. Es war eine gesegnete Zeit, die den Kindern sehr gefiel. Es gab Andachten, christliche 

Lieder, Sport und Bastelarbeiten. 
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Auch die Kinder aus dem Nachbardorf Schinoasa konnten sich über eine Freizeit freuen. Die 

Kinder lernten dort viele christliche Lieder und Bibelverse. Am letzten Abend luden wir alle 

Eltern zu einer Evangelisation ein, deren Programm größtenteils von den Kindern gestaltet 

wurde. Am Ende gab es einen Bekehrungsaufruf, auf den hin sich ein Mädchen bekehrte. 

Gott sei Ehre und Dank für Seine Arbeit. 

    

20 Kinder aus dem Kinderpatenschaftsprojekt konnten an einer Freizeit in Deutschland 

teilnehmen. Sie kamen sehr glücklich wieder zurück und erzählten allen, wie schön es war. 

Gott sei Ehre und Dank für alles!  

Vielen Dank allen, die Geld für diesen Dienst spenden. Durch all das können wir den 

Menschen Gottes Liebe zeigen. Bitte betet für mich, dass mir Gott Kraft und Gesundheit für 

meinen Dienst gibt und dass er die Kinder und ihre Familien segnet. 

Dina Marusik 

 


