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Liebe Familie, Freunde, Geschwister & Mitarbeiter in die Liebe Jesus Christus,

Wir haben es geschafft! Nach ungefähr 
24 Stunden Flug/Fahrt kamen wir in 
unserer bulgarischen Heimat an. Ja, 
erschöpft, aber dankbar, hier endlich mal 
unsere kurze Saison angefangen haben. 
Die Kinder haben sich auf den Flügen, 
beim Warten an den Gates und den 
Autofahrten von den Flughäfen 
insgesamt gut gehalten, es hat bis jetzt 
gedauert, bis wir uns wieder weitgehend 
normal gefühlt haben.
Als wir bei uns zu Hause in Parvomay 
ankamen, wurden wir sofort von lieben 
Freunden mit Umarmungen sowie 
frischem Gemüse und Obst begrüßt; ein 
sehr praktischer Segen, den wir noch 
über eine Woche später genießen dürfen. 
Die Liebe und die Gnade des Herrn ging 
mit uns und ist weiterhin mit uns.

17.07.2022

Nun braucht die Eingewöhnung 
teilweise Zeit, besonders wenn unser 
Haus nicht bewohnt ist, außer 
gelegentlich zu Besuch bei Freunden/ 
Dienstzwecken und niemals von zwei 
Kleinen. In Anbetracht dessen 
mussten wir sowohl innen als auch 
außen mehrere Hausanpassungen
vornehmen. Wir haben noch mehr zu 
tun, machen aber definitiv Fortschritte, 
damit sich unser Zuhause wie zu 
Hause anfühlt. Außerdem gab es viel 
zu erledigen - sei es die Erneuerung 
des bulgarischen Führerscheins von 
mir oder die Registrierung der Kinder 
(da sie Anspruch auf die doppelte 
Staatsbürgerschaft haben). Bisher 
wurde viel getan und wir hoffen, dass 
diese „zu erledigenden Aufgaben“ bald 
nachlassen werden.
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Das Dienst begonnen hat. Wir sehen die 
Bedürfnisse überall um uns herum. Viele 
der Bedürfnisse kommen direkt vor 
unserer Haustür. Der Pavillon (Besetka) 
ist zu einem Ort des Gebets geworden. 
Wir haben bereits heftige Gespräche mit 
Personen geführt, die in ihrer Ehe mit 
Herzschmerz zu kämpfen haben und 
bezweifeln, dass sie weitermachen 
können, mit denen, die mit unbekannten
medizinischen Problemen konfrontiert 
sind, und uns gefragt haben, ob es das 
sein wird, was ihr Leben kostet.
Andere sind gekommen, um uns zu 
begrüßen und willkommen zu heißen, 
aber dann beginnen sie natürlich, ihre 
Lasten zu teilen.
In einer Woche haben wir (oder Ich gehe 
manchmal alleine, je nach den 
Bedürfnissen der Kinder) an vielen 
Gottesdiensten teilgenommen, sei es 
wöchentliche Versammlungen oder
Gebetstreffen. Ich habe das Wort viermal 
verkündet, das Abendmahl des Herrn an 
acht heimatgebundenen Witwen in 
anderen Dörfern ausgeteilt und besuchte 
mehrere Einzelpersonen/ Paare, darunter 
zwei weitere Brüder mit besonderen 
individuellen Gebetsbedürfnissen.
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Es gibt auch viel Dienst, der „während 
wir gehen“ geschieht. Wenn wir durch 
unsere Nachbarschaft spazieren oder 
zum Lebensmittelgeschäft gehen, 
kreuzt mein Weg viele Menschen, die 
ich kenne - ob Cousins, alte Freunde 
oder Nachbarn.
Vor ein paar Tagen hielt ich ein 
vorbeifahrendes Auto an, um mit einer 
jungen Frau zu sprechen. Sabrina, 
heute 22 Jahre alt, wurde als Kind 
geheilt, nachdem die Ärzte ihrer 
Mutter gesagt hatten, ihre Beine
würden sich nie richtig entwickeln und 
sie würde nicht laufen können. Ich 
forderte Sabrina auf, sich daran zu 
erinnern, wie der Herr sie geheilt 
hatte, und ihn daher mit ihrem Leben 
zu ehren. Sie erkannte diese Wahrheit 
an. Jetzt beten und hoffen wir, dass 
wir uns in diesen drei Monaten
wieder mit ihr treffen, um sie in ihrem 
Streben nach dem Herrn zu 
ermutigen.

Wir haben ein Treffen mit der Leitung 
der Gemeinde in Parvomay geplant. 
Wir werden ihnen unsere Ziele für 
unsere drei Monate hier vorstellen, 
einschließlich der Pläne für die
Wiederherstellung des Royal Ranger-
Dienstes.
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Hier nochmal der Inhalt meiner Vision für 
den Einsatz für die RR Arbeit in Bulgarien 
in Parvomay sowie in der Umgebung 
(Roma, Debar, Biala, Reka, Karadjalovo 
& Krepost):

1. Gesandt als Diener/Missionaren für 14 
Wochen jedes Jahr
2. Ein Hauptpärchen zu finden die sich 
voll reingeben für das Gottes Reich durch 
die RR Arbeit. Die Lehren bereit sind, 
demütig und sehr vernetzt/verwurzelt in 
der Gemeinde Jesu Christi
3. Gute und stabile Werbung für die 
Rangerarbeit sowie gute Vorbereitungen, 
Ausbildungen und Program für alle (Leiter 
und Teilnehmer)
4. Stabile und vertrauensvolle Bezieh-
ungen zwischen Eltern, Kinder und Leiter 
aufbauen.
5. Vernetzung mit anderem Stämme in 
Bulgarien und gemeinsame Aktionen 
durchführen
6. Festigung der Rangerarbeit in den 
Treffen, im Dienst und durch Aktionen

Vielleicht sehen wir uns ja im September 
wenn wir in Deutschland zu Besuch sind. 
Der Herr segne euch,
eure Jacob & Hannah, Elisei und Shiloh
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Gebetsanliegen:

1. Das der Heilige Geist uns jeden Tag 
führt und leitet

2. Für einige der Bedürfnisse, mit 
denen wir seit unserer Ankunft bereits 
konfrontiert waren:
-Schiena erwägt die Scheidung und ein 
neues Zuhause finden müssen
-Ivan wartet auf Testergebnisse, 
nachdem er erhebliches Gewicht hatte 
Verlust in den letzten Monaten
-Danny, der vor großen persönlichen 
Herausforderungen steht.

3. Bruder Yancho, der seit dem Tod von 
Bruder Doncho ein Jahr lang die Kirche 
leitet. Er hat eine schwere Last 
getragen, aber als das Wort am 
Sonntag gepredigt wurde (Psalm 103), 
wurde diese Last von ihm genommen 
und er wird ermutigt, trotz vieler 
Herausforderungen in der Gemeinde 
weiterzumachen.

4. Damit unsere Familie vereint und 
gemeinsam stark bleibt und im Herrn 
bleibt. Wie ein lieber Freund und 
Mentor von uns gerade herausgefordert 
hat, die Worte von George Muller zu 
bedenken: „Ich sah klarer denn je, dass 
die erste große und wichtigste Aufgabe, 
der ich mich jeden Tag widmen sollte, 
darin bestand, meine Seele glücklich zu 
machen der Herr." -3-
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Vielen Dank für Ihre Gebete, die uns 
bis zu diesem Punkt getragen haben. 
Bitte beten weiter
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