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

Wir sind dankbar, einem allwissenden 
Gott zu dienen. Unsere Vision ist 
begrenzt, doch der Herr sieht alles. Wir 
wissen nicht, was der Morgen bringen 
wird, aber der Herr weiß es. Mögen wir 
daran erinnert werden, wie kostbar jeder 
Tag ist, den der Herr uns schenkt.

Wir freuen uns über das Zeugnis von 
Yashko. Wie wir in unserem letzten 
Update mitgeteilt haben, hat er sich am 
Samstag, dem 16. Juli, nach dem 
Gottesdienst in unserer Garage Jesus 
übergeben. Obwohl er sich sehr 
wünschte, im Fluss getauft zu werden, 
tauften Jacob und zwei andere 
Kirchenführer Yashko am Sonntag, dem 
7. August, in seinem Haus, da sich seine 
Gesundheit rapide verschlechterte. Es 
war eine schöne Zeit mit seiner Familie 
und wir sind dankbar, dass Jacob darin 
eine Rolle spielen konnte.
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Am Montag, dem 22. August, 
erhielten wir die Nachricht, dass 
Yashkos physischer Körper den Geist 
aufgab. Er hat diese Welt verlassen, 
ist aber jetzt bei seinem Herrn im 
Himmel. Sowohl Jacob als auch 
Stoyan (Diakon der Church of God 
Parvomay und primärer Leiter der 
Versammlung der Gemeinde in der 
Garage) leiteten die Beerdigung am 
23. August. Es waren ungefähr 300 
Menschen versammelt, 
hauptsächlich Ungläubige, die die 
Verkündigung des Evangeliums an 
diesem Tag und Yashkos Begegnung 
mit dem Herrn am 16. Juli hörten.

Obwohl Yashkos Anwesenheit hier 
auf Erden vermisst wird, freuen wir 
uns, dass er in seinen letzten Tagen 
nach dem Herrn gesucht hat und die 
Ewigkeit mit ihm verbringen wird. 
Danke Gott!
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Ranger Update: 
Die Royal Ranger-Initiative wird 
fortgesetzt. Es gab mehrere Höhen und 
Tiefen, Enttäuschungen sowie erhörte 
Gebete. Wie wir bereits mitgeteilt haben, 
segneten die Gemeindeleiter die Arbeit 
und ermutigen Jacob, sich auf vier 
Standorte zu konzentrieren.Karadzhalovo 
(1) ist mit 15-20 Kindern, die regelmäßig 
teilnehmen, erfolgreich. Beyla Reka (2) 
hat sich nie entwickelt und Krepost (3) 
hat fünf Jungen, die sehr begeistert von 
der Arbeit sind. Im Zentrum von 
Parvomay (4) waren anfangs zehn 
Teilnehmer, aber jetzt wollen nur noch 
wenige an den wöchentlichen Aktivitäten 
teilnehmen. Basierend auf diesen ersten 
Ergebnissen möchten wir die Ranger-
Aktivitäten in Karadzhalovo zentralisieren 
und alle Kinder an diesem Ort 
versammeln. Trotz der Enttäuschung der 
geringen Teilnehmerzahlen an drei der 
Standorte wurden wir von einer Gruppe 
von sechs Teenagern aus Karadzhalovo 
inspiriert, die sich zu Führungs-
persönlichkeiten ausbilden lassen 
möchten. Sasho ist der Älteste in dieser 
Sechsergruppe. Er ist 18 Jahre alt und 
hat ein besonders zartes Herz für Kinder. 
Vor einigen Monaten begann Sasho, 
regelmäßig in die Kirche zu gehen. Seine 
Großmutter, eine starke Frau des 
Glaubens, hatte viele Jahre für ihn 
gebetet. Jakob bemerkte die Gunst des 
Herrn für Sasho daran, wie Kinder zu ihm 
hingezogen wurden, und bat um ein 
Treffen mit ihm.
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Jacob erfuhr hauptsächlich aufgrund 
der sündigen Entscheidungen seines 
Vaters von den Prüfungen, denen 
Sasho in seinem Haus gegen-
übersteht. Tränen wurden geteilt. 
Jakob fragte Sasho, ob er Jesus 
jemals als seinen Erlöser und Herrn 
angenommen habe. Sasho sagte, er 
habe es nicht getan, sei aber bereit. 
Jacob führte Sasho in ein 
Erlösungsgebet und gab ihm seine 
Bibel mit der Verpflichtung, ihn zu 
Jüngern zu machen. Jacob sagte 
Sasho, wenn er sich verpflichtet, stark 
im Glauben zu bleiben, werde er ihm 
die Möglichkeit geben, zum 
zukünftigen Anführer der Rangers in 
Karadzhalovo ausgebildet zu werden. 
Wir preisen den Herrn für Sashos 
Hingabe an Jesus und den Mann 
Gottes, der er sein möchte. Bitte 
beten Sie, dass er stark bleibt und 
sich auf seinen Glauben konzentriert. 
Wir glauben, dass er eine Antwort auf 
unsere Gebete ist.
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Das Sommercamp:
Vom 31.08 bis 03.09. versammelte Jacob 
alle Kinder und veranstaltete ein 
Sommercamp in den Rhodopen. Dies 
erforderte eine intensive Planung und 
Vorbereitung aller Details (ohne die 
Unterstützung geschulter Leiter), aber der 
Herr bahnte sich einen Weg inmitten 
vieler Hürden und segnete alle 
Bemühungen. Vor dem Camp hielt Jacob 
zwei Trainingseinheiten mit den sechs 
Nachwuchsleitern aus Karadzhalovo ab. 
Während des Camps erfüllten sie ihre 
ihnen übertragenen Aufgaben mit 
Exzellenz und Enthusiasmus.

Wir übernachteten in einer sehr 
abgelegenen und rustikalen „Hütte“ (eine 
Art Herberge) auf 1.785 Metern über dem 
Meeresspiegel mit einem wunderschönen 
Bergblick. Es waren 21 Kinder und 
Jugendliche anwesend, die alle eine tolle 
Zeit hatten, neue Outdoor-Fähigkeiten zu 
lernen, zu wandern, Spiele zu spielen 
und vor allem mehr über die Hingabe an 
den Herrn zu lernen. Am dritten Tag des 
Camps lehrte Jacob weiter über das 
Thema Hingabe an den Herrn und bat 
jeden Campteilnehmer, über seine 
persönliche Hingabe nachzudenken. 
Infolgedessen verpflichteten sich vier 
Jungen, Jesus nachzufolgen, von denen 
einige keine christlichen Familien haben. 
Als es Zeit war, nach Hause zu gehen, 
wollten die Camper nicht gehen und sind 
gespannt auf eine baldige andere Camp-
Aktivität.
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Am Sonntag, den 04.09. füllten alle 
Rangers die auf dem Camp dabei 
waren und viele ihrer Familien-
mitglieder die Kirche in Parvomay für 
einen Ranger-Sonntag. Die Camper 
teilten ein Video mit Bildern und Clips 
des Camps, sangen Anbetungslieder, 
beteten und zeigten in einer Reihe von 
Sketchen, was sie während des 
Camps gelernt hatten. Mehrere Eltern 
und Großeltern sagten, das Camp 
habe sich sehr positiv auf ihre 
Kinder/Enkelkinder ausgewirkt. Sie 
möchten, dass die Ranger-Aktivitäten 
fortgesetzt werden und sich selbst 
noch mehr engagieren.
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Entmutigung:
Jeder, der im Dienst gedient hat, kennt 
die Macht der Entmutigung. Jeder von 
uns, der mit Unsicherheiten in Bezug auf 
gewünschte Ergebnisse konfrontiert war, 
kennt die Macht der Entmutigung. Seit 
meiner Ankunft in Bulgarien gab es viele 
entmutigende Momente. Wir haben viele 
gesehen, die den Weg der Welt gewählt 
haben, selbst nachdem sie dem Herrn so 
viele Jahre gedient haben. Wir hören viel 
Gerede, sehen aber nicht viel Taten. Wir 
sehen, wie die schlechte Wirtschaft 
weiterhin viele Familien ihrer finanziellen 
Stabilität beraubt und sie unter Druck 
setzt, sich dafür zu entscheiden, Zeit für 
die Arbeit anstatt für den Glauben zu 
verwenden. An vielen Stellen sind wir 
inmitten dieser Umstände müde 
geworden und haben versucht, treu zu 
bleiben, um Erfrischung zu bringen, aber 
wir tragen Schwere in unseren Herzen. 
Außerdem mussten wir seit Anfang 
August zweimal zum Arzt. Das erste Mal 
war für Shiloh mit hohem Fieber und das 
zweite Mal für Hannah und beide Kinder, 
die sich mit Covid infiziert hatten. Aber 
inmitten von allem sehen wir die 
Gegenwart des Herrn bei uns, er lehrt 
uns und führt uns. Ihre Gebete bewirken 
etwas, danke!

Der Herr war ihnen allen treu und wir sind 
als Familie sehr gewachsen. Ganz 
herzlichen Dank für deine Liebe und 
Unterstützung.
Jacob & Hannah, Elisei & Shiloh 
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Gebetsanliegen:

1. Dass der Herr unsere verblei-
bende Zeit in Bulgarien lenkt, da wir 
am 29.09. nach Deutschland 
aufbrechen.

2. Für die Zwillinge von Orhan und 
Radostina, die jeden Tag ein kleines 
Zeitfenster ohne Beatmung auf der 
Intensivstation verbringen. Fort-
gesetzte Gebete sind sehr not-
wendig, damit sie weiterhin Kraft 
gewinnen.

3. Für das Wachstum und die 
Entwicklung der sechs Junior Royal 
Ranger-Führungskräfte, die in 
Karadzhalovo identifiziert wurden. In 
unserer Abwesenheit wird Jacob sie 
weiterhin aus der Ferne betreuen, 
aber es wird viel mehr von ihnen 
verlangt, um die Arbeit fortzusetzen.

4. Für die Gesundheit unserer 
Familie – geistig, körperlich und 
seelisch. Es war eine intensive 
Saison in Bulgarien zu dienen und 
wir mussten uns vielen Prüfungen 
stellen.
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