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

Ich kam am 7.2. in Bulgarien an und hatte 
seitdem einen vollen Terminkalender. Er 
traf sich sofort mit den Kirchenleitern, um 
seinen Plan für den dreiwöchigen 
Dienstbesuch vorzustellen. Sie stimmten 
seinem Plan zu, besprachen einige der 
logistischen Angelegenheiten und 
segneten ihn, so weiterzumachen, wie 
der Herr es führt, mit ihrer Bereitschaft, in 
einigen Bereichen zu helfen. Wie im 
letzten Update mitgeteilt, liegt der 
Hauptfokus darauf, die meiste Zeit mit 
den jungen Royal Ranger-Anführern zu 
verbringen. Deshalb habe ich einen 
Zeitplan für diese intensive Zeit des 
Trainings und der Jüngerschaft erstellt, 
der insgesamt 25 Themen umfassten von 
den Büchern die durch unsere 
Unterstützung und Einsatz übersetzt und 
gedruckt werden konnten. Sie sind sehr 
hilfreich!

23.02.2023

Bisher hatte ich 3 Treffen mit den 10 
Ranger-Führungskräften, die sich 
diesen drei Wochen intensiven 
Trainings verschrieben haben. Jede 
dieser Sitzungen beinhaltet 
Gemeinschaft/ Spielzeit, Essen, 
Gebet, Anbetung und Diskussion 
eines bestimmten Themas, das 
bisher Folgendes umfasste: Sitzung 
1 – Die Wichtigkeit, das Wort Gottes 
als Gläubige zu kennen
2 – Die Kraft und Bedeutung von 
Gebet, Lobpreis und Anbetung als 
Lebensstil
3 – Der Aufruf, die Liebe, die Gott 
uns gibt, andauernd an andere 
weiterzugeben.

Es gab im Februar auch ein offizielles 
großes Treffen in Sofia mit allen 
Rangerstammleitern aus ganz 
Bulgarien.
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Zusätzlich zu diesen Sitzungen hatte ich 
Einzelgespräche mit zwei der jungen 
Männer, die Teil der Jüngerschaftsgruppe 
sind, um Zeit für spezifische Ermutigung 
für ihre Umstände zu haben. Außerdem 
besuchte ich die Familie einer anderen 
jungen Leiterin, da sie zögerte, sich voll 
und ganz an den Ranger-Aktivitäten zu 
beteiligen. Dies war in vielerlei Hinsicht 
ein fruchtbarer Besuch, aber am 
nächsten Tag wurde ich darüber 
informiert, dass sie für einige Zeit nach 
Holland gehen wird, um bei ihrer 
Schwester zu sein, die derzeit einige 
Schwangerschaftskomplikationen hat, 
und dies ist der Wunsch der Familie, 
dass sie ihr hilft ihr.
Am Samstag organisierte ich anstelle des 
regelmäßig geplanten wöchentlichen 
Ranger-Treffens eine ganztägige 
Wanderung. Es nahmen 20 Kinder und 5 
Erwachsene teil, die alle körperlich 
herausgefordert waren, aber eine tolle 
Zeit hatten, als sie einen 820 Meter 
hohen Aussichtspunkt mit etwas Schnee 
auf dem Weg erreichten.

Nebenbei besuchte ich noch mehrere 
Einzelpersonen und Familien und mit 
ihnen gebetet, die Ermutigung in ihrem 
Glauben brauchten oder einfach 
jemanden brauchten, mit dem sie ihre 
Sorgen teilen konnten. Am Mittwoch hatte 
ich die Gelegenheit, über 1. Korinther 2 
über den Geist der Weisheit, den Geist 
Gottes und darüber zu predigen, wie wir 
als Gläubige den Sinn Christi haben.

23.02.2023
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Erinnerst du dich an Sasho? Der junge 
Mann, der letzten Sommer sein Leben 
dem Herrn gegeben hat (Update 03). 
Nun, Sasho hat kürzlich zwei andere 
junge Männer zum Herrn geführt! Nun 
haben alle drei während seines 
dreiwöchigen Aufenthalts in Bulgarien an 
dem von mir geleiteten Jüngerschafts-
training teilgenommen. Einer von ihnen 
heißt Nasco. Er war in der Gegend für 
seinen Drogen- und Alkoholkonsum 
bekannt, aber jetzt verschafft er sich 
einen neuen Ruf als Nachfolger Christi. 
Vor zwei Tagen bemerkte ich, dass 
Nasco sehr still war und bat darum, mit 
ihm zu sprechen. Nasco öffnete sich und 
teilte unter vielen Tränen mit, dass sich 
seine Eltern auf die Trennung 
vorbereiten. Wir beteten zusammen und 
gab gab ihm Rat. Nasco wurde durch 
dieses Gebet und Gespräch ermutigt, 
deshalb sprach er sofort mit seinen 
Eltern. Er teilte seine Traurigkeit über ihre
Entscheidung mit, aber auch die 
Hoffnung, die er im Herrn entdeckt hat. 
Naskos Eltern haben erhalten, was er 
geteilt hat, und haben begonnen, Schritte 
zu unternehmen, um Lösungen für die 
Zerrüttung ihrer Ehe zu finden.
Danke Gott!
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Jünger werden in Bulgarien zu Jüngern, 
die das Leben ihrer Lieben und der 
umliegende Gemeinschaft verändern. 
Bitte schließen Sie sich uns an und beten 
Sie für Nasco und alle jungen Ranger-
Leiter, damit sie in diesen Wochen voller 
Anbetung, Lehre, Gebet und 
Gemeinschaft all das aufnehmen, was sie 
lernen. Sie haben viel gelacht und 
geweint, Zeiten der Beichte und Zeiten 
der gemeinsamen Suche nach dem 
Herrn. Betet für sie, dass sie stark in
Ihm bleiben.

Ganz liebe Grüße von Jacob

23.02.2023
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Gebetsanliegen:

1. Es gab eine Reihe von 
Umständen, die in der Gemeinde zu 
Spaltungen führten. Es braucht 
Gebet.

2. Für die letzten Tage dieses 
Besuchs. Möge der Herr mich und 
Ben (ein Freund/Jugendpastor aus 
den USA) führen, während sie den 
Rangers, Kirchen und der 
umliegenden Gemeinde dienen. Sie 
werden am Dienstag, den 28.02. 
zurück in die USA fliegen

3. Für die bleibenden Früchte des 
gesamten Range-Führungstrainings, 
zusätzlicher Ranger-Aktivitäten, 
Hausbesuche sowie der Predigten 
und Gebete, die während dieser 
dreiwöchigen Zeitspanne ausge-
gossen wurden. Ich werden mehr 
darüber im nächsten Update nach 
meiner Rückkehr teilen.

4. Für die Rangerleiter, sich auf 
diese Zeit der Jüngerschaft und des 
Trainings zu konzentrieren. Zwei von 
ihnen sind neu in der Gruppe und 
neu im Glauben!

5. Der neue Rangerbus vom 
Oktober braucht die eine oder 
andere Reparatur.
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