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

herzliche Grüße aus den Lovingston 
Virginia! ich freue mich wieder ein kurzes 
Update von mir, meine Familie und 
unsere Geschwistern in Bulgarien weiter 
zu geben.

Momentan die Lage im Bezug der Covid 
19 ist immer noch alles gleich. Die 
Schulen, die Gaststätten, die Gemeinden 
usw. sind zu! Man kann keine christlichen 
Veranstaltungen machen oder besuchen. 
Impfungen sind auch ein großes Thema 
jetzt und viel aus Sofia und die größte 
Städten die Leute wollen sich nicht 
impfen lassen, weil es ist sehr unsicher 
für die Reflektionen um die Gesundheit. 
Überall viele  Menschen haben finanzielle 
Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit. 

In Parvomay darf der Sonntags 
Gottesdienst gefeiert werden, Gott sei 
Dank. Unsere Freunde Boris, Stoyan, 
Nasko und ihr Familien erwarten und 
wünschen, dass wir uns mal wiedersehen 
können und zusammen dienen können.
Genauso auch der Gemeinde von 
Parvomay und der Umgebung. Ständig 
bin ich mit Kontakt mit ihnen und Pastor 
Bruder Dancho, um zu sehen, was ist 
möglich wenn ich und meine Familie 
dürfen zu reisen und wie es möglich zu 
dienen. Es ist eine großes  Fragezeichen. 

09.02.2021

Unsere geplante Reise nach 
Bulgarien (wenn möglich) wird vom 
08.04. bis 08.06.2021 sein. Leider 
ohne einen Besuch in Deutschland, 
was sehr sehr schade ist.
Da wir nur 8 Wochen Zeit haben, sind 
wir, wenn Gott es will, auf folgende 
Ziele fokussiert:

1. Aufbauen bzw. wiederherstellen 
des Stammes 7 in Parvomay
2. Finden & motivieren neue und 
ehemalige Leiter die die RR Arbeit im 
Herzen tragen und bereit sind zu 
dienen
3. Alle RR Stämme & ihre Leitern in 
Bulgarien besuchen um sie kennen 
zu lernen (Sofia, Mezdra, Plovdiv, 
Pleven, Radinovo)
4. Besuchen & kennenlernen des 
Nationalleiters Pastor Treicho
5. Ein Leiterhajk mit allen motivierten 
Stammleitern aus Bulgarien um zu 
beten & die RR Arbeit dort zu planen
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In Amerika unterstützen wir zur Zeit 
weiter die Gemeinden (Living Word & The 
Warehause). Wir haben auch ganz frisch 
ein Bibelstudium und Gebetsgruppe 
jeden Freitagabend mit jungen Männern 
und Frauen begonnen. Die auch 
potenzielle RR Leitern sein können. Dafür 
sind wir sehr dankbar dem Herrn, das wir 
persönliche Gemeinschaft haben können. 
Den RR Dienst wollen wir so wie es 
möglich ist durch virtuelle Aktionen 
machen, damit die Kinder in Beziehungen 
bleiben und sie zu pflegen.

Uns als Familie geht es generell gut, 
preise den Herrn. Elisa wächst ganz 
normal und gesund. Im zehnten Monat 
hat er angefangen zu laufen und seine 
Sprachkenntnisse zu entdecken. Hannah 
geht´s auch ganz gut, nur ab und zu mal 
sie braucht etwas Pause, weil sie ist mit 
Elisa 24/7 beschäftigt ist und das nicht so 
leicht ist :-)

Vielen Herzlichen Dank im Voraus für 
eure großartige Unterstützung in allen 
Aspekten! Nur zusammen können wir 
erreichen was Gott unsere Vater 
vorbereitet für uns als große Ziele!
 
In liebe euer Jacob, Hannah & Elisa

09.02.2021

Gebetsanliegen:

1. Bitte bete weiter für unsere 
Bulgarische Geschwister für ihre 
körperliche, geistige und emotionale 
Heilung. Stabilität in den Finanzen 
sowie für Hunger & Durst nach Jesus. 

2. Bete für Gottes Geist und feuer in 
Stoyan, Boris, Nasko, Aneta, Radka, 
Albena, Zlatka sodass diese Freunde 
Gott sie erfüllen und sehr stark 
benutzen in sein Reich. Und für die 
Gemeinde in Parvomay.

3. Für unsere geplante Reise im 
Frühling, das es möglich sein wird.

4. Royal Ranger Arbeit in Bulgarien 
strategisch und stark sich zu 
verbreiten in und aus der Gemeinden 
und Klarheit auf meine Rolle in dem 
Ganzen.

5. Bete für die Camps Aktionen in 
USA, mehr Kinder zu haben. 
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