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

es ist eine Ehre mit Dir unterwegs um die 
Verbreitung Gottes Reich zu sein!
Gerne möchte ich dir ein kleines Update 
von uns geben, weil du bist eine Teil von 
uns.

Wir sind gesund, gesegnet und voll mit 
Abenteuern, dynamisches & freundliches 
Leben. Gelobt sei der Herrn Jesus 
Christus trotz den Covid 19 und alles was 
läuft! Unsere Familie vermehrt sich auch 
in der Gnade Gottes werden wir diesen 
Sommer eine Prinzessin haben :) Sodass 
Elisa werde nicht allein sein sondern mit 
jemand der spielen und wachsen dürfen. 

Bulgarien war ab dem 20. März, 
Lockdown für 10 Tage und am 
04.04.2021 hat eine Regierungswahl dort 
stattgefunden.
Momentan steht Bulgarien immer noch in 
erster Linie als Hochrisikogebiet in 
Europa.
Die Gemeinden in Parvomay halten sich 
gut in der aktuellen Phase, auch wenn es 
natürlich nicht leicht ist. Ich bleibe ständig 
im Kontakt mit viele Leute die geistliche 
Nahrung, Ermutigung und Unterstützung 
brauchen.

07.04.2021

Leider kann unsere geplante Reise 
im Frühling nicht stattfinden wegen 
der jetzigen Covid Situation.
Es tut uns so leid und es ist 
schmerzhaft dass man darf nicht in 
seine Heimat reisen wegen der 
Pandemie! Ich hab mit dem US 
Botschaft und genauso BG Botschaft 
telefoniert und die haben mir sehr 
stark empfohlen nicht zu reisen. So 
unsere Ticket war schon gebucht im 
Wert $1900 und jetzt würde als 
zukünftige credit/vaultcher sein, dafür 
musste ich noch $400 bezahlen.
So konnten wir das Ticket verlängern, 
sodass wir jetzt bis zum 25.02.2022 
nach Bulgarien reisen können, wenn 
wir wieder dürfen!
Das sind gute Nachrichten und wir 
sind Gott sehr dankbar dafür.
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Leider kann neben dem Sommercamp 
auch das NTC in Bulgarien nicht wie 
geplant stattfinden.

Aus dem Grund würde ich von Amerika 
weiter unterstützen, ermutigen und in die 
Christi liebe dienen, wie es möglich ist.
Ich werde versuchen, ein paar von den 
früher genannten Ziele in meinem letzten 
Brief von hier aus zu erreichen:

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

Ich vermisse alle euch und ich bedanken 
mich von ganzem Herzen im Voraus für 
eure großartige Unterstützung in alle 
Aspekten! Nur zusammen können wir 
erreichen was Gott unsere Vater 
vorbereitet für uns als große Ziele.
 
In liebe euer
Jacob, Hannah, Elisa & Baby Girl Zhekov

07.04.2021

Gebetsanliegen:

1. Bete bitte für meine Frau Hannah 
dass sie eine leichtere Schwan-
gerschaft hat und ein gesundes 
Baby Girl.

2. Bete weiter 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. Bete für neue, frische und 
begeistere Kinder und Leiterschaft  
in Parvomay im RR Stamm 7.

4. Bete für die RR Stämme in Sofia, 
Mezdra, Plovdiv, Radinovo, vielleicht 
in Pleven sich zu verbreiten und 
starker zu werden.

5. Für die Kinder/Jugendlichen 
Arbeit und Camps in den USA.
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