
 

 

 

 
Gregori mit seiner Frau 

Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben.  

Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben.  

Ich bin krank gewesen,  

und ihr habt mich besucht. 

Ich bin  

im Gefängnis gewesen, 

und ihr seid  

zu mir gekommen. 
Matth.25,35-36          

 
Sergej unser Chauffeur 

                      Falkenstein,20.11.13  

Liebe Beter und Spender!                                                   
Dieses Wort aus Matthäus 25,35-36 bewegt mich schon die 

ganze Zeit, seit ich im August in der Ukraine war. 

Ich durfte miterleben, wie junge Leute Hungrigen und 

Durstigen Nahrung gebracht haben. Ich selbst durfte Kranke 

besuchen und zu denen gehen, die im Gefängnis sitzen. Für 

mich sind alle diese Menschen wie eine Sonnenblume, etwas 

wunder-schönes, vielleicht in dem Moment nicht in dem 

Zustand, wie sie von Gott gedacht waren. Aber dadurch, dass 

ich sie besuche, dass Jesus sie besucht, wird wieder etwas 

sehr wertvolles aus ihnen. Ich darf ihnen zeigen, es gibt jemand, der dein Leben zu schätzen weiß. Vielleicht durfte ich bestäuben und 

es wird Frucht daraus. Ich bin dann wieder weg, kann manchmal kein Ergebnis sehen, muss es auch nicht. Aber ich bin im Nächsten 

Christus begegnet und darf glauben, dass ER etwas sehr Gutes daraus macht. 

Jetzt ist doch wieder fast ein Jahr vergangen, seit der letzte große Informationsbrief zu Euch gekommen ist. Zuerst 

möchte ich an Euch ein ganz dickes DANKESCHÖN – SPASIPA sagen, dass Ihr es auch in diesem Jahr wieder möglich 

gemacht habt, die Gemeinde in Kirovograd und damit auch immer wieder einzelne Menschen in Not zu unterstützen. 

In diesem Brief möchte ich Euch teilnehmen lassen an meiner Ukrainereise, die ich Ende August – Anfang September 

unternehmen konnte. Am Samstag 24.08. bin ich von München nach Kiew geflogen und war ganz überrascht, von Pastor 

Nick mit einem Chauffeur in einem Toyota abgeholt zu werden. Das hatte folgenden 

Grund, bei Nick`s VW-Bus war der Turbo kaputt und das Ersatzteil lies auf sich warten. 

Da hat Gregori, uns seinen Wagen samt Chauffeur zur Verfügung gestellt. Nun muss ich 

noch erklären, wer Gregori ist. Er ist als Jurist in der Stadtverwaltung von Kirovograd 

tätig, war vor einiger Zeit zum Glauben gekommen und gehört nun zur Gemeinde 

„Lebendige Hoffnung“. Er gehört zur besser gestellten Oberschicht und konnte Nick schon 

in vielen Dingen behilflich sein. Zum Beispiel beim Erwerb des Grundstückes für einen 

geplanten eigenen Kirchenbau der Gemeinde „Lebendige Hoffnung“. 

+ Nach 10 Jahren erfolglosen Suchens nach einem passenden Grund für eine eigene Kirche ist die Gemeinde endlich 

fündig geworden und mit Gregoris Hilfe konnten auch die Genehmigungen und Papiere besorgt werden. Das Grundstück 

liegt am Stadtrand von Kirovograd und kann mit dem Linienbus erreicht werden. Nun ist ein Planungsbüro dabei einen 

soliden Plan zu entwerfen, der dann auch wieder die Hürde der Genehmigung passieren muss. Wir waren 2 Stunden mit 

dem zuständigen Mann am Computer gesessen und haben an dem Plan getüftelt. Möchte Euch die Entwürfe nicht 

vorenthalten. Wobei mir immer der Gedanke durch den Kopf geht: „Wer soll das bezahlen…“! Die Notwendigkeit aber 

wird immer mehr deutlich, da die Situation für alle nicht orthodoxen Gemeinden in der Ukraine immer schwieriger wird. 

Von daher ist nicht abzusehen, wie lange der Gottesdienst am Sonntag noch im Kultursaal stattfinden kann. Ich bin mir 

sicher, dass Gott zu diesem Vorhaben steht und auch zur rechten Zeit die rechten Mittel frei machen kann. Meine 

Prognose für das ganze Vorhaben liegt so bei etwas 5 Jahren  Bauzeit, wobei dann sicher viel auch in Eigeninitiative 

geleistet werden kann. 

+ Ich möchte an dieser Stelle hier betonen, dass die Mittel, die von Euch gegeben werden, weiterhin für einzelne 

Menschen, für Kinder- und Altenheime, für die Versorgung extrem bedürftiger Menschen genutzt werden. Sollte es 

jemand von Euch natürlich ein besonderes Anliegen sein, diesen Kirchenbau zu unterstützen, dann kann er das auf der 

Überweisung extra vermerken. 

+ Im Gottesdienst am Sonntag war die Musikgruppe 

„Gruppa Spansenia“ aus Weißrussland zu Gast und hat 

uns, mit ihren Liedern und Zeugnissen, teilnehmen lassen 

an ihrem Leben und Wirken. 

Die Musiker waren von Gregori eingeladen worden um 

am Samstag vorher, dem Tag der Unabhängigkeit der 

Ukraine, in seinem Heimatdorf ein Konzert zu geben.  

Für mich war es eine besondere Freude, die Gruppe 

mitzuerleben, da ich sie vor ca. 15 Jahren schon mal in 

Augsburg in einer Baptistengemeinde erlebt hatte. Nach 

dem 3-stündigen Gottesdienst waren die Musiker, Pastor 

Nick und seine Familie und ich von Gregori zu einem 

festlichen Essen eingeladen. Die Musiker haben sich 

danach dann wieder auf den Heimweg gemacht. 



 
Bewohner eines Schachtes        Gehbehinderte Frau deren Sohn       Betrunkene Obdachlose, die immer       Essen aus dem vom Vater zur  

der Fernwärmeleitung                Alkoholiker ist und sie schlägt        gerne eine warme Mahlzeit annehmen.  Verfügung gestellten Auto 

 

 

 

 

+ Für mich war der Tag damit aber noch nicht beendet. Pastor Nick meinte, ob ich nicht auch ihr neues Suppenprojekt für 

Mittel- und Obdachlose kennenlernen möchte. Das ganze war dann Kontrastprogramm pur, nach dem 4-Gänge Menü im 

Restaurant mit Gregori und dann der Besuch an verschiedenen Plätzen und Wohnungen der Stadt. Etwa 10 Jugendliche 

aus der Gemeinde von Pastor Nick und der örtlichen Baptistengemeinde kaufen jeden Sonntag ein, kochen einen Topf 

nahrhaftes Essen, bereiten Salat zu, und fahren dann den ganzen Nachmittag durch Kirovograd an verschiedene Plätze, 

die ihnen schon bekannt sind, um dann Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Gerate im Winter ist diese 

Versorgung sehr begehrt und ich durfte mir auch schon vergangenen Winter ein Bild davon machen, anhand der 

geschickten Fotos. Mich hat das Engagement dieser jungen Leute begeistert. Einmal ist es passiert, dass sie von Leuten, 

die sie schon ein paar Mal beobachtet hatten, angesprochen wurden, was sie da machen und warum. Sie haben 

geantwortet, dass sie von christlichen Gemeinden kommen und Jesus lieb haben und darum den Menschen helfen 

möchten. Darauf hin hat derjenige  seinen Geldbeutel gezückt und ihnen einen Geldschein gegeben mit den Worten: 

„Damit ihr nächsten Sonntag wieder etwas einkaufen könnt.“ Gibt es ein besseres Zeugnis dafür, was es auch heißen 

kann, Gottesdienst zu feiern? 

+ Vom Kindercamp in Kutscherovka gibt es nichts bewegend Neues zu berichten, außer, dass immer 

wieder etwas verbessert wird, an der Einrichtung, der Waschplatz jetzt gepflastert ist und beim 

Nebenhaus ein neues Brunnenhäuschen gebaut wurde.  Im Sommer hat wieder eine Kinderfreizeit 

stattgefunden und es waren insgesamt 80 Leute in den zwei Häusern untergebracht. Außerdem 

konnte der Nachbar als Hausmeister für das Campgelände gewonnen werden, so muss nicht immer 

aus Kirovograd jemand dorthin kommen, um dort zu wohnen und das Gelände zu bewachen. 

+ Eine besondere Freude war es, die Kinder vom Waisenhaus Perlinka wieder zu treffen. 

Nick und ich waren zuvor Süßigkeiten einkaufen und auf dem Markt Obst besorgen. 

Außerdem hatten wir zwei Pakete mit Kinderkleidung dabei, die eine Frau, aus der Nähe 

von Aschaffenburg, ab und zu mit der Post nach Kirovograd schickt. Die Kleidung wurde 

gleich an die Kinder verteilt und ausprobiert (siehe Foto 3.Seite). Leider waren nicht alle 

Kinder im Haus, da noch Ferienzeit war und etliche auf staatliche Kindercamps durften. Im 

Moment sind es fast 50 Kinder, da im Lauf des Sommers ein anderes Waisenhaus aufgelöst 

wurde und man nicht wusste, wo man die Kinder unterbringen soll. Direktor Aleksander hat 

sich bereit erklärt sie aufzunehmen, ohne Sicherheit, die Kinder auch versorgen zu können. 

Er hat es als echten Glaubensschritt gesehen, in dem Wissen, dass Gott sie nicht im Stich 

lassen wird.  Im Netz gibt es jetzt einen schönen kleinen Film über die Entstehung des 

Waisenhauses Perlinka, hier der Link dazu, leider nur auf Englisch,: 

http://www.youtube.com/watch?v=cBeukPfbsZc, außerdem einen Film über das kirchliche 

Reha – Zentrum für Drogen und Alkoholabhängige, „Die Arche“, mit englischen 

Untertiteln. http://www.youtube.com/watch?v=IPnEylGb-bM. Dies sind die jungen Leute, 

die an der Erstellung des Waisenhauses maßgeblich beteiligt waren. 

Auch Direktor Aleksanders Lebenslauf wurde wesentlich von der Einrichtung der „Arche“ 

beeinflusst. Zum Mittagessen wurden wir zu ihm nach Hause eingeladen. Dort lernte ich 

auch seine Frau und seinen 6jährigen Sohn kennen. Auf mein Nachfragen hat er mir dann 

seinen bewegten Lebenslauf erzählt. Er ist in einem gut situierten Elternhaus aufgewachsen 

und konnte sich so ziemlich alles leisten. Eben auch Alkohol und Drogen. Immer wenn er 

mal wieder auf der Polizeiwache saß, kamen seine Eltern und haben ihn wieder frei gekauft. 

Eines Tages war es wieder einmal so weit, aber auf den Rat von Freunden hin haben die 

Eltern ihn diesmal nicht ausgelöst. Er bekam eine Haftstrafe von 10 Jahren Gefängnis. Im 

Gefängnis hat er die Gemeinde kennen gelernt und ist bei seiner Entlassung direkt in die 

Arche gegangen. Dort ist er zum Glauben gekommen und hat auch seine Frau kennen 

gelernt. Hätten die Eltern ihn wieder frei gekauft, wäre er wahrscheinlich in 

Drogengeschäften versumpft. So aber wurde er zu einem total anderen Menschen. Vor 8 

Jahren stand er mit zwei anderen Bewerbern zur Wahl, den Direktorposten zu übernehmen. 

Man hat ihn gewählt und ich kann nur bestätigen, dass es eine sehr gute Wahl war. Er hat 

ein ganz großes Herz für die Kinder und weiß, wohin sie geraten, wenn sie nicht die Chance 

bekommen, die ihnen das Waisenhaus bieten kann. Ich habe Aleksander zugesichert: Wir 

werden ihm monatlich helfen, den Kindern immer wieder etwas auf den Tisch zu bringen. 
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Kinder und Erzieher aus dem Waisenhaus „Perlinka“ 

  
Hauskreis von Igor mit meist neuen Gemeindegliedern                 Besuch bei   Abend in          Nachwuchsfreuden im  

übersetzt von Alona (jetzt Dolmetscherin in Kiew)                 Bondarenkos   Bogdans Haus            Hause Bigun 

 

Children Christian Camp „Joy” 

 

 

Von dem Geld, welches ich ihm bei meinem Besuch noch geben 

konnte, wurde Schulkleidung gekauft, was nicht unwesentlich für 

die Kinder ist, um nicht gleich aufzufallen, dass sie aus dem 

Waisenhaus kommen. Ich bekomme jetzt auch immer wieder direkt 

vom Waisenhause Berichte, was mit unseren Mitteln angeschafft 

wurde und wie es den Kindern geht. Es wird immer wieder auch 

versucht Kinder in Pflegefamilien unterzubringen. Drei konnten 

neulich in eine Familie aufgenommen werden. Fünf der 

Jugendlichen haben eine Ausbildung begonnen, zwei Jungs als 

Sportlehrer, eine als Grundschullehrerin und zwei Mädchen als 

Konditorinnen. Sie dürfen bis zum 18. Lebensjahr im Waisenhaus 

wohnen bleiben. 

+ Einen Abend durfte ich beim Hauskreis von Igor (5.v.links) und seiner Frau dabei sein. Er besteht überwiegend aus neu 

zum Glauben gekommenen Teilnehmern, zum Teil auch aus der Drogenszene. + Alona hat mich an diesem Abend 

begleitet, um für mich zu übersetzten. Sie hat endlich eine feste Anstellung als Dolmetscherin in einer Gemeinde in Kiew 

bekommen und war zu Besuch in Kirovograd. Das Interesse der Teilnehmer an unserer Bruderschaft und meinen 

Diensten war sehr groß und der Abend ist wie im Flug vergangen. Nach zwei Stunden hat mich Nick dann abgeholt. 

 + Wir waren dann noch bei Sascha Bondarenko und seiner Familie. Die Tochter Anja war ja schon in Deutschland zu 

Besuch. Sie hat in diesem Jahr 9 Monate ohne Lohn gearbeitet, gut das der Vater jetzt eine gute Stelle als Schweißer hat, 

mit der er seine Familie ernähren kann. Die wirtschaftliche Situation ist ziemlich dramatisch. Ein Arzt oder Ingenieur 

verdient nicht mehr als 250€ im Monat und die Preise, vor allem auch für Lebensmittel, sind annähernd unsere Preise.  

+ Einen Abend habe ich mit Bogdan und seiner Frau verbracht. Da wird kein Englisch gesprochen und nur ein paar Worte 

auf Deutsch sind bekannt. Mir ging es diesmal wieder ein bisschen besser mit der Russischen Sprache. Und mit Hilfe des 

Computers und vieler Fotos konnten wir uns gut unterhalten.  + Ein herzlicher Abend wurde es in der Familie von 

Evgenij Bigun (hier leider nicht mit auf dem Foto). Die Tochter Mariana hat einen Sohn Daniel bekommen. Ein echter 

Frischling mit 6 Tagen, den zuvor noch keiner, außer der Familie, gesehen hatte. Ich durfte ihn als erster segnen und für 

ihn beten. Danach sagten sie mir: So, nun hast Du noch ein Patenkind! So schnell kann,’s gehen 

+ Das Altenheim, für welches wir nach einem Brand vor zwei, drei Jahren „erste Hilfe“ leisten und neue Fenster einbauen 

lassen konnten, war auch diesmal Ziel eines Besuches. Wir haben Kleidung und Bettwäsche mitgebracht und weiche 

Süßigkeiten. Auf die Frage, was sie besonders benötigen, war die Antwort sehr bescheiden, Reis und Zucker! 

Wahrscheinlich hat Nick ihnen die Sachen in der Zwischenzeit schon vorbei gebracht. 
+ Hier wieder einige Veranstaltungen und Einrichtungen, die wir im Lauf des Jahres unterstützen konnten 

* Einige Male für das Suppenprojekt mit Obdachlosen mit 80€; 60€; 40€; 

* Die Brüder im Gefängnis in Aleksandria mit 40€; 135€; 240€; und 20€ für Essen, Kleidung und Arznei; 

* Das Reha - Zentrum für Drogen und Alkoholabhängige in Aleksandria mit 200€; 

* Treffen für einsame und arme Frauen oder mit Schwierigkeiten in der Familie mit 200€; 

* Ausgaben, die nötig wurden, eine Evangelisation mit einem Team in Chernigov zu halten: 150€ 

* Bibelseminar in Kucherovka „Meeting with God“ wurde unterstützt mit 370€; 

* Eine Evangelisation in dem Dorf Kranosel’e wurde möglich gemacht mit 80€; 

* Neue Winterschuhe für ein Mädchen aus einer armen Familie Ulya Lubichenko 56€; 

* Essen und Geschenke für alte, arme Menschen bei einem Ostertreffen 80€; 

* Bibeln für neubekehrte Christen, die diese im Gottesdienst erhalten 150€ 

* Außerdem wurde wieder für verschiedenen Familien und Personen medizinische Hilfe möglich 

gemacht: Familie Bigun 90€; Tanya Nikolaeva 120€; Valentin Kravchenko 50€; Familie Zolotarevy 

100€; für die Krebsoperation von Igor Korotun 30€; Famile Matuskenko 30€; Maya Kornilova 50€; 

Irina Lyn 20€; Familie Ksena 50€; Für die Roma Familie, deren Sohn Amir ich im September noch im 

Krankenhaus zusammen mit Nick besucht hatte und der noch in der Zeit meines dort seins verstorben 

war, für seine Beerdigung 200€; Für Waisenhaus Perlynka für Essen und Arznei 500€. 

+ Um das Kindercamp „Freude“ im Sommer auszurichten, für Reparaturen 195€ und für Lebensmittel, Arznei, 

Spielsachen, Sprit, Wasser für das Schwimmbecken 1600€ 

+ Ein besonders Geschenk war für mich wieder der Besuch im Gefängnis in Alexandria. Im letzen Augenblick konnten 

wir noch die Genehmigung aus Kiew, für diesen dritten Besuch dort, bekommen. Nick und ich sind um 10.00 Uhr nach 

Alexandria (ca. 60km) gefahren und haben dort Diakon Valeri abgeholt. Er hatte Lebensmittel und zu Trinken besorgt, 
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Mit Valeri im Gefängnisbüro 

 

 

PS: Manche wissen es ja schon, dass ich ab 05.12. für ein viertel Jahr eine Auszeit nehme und nicht in Falkenstein bin. 

Die monatlichen Überweisungen an die Gemeinde „Lebendige Hoffnung“ gehen natürlich weiter. 

 Aber es wird zu Jahresbeginn die Spendenquittung ohne Begleitbrief geben. 

Nachdem sich im Bankensystem ja im neuen Jahr die Nummern ändern hier die neuen Daten: Sparkasse Falkenstein, 

IBAN: DE02 7425 1020 0190 9811 75 und der SWIFT-BIC: BYLADEM1CHM normalerweise ändern die Banken  

selbst die Nummern, vielleicht könnten Sie bei Ihren Daueraufträgen mal nachfragen, ob es in Ordnung geht. 

denn wir hatten vor, nach der 

gemeinsamen Bibelgruppenzeit, 

noch mit den Gefangenen zu 

essen. Da es nicht am Wochenende 

zu gewohnter Zeit war, dauerte es 

etwas länger, bis die Gefangenen 

eingetroffen sind. Auch konnten 

nicht alle dabei sein, die sonst zur 

Gruppe gehören. So hatte ich auch 

etwas Zeit mit einem jungen beaufsichtigenden Beamten zu sprechen. Das Gefängnis liegt noch mal 10km außerhalb der 

Stadt, so dass viele der Bediensteten auch in dem kleinen Dorf dort wohnen. Es gibt zwar „Dienstwohnungen“, für die 

aber 100€ Miete verlangt wird, bei einem Gehalt von 160€, also bleiben nur noch 60€ für das tägliche Leben und die 

Dienstkleidung muss auch noch davon bezahlt werden. Ein bisschen habe ich da verstehen gelernt, warum nicht alle 

Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, die von Verwandten für die Gefangen am Gefängnistor abgegeben werden, dann 

auch den jeweiligen Gefangenen erreichen. Als alle zusammen waren hat Nick mich ihnen vorgestellt und wir haben 

Zeugnis gegeben über unseren Glauben, Nick hat am Schluss noch meine Gedanken aufgenommen und ein Predigt über 

die Gnade gehalten, die jedem von uns von Gott angeboten wird. Wärend unserer Ausführung hat ein Gefangener, 

welcher erzählt hatte, dass sein Großvater aus Deutschland kam, einen Brief geschrieben, welchen er am Schluss Pastor 

Nick gab. In diesem Brief bittet er mich um Kleidung für den Winter, da er keine Verwandten mehr in der Ukraine hat 

und so auch keine Möglichkeit, irgendwelche Hilfe zu bekommen. Nick hat sich bereit erklärt sich darum zu kümmern. 

Eine kleine Szene, die mir viel über die Veränderung der Einstellung der Gefangenen zu ihren Mithäftlingen deutlich 

gemacht hat. Als das Essen schon fast alles verzehrt war kam noch ein 

Nachzügler (leider rechts nicht mehr auf dem Foto drauf), der noch nichts 

bekommen hatte. Der Mann in der roten Jacke hat ganz still noch etwas 

zusammengesucht und ihm hin geschoben. Früher hätte er es sicher in seine 

Jackentasche gesteckt, bevor er es jemand anderen gegeben hätte. Gott tut 

so viel an den Herzen der Menschen, man muss ihnen nur sagen und 

zeigen, wie wertvoll sie in Gottes Augen sind und dass ihr Leben 

nocheinmal beginnen kann, durch die Vergebung Jesu. Valeri hat uns dann 

noch in ein kleines Häuschen mitgenommen, in dem seit einigen Monaten 

am Sonntag Nachmittag mit 8 Bediensteten aus dem Gefängnis, die durch 

ihre Arbeit dort zum Glauben gekommen sind, Gottesdienst gefeiert wird. 

Es ist sehr bescheiden eingerichtet, aber so wirkt Gott und baut sein Reich. 
 

Zuletzt noch die gute Nachricht  

von dem krebskranken Jungen, 

Mark Poroshenko über den Nick 

uns berichtet hatte. Es geht ihm, 

Gott sei dank viel besser, hier ein 

Foto welches beim Jesusmarsch an 

Ostern aufgenommen wurde. 

In Kirovograd wird ja am 06.01. 

wieder Weihnachten gefeiert 

und dazu möchte ich wieder 

eine Spende für die Kinder und 

Alten überweisen!!!!!  

Viel gäbe es noch zu berichten an Begegnungen zwischendurch, 

Erfreuliches und auch Trauriges, aber für diesmal soll es reichen. 

Zum Schluss sage ich Euch noch einmal ein herzliches Dankeschön, auch 

im Namen vom Ehepaar Nick und Svetlana Litvin und wünsche Euch eine 

gesegnete und erfüllte Weihnachtszeit.       

                                                                           Euer Bruder Timotheus 
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