
Lieber Leser,

In der Ukraine erleben wir gerade eine enorme
Nachfrage nach Bibeln. Leider sind aber alle
Vorräte verteilt und unsere Partner vor Ort haben
einer Druckerei den Auftrag erteilt, 100.000 Bibeln
zu drucken. Diese Druckerei im Westen der Ukraine
ist eine der wenigen, die überhaupt noch in Betrieb
sind und sie waren auch bereit, gleich mit dem

Drucken zu beginnen. Sie kennen uns von früheren
Aufträgen und waren auch bereit, uns
entsprechend entgegenzukommen. Aufgrund der
hohen Stückzahl wurde uns ein sehr guter Preis
angeboten, d.h. 2 Dollar pro Stück (statt 5,- $) – d.h.
die ganze Bestellung kostet dann ca. 15.000 –
20.000 Euro (je nach Wechselkurs).

DU FINDEST UNSERE RUNDBRIEFE JETZT AUCHAUF UNSERERWEBSITE: WWW.MISSIONSWERK-SDF.DE
Falls du deshalb keine Zusendung der Briefe per Post mehr benötigst, dann lass es uns bitte wissen.

Wegen der Vielzahl der Hilfsprojekte sind aber die
finanziellen Mittel knapp und so wenden wir uns an
Euch mit der Bitte um eine Spende für den Druck
dieser Bibeln.

Überall im Land bitten Menschen momentan vor
allem bei Christen um Hilfe. Das führt dazu, dass sie
sich auch über ihren Glauben und ihre Beweggründe

unterhalten. Viele bekehren sich und wollen dann
selbst eine Bibel haben, um alles nachzulesen.
Zudem haben viele auf der Flucht nur das
Notwendigste mitgenommen und so versorgen wir
auch diese in den Flüchtlingsunterkünften mit Bibeln.

Sogar von einigen Befehlshabern im Militär erhalten
wir die Anfrage Bibeln für die Soldaten zu besorgen,
damit sie diese in ihren Taschen mitnehmen können.
Pastoren aus den umliegenden Ländern, in denen
sich viele Flüchtlinge aufhalten, fragen ebenfalls
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nach Bibeln, um den Flüchtlingen nicht nur materiell,
sondern auch geistlich zu helfen.

Zeugnis eines Soldaten:
Eines Tages verteilte einer der Mitarbeiter Bibeln an
10 Soldaten, die dort im Einsatz waren. Einer von
ihnen, ein ranghoher
Offizier, wollte aber keine
annehmen. Unser
Missionar kam mit ihm ins
Gespräch und bat um eine
Erklärung, warum er keine
Bibel nimmt. Darauf griff
der Mann in seine
Brusttasche und holte eine
Bibel raus (siehe Bild
rechts). Er sagte: Ich habe
vor einiger Zeit bereits von
einem anderen Missionar eine Bibel erhalten. Diese
trage ich immer in meiner Brusttasche und las oft

darin. Als ein Heckenschütze mich ins Visier nahm,
zielte er auf mein Herz und schoss. Ich verdanke
dieser Bibel mein Leben (die Kugel lässt er als
Erinnerung drin).

Wir wollen diese Zeit nutzen und das Wort Gottes
auch auf diesem Weg weitergeben. Danke euch
allen, dass ihr uns bei diesem wichtigen und
wertvollen Dienst unterstützt. Möge Gott euch
reichlich diese Gaben vergelten!
Euer Slavik Radchuk


