
Liebe Missionsfreunde,

Zu allererst möchten wir euch Danke sagen für all
die Unterstützung, die ihr uns habt zukommen
lassen. Danke für die Spenden für die Notleidenden
in der Ukraine und auch für die Unterstützung der

Missionsarbeit von “Good Samaritan Mission”
(GSM). Trotz aller Herausforderungen in der
Ukraine geht auch die Missionsarbeit weiter und
viele Menschen suchen Hilfe und fragen auch nach
Gott. Wir dürfen das Evangelium in vielfältiger Art
und Weise predigen!

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.

Ein großer Zweig der Missionsarbeit der GSM sind die
Kinderheime. Eins dieser Heime befindet sich in der
Stadt “Nova Ukrainka” in der Region von Rivne im
Westen der Ukraine. In diesem Heim sind 45 Kinder
untergebracht, die dort ein neues Zuhause gefunden
haben. Dank der Spenden konnten wir die Kinder mit
dem Nötigsten versorgen.

2018 wurde ein großer Obstgarten für dieses Heim
angelegt, damit die Kinder gesund ernährt werden
und auch lernen, den Garten zu pflegen und frisches
Obst zu ernten. Im gleichen Jahr wurde dem Heim
auch ein großer Rasenmäher gespendet, um die
Fläche von insgesamt 0,5ha zu pflegen. Dieser wurde
auch in den letzten Jahren intensiv genutzt – bis zum
August dieses Jahres. Leider ist er ausgerechnet in
dieser schwierigen Zeit kaputt gegangen und muss
repariert werden. Da momentan alle Spenden für
die Versorgung der Bevölkerung gebraucht werden,
ist kein Geld mehr übrig für die Reparatur.
Ein Fahrzeug, das für die Missionsarbeit und das
Kinderheim benötigt wird, ist in der gleichen Zeit
ausgefallen und beide Reparaturen kosten
zusammen ca. 3.000 Euro.
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Wir bitten euch darum, mit uns für eine Lösung zu
beten und wenn es euch auf dem Herzen liegt, die
Reparatur durch Spenden zu ermöglichen.

Vielen Dank noch einmal, dass ihr uns zur Seite steht!
Gott wird euch all euren Einsatz und eure Gaben
vergelten!

Bitte betet auch weiterhin dafür, dass wieder Frieden
im Land einkehrt und wir den Menschen dienen
dürfen, ohne dabei immer wieder die Sirenen und
Explosionen hören zu müssen. Im ganzen Land leben
die Menschen in der Angst, dass es jederzeit auch sie

treffen kann. Auch unsere Mitarbeiter, die unterwegs
sind um Hilfsgüter zu verteilen, sind auf die Gnade
und Bewahrung Gottes angewiesen. Zudem steht der
Winter bevor und wir wissen momentan nicht, wie die
Menschen ohne Strom und Heizung die kalte
Jahreszeit überstehen können. Wir vertrauen aber
in all dem auf den Herrn und glauben, dass er seine
Kinder auch in schwierigsten Zeiten versorgen kann
– sei es durch euch oder auch auf übernatürliche
Weise.

Gott segne euch!


