Bericht aus Polen – Mai 2017
Dank der Gottes Gnade konnten wir außer der Gemeinde Arbeit auch die Arbeit in den Gefängnissen
und Neues Testamenten und Literatur Verteilung führen.
Die Brüder aus der Gemeinde Sosnowitz (500 km weit von uns) haben ӓusserst gesegnete Arbeit in
manche Krankenhäuser geführt. Sie konnten die Neue Testamenten und Broschuren verteilen. Überall haben
wir großes Wohlwollen getroffen – sowohl im Schlesien als auch im Pommern. Auch in der Nahe von den
Geschäften. Mai war sehr kalt und wir hoffen im Herr, dass mit der Erwärmung uns besser gehen wird. Wir
haben schon richtige „Roll up“, die wer wir sind informieren, vorbereitet. Wir stellen das bei unseren
Tischen mit Literatur.
Sehr intensive seelsorgerliche Arbeit war in den Gefängnissen. Wir haben viele Gespräche mit
psychisch und geistlich ruinierten Personen geführt. Ihre Familien sind auch mit diesen negativen tief
getroffen. Dort, wo wir können, versuchen wir zu helfen. In den Gefängnissen legen wir einen Nachdruck
auf die Bekämpfung der Designerdrogen. Man kann sie machen aus verschiedenen Zutaten, z.B. Tabak und
Putzmittel. Die Folgen sind schlimme. Unter dem Einfluss von denen, Menschen sind bereit zu schlimmsten
Taten. In letzter Zeit einen Gefangenen hat anderen getötet, weil er ihm ein viertel Zigarette geben nicht
wollte. Unsere Brüder sind große Zeugnis für Gefängnisdienst, dass man im Gefängnis frei sein kann.
Obwohl sie Bewusstsein haben, dass sie Gefängnis nie verlassen, können sie sich normal verhalten und
Leben mit Christus führen.
Bruder Fritz Gaiser war bei uns mit dem letzten Dienst. Als erster ausländischer Gast war er im
Gefängnis in Posen und dann auch in manchen anderen. Die Verkündigung von Naaman war sehr
überzeugend. Viele von Gefangenen hat sich in ihr gesehen. Manche haben Herrn Jesus anvertraut, andere
haben offiziell gesagt, z.B.: Ich bin 38 Jahre alt und 18 Jahren in Gefängnissen wegen Alkohol. Welche
Schuldbewusstsein konnten wir hören. Adam, ehemaligen Atheist, war viermal im Gefängnis. Er hat große
Zeugnis vom Kraft unseren Erlöser Jesus Christus, der ihn durch die Gnade erlӧst hat, gegeben. Wir haben
einige Kandidaten zur Taufe, die am 13. Juni statt findet, während Besuch von Bruder Matthias Kӓser.
Bruder Gaiser hat auch in den Gemeinden gepredigt und die Bibelschulung für die Brüder mit Thema: Josua
Buch, geführt.
Wir grüssen euch mit dem Wort aus 2. Kor. 1,3-4: „Gelobet sei Gott und der Vater unsers HERRN
Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unsrer Trübsal, daß
auch wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von
Gott.“
Ludwig mit leitenden Brüder

Gebetsanliegen:
- Dankbarkeit für alle erhörte Gebete;
- für Gottes Segen für Evangelisation von Matthias Käser – 8-13. Juni;
- für Gottes Segen in der Verteilung von Neuen Testamenten und biblische Literatur;
- für Gottes Führung in den Gemeinde Sachen;
- für gediente Brüder, vor allem die Junge;
- für Familien Freizeit und Jugend Bibelfreizeit;
- für die Arbeit in den Gefängnissen und Führung für die Gefangenen nach der Entlassung;
- für Personen in schwierigen Leben Zustand.

