Bericht aus Polen September/Oktober 2017
Dank Gottes Gnade konnten wir sowohl in der Gemeinde als auch in Gefängnissen arbeiten
und denen helfen, die sie verlassen hatten.
Wir hatten auch gesegnete Besuche aus Deutschland und der Schweiz. Bruder Thomas Horer
war in mehreren Gemeinden und Strafanstalten tätig und leitete mit dem Thema Johannes 15
die Bibelschulung.
Am Sonntag, den 1. Oktober nahm er auch an einer Konferenz in Szczecinek teil. Wir sind
Gott dankbar für seinen Dienst. Sein Besuch im nächsten Jahr ist bereits geplant, wenn Gott
es zulässt und wir leben werden.
Besuchs- und Seelsorgerliche Arbeit wurde auch unter ehemaligen Häftlingen und ihren
Familien durchgeführt.
Zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November kam Bruder Matthias Kӓser aus der
Schweiz zu uns. Sein Vater Walter Käser war mit ihm. Er ist im 1982 zum ersten Mal in
Polen gekommen, 1988 als Kurier nach Neustettin. Eine besondere Begegnung war mit der
Familie, die 11 Kinder hatte und ohne Waschmaschine war, die der Bruder ihnen dann beim
Kauf half. In ihrem Haus finden die Gottesdienste immer noch statt. Wir besuchten
Gefängnissen in Posen, Szczecinek, Alt Born, Dobrowo, Hammerstein, wo das Wort Gottes
verkündet wurde. Besonders viele der Häftlingen waren bei Treffen in Dobrowo und
Hammerstein. Gottesdienste wurden auch in einigen Gemeinden gehalten, und traditionell, am
Samstag, eine biblische Schule in Szczecinek mit dem Thema: Hermeneutik.
Am Sonntag, dem 29. Oktober, feierten wir den 30. Jahrestag der Gründung von EBV Polen
auf der Grundlage von 1. Sam. 7,12 „Bis hierher hat uns der HERR geholfen.“
Bruder Matthias und Brüder aus Polen, einschließlich Schlesien, haben gepredigt. Es gab
viele Dankgebete.
Als der Gottesdienst mit dem 500. Jahrestag der Reformation verbunden wurde, seiner
Geschichte sowie der Geschichte des EBV in der Schweiz, Deutschland und Polen
präsentierte Bruder Ludwik Skworcz.
Die Brüder brachten Pakete hauptsächlich für Kinder mit, so dass wir in naher Zukunft Briefe
von den Ersatzfamilien, Sozialeinrichtungen, Schulen und Kinderheimen erhalten werden.
Die Verteilung der Pakete wird auch in unseren Gemeinden stattfinden.
Wir danken euch herzlich und grüßen euch.
Ludwig mit leitenden Brüdern
Gott aber kann machen, daß allerlei Gnade unter euch reichlich sei, daß ihr in allen Dingen
volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken; wie geschrieben steht: "Er hat
ausgestreut und gegeben den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit."
2. Kor. 9,8-9
Gebetsanliegen:
- gute Organisation und Vorgehensweise „Weihnachtspaketen Aktion“;

-

für erreichen möglichst viele Menschen mit dem Wort Gottes;
für die Brüder, die in den Gemeinden und in den Gefängnissen dienen und für neue
Berufungen zu diesem Dienst;
für ältere und kranke Personen;
für Jugendliche, Kinder und diese, die dieser Arbeit führen;
die Danksagung für erhörte Gebete.

