
       

Liebe Freunde,                                                                                                                                     Dezember 2021 

Mit obigem Vers wünschen wir Euch eine gesegnete und friedvolle Weihnachtszeit. Möge Gott sich Euch 

mit Seinen wunderbaren Namen in diesen so unruhigen Zeiten persönlich offenbaren und leiten.              

Mit diesen Zeilen möchten wir Euch mit hineinnehmen, was wir unter anderem im letzten Halbjahr erlebt 

haben. Ihr alle habt Anteil daran und wir danken Euch sehr für alle Treue in Finanzen und Gebet. Wir 

fühlen uns sehr durchgetragen. Besonders danken wir Gott für alle Durchbrüche und Gebetserhörungen, 

aller Bewahrung und Wegweisung. Ihm sei die Ehre und Preis für immer! 

Durch Gottes Gnaden konnten wir in diesem Jahr wieder mit der holländischen Organisation „Beach 

Mission“ verschiedensten Menschen dienen und für sie beten.                     

 „Habt Ihr eine Bibel für mich?“ mit großen, fragenden Augen 

sprach uns eine der Prostituierten am Sonnenstrand während 

unseres einwöchigen Einsatzes dort an. Das war nur eine von 

vielen interessanten Begegnungen. Gleich am ersten Abend 

hatten wir ein sehr gutes, ausführliches Glaubensgespräch mit 

einem jungen Mann – Peter. Einige Tage später schrieb er uns 

folgendes: „Wie wir es besprochen haben suche ich nach meiner 

Bestimmung. Langsam entfaltet sich was ich zu tun habe. Eure 

Gebete arbeiten. Danke!“ Am nächsten Sonntagmorgen hatten wir das Vorrecht, eine ehemalige 

Prostituierte im Schwarzen Meer zu taufen, das war eine große Freude für uns alle im Team. Bitte betet für 

diese wertvollen Seelen.  

Oft werden wir gefragt, ob und in wie fern wir durch die Maßnahmen in unserem Dienst eingeschränkt 

sind. Nun, auch wenn wir manches nicht in Präsenz durchführen können, können wir doch das wichtigste 

tun: verschiedene Gebetsveranstaltungen via Zoom nehmen in den letzten 2 Jahren enorm zu. Wir selbst 

sind in über 10 Initiativen involviert. Gott ist dabei in letzter Zeit mehr und mehr Fürbitter und Lobpreiser 

zu verbinden. Die globalste Kette, an die wir seit Januar teilnehmen ist die Global Family 24/7. Wir leiten 

jeden Dienstag um 10.00 Uhr für eine Stunde. 

Als Gebetskoordinatoren leiten wir seit April des Jahres das 

Jesaja 62 Gebet des bulgarischen Zweiges der ICEJ 

(Internationale Christliche Botschaft Jerusalem). Wir glauben, 

dass Gott aus Bulgarien Fürbitter für Israel zusammenruft und 

wir wollen Teil daran haben.                                                           

Denn ein Kind ist uns geboren…und man nennt 

seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, 

Ewig-Vater, Friedefürst.                                   Jesaja 9   

Taufe der ehem. Prostituierten im Schwarzmeer 

Ausbildung von Facilitatoren im Kairos Kurs 



In den letzten 6 Monaten war es nun wieder möglich in Präsenz an 2 Kairos Kursen (ein interaktiver Kurs zu 

Schulung und Mobilisation des Leibes Christi für Mission) in der Region Burgas zu lehren. Außerdem 

durften wir in diesem Jahr auch neue Facilitatoren ausbilden. Es ist ermutigend zu sehen wie Gemeinden in 

Bulgarien sich immer mehr für Mission begeistern.  

Im Rahmen der Familienarbeit dienten wir an Eheseminaren 

für je eine Woche durch Lehre, Ermutigung, persönliche 

Gespräche und Gebete. Dies ist uns ein weiteres 

Herzensanliegen – Ehen/Beziehungen geheilt und 

wiederhergestellt zu sehen. Ein Dienst, der in Bulgarien 

leider nicht sehr bekannt ist.    

Nach drei Wahlen innerhalb eines Jahres kam heute zum 

ersten Mal das bulgarische Parlament zusammen, welches nun aus 4 Parteien besteht. Dies ist eine 

Gebetserhörung da bisher keine regierungsfähige Koalition zustande kam. Bitte betet für viel Weisheit und 

Schutz über unsere neue Regierung.  

Zum 3. Mal in diesem Jahr organisierten wir via Zoom 24 Stunden Lobpreis und Gebet aus Bulgarien. Wir 

merken langsam das eine größere Leichtigkeit und Freiheit im Geist/Organisation eingetreten ist. Es lohnt 

sich also dran zu bleiben und vorwärts zu gehen. 

Zu unseren Kindern: Deborah hat sich zu einer jungen Frau 

entwickelt, die weiterhin sehr sozial ist und mit ihrer offenen und 

freudigen Art Menschen ansteckt. 

Tapfer schlägt sich unser Sohn Marc Philipp durch das 3.Semester 

seines Studiums in Bauwesen durch, da ständig zwischen Präsenz 

und online Unterricht gewechselt wird. Seit April ist er mit einer 

charmanten, jungen Dame befreundet, ja so schnell vergeht die 

Zeit…  

Wir danken Gott für allen Schutz in dieser Zeit, dass wir sogar reisen konnten, dass Marc Philipp sein 

Bafög wieder bewilligt wurde und für viele Freundschaften und Begegnungen. 

Wenn Ihr für uns beten möchtet, bitte betet: 

• Konkrete Führung in der kommenden Zeit, Weisheit in verschiedenen Entscheidungen auch in 

Bezug des Dienstes; 

• Schutz für uns als Familie während unseres Aufenthaltes in Deutschland (bis ca. Januar 2022), neue 

Kontakte und Vertiefung derselben, was ja kaum bei den Maßnahmen möglich ist…   

Wir wünschen Euch eine erfüllte Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr! 

In der Liebe Christi verbunden 

Stefan und Daniela                                                                     
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Leitung eines Gebetsabends unter freiem Himmel 

Predigtdienst in einer Romagemeinde 


