
Wer die Aufbauarbeit dieser Gruppe unterstützen möchte, bitte auf folgendes Konto überweisen: 

Christlicher Gemeinde-Dienst e.V. 

IBAN: DE 89 6665 0085 0007 2389 67 

Verwendungszweck: Charkow 

Der Herr vergelte jedem seinen Einsatz. Vielen Dank. 

Seid gegrüßt, liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus!  

Ich heiße Andrey. Ich bin Christ und ein freiwilliger Helfer aus Charkow. Ich musste mit meiner Frau von Charkow in die 

Region Wolhynien/Ukraine fliehen. Gemeinsam möchten wir von hier aus Gott dienen. Jetzt leben wir auf dem Territorium 

eines Sommerlagers, wo ein Mann Gottes etwa 70-100 Flüchtlinge aus der Ostukraine aufgenommen hat. Gott ist gut und 

sorgt für uns. Meine Frau und ich haben hier ein kleines separates Zimmer bekommen. Essen und das Nötigste zum Leben 

haben wir auch. Aber nachdem wir Kharkov verlassen haben, hören wir nicht auf, über diese Stadt und die ganze Ukraine zu 

beten. Unser Wunsch ist es, für Gott nützlich zu sein und zu seiner Ehre leben. Wir suchen nach einer Möglichkeit, um 

wenigstens jeden Monat nach Charkiw zu fahren, den Menschen dort praktisch helfen und vor allem ihnen von Christus zu 

erzählen. Letzte Woche hatten meine Freunde und ich die Gelegenheit gehabt, verschiedene Teile der Region Charkow zu 

besuchen: Izyum und seine Umgebung, Feski und ein Pflegeheim in Khoroshevo. Unser Team von etwa 10 Brüdern und 

Schwestern konnte das Evangelium weitergeben und Lebensmittelpakete an etwa 1500 Menschen verteilen. Wo immer wir 

Evangelisation gemacht haben, haben unsere Brüder und Schwestern Teams von 5-7 Gruppen gebildet, um mit Menschen 

das Wort Gottes zu studieren und auf ihre Fragen einzugehen.  

Wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns zusammenzuarbeiten, und deshalb möchten wir Ihnen einige Projekte vorstellen, 

welche wir mit Ihrer Unterstützung gemeinsam bewältigen werden: 

 1. Projekt „Pflegeheim des Guten“ Schon vor dem Krieg war mein Vater viele Jahre lang jeden Donnerstag mit einem 

christlichen Team dort. Jetzt hat sich dort die Situation etwas verändert, aber seit Beginn des Krieges gehen Brüder und 

Schwestern weiterhin dorthin, teilen sich zu zwei Personen pro Etage auf, gehen durch die Räume und sprechen mit alten 

Menschen, erzählen ihnen von Christus und lesen mit ihnen das Wort Gottes. Es werden Mittel zum Betanken von Autos, 

Medikamente, Windeln für 200 von 320 bettlägerigen Menschen und Süßigkeiten benötigt, jemandes Handy ist kaputt 

gegangen und jemand benötigt eine Brille, wir brauchen Player um die Hörbibeln abzuspielen. 

 

2. Projekt „Das Dorf Feski, Bezirk Solotschiw“  

Hier hielten wir einen Einsatz für 700 Menschen ab und die Behörden boten uns einen Platz für den Gottesdienst an. Bedarf: 

Mittel zum Betanken von Bussen und zum Kauf von Keksen, Süßigkeiten und anderen Lebensmitteln, Ausrüstung zum 

Teetrinken, damit nach dem Gespräch in Gruppen den Menschen etwas mitgegeben werden kann. Es gibt hier viele 

Flüchtlinge und sie brauchen fast alles. 
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3 Projekt "Stadt Izyum" In dieser Stadt haben wir ebenso eine Evangelisation durchgeführt und sprachen mit Brüdern aus 

der örtlichen christlichen Gemeinde. Es besteht noch keine dringende Not an Lebensmitteln, aber es besteht dringender 

Bedarf an der Reparatur von Dächern und Fenstern. Motorsäge oder Akku-Säge, Generatoren, Schaum, Dichtmasse, Glas, 

Schiefer und diverse Werkzeuge werden benötigt. Unsere Brüder sind bereit, dorthin zu gehen und bei Reparaturen zu 

helfen. Lokale Brüder sind bereit uns zu empfangen und unterzubringen, aber wir benötigen finanzielle Mittel um alles 

Notwendige zu kaufen.  

 

4 Wir bringen und verteilen Lebensmittel an Flüchtlinge und Menschen, die Hilfe brauchen. Wir sprechen mit ihnen über 

Gott und beten mit ihnen. Für solche Einsätze benötigen wir dringend finanzielle Unterstützung für den Treibstoff, 

Lebensmittel, Medikamente und viel mehr...  

Wir führen unseren Dienst in der schwer betroffenen Stadt Charkow und Umgebung durch. Wir leben jetzt als Flüchtlinge in 

der Stadt Lutsk. Von der Stadt Luzk nach Charkow etwa 880 km. Hin und zurück 1760 km. Unsere Autos sind alt und müssen 

aufgetankt und ständig gewartet 

werden.  

 

Liebe Geschwister wir brauchen Ihr Gebet und Ihre finanzielle Unterstützung, da wir derzeit keine Arbeit und kein 

monatliches Einkommen geschweige denn soziale Unterstützung haben, aber der Herr hat uns die Zeit gegeben und wir 

möchten diese Zeit der Ehre Gottes sinnvoll einsetzen. Unser Team ist bereit, Gott und den Menschen zu dienen, aber 

dieser Dienst braucht finanzielle Unterstützung. Wenn der Heilige Geist Ihr Herz berührt hat und Sie an unserem 

gemeinsamen Dienst teilnehmen möchten, dann bitten wir Sie, uns bei den oben genannten Projekten nach eigenem 

Ermessen so viel wie möglich zu helfen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir bereit, sie zu beantworten und Ihnen noch viel 

mehr zu berichten. Wir laden Sie auch ein, uns zu besuchen und an unseren Reisen mit uns teilzunehmen. Wir sind Ihnen für 

Ihre offenen Herzen dankbar und im Namen aller Bedürftigen in der Ukraine danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Hilfe. 

Möge der Herr Sie für alles reich belohnen und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie so etwas niemals erleben was 

derzeit uns getroffen hat. Der Herr schütze Euch vor allem Bösen!  

 

Mit christlichen Grüßen:  

 

Gorilchanik Sergey & Natalia Guzenko, Alla Movchan,  

Antonina Topchy, Andrej Protsko, Witali Kiste, Alexander Silchenko,  

Nikita Movchan, Nikolay Gladchneko, Oleg Movchan. 

 


