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• Heute möchte ich Euch über die Familie aus der Ukraine etwas berichten, damit jeder der in der gleichen Situation 

ist – Trost findet. Wer aber besser gestellt ist für diese Familie und insbesondere jetzt auch für den Vater betet.

• Das ist eine Familie, wie jede andere auf der Welt. Der Herr hat ihnen drei Söhne geschenkt. Leider sind alle Drei 
von einer seltenen Krankheit befallen. MS – Muskelschwäche. Der ältere Sohn ist mittlerweile infolge dieser 
Krankheit verstorben. Der zweite Sohn ist, so schmerzhaft es auch klingt, der Nächste. Leider ist auch der Dritte 
Sohn davon nicht verschont geblieben und wird ebenfalls sterben müssen, wenn der Herr ihn nicht heilt. 
Aufopferungsvoll kümmern sich die Eltern gemeinsam um Ihre Kinder. Mir ist es bewusst, dass jeder von Euch 
dasselbe tut, aber ob jeder von Euch dasselbe hat – weiß ich nicht und wünsche es keinem so etwas zu haben 
geschweige denn zu erleben.

• Leider hat das Leid und die Not wieder die Familie heimgesucht. Jetzt traf es den Vater. Er steht im geistlichen 
Dienst. Ist Gemeindeleiter und Pastor. Mit ihm bin ich von Haus zu Haus gegangen und haben anderen Trost 
gespendet sowie notwendige Hilfe vorbeigebracht und mit Ihnen gebetet. Vergangene Woche hat man bei ihm 
einen großen Tumor im Kopf entdeckt und er wurde notoperiert. Die Bilder unten zeigen den Bruder nach der OP. 
Er jammert nicht und hadert nicht mit dem Schicksal. Dankt dem Herrn, dass er ihn durchgetragen hat. Bittet alle 
Geschwister, dass sie für ihn und für seine Frau beten. Die Ehefrau muss jetzt alleine die beiden 24 Stunden 
pflegebedürftigen Kinder pflegen. Mag sein, dass der Vers: Seid dankbar in allen Dingen…, etwas höhnisch an 
dieser Stelle klingt. Aber der Bruder ist für sein schweres Schicksal dem himmlischen Vater dankbar. Im Voraus 
dankt er jedem, der für ihn betet und an seine Familie und ihn denkt. Der Herr Jesus Christus sei mit uns allen.


