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Liebe Familie, Freunde, Geschwister & Mitarbeiter in die Liebe Jesus Christus

Der September war, wie alle anderen 
Monate, vollgepackt mit Menschen und 
Gelegenheiten zu dienen. Durch ver-
schiedene Beziehungen und Ver-
bindungen, die Jacob im Laufe der Jahre 
aufgebaut hat, konnten wir in den letzten 
Wochen einige Brüder nach Parvomay 
einladen. Wir hatten einen lieben Freund 
aus Deutschland, William, zu Gast, der 
uns als Familie besuchte, aber auch 
einsprang, um die Kirchen und den 
Dienst der Royal Rangers mit biblischem 
und praktischem Unterricht zu segnen. 
Wir wurden auch von einem 
amerikanischen Pastor, Bruder Jeff, be-
sucht, der kam, um der Familie des 
verstorbenen Bruders Doncho zu dienen 
(das erste Mal, dass er die Familie seit 
dem Tod von Bruder Doncho im Jahr 
2021 wiedersah) sowie um die Gemeinde 
von Parvomay und darüber hinaus zu 
segnen. Außerdem haben wir einen 
anderen Ranger, Horst, empfangen, der 
kam, um die Arbeit der Ranger in 
Parvomay/Karadzhavolo zu sehen und zu 
ermutigen. Gott benutzte jeden dieser 
Männer mit ihren einzigartigen Gaben, 
um diejenigen, denen sie begegneten, zu 
ermutigen und herauszufordern. Wir sind 
dankbar für ihre Anwesenheit und 
Teilnahme.

25.10.2022

Wie wir in unserem letzten Update 
mitgeteilt haben, hat uns der Herr 
durch einen Prozess geführt, bei dem 
wir seinen Plan für die Rangers in 
Parvomay und der Region um ihn 
herum entdeckt haben. Wir freuen 
uns darüber, dass der Herr junge 
Erwachsene und Teenager erweckt, 
die sich nach Jüngerschaft sehnen; 
Jüngerschaft sowohl auf ihrem 
Glaubensweg als auch bei der 
Entwicklung ihrer Führungsqualitäten 
und ihres Wissens für den RR-
Dienst. Anfangs gab es 6 Jugend-
leiter, aber jetzt sind es 8 und mehr 
werden wahrscheinlich beitreten. 
Jetzt, da wir sie nicht persönlich 
treffen können, hat Jacob jeden 
Samstagmorgen ein wöchentliches 
Online-Meeting mit ihnen sowie 
häufige Kommunikation während der 
Woche und zusätzliche individuelle 
Beratungen nach Bedarf.
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Bevor wir Bulgarien verließen, erkannten 
wir, dass es eine Herausforderung sein 
würde, ihnen ohne physische Präsenz die 
erforderliche Unterstützung zu leisten. 
Wir beteten um die Anweisung des Herrn,
wie wir die Ranger-Arbeit, die in den 
letzten Monaten begonnen hat, 
weiterführen können, da es keine reifen 
Gläubigen gibt, die in der Ranger-Arbeit 
ausgebildet sind, um diese Rolle in 
Bulgarien zu übernehmen.

25.10.2022
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In Deutschland zu Besuch:
Wir haben uns am 29. September von 
Familie und Freunden in Bulgarien 
verabschiedet, um nach Deutschland 
zu reisen, um Freunde zu sehen, die 
uns so nahe wie eine Familie sind. 
Dies war eine besondere Zeit, 
nachdem ich Deutschland dreieinhalb 
Jahre lang nicht besuchen konnte. Wir 
wurden auch durch die offenen Türen 
für Jakob gesegnet, damit er weiterhin 
aktiv im Teilen des Wortes sein kann. 
Jacob predigte am Sonntag, dem 2. 
Oktober, zwei Botschaften für zwei 
getrennte Kirchen, Betzingen und die 
Arche. 1/4 Außerdem nahmen wir am
wöchentlichen Ranger-Treffen auf 
Jacobs Heimatposten in Tübingen teil. 
Nach Abschluss des regulären 
Treffens trafen sich die Leiter zu einer 
Mahlzeit und einer besonderen Zeit, 
um sich über die Ranger-Arbeit in 
Bulgarien auszutauschen. Jacob 
informierte über den aktuellen Stand, 
forderte sie aber auch auf, immer 
bereit zu sein, dem Herrn zu dienen. 
Wer Jacob lange genug kennt, kennt 
seine Vorliebe für gute Heraus-
forderungen. Basierend auf der 
Reaktion der Anwesenden wurde die 
Herausforderung von vielen angenom-
men, tiefer mit dem Herrn in seinen 
Dienst zu gehen.
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Wie geht es jetzt weiter?
Wir sind seit dem 11. Oktober wieder in den 
USA und während wir uns hier wieder in die 
Routine des Lebens einleben, sind wir auch 
aktiv auf der Suche nach dem Herrn. Für 
diese Zeit glauben wir, dass die Vereinigten 
Staaten unsere primäre „Heimatbasis“ 
bleiben werden. Hier verdienen wir unseren 
Lebensunterhalt und wir streben weiter-hin 
die US-Staatsbürgerschaft für Jacob an, 
was auch Anwesenheit erfordert 
(letztendlich wird dies die doppelte 
Staatsbürgerschaft für Bulgarien und die 
USA sein, die unsere Kinder bereits haben). 
Jacob wird weiterhin die jungen Ranger-
Leiter auf Distanz führen und die lokalen 
und regionalen Pastoren/ Gemeindeleiter 
durch regelmäßige Kommunikation 
unterstützen. Darüber hinaus ermutigt, 
betet und fordert Jacob weiterhin die 
Gläubigen sowohl derzeit in Bulgarien als 
auch viele Bulgaren, die derzeit in anderen 
europäischen Ländern arbeiten. Es vergeht 
kein Tag, an dem Jacob nicht von 
jemandem kontaktiert wird, der ein Wort der 
Ermutigung braucht oder um Rat bezüglich 
eines Problems irgendeiner Art bittet. Wir 
werden auch weiterhin die Beziehungen in 
Deut-schland zu den Rangern, Kirchen und 
Einzelpersonen pflegen.

Wann wir das nächste Mal nach Europa 
reisen, ist derzeit nicht bekannt. Ob wir alle 
vier reisen oder nur Jacob, ist noch fraglich.
Hannah konnte aufgrund der Bedürfnisse 
unserer Kinder und der Sprachbarriere, die 
eine große Rolle spielte, nicht konsequent 
an den Aktivitäten des Dienstes teilnehmen. 

25.10.2022
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Obwohl wir uns wünschen, als Familie 
zusammen zu dienen, wissen wir, dass 
dies nicht immer der Fall ist, besonders 
wenn wir so kleine Kinder haben. Wir 
beten dafür, wie wir den Dienst in 
Bulgarien und Deutschland fortsetzen 
können und wie wir die Beziehungen, 
die wir in anderen Nationen haben, 
fortsetzen können. Bitte betet mit uns, 
während wir ent-decken, wie wir unter 
Gottes Führung ein Segen für Brüder 
und Schwestern in Kroatien, Rumänien, 
der Ukraine und anderen sein können.

In Hallo v, Jac, Han, Eli & Shi

Gebetsanliegen:

1. Das die jungen Ranger-Leiter in 
Parvomay und Karadzhavolo stark 
im Herrn sind und in ihrer Führung 
des Ranger-Dienstes reifen.

2. Für die Gemeinde in Parvomay, 
ihre Augen auf den Herrn zu richten. 
Es gab viel Entmutigung und einen 
Kampf um Einheit, besonders seit 
dem Tod von Bruder Doncho vor 
anderthalb Jahren.

3. Bitte beten Sie, dass wir uns 
wieder auf die Verantwortung hier in 
den USA einstellen, während wir 
den Herrn so suchen, wie er 
möchte, dass wir ihm weiterhin in 
Europa dienen.
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Bilder:

Ein Einblick in die Ranger-Aktivitäten: 
Anbetung – wir haben ein Paket mit Liedern 
zusammengestellt, die die Rangers 
weiterhin lernen und für ihre wöchentlichen 
Treffen verwenden können | Spiele und viel 
Spaß dabei – auf diesem speziellen Foto 
beobachtet Jacob, wie die Ranger-Anführer 
die Versammlung leiten, während er 
zuschaut und einfach nach Bedarf 
einspringt | Last but not least, Essen!... Zu 
lernen, wie man über einem Feuer kocht, ist 
eine wichtige Aufgabe für jeden Ranger.

Ein großer Schwerpunkt des Ranger-
Dienstes ist die Integration der Rangers in 
das Gemeindeleben, daher ließ Jacob die 
Rangers oft an den Gottesdiensten teil-
nehmen. Das erste Foto zieht die Rangers 
nach vorne, um von ihrem Wanderereignis 
am Vortag zu berichten | Jacob und junge 
Ranger-Führer stellen der Gemeinde in 
Karadzhavolo neue Anbetungslieder vor
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Gepriesen sei der Herr Die Zwillinge von 
Orhan und Radostina (vorheriges 
Gebetsanliegen) sind jetzt zu Hause bei 
ihrem großen Bruder David! | Lernen 
Sie Valyo und unseren neuen Van 
kennen! Mit der Unterstützung treuer 
Freunde in Deutschland kaufte Jacob 
Valyos 8 Personen-Van zum Transport 
von Rangern zu/von Aktivitäten sowie 
für die Kirche, um Einzelpersonen 
zu/von kirchlichen Versammlungen zu 
transportieren. Darüber hinaus wird 
dieser Van, wann immer wir in Bulgarien 
zum Einsatz kommen, als unser 
Familienfahrzeug dienen. Dankbar für 
diese Gebetserhörung mit dem Vorteil, 
dass Valyo (der ein gefragter 
Mechaniker ist) in unserer Abwesenheit 
für die Instandhaltung des Lieferwagens 
verantwortlich ist. | Beten – Gebete 
werden immer erbeten, immer 
gebraucht!
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