Bericht Januar – Februar 2016
Beerdigung im Dorf Lipowko
Die Grippewelle in diesem Jahr war sehr stark.
Viele Menschen sind in diesem Jahr an diesem
Virus gestorben. Am 21. Januar 2016 feierte
Trofim seinen siebten Geburtstag und bekam in
der Nacht Fieber. Am nächsten Tag kam der
Arzthelfer und verschrieb ihm Medizin. Alle
dachten es wäre eine einfache Erkältung. Am
nächsten Tag hatte er Schwierigkeiten mit dem
Atmen und der Arzthelfer aus dem Dorf rief
einen Krankenwagen. Bis der Krankenwagen kam war Trofim bereits bewusstlos und es
dauerte noch 2 ½ Stunden bis er zum Krankenhaus gebracht wurde. In den 2 ½ Stunden
verstarb der kleine Junge.
Erst drei Monate zuvor haben wir in diesem Dorf eine Evangelisation durch geführt.
Während der Evangelisation wohnten wir bei dieser Familie. Ich habe in dieser Zeit viel mit
ihm kommuniziert. Er ging erst in die erste Klasse und im Gegensatz zu seinen
Altersgenossen war er sehr nachdenklich, besonnen und tiefsinnig nicht seinem alter
gemäß. Als ich ihm ein paar Kleinigkeiten schenken wollte nahm er sie und schaute sie sich
an und sagte zu mir: „Ich brauche das nicht.“ In der Regel nehmen Kinder Geschenke
gerne an. Vielleicht ahnte er auch schon dass sein Lebensweg bald endet. Und in der
Ewigkeit brauchen wir das alles nicht. Zwei mal in der Woche ist er immer mit seiner
Mutter zum Gottesdienst gegangen. Er ist ein sehr großer Verlust nicht nur für die Familie
sondern auch für die sehr kleine Dorfgemeinde in Lipowko. Als ich mit bekommen habe,
dass der kleine Junge gestorben ist, dachte ich mir: „Wie kann ich die Mutter trösten?“ Nur
der Herr der diesen Weg des Leidens selber
gegangen ist, kann uns trösten. Und der Herr tat
es auch!

Kirchbau 3. Etage
Mit großer Freude wollte ich Ihnen mitteilen, dass auf der 3. Etage die Bauarbeiten voran
gehen. Inzwischen haben wir alle Elektrik Kabel verlegt, Heizungen installiert und die
Grundverputzung gemacht. Es bleibt also nur noch der Essstrich der Boden und die
Trennwände. Vielen Dank für eure Gebete und Spenden.

Wir bitten:

•

Um den Trost für die Hinterbliebenen
von Trofim

•

Für die Erweckung im Dorf Lipowko

•

Für den Kirchbau und die Finanzierung

Wir danken:

•

Das Trofim ein Segen für viele war

•

Das der Herr den Hinterbliebenen
beigestanden ist und sie getröstet hat

•

Für den Baufortschritt und die Spenden

Diejenigen, die unsere Arbeit unterstützen wollen, möchte ich bitten, auf folgendes Konto zu überweisen:
Stiftung Marburger Mission, Evangelische Bank eG, Kassel, BLZ 520 604 10, Konto-Nr. 202 126, BIC:
GENODEF1EK1, IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26; Verwendung bitte genau auf Überweisungsträger
vermerken (z.B. Arbeit Scheiermann – oder Kirchbau Saratow).

Der Herr segne Sie,
Alexander Scheiermann

