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Liebe Freunde und Spender der ev.BIN, 
 

ständig umgeben uns unsichtbare Wellen, egal ob für Fernsehen, Radio, Telefon, GPS oder sonst 

etwas. Unbemerkt umgeben sie uns ständig. Aber erst wenn wir ein Radio, Fernsehen oder Handy 

einschalten, bekommt diese Stille eine Stimme. 

So ist es auch mit der Stimme Gottes, die jetzt um unseren Kopf wirbelt. Sie ist unsichtbar, nicht mit 

Geräten messbar; auch wenn wir sie bis jetzt nicht bemerkt haben, sie ist da. 

Gott redet immer, aber wir hören nicht immer. Er redet direkt und indirekt. Er redet durch Träume, 

Menschen, Schmerz, Freude, Leben und Tod. Er redet immer und es ist einfach Ihn zu hören. Alles 

was man tun muss, ist den einzigen Empfänger einschalten den wir haben, der SEIN Signal aufnimmt 

- unseren Geist.  

Drei Weise aus dem Morgenland haben es richtig gemacht. Als 

ihnen ein Licht aufging, haben sie nicht weggesehen, sondern 

begonnen zu suchen. Sie haben sich auf den Weg gemacht, haben 

nachgefragt, die Bibel zu Rate gezogen, um zum Ziel zu kommen. 

Die vielen Weihnachtslichter können ein stilles Signal sein, um auf 

„das Licht der Welt – Jesus“, hingewiesen zu werden. „Aktion 

Lichtblicke“ ist auch bekannt und ähnlich wollen wir mit unserer 

Hilfe Hoffnung geben. Jede noch so kleine Spende oder Lebensmittelgabe kann zu einem Signal der 

Hoffnung werden und Menschen Mut, Zuversicht, Liebe und Anteilnahme vermitteln.  

Es ist in der Vergangenheit oft dazu gekommen, dass unsere Hilfe wie eine Sternstunde des Lebens, 

ein Lichtblick in der Dunkelheit war. Darum herzlichsten Dank für (jede Mark und) jeden Euro. 

Mit wenig Worten sollen nun einige Projekte aufleuchten. 
 

- Orizare – ein Lichtblick wird zum Segen für ein Dorf  

Vor gut 20 Jahren bekamen wir Kontakt zu einigen wenigen ev. 

Christen in Orizare. Dieses Grüppchen hatte sich gebildet, 

nachdem ein Alkoholiker zum Glauben an Jesus kam, vom 

Alkohol frei wurde, seine Ehe wieder in Ordnung kam und dieser 

Mann mit seiner Familie zu „Minigottesdiensten“ in einem 

ausgedienten Hühnerstall eingeladen hat. Für wenige hundert 

D-Mark kauften wir für Sie ein etwas größeres Gebäude und 

gaben Unterstützung zur Renovierung.  
 

In der Zwischenzeit ist die Gemeinde gewachsen 

und an das Gebäude wurde angebaut, um ca. 

150 Personen im Gottesdienstraum Platz zu 

bieten. Für die sehr arme Landbevölkerung der 

ev. Gemeinde ist die finanzielle Belastung jedoch 

sehr groß. Daher möchten wir durch eine 

Spende von uns Entlastung geben und die 

weitere Arbeit für die Zukunft sichern.  
 



- Gradetz – „Learning Center“ vermittelt Perspektive für die Zukunft  

Die Bildungsarbeit unter Sinti und Roma in Gradetz liegt uns am Herzen. Der geringe Bildungsstand 

dieser Menschen ist vielfach entstanden, weil für die Familien das Geld fehlte um den zahlreichen 

Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen. Anni Biankova, selbst Lehrerin und Teil der Leitung der 

Gemeinde in Gradetz, möchte diese Art der Fortbildung unter den jungen Roma fortführen. In 

kleinen Gruppen wird alltagstauglich Wissen vermittelt und Hilfe für die Familien angeboten und 

dementsprechend Unterstützung gegeben. Dazu ist geeignetes Material wie Filme, Schreibzeug, 

Seminarunterlagen und natürlich auch ein kleines 

Honorar für die Mitarbeiter nötig. Darüber hinaus 

kommen einzelne durch diese Arbeit auch in Kontakt 

mit Gemeinde, Glaube, Jesus und erleben so in einer 

christlichen Gruppe eine gute und tragfähige 

Gemeinschaft. Damit diese wichtige Arbeit weiter geht 

und Einzelnen eine positive Zukunft bietet, ist hier 

unsere finanzielle Hilfe erforderlich 
 

- Kazanlak – langjährige verantwortungsvolle Arbeit bringt Früchte  

Seit vielen Jahren schätzen wir die treue Arbeit in der Baptisten-Gemeinde in Kazanlak. Das 

Pastorenehepaar, Laura und George Gardevi, arbeiten kontinuierlich daran Junge Menschen für die 

Gemeinde zu gewinnen und diese auch auf vielen unterschiedlichen Gebieten zu fördern und 

weiterzubilden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ein Baustein sind dabei die Sommercamps für 

Jugendliche in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Leider sind jedoch die Kosten für viele der 

Jugendlichen zu hoch um teilnehmen zu können. Die Kosten für ein solches Camp betragen etwa 125 

€ und dazu  für die Anreise Kosten von ca. 25 €. Eine Spende von 150 € ist also eine wirklich gute 

Investition in die nächste Generation dieser Gemeinde und eine Stärkung für solche armen Familien, 

die sich keinen Urlaub leisten können. 
 

- Kazanlak – Signal der Hilfe in Krankheitszeiten  

Nachdem ein wichtiger Unterstützer für die sozial-medizinische Station in Kazanlak weggefallen ist, 

konnte bis jetzt diese Arbeit dennoch weitergeführt werden. Nach wie vor erhalten arme Personen 

hier unentgeltlich medizinische Hilfe. Durch eine kleine Spende kann hier ein notwendiges 

Medikament weitergegeben werden, Verbandmaterialien gekauft oder etwas zum allgemeinen 

Betrieb dieser „Mini-Ambulanz“ beigetragen werden. Wer einmal in die strahlenden Augen sehen 

durfte, von jemand der hier nach Geist, Seele und Leib „verarztet“ wurde, der erkennt wie gut und 

hilfreich hier unsre Mittel eingesetzt und gebraucht werden. 

 

Ein herzlicher Dank gilt allen Spendern und Helfern verbunden mit lieben Grüßen von  

 
Martin Wunderlich 
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