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„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 

Wir erbitten euch von Herzen eine gesegnete Osterzeit in der lebendigen Beziehung zu Jesus, dem 

Auferstandenen!! 

Wir zwei Fischers hätten uns das nie träumen lassen, als wir vor 45 Jahren auf der Halde des St. Elisabeth-Schachtes in 
Freiberg mit dem Jugendwart Uli Müller und dem Jugendkreis am Ostersonntag 5 Uhr diesen Kanon in die Freiberger 
Luft und in die zu unseren Füßen liegende Stadt Freiberg geschmettert haben. Ja, Gottes wunderbare Wege! Und 
gestern durften wir ihn zum Ostersonntag früh hier im Altai zu unserem Osterfrühstück „schmettern“, bevor wir dann 
zum Oster-Gottesdienst der Pfingstgemeinde fuhren. Wir haben ja dann noch das Vorrecht, dass wir in einer Woche 
mit unseren russischen Freunden das orthodoxe Osterfest feiern dürfen. Wir sind gespannt.   

Ja, und das alles geschieht inmitten des Elendes der Invasion in der Ukraine mit dem unaussprechlichen Leid 
und der Not. Wir haben schon im letzten Broadcast betont, dass wir das Ganze nur im Glauben und im Vertrauen zu 
Gott hin verstehen, dass alles, was geschieht, an Seinem Thron vorüber muss und seine Zulassung braucht, bevor es 
geschieht. ER wird all das Geschehen einbinden in die Vollendung der Schöpfung mit einem Neuen Himmel und einer 
Neuen Erde und der Zubereitung Seiner Braut für Seine Wiederkunft. Dabei ist das jetzt Geschehende noch nicht mal 
der Anfang der Wehen (Matth 24,8). Und mit Martin Luther möchten wir sagen, heute noch ein Bäumchen zu pflanzen, 
wenn wir wüssten, dass Jesus morgen käme.  
Und von daher hatten wir auch den Mut, euch in den letzten Infos um weitere Unterstützung des Rehadienstes an 
durch Jesus Christus freigewordenen Drogen-Abhängigen durch Gebet und praktische Hilfe zu bitten. Wir vertrauen 
darauf, dass unsere Freunde in diesem Sommer außer der Winterfestmachung des Sommerhauses zumindest den 
Rohbau zur Schließung der Baulücke fertigstellen können. Unsere Freunde veranschlagen dafür unter Beachtung der 
Inflation eine noch fehlende Summe von 1,3 Mio Rubel, was 15 T € entspricht. Wer die Freiheit hat, uns zu 
unterstützen, entnehme bitte aus der Startseite oben die Kontodaten; bitte Zweck: „Altai-Reha“ angeben und 
Ihre/eure Adresse wegen der Spendenquittung nicht vergessen! Wir danken ganz herzlich für jede bisherige und 
weitere Hilfe im Gebet und finanziell! In der Anlage ein paar aktuelle Fotos zur Abrundung des Ganzen. Herzlich grüßen 
wir Sie/euch in der Freude, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt und auf uns wartet, damit wir hineinwachsen 
in ein erfülltes Leben aus der Beziehung mit IHM - eure Peter und Traudel Fischer sowie Maria und Joachim Göckeritz. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


