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Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern! 

Ich grüße euch mit der Liebe unseres Herrn Jesus 

Christus! Vielen Dank für die Unterstützung  

In der Schrift heißt es: 

"Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die 

heilbringend ist für alle Menschen" 

Titus 2,11 

 

Das Jahr begann für die Menschen mit der 

Verkündigung dieser Gnade am Weihnachtstag. Bei 

uns war es sehr kalt, aber ungeachtet dessen kamen sehr viele Kinder und Jugendliche gemeinsam 

mit ihren Eltern, Großmüttern und Großvätern zur Feier. Nicht alle fanden Platz im Kirchengebäude 

und viele standen auf der Straße. Der orthodoxe Priester hatte die Gebühr für den Zutritt zur 

orthodoxen Kirche auf 10 Lei (50 Cent) festgesetzt. Die Kinder hatten das Geld nicht und so kamen 

alle, die geplant hatten in die orthodoxe Kirche zu gehen, am Feiertag zu uns. Es gab ein Programm 

mit Lobpreis und wir haben gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Im Anschluss teilten wir die 

Weihnachtsfreude, indem wir die Geschenke unter den Kindern verteilten. Wer kein Geschenk 

mehr bekam, dem gaben wir Kalender und Literatur. Den Kindern hat die Feier sehr gefallen. Die 

Eltern bedankten sich von ganzem Herzen für die Feier.  

Dank des Mission Hoffnungsträger helfen wir Familien in den schwierigsten Lebenssituationen. In 

der Familie von Vladislav Pynza fehlten den Eltern fortwährend Windeln für ihn, da er behindert ist. 

Er benötigt auch Medikamente, aber es war finanziell nicht möglich diese zu kaufen. Durch eure 

Hilfe kaufte ich ihm alles, was dringend nötig war. Die 

Mutter von Vladislav war sehr berührt von dieser Tat.  

Der Familie Tikan mangelte es an Holz und In der 

Familie von Roma Negara sind die Eltern selten 

nüchtern und die Kinder sind ständig hungrig. Im 

Gespräch mit Nikolaj erfuhr ich, dass er bereits den 

zweiten Tag nichts gegessen hatte. Ich nahm ihn mit 

und gab ihm in unserer Kirche zu essen. 

Beginnend mit dem neuen Jahr geben wir den Kindern jeden Sonntag nach dem Gottesdienst etwas 

zu essen (Brötchen, Joghurt, Plăcintă, Saft). Auf diese Weise ist bei uns eine Klasse für das 

Bibelstudium entstanden. Jedes Mal versammeln sich um die 30 bis 40 Kinder. Nach dem 

Mittagessen gehen die Kinder satt und glücklich nach Hause. Aber es gibt auch diejenigen,  



 

 

Seite | 2  

die sich dagegen wehren (u.a. der Priester und einige Orthodoxe). Wir bitten euch, dass ihr für uns 

betet. Dank des Kinderprojekts können wir nun in jene Familien gehen, in die wir früher nicht 

hineinkommen konnten. Wenn ich sie zu Hause besuche, erzähle ich ihnen jedes Mal von unserem 

Herrn Jesus Christus. 

Die Eltern stimmen mir zu und sie lassen die Kinder zur Versammlung zu uns kommen, aber sie 

selbst kommen selten und beeilen sich nicht Buße zu tun. Möge der Heilige Geist in ihren Leben 

wirken. Betet auch für dieses Anliegen.  

Am heutigen Tag habe ich 50 Kinder im Projekt und in ihrem Namen und im Namen der Eltern, 

danke ich euch für eure Fürsorge und Liebe. Die Familie danken euch für die Lebensmittel, 

Getränke, Schuhe, Kleidung, das Holz, für die Gurken-, Tomaten- und Paprikasetzlinge, und 

wünschen euch Gottes reichen Segen! 

     

     


