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Bericht von dem 1. Halbjahr 

Ein Gebot Jesu: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium 

aller Kreatur. Zu seiner Ehre und zur Rettung der 

Menschengeschlechter. Bis zu diesem Tag hat dieses Gebot Kraft 

und Aktualität. Aber das spannendste und erfreulichste ist, dass 

wir bei der Ausführung dieses Gebots beteiligt sind. 

Mit Gottes Hilfe konnten wir im März eine unkonventionelle 

Evangelisation für viele Familien im Elit—Café in Stefan Voda 

organisieren. Ungefähr 30 Ehepaare hatten nach einem einfachen 

Abendessen die Möglichkeit, Gottes Wort, christliche Musik und 

ein Zeugnis zum Thema „Gott liebt deine Familie“ zu hören. Im 

zweiten Teil des Abends hatte jeder die Chance sich zu diesem Thema zu äußern. Diejenigen, 

die zum ersten Mal bei so etwas dabei waren, waren erstaunt und erfreut. Und es ist sehr 

erfreulich, dass nach dieser Veranstaltung einige Familien angefangen haben den 

Gottesdienst zu besuchen. 

Nach dem Weihnachtsprogramm kamen die Kinder weiterhin zum Kindergottesdienst, wo 

sie Lieder sangen und bastelten. Aber am meisten gefielen ihnen die Andachten, in denen es 

um Jesu Liebe zu den Kindern geht. 

Ende Frühling/ Anfang Sommer führten wir eine Kindertagesfreizeit auf dem Gelände der 

Gemeinde durch, was ein guter Start in die Sommerferien war. 

    

In dem Dorf Volontir (20km entfernt von Stefan Voda) gründen wir gerade eine neue 

Gemeinde. In der ersten Junihälfte veranstalteten wir eine dreitägige Kindertagesfreizeit für 

die Kinder aus dem Dorf. Wir machten uns Sorgen, ob überhaupt jemand kommen würde, 

doch dann - Gott sei Dank - erfüllten ungefähr 30 Kinder unsere Herzen mit Freude. Am 

Anfang waren die Kinder noch gehemmt und verschlossen, aber machten später aktiv und 

mit großer Freude beim Programm mit. Am Ende gab es viele Tränen und die Kinder wollten 

uns gar nicht mehr gehen lassen.  
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Danach führten wir dasselbe Programm für drei Tage im Zentralpark in Stefan Voda durch. 

Jeden Tag kamen etwa 50 Kinder. Sowohl die Kinder, als auch deren Mütter und Omas 

waren dankbar, dass sie Leute gefunden hatten, die die Ferien ein bisschen spannend 

gemacht haben. 

Sowohl für die Gemeinde als auch die Stadt war es wichtig, dass sechs Kinder an einer 

zehntägigen Fahrt nach Deutschland teilnehmen konnten. Außerdem waren 20 Kinder bei 

einer christlichen Englischfreizeit in der kleinen Stadt Vadul lui Vodă. 

Aber das wichtigste war die Kindertagesfreizeit, die wir zusammen mit Jugendlichen aus 

Todiresti ebenfalls im Zentralpark von Stefan Voda durchführten. Die Andachten waren sehr 

eindrücklich und die Spiele abwechslungsreich. Das Trampolin und die Legosteine versetzten 

die ganze Stadt in Staunen. Insgesamt 130 Kinder nahmen über die fünf Tage hinweg mit viel 

Freude aktiv am evangelistischen Programm teil. 

    

Wie schon gesagt, kamen seit der unkonventionellen Evangelisation in dem Café einige 

Familien in die Gemeinde, mit denen wir dann auch Schulungen und Gespräche über die 

Taufe führten. Als Resultat äußerte ein Ehepaar den Wunsch, mit der Gemeinde für ihre drei 

Kinder zu beten. Am 30. Juli fand dann auf dem Hof der Gemeinde eine Taufe statt. Bei 

dieser ließen sie das Ehepaar (Radu und Maria) sowie ein Mann namens Pjotr taufen und 

gingen so den Bund mit Gott ein. Momentan bereitet die Gemeinde das Programm für den 

Herbst vor. 

 

Gebetsanliegen: 

 Geistlicher und zahlenmäßiger Wachstum der Gemeinde 

 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 Bauprojekt der Gemeinde 

 


