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Bericht über das erste Halbjahr 

Unser Herr Jesus Christus gab uns eine große Verheißung: „Siehe ich 

bin bei euch alle Tage…“ Diese Worte sind auch heute noch aktuell, 

wenn wir losgehen und Christi Auftrag ausführen. Denn sie wurden in 

einem Kontext ausgesprochen, wo auch zum Tun aufgefordert wird. 

Meine lieben Freunde, Brüder und Schwestern in Christus. Ich kenne 

euch nicht, doch möchte ich euch für die Freude und die geistliche, 

sowie materielle Unterstützung danken, die ihr mir in meinem Dienst 

entgegenbringt. Ich bin Gott dankbar, dass er mich berufen hat und mit 

dieser nicht einfachen, aber schönen Aufgabe beauftragt hat. Denn in 

diesem Dienst war Gott immer bei mir, ob bei der Verkündigung des Evangeliums, bei den 

Hausbesuchen oder bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und der Gemeinde. Ich danke 

Gott für das Missionswerk Hoffnungsträger Ost, durch das ich die Unterstützung erhalte. 

Ich möchte ein wenig über meinen Dienst berichten: 

Weihnachten war dieses Jahr eine große Freude für die Kinder, Lehrer und Betreuer der 

Schulen und Kindergärten in den Dörfern Cioropcani und Stolniceni. Denn eine 

Jugendgruppe aus der Stadt Bălți führte in zwei Schulen und zwei Kindergärten 

Veranstaltungen durch. Und Gott war bei uns. Es war eine große Freude, sowohl für die 

Teilnehmer als auch die Veranstalter. Wir glauben und danken Gott, dass er bei diesem 

Dienst bei uns war. 

An Ostern wurde in unserer Gemeinde „Golgota“ in Cioropcani ein evangelistischer 

Gottesdienst mit Viktor Popovici durchgeführt. Die schönen Worte und das Evangelium 

berührten die Herzen der Menschen. Als gefragt wurde, für wen gebetet werden soll, hoben 

viele die Hand. Diejenigen begannen auch weiterhin die Gottesdienste zu besuchen. Zwei 

von ihnen äußerten den Wunsch, sich taufen zu lassen. 
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Ein besonderer Segen für unsere Gemeinde war, dass die Lehrer des örtlichen Gymnasiums 

dazu bereit waren, zu einem Treffen in unsere Gemeinde zu kommen. In einer freien 

Atmosphäre konnte ein offener Diskurs geführt und viele Fragen gestellt werden. Es war 

sehr angenehm mal alle Lehrer kennenzulernen. Das Hauptthema war Nikodemus, der Zeit 

fand, um sich mit Jesus zu treffen. Nach diesem Treffen besuchten einige der Lehrer den 

Gottesdienst. Wir beten, dass das gesäte Wort Frucht bringt. 

In der Gemeinde gaben wir Jugendlichen und deren Eltern die Aufgabe, Bibelverse 

auswendig zu lernen. Nach drei Monaten veranstalteten wir ein „Bibelwissensquiz“, für das 

wir die Teilnehmer in drei Gruppen aufteilten. Jeder der Teilnehmer bekam am Ende einen 

Preis. 

Die schönste und meist erwartete Veranstaltung für das ganze Dorf war die 

Kindertagesfreizeit, welches unter dem Thema „wahres Licht“ stand. Sieben Tage lang 

kamen jeden Tag 140 fröhliche Kinder um an dem Programm teilzunehmen. Dieses bestand 

aus vielen verschiedenen Spielen und Wettbewerben, Andachten, dem Lernen von Liedern 

und Bibelversen sowie kurzen Theaterstücken, bei dem die Kinder selbst mitmachen 

konnten. Gott sei Ehre und Dank, dass die Kinder von Jesus hören wollen. Wir beten, dass sie 

anfangen den Kindergottesdienst zu besuchen. 

Ich möchte noch über ein Wunder berichten, das in unserem Dorf passiert ist. In unserer 

Gemeinde beteten wir dafür, dass die Stadtverwaltung uns das Gelände neben unserer 

Gemeinde für einen Kinderspielplatz zur Verfügung stellen würde. Ebenso beteten wir für 

Mittel, um uns das nötige Werkzeug und Material dafür anschaffen zu können. Gott erhörte 

unsere Gebete: Zuerst wurde uns das Gelände zur Verfügung gestellt und kurz danach 

besuchte uns eine Gruppe Jugendlicher aus Detmold, die von unserem Wunsch hörte und 

daraufhin die nötigen Mittel für die Umsetzung zusammensammelte. Der Bürgermeister war 

sehr erfreut als er sah, wie wir das Grundstück zurechtrichteten und brachte uns dafür 

Wasser und Melonen vorbei. Er sagte: „Wir haben in unserer Kindheit von so etwas nur 

geträumt, aber bei uns gab es so etwas nicht. Wie glücklich sind die Kinder heute!“ Der 

Spielplatz ist wirklich schön geworden. Jeden Abend kommen Eltern mit ihren Kindern zu 

dem Spielplatz, was eine schöne Möglichkeit ist, ihnen von Gott zu erzählen. 

Möge Gott euch segnen und euch hundertfach vergelten, dass wir weiterhin gemeinsam 

diesen Dienst tun können. 

Gott sei Ehre und Dank für alles! 

 

 


