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Bericht von dem 1. Halbjahr 

Hallo liebe Freunde des Missionswerks Hoffnungsträger Ost! Ich freue 

mich sehr, über meinen Dienst zu berichten, der durch eure 

Unterstützung erst möglich wird. „Wir danken Gott allezeit für euch alle, 

indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor 

unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die 

Bemühung der Liebe…“ (1Thess 1,2-3). 

Jedes Jahr ist Weihnachten ein großer geistlicher Segen für uns. Dieses 

Jahr luden wir wieder alle, die wollten, zum Weihnachtsfest in die 

Gemeinde in Zazulenii Noi ein. Obwohl an diesem Tag Temperaturen von 

-20°C herrschten und starker Wind ging, war die Gemeinde bis zum Rand 

gefüllt. Ein Segen für alle Anwesenden war die Gruppe mit Gästen aus Deutschland und der Schweiz, 

die für eine wahrlich festliche Stimmung sorgten. Durch die fröhlichen Lieder und die ermutigenden 

Worte des Predigers konnten die Menschen die Nähe und Wärme von Gottes Liebe spüren. Eine 

besondere Freude für uns war, dass zwei Familien, die bei dieser Veranstaltung dabei waren, danach 

anfingen die Gemeinde zu besuchen und dabei ein tiefes Interesse für die Bibel mitbrachten. 

Ein weiterer Dienst an Weihnachten war der Besuch bedürftiger Familien, v.a. diejenigen mit 

Kindern. Einige der Kinder bekamen zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben ein Geschenk. Das 

löste eine große Dankbarkeit sowohl bei den Kindern als auch bei deren Eltern aus. Dadurch ergab 

sich für uns eine große Gelegenheit ihnen das Evangelium zu predigen und ihnen vom größten 

Geschenk zu erzählen, dass Gott uns gab. Einige der Familien brachten uns den Wunsch zum 

Ausdruck, auch weiterhin zu ihnen zu kommen und mit ihnen Bibel zu lesen. 

    

Im letzten Wintermonat gab uns Gott die Möglichkeit noch einige weitere Hausevangelisationen 

durchzuführen, die mit einem abschließenden gemeinsamen Evangelisationsgottesdienst in der 

Gemeinde in Zazulenii Noi gekrönt wurden. Im Zeitraum von zwei Wochen organsierten wir 

„Bibelabende“ bei Gemeindemitgliedern zu Hause. Zu diesen Bibelabenden luden die gläubigen 

Familien dann jeweils Nachbarn, Freunde oder Verwandte ein, mit denen sie das Evangelium teilen 

wollten. In dieser freien, vertrauten Atmosphäre konnten wir den Anwesenden erzählen wer Jesus ist 
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und was er persönlich für sie getan hat. Danach unterhielten wir uns über von ihnen gewünschten 

geistlichen Themen oder beantworteten die bei ihnen entstandenen Fragen. Am Ende jedes Treffens 

luden wir sie zum Abschlussgottesdienst im Februar in die Gemeinde ein. Über die Hälfte der Leute 

folgte dieser Einladung. Sowohl bei den Treffen zu Hause als auch beim Gottesdienst baten einige um 

Gebet, da sie in sich einen Kampf spürten. Beim Abschlussgottesdienst entschieden sich zwei junge 

Frauen den Schritt der Bekehrung zu gehen. Das war eine große Freude für die ganze Gemeinde. 

Mit Gottes Hilfe konnten wir diesen Frühling einige weitere evangelistische Treffen durchführen.  

Eins dieser treffen war zum Weltfrauentag in Zazulenii Noi. Die Frauen aus der Gemeinde luden ihre 

engsten Angehörigen und Nachbarinnen ein, egal ob jung oder alt. Trotz regnerischen und nassen 

Wetters folgten viele der Einladung. Eine der jungen Frauen erzählte, dass sie es so interessiert habe, 

wie Christen Feiertage feiern, dass sie bereit gewesen sei bei Regen drei Kilometer aus dem 

Nachbardorf zu Fuß herzukommen, um das zu sehen. Meine Frau Ekaterina bereitete mit einer 

weiteren Frau aus der Gemeinde ein Programm vor, welches christliche Lieder über Mütter und 

ergreifende Lebenszeugnisse von außergewöhnlichen Christinnen in der Vergangenheit und 

Gegenwart beinhaltete. Das alles fand in einer warmen, familiären Atmosphäre an einem festlich 

gedeckten Tisch statt. Zum Schluss hielt ich eine Andacht zum Thema „Der Stellenwert der Frauen im 

Heilsplan Gottes“. Das war eine gesengte Zeit für alle Anwesenden, sodass am Ende niemand so 

richtig gehen wollte. Einige der Frauen, unter denen auch gläubige waren, sagten, dass sie noch nie 

so einen schönen Feiertag gehabt hätten. 

Eine weitere Möglichkeit Kindern und Jugendlichen von der guten Nachricht zu erzählen waren die 

Osterferien. Ursprünglich war geplant, nur für Jugendliche einige Veranstaltungen durchzuführen, 

doch dann segnete uns Gott mir der Möglichkeit, auch die Kinder mit einzubinden. Vier Tage vor 

Ostern versammelten wir sowohl Kinder als auch Jugendliche in der Gemeinde und erzählten ihnen 

etwas zum Thema: „Das Leben und die große Tat Jesu Christi“. Wenn das Wetter es zuließ 

veranstalteten wir den Teil für die Jugendlichen draußen.  Einige der Kinder kamen immer mit 

jemand Älterem. Ein Mädchen wurde z.B. fast immer von ihrem Großvater begleitet, mit dem wir 

dann die Möglichkeit hatten über Gott zu sprechen. Während dieser Treffen lernten die Kinder und 

Jugendlichen Lieder, Bibelverse und Bibelstellen auswendig. Dies trugen sie dann alles beim 

Ostergottesdienst vor, zu dem sie auch ihre Eltern und Großeltern einluden. Es war eine Freude zu 

sehen, wie ganze Familien die Nachricht über die Auferstehung Jesu hörten. 
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Mit Gottvertrauen und Hoffnung begannen wir diesen Frühling mit Renovierungsarbeiten in der 

Gemeinde in Zazulenii Noi. Während dieser Arbeiten zeigte Gott sehr oft seine Gnade und Wunder. 

Einmal hatten wir bereits die Hoffnung verloren und dachten daran die Arbeit unfertig zu beenden, 

da wir keine Ressourcen mehr hatten, doch Gott segnete uns auf wundersame Art und Weise. Wir 

danken HTO für eure Unterstützung, für die Gebete und eure Anteilnahme an unserem Dienst. 

Inzwischen konnten wir das Dach komplett ausbessern und haben nun mit den Innenarbeiten 

angefangen. Wir planen den Großteil der Arbeiten bis zum Herbst zu beenden, denn es ist unser 

Traum, gleichzeitig zum Erntedankfest auch das Jubiläum unserer Gemeinde nachzufeiern, die dieses 

Jahr 90 Jahre alt geworden ist. 

In den Sommerferien hatten wir die Möglichkeit eine Kindertagesfreizeit in Zazulenii Noi 

durchzuführen. Da wir so etwas jedes Jahr veranstalten, warteten die Kinder bereits sehnsüchtig auf 

die Freizeit. Dieses Mal stand das Programm, welches wir mit Jugendlichen aus der Gemeinde in 

Ungheni vorbereiteten, unter dem Thema „Gleichnisse Jesu“. Während der fünf Freizeittage hörten 

die Kinder von Gleichnissen wie: Das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis von Lazarus und dem 

reichen Mann, das Gleichnis von den Talenten, das Gleichnis von den zwei Schuldnern und das 

Gleichnis vom verlorenen Sohn. All diese Gleichnisse wurden durch kurze Theaterstücke 

veranschaulicht, die stark bei den Kindern im Gedächtnis haften blieben. Einen besonderen Eindruck 

hinterließ das Gleichnis vom verlorenen Sohn bei den Kindern. Einige der Jugendlichen, die schon 

öfters unsere Freizeiten und Kindergottesdienste besucht hatten sagten später, dass sie diese 

Geschichte schon früher gehört hätten, aber erst jetzt kapiert hätten, dass das nicht nur einfach eine 

Geschichte sei, sondern dass sie zeige, wie man wirklich leben und handeln solle. 

Unsere Familie ist Gott dankbar für den Dienst von HTO und für eure Unterstützung in unserem 

Dienst. Ohne eure Hilfe wäre vieles von dem, was wir gemacht haben, nicht möglich gewesen. „Wir 

danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor 

unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe…“ 

 


