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DER ADVENT ...
… hat begonnen und wie jedes Jahr nützen unsere Mitarbeiter diese Zeit, um Bedürftigen Freude und Hoffnung zu
bringen, mit der frohen Botschaft des Evangeliums und mit Geschenken. Neben den Besuchen bei Familien werden
wenn möglich evangelistische Weihnachtsfeiern stattfinden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und vor allem nicht ihre
Folgen. Viele Menschen in Osteuropa sind vermehrt auf Hilfe angewiesen.
Freuen Sie sich mit uns, liebe Missionsfreunde, über die guten Nachrichten aus dem „Haus der Hoffnung“, wo heuer
wieder mir einer Schar Kindern Weihnachten gefeiert werden kann. Lesen Sie weiter auf Seite 3. Die Waisenkinder der
Familie Budi und ihre Großeltern haben ein neues Heim, dank Ihrer Unterstützung, liebe Missionsfreunde. Siehe den
Bericht auf Seite 4.
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Liebe Missionsfreunde
Der Engel kam zu ihr (Maria) und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr sei
mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und
der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden.
Lukas 1,28-30
… Gott setzte den armen Lazarus
durch seine Gnade vor das Haus des
reichen Mannes. Dieser Gedanke von
Daniela Danko im Oktober-Rundbrief
hat mich aufhorchen lassen. So habe
ich diese bekannte Geschichte noch
nie gelesen: Arme unter uns als Gnade
Gottes?! Einmal mehr denke ich darüber nach: Was ist Gnade?
Auch bei der Ankündigung der Geburt
Jesu habe ich mich oft schon gefragt:
War es für Maria ersichtlich, dass die
Auserwählung Gnade Gottes war? Sie
hatte doch Lebensträume: Als frommes
jüdisches Mädchen träumte sie wohl
von einem einfachen, aber fröhlichen
Leben mit Familie, kleinem Häuschen;
ein Garten und ein Brunnen nicht weit
entfernt, wo sie mit ihren Freundinnen
beim Wasserholen plaudern konnte.
Und nun kam dieser Engel in ihr Leben
– kam Gott in ihr Leben – und kündet
ihr eine uneheliche Schwangerschaft
an. Sicherlich kannte sie die Hoffnung
auf den Messias. Aber so? Sie hatte die
Wahl: Sie konnte Gott vertrauen oder
das „Sorgenkarussell“ in Gang bringen: Wie soll das gehen? Was würden
die Leute über sie reden? Wird Josef
mich verlassen? Oder gar Steinigung,
die damalige Strafe für unehelichen
Geschlechtsverkehr?
Was ging Maria durch den Kopf? Das
Lied „Mary, did you know?“ stellt die
eindrückliche Frage, ob Maria wusste,
was für ein Kind sie bekommen würde:
Es ist der Sohn Gottes, der Messias und
Heiland, der Wunderrat und Friedefürst, der Herr der Herren, das Lamm,
dass hinweg trägt die Sünden der
Welt, der Todesüberwinder, der Ich bin
Ich. Für dieses Kind, für diesen Mann,
durfte Maria Mutter sein.
Ich denke, Maria wusste nicht, worauf
sie sich einließ. Denn der Weg war
nicht leicht. Verfolgung und Flucht
gleich nach der Geburt, der stechende
Schmerz für die Mutter, als Jesus als
Zwölfjähriger im Tempel blieb. Unerträglich, ihn bespuckt, gepeinigt,
gegeißelt und schließlich sterbend zu

sehen. Wo war da die Gnade, die ihr
angekündigt wurde? Und dann das
Unfassbare: Mein Sohn lebt! Er ist
auferstanden! Er ist wahrhaftig der
Messias!
Welch ein auserwähltes, herausforderndes, begnadetes und schmerzhaftes Leben hatte dieses jüdische
Mädchen gewählt mit ihrer einfachen
Antwort: „Siehe, ich bin des Herren
Magd. Mir geschehe wie du, Gott,
gesagt hast!“ Diese einfache, vertrauensvolle Antwort hat ihr Leben völlig
verändert. Gott ließ ihre Träume zerbrechen. Gott legte ihr – in seiner Gnade
– einen anderen Lebensplan vor. Maria
sagte vorbehaltlos JA zu Gottes Weg.
Warum? Weil sie Gott kannte und ihm
vertraute.
Und wir? Vertrauen wir Gott, wenn unsere Lebenswege und –umstände ganz
anders sind als erwartet? Darf Gott
durch sein Wort, sein Eingreifen, seine
Führung unser Leben bestimmen?
Vertrauen wir Gott, wenn er uns Wege
führt, die wir nicht gehen möchten?
Darf Gott uns in seiner Gnade „Lazarusse“ vor die Tür legen?
Auch für uns gilt der Zuspruch:
„Fürchte dich nicht! Du hast Gnade bei
Gott gefunden.“ Möge Gott uns offene Augen schenken für Seine Gnade,
die nicht immer auf den ersten Blick
ersichtlich ist. Lasst uns so im großen
Vertrauen auf Gott, der seine Kinder
immer wieder ungewöhnliche Wege
führt, diese Weihnachten feiern.
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HAUS DER HOFFNUNG – DIE NEUEN KINDER
SIND DA
Zusammenfassung von Waltraud Jäger nach den Berichten von Marion Moldovan
Durchs „Haus der Hoffnung“ tönt
wieder fröhlicher Kinderlärm, und
auch bei den Pflegeeltern, die angestellt wurden und von Familie Moldovan betreut werden, sind die neuen
Kinder eingezogen. Viele Wochen
waren von einem intensiven Behördenlauf geprägt, sodass Marion und
Dorin ihre Präsentationsreise absagen
mussten, um vor Ort präsent zu sein,
und Oana, die Sozialassistentin, bei
ihrer Arbeit zu unterstützen.
Im Mai konnte bereits die nunmehr
zweijährige Casandra aufgenommen
werden, die schon große Fortschritte
gemacht hat, zu sprechen beginnt
und jeden Tag neue Wörter lernt. Gabriel, bald ein halbes Jahr alt, folgte
im August. Er ist ein liebes, gesundes
Baby, das jeden mit seinem Lächeln
erfreut, sobald ihm Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Ende September kam
der nun etwas mehr als einjährige
Alessio, ein aufgeweckter kleiner Bub,
der anfangs sehr unter der Trennung
von seiner Mutter und den Geschwistern litt. Seine älteren Geschwister
Petrica (10) und Carina (8) leben bei
ihrer Pflegemutter Luminita und ihrem
Mann im Dorf, nur wenige Straßen
vom „Haus der Hoffnung“ entfernt.
Die Behörde hatte sie den Eltern weggenommen, weil sie völlig vernachlässigt waren und kaum die Schule
besucht hatten. Doch das konnte der
kleine Alessio natürlich nicht verstehen. Mittlerweile ist er meistens fröhlich und freut sich besonders, wenn
ihn seine Geschwister einmal in der
Woche besuchen. Mitte September
wurde der nun bald eineinhalbjährige
Manuel aufgenommen, der im Krankenhaus zurückgelassen worden war
und dort keine Zuwendung erfahren
hat. Er war anfangs ganz still und in
sich gekehrt, doch nach und nach
erwacht er aus seiner eigenen Welt,
lacht und übt fleißig das Gehen.
Im Krankenhaus zurückgelassen
wurde auch Moise, ein halbes Jahr
alt, den Familie Parvulescu aufgenommen hat. Sie leben in einem Dorf
außerhalb von Arad und Vater und
Mutter haben beide die Ausbildung
zu Pflegeeltern absolviert. So dürfen
sie vier Kinder betreuen, neben Moise

auch die Geschwister Adriana (11),
Andrei (10) und Denis (8). Wegen der
zerrütteten Familienverhältnisse, geprägt von Gewalt und Alkohol, nahm
das Jugendamt den Eltern die Kinder
weg. Die großen Kinder, die immer
wieder davon redeten, dass sie in ihr
Heimatdorf zurücklaufen werden,
sind eine enorme Herausforderung für
die Pflegeeltern.
Die neuen Kinder im „Haus der Hoffnung“ wurden Anfang Oktober in der
Gemeinde gesegnet. Von Anfang an
sollen sie erfahren, dass Gott sie liebt
und ihr Leben in seiner Hand hält.
Auch Marion und Dorin benötigen
viel Kraft und Weisheit in der neuen Situation. Viel Papierkram ist zu
erledigen und so manche Auflage der
Behörde, die sich andererseits auch
finanziell beteiligt, ist nur schwer zu
erfüllen. Praktische Unterstützung
leisten die freiwilligen Helferinnen.
Eine ist im November wieder abgereist, eine zweite bleibt noch für eine
Weile.
Im Sommer zog ein junges Ehepaar
ins Mutter-Kind-Zentrum ein, Ana
und Sami, die im August ihr erstes
Kind bekamen. Ana hat auch die Ausbildung zur Pflegemutter absolviert.
Neben der jungen Familie wohnt die
17-jährige Rut, die durch den Tod
ihrer Großmutter ihr Zuhause verloren
hat. Marion und Dorin hatten den
beiden, die in einem Nachbardorf
unter extrem ärmlichen Verhältnissen
wohnten, immer wieder geholfen. Die
sehr schüchterne Rut wird im MKZ
bleiben, zumindest, bis sie die Schule
abgeschlossen hat.
Im Herbst wurden zahlreiche Besucher
willkommen geheißen. Der nun schon
fast erwachsene Cristi, der als Baby
ins „Haus der Hoffnung“ aufgenommen wurde und heute bei Lisa, einer
ehemaligen freiwilligen Langzeithelferin, in Österreich lebt, kam für drei
Wochen in sein früheres Zuhause. Für
Klein und Groß brachte er Abwechslung ins Haus und half tatkräftig mit.
Nach zwei Wochen folgte ihm Lisa,
eine große Freude vor allem für Marion und Dorin. Sogar aus Florida (USA)

kam Besuch. Kiki, die fünf Jahre im
„Haus der Hoffnung“ verbracht hat
und es schwer hatte, eine Familie zu
finden, lebt heute mit ihrer Familie in
den USA.
Heuer wird wohl das ganze Haus
Weihnachten besonders froh feiern!
Bitte beten Sie weiter für die Kinder
und alle, die sie betreuen und sich
für sie einsetzen! Finanzielle Unterstützung ist weiterhin sehr nötig und
willkommen, vielen Dank!

RUMÄNIEN – EIN NEUES HEIM FÜR DIE
WAISENKINDER DER FAMILIE BUDI
Die verwaisten Kinder der Familie Budi,
die ihre Eltern im Februar bei einem
tragischen Autounfall verloren haben, konnten im Oktober zusammen
mit ihren Großeltern ihr neues Haus
beziehen. Zuvor hatten sie in einer desolaten Hütte voller Ratten und Mäuse
gewohnt, wo die Kinder weder Platz
zum Lernen noch zum Spielen hatten
(vgl. unser Juli-Rundbrief). Der Bericht
(gekürzt) unseres Mitarbeiters Paul Militaru, der den Hausbau geleitet hat.
Es war für mich ein großes Privileg, dieses Bauprojekt in Angriff zu nehmen.
Die Situation der acht Waisenkinder
hat uns neben der Trauer motiviert, das
neue Haus zu planen und zu bauen.
Zurzeit leben noch zwei der Kinder bei
den Eltern des Vaters, die sich bisher
geweigert haben, die beiden zu ihren
Geschwistern zurückzubringen. Noch
ist dieser Fall bei Gericht anhängig.
Meine ältesten Kinder unterstützten
mich, indem sie mit unserem Klein-LKW
Material transportierten, und mein
Schwiegervater steuerte wertvolle Ideen
und Ratschläge bei. Die Arbeiten erledigten hauptsächlich drei Christen aus
der Roma-Gemeinde im Dorf, teilweise
erhielten sie dafür einen Lohn, teilweise
arbeiteten sie gratis, angeleitet vom
Pastor der Gemeinde, mit dem zusammen ich das Projekt geplant hatte. Er ist
auch der Vizebürgermeister der Dorfgemeinde. Wir hielten uns an alle Vorgaben des Kinderschutzamtes.
Wir kauften qualitativ hochwertiges
Material ein, hauptsächlich im 65 km
entfernten Brasov, wobei der Transport

über die schlechten Straßen nicht einfach war. Dank der Missionsfreunde in
Österreich und der Schweiz hatten wir
Euro 21.500 für den Bau zur Verfügung. Das Haus hat drei Zimmer, Bad
und Küche. Strom und Wasser wurden
nach allen geltenden Regeln installiert.
Die Öfen werden mit Holz geheizt,
ebenso der Herd zum Kochen.

Ich persönlich danke Gott und Euch
allen, die Ihr diesen Segen möglich
gemacht habt. Mit Gottes Hilfe können
wir gemeinsam den Bedürftigen helfen.
Der Herr möge Euch segnen und es
Euch reichlich vergelten!

Wände und Dach sind gut isoliert; das
Dach ist mit Ziegeln aus Metall gedeckt,
auf die ein Schutz gegen Rost und Lärm
aufgetragen wurde. Vorzimmer, Küche
und Bad haben Fliesenböden, die Zimmer Parkettböden. Das Badezimmer ist
gekachelt und mit WC, Waschbecken,
Dusche und einem Boiler ausgestattet.
Die Abwässer gehen in eine Sickerbzw. Senkgrube, wobei alle Umweltvorschriften eingehalten werden. Möbel
und Teppiche haben wir geschenkt
bekommen. Wegen der Größe der
Familie verlangte die Behörde einen ersten Stock bzw. Dachausbau. Dieser ist
aus Holz und isoliert, doch noch nicht
in Zimmer aufgeteilt. Ein Zaun wurde
rund um den Hof errichtet. Dieser soll
im Frühjahr gepflastert werden, um den
vielen Schmutz abzuhalten.
Der Pastor und die Großeltern danken Euch von Herzen, liebe Missionsfreunde. Ihr habt großzügig die
finanziellen Mittel für dieses schöne
Haus bereit gestellt. Die Kinder staunten vor allem über das Badezimmer. So
etwas hatten sie noch nie gesehen und
wollten kaum aus der Dusche herauskommen, wenn sie erst einmal drunter
standen.

WEIHNACHTSAKTION „BAUSTEIN FÜR
BILDUNG“ - NOTLAGE IN DER TRAININGSSCHULE
Um den Hausbau für Familie Budi kümmerte sich Paul Militaru neben seinem Dienst als Leiter der Trainingsschule und
Betreuer der Familien im Kinderpatenschaftsprogramm.
Den Großteil seiner Zeit und Kraft investiert Paul in begabte
Kinder aus bedürftigen christlichen Familien, damit sie nach
dem Ende der Pflichtschule den Sprung auf eine höhere
Schule schaffen und am Ende des Schuljahres die schwierige Aufnahmeprüfung bestehen. Im Vergleich zu anderen
Projekten kommt dieser Dienst mit wenig finanziellen Mitteln
aus. Dennoch ist es ein ständiger Kampf um das nötige Geld,
zumal ein wichtiger Sponsor seine Zuwendungen beenden

musste. Unterstützung für diese junge, vielversprechende
Genration ist eine sehr nachhaltige Hilfe, für das ganze Leben
eines Menschen mit Auswirkungen auf seine Nachkommen,
hält vielleicht so lange an wie ein neu gebautes Haus.
Darum nennen wir unsere Weihnachtsaktion für die
Trainingsschule „Baustein für Bildung“. Mit einem
Beitrag von Euro 30 spenden Sie einen Baustein. Und
vielleicht können Sie auch im Laufe des Jahres oder
sogar monatlich mit einem Baustein zum Aufbau der
Trainingsschule beitragen.
Bitte vermerken Sie „Baustein(e) für Bildung“, vielen Dank!

