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Rumänien – Einsatz
In Mal doi ( Zigeunerdorf)

Juni 2006

Aurica und Georg (Leiter)

Jesu Auftrag an seine Jünger aus 
Matthäus 28, 19-20:

"Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle
Menschen dazu auf, mir nachzufolgen! Tauft sie im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes!  Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch
aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin
immer bei euch, bis das Ende dieser Welt
gekommen ist!"

Damit ihr euch mehr unter unserem diesjährigen Einsatz vorstellen könnt, schicken wir euch diesen Brief.
Wir hoffen so, dass ihr mit unseren Angaben konkreter für uns beten könnt. 

Unser Auftrag:
Vor einem Jahr sind wir einfach dem Ruf nach Rumänien zu gehen, gefolgt. Wir wollten vor Ort
abchecken, wo uns Gott einsetzen möchte. Unerwartet erhielten wir dann die Anfrage, ob wir das
Programm eines Feriencamps für arme Romakinder gestalten würden. Nach dem Lager waren wir
überzeugt davon, dass wir uns längerfristig in diesen Roma-Dörfer für diese Menschen engagieren sollen.
Wir durften bis jetzt in der Schweiz in zwei Kirchen die Kinderarbeit aufbauen und diese Aufgabe haben
wir von Herzen gern gemacht. Nun spüren wir ganz deutlich, dass es auch in diesen Roma- Dörfer
wichtig ist eine Kinderarbeit aufzubauen. Die Kinder brauchen Anregungen und kreative Ideen, um im
Glauben wachsen zu können. Alles was wir in den letzten Jahren in der Schweiz lernen und erfahren
durften, kommt uns jetzt in Rumänien zu gute. Der Herr hat uns für diese Arbeit ausgerüstet. In den
nächsten  Jahren werden wir Pastor Georg unterstützen. Daher werden wir auch in kälteren Jahreszeiten
die Menschen in ihren Dörfern besuchen. Unsere Kids sind Feuer und Flamme für diese Aufgabe und
sogar David will unbedingt mitkommen. Da er nicht drei Wochen Ferien erhält, muss er früher mit dem
Flugzeug (sein erster Flug) die Heimreise antreten. Nach unserem letzten Einsatz kam ein
Gebetseindruck, dass wir jemanden mitnehmen sollten, um die Arbeit zu multiplizieren. Wir waren mit
Menschen im Gespräch, aber der Zeitpunkt schien nicht zu passen. Nun kommt aber überraschender
Weise Berni mit. Er ist der Freund von Katjas Gotti und hatte keine Ahnung von unserem Gebetseindruck
und dass wir gerne jemanden ausserhalb unserer Familie mitnehmen möchten. Er ist eine tolle
Gebetserhörung und wir preisen den Herrn dafür! Er wird mit Zina (Übersetzerin) und ihrem Mann
Mihael reisen. Auf der Rückreise wird uns Berni Gesellschaft leisten.

Camp 2006:
Wie im letzten Jahr werden wir das Camp von Samstag bis Samstag durchführen. Unser Anliegen wäre
aber vor allem noch, dass wir  Teenager ausrüsten können. Wir möchten sie motivieren ihr Potenzial zu
erkennen und somit auch Verantwortung im Reich Gottes zu übernehmen. Wir versuchen  2-3 Tage im



Dorf selber eine Schulung durchzuführen. Vielleicht müssen wir aber dieses Projekt auf einen späteren
Zeitpunkt verschieben. Die Organisation läuft ziemlich spontan, deshalb brauchen wir viel Gebet. Für
uns, die wir gerne vorbereiten und planen, ist dies eine  Herausforderung. Wir sind da total auf Gott
angewiesen! Da die Romas immer noch unerwünscht sind in Rumänien wird es auch schwierig sein ein
Lagerhaus zu bekommen.
Mit der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen kombiniert mit der Frohen Botschaft aus dem Neuen
Testament wollen wir die Themen Lieblingskind, Neid, Eifersucht, Gehorsam, Vertrauen, Versöhnung
und Vergebung mit den Kids anschauen. Wir möchten ihnen das Herz Gottes näher bringen. Das Prinzip
nahe bei Gott und nahe bei den Menschen versuchen wir ihnen vorzuleben und sie anzustecken...

Auf Unterstützung angewiesen:
Pastor Georg, welchen wir unterstützen, lebt von Spenden. Er  ist von der Pfingstgemeinde von Zalău
ausgesandt, unter den Roma zu wirken. Er erhält aber keinen Lohn. Er ist wirklich total auf Mitchristen
angewiesen, die ihn und seine  Familie finanziell mittragen. Georg hat ein weites Herz und die andern
Pastoren staunen nur darüber, wie immer mehr Menschen ihr Leben Jesus geben. Georg ist auch nicht von
Beruf Pastor, sondern El. Ingenieur (wie Andi) und er hat seine berufliche Karriere für diese  Menschen
aufgegeben. Dieser Mann ist von Gott berufen und es lohnt sich wirklich ihn in seinem Dienst zu
unterstützen. Im letzten Jahr haben wir die Kosten für das Campmaterial selber getragen und es freut uns
wirklich sehr, dass uns einige von euch finanziell/materiell unterstützen. Danke!!!


Unser Reise- und Gebetsplan:
Ohne Gebete läufts nicht jesusmässig, daher sind wir euch sehr dankbar für euer geistiges Mittragen!

Daten Ort Aufgabe Thema/Anliegen
Juni/ Juli Trimbach Schul-Arbeitsabschlüsse

Packen
Rumänisch lernen (am liebsten im
Schlaf)

Sonntag 9. Juli Trimbach Reisestart Schutz/ Gesundheit
11. - 14. Juli Reise durch Österreich und Ungarn Familienband stärken Schutz vor Unfall und Diebstahl
15. Juli Zoll Ungarn/ Rumänien Unauffällig sein Kurze Wartezeit oder genügend

Geduld
Sicheres Überführen unserer Waren

14. - 15. Juli Reise von Zina, Mihael und Berni Ohne Unfall, Krankheit ua.
15. - 22. Juli Im Camp Programm leiten Gottes klare Führung

Einheit der Familie
Einheit des Teams
Gottes Wirken
Betreuung Katja

22. - 23. Juli Besuch in den Roma -Dörfer Lagerabschluss Rückreise der
Roma- Kids

Weisheit für unseren Besuch evt.
Schulung der Teenager

23. Juli David mit dem Bus nach Budapest
 über Hamburg nach Zürich

David zur Zeit an seiner
Arbeitsstelle in Dagmersellen
(24.7.)

Schutz für selbständige Heimreise
Davids erster Flug

23. -  30. Juli Rückreise evt. über Prag Erlebtes verarbeiten
Gute Gemeinschaft mit Berni
Reise geniessen

Schutz während der Reise
Gute Schlafplätze

Seid gesegnet im Namen
unseres Herrn Jesus Christus!

Priska &Andreas 
mit David, Debora, Michael, Naemi 

Joy Noémie und Katja Salome
Wu,wu Melissa

 


