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Oktober 2014
Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun
auch, das ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur
Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst.
Römer 12 Vers 1
Als Jesus Christus in diese Welt kam und für uns freiwillig ans Kreuz ging, damit wir alle, die an ihn
glauben ein ewiges Leben mit Ihm haben dürfen, hat er sich als ein lebendiges und heiliges Opfer zur
Verfügung gestellt. Er hat es freiwillig gemacht, aber nicht weil es Ihm Spaß gemacht hat, sondern
weil sein Vater, unser Gott, es so wollte. Der Herr Jesus hat sein Leben sogar für die geopfert, die Ihn
beleidigt, verhöhnt und ans Kreuz genagelt haben. Deswegen ermahnt uns der Apostel Paulus in
diesem Vers, dass wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen mit Leib und Leben. Opfer bringen
bedeutet nicht etwas zu tun woran man Spaß hat sondern man soll es aus Liebe und Dankbarkeit dem
gegenüber tun, der selbst sein Leben dafür gegeben hat. Das ist der Gottesdienst an dem unser Herr
Jesus Christus Freude hat. Ich wünsche uns allen, dass jeder für sich erkennt, welches sein
lebendiges und heiliges Opfer ist, dass er für unseren Gott bringt.
Josef Schunn

UGANDA

Gott hat uns Gutes getan, sein Name sei
gepriesen!
Es ist immer eine Freude euch zu schreiben
und euch, unseren Freunden in Christus, Zeugnis zu geben.
Gott hat uns geholfen, sodass wir die Mutter
von Jackson, einem Jungen aus dem Off-TuKinderheim, gefunden haben. Vor etwa vier
Jahren ging Jackson auf die Straßen Kampalas

und hatte den Kontakt zu seiner Mutter verloren. Wir versuchten Jacksons Mutter ausfindig zu machen, doch sie hatte ihr ursprüngliches Zuhause verlassen. Die ganze Zeit
versuchten wir herauszufinden wohin sie
gegangen sein könnte. Nach vier Jahren haben
wir sie jetzt gefunden. Wir preisen den Herrn
und danken euch für die Gebete.
Jackson ist
glücklich nach vier
Jahren seine Mutter
wiederzutreffen.
Außerdem traf er
seine zwei Monate
alte Halbschwester
namens Atlas. Die
Mutter trennte sich
von Jacksons Vater
und heiratete einen
anderen Mann, mit
dem sie jetzt lebt.
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Das Kinderheim hat weitere Kinder aufgenommen: einen Jungen, namens Nicolas und zwei
Mädchen: Rachel (10 Jahre) und Marion (6
Jahre).

den Schöpfer in Liedern des Lobs und der Anbetung. Unsere Kinder können heute predigen,
lehren und Zeugnis geben von der Güte unseres Herrn. Wir preisen seinen Namen.

Gebetsanliegen

Vermittlung von Fähig- und Fertigkeiten
Bei Off-Tu-Mission werden den Kindern nützliche Fähigkeiten außerhalb der Schule beigebracht, z.B.: Haare schneiden und Schuhe reparieren. Jackson und Herbert lernten das
Frisieren von Hudson (für die Kinder heißt er
Onkel Hudson), dem Hauptverantwortlichen
des Kinderheimes. Jetzt sind ihre Fähigkeiten
ausgereift und sie können Haare schneiden.
Das ist fantastisch, denn wenn sie erwachsen
sind können sie durch diese Fähigkeiten ihren
Lebensunterhalt während dem Studium verdienen. Das Schneiden von Haaren ist ein
ernstzunehmendes Geschäft in Uganda.

Betet für die Mutter
von dem neuen
Kind Musoke
Nicolas. Sie hat den
Verstand verloren
und ist mit Nicolas
auf Kampalas
Straßen umhergewandert. Er hat
auch einen 13
Jahre alten Bruder,
der sich um die
Mutter kümmert.
Betet, dass Gott
Mittel für Schulgeld
und andere Bedürfnisse zur
Verfügung stellt.

…Betet für die Kinder, die während der
Straßeneinsätze zum Glauben kamen und ihr
Leben Jesus übergeben haben. Betet, dass
Gott ihnen auf dem Heilsweg hilft.
…Betet für die Abschlussschüler in der siebten
und letzten Klasse der Primarstufe: Lovice,
Joshua und Marvine werden im Dezember ihre
Abschlussarbeiten schreiben.
…Vergesst auch nicht für Dennis zu beten, der
die Abschlussarbeiten der vierten Klasse in der
Sekundärstufe
schreibt.

Kinder feiern ihren Geburtstag
Es ist immer ein toller Moment für die Kinder
ihren Geburtstag zu feiern und ein Geschenk
zu bekommen, um sich an diesen Tag zu
erinnern. Bei Off-Tu-Mission ist das immer ein
fröhlicher Tag.

Jackson
schneidet
die Haare
von Kaloli,
einem
unterstützenden
Mitarbeiter
von Off-TuMission.

Kinder
formen
einen Kob
(Antilope)
aus einem
Drahtgeflecht
und Papier.
So lernen
die Kinder
auch
künstlerische
Fähigkeiten.

Charles bekommt Keyboardunterricht von
Onkel Robert, dem Leiter des Kinderheims.
Das ist eine große Möglichkeit für das WorshipTeam des Kinderheimes.
Geistliche Entwicklung
Es ist immer gut Gott zu Danken und weiterhin
zu ihm zu beten. Bei Off-Tu-Mission ist die
Andachtszeit immer voller süßer Melodien für

Grüße an alle unsere Sponsoren und Freunde
des Missionswerks. Danke für die Liebe, Fürsorge und die Unterstützung aller Kinderaktivitäten.
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Wir sind die gesegneten des Herrn!
- Das ist wohl wahr. Dieses Jahr haben wir viel
Segen und Freude erlebt…
…Gott hat es ermöglicht, dass wir in diesem
Jahr 4 Kinder aufnehmen konnten. Im
Kinderheim sind es jetzt 33 Kinder.
… unser Sohn Friedhelm hat in der 11. Klasse
und unsere Tochter Claudia in der 13. Klasse
die Abschlussprüfungen gut bestanden.
… meine Schwester Lisbeth Lingner und ihre
Freundin Sr. Kornelia haben uns im Juni
besucht; mit vollen Koffern natürlich ;-) im
August kamen meine Nichten Rhode und Jana,
Claudia und ihre Freundin Melissa; auch mit
vollen Koffern  Das haben wir natürlich genossen. Die Zeit mit ihnen war so schön.
… Unsere Claudi macht ein Jahr (Schul)Pause
und wird nächstes Jahr nach Deutschland zur
Uni gehen. Dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt für uns alle. Bitte betet, dass sie sich
gut einlebt. Wir werden Dezember mit ihr nach
Deutschland kommen und sie wird dann dort
bleiben.
… Johann haben einige von Euch im Sommer
in Haiger gesehen. Er hat noch zwei Lkws für
die Missionseinsätze gekauft und verschifft. Wir
danken Gott sehr für die Bewahrung. Er sorgt
immer so gut für uns. Die Lkws sind inzwischen
gut in Uganda angekommen.
Gott segne Euch alle reichlich und bis bald.
In Liebe Kathrin Nietsch und Familie

Unsere Zeit in Afrika
Hallo, wir sind vier Freundinnen, die sich
gemeinsam auf die Reise nach Afrika gemacht
haben. Unsere Namen: Claudia Jungwirth,
Melissa Franz, Rhode Hartmann und Jana
Nietsch. Wir kommen aus dem Raum Haiger
und gehen bis auf Claudia, die zurzeit eine
Ausbildung macht, alle noch zur Schule.
Am 1. August sind wir frühmorgens losgeflogen
und 15 Stunden später von Familie Nietsch in
Afrika in Empfang genommen worden. In den
ersten Tagen haben wir viel Zeit im Kinderheim, das auf dem Gelände liegt, verbracht und
einen Einblick in den Alltag der Kinder
bekommen. Wir konnten viel von den Kindern
lernen. Obwohl wir fremd waren, haben sie uns
herzlich aufgenommen. Wir fanden es sehr
rührend, wie offen die Kinder von Gott reden,
beten und singen.
Mit dem Team vor Ort sind wir in der ersten
Woche für 5 Tage in den Westen Ugandas auf
Missionseinsatz gefahren. Obwohl wir wenig

Komfort hatten und es weder Strom noch
fließendes Wasser gab, sind wir für die
Erfahrungen, die wir dort machen konnten, sehr
dankbar. Wir haben verschiedene Möglichkeiten bekommen, um uns beim Einsatz einzubringen. Neben Kleinigkeiten, die zu erledigen
waren, konnten wir Zeugnis geben und haben
am Sonntag bei einem Taufgottesdienst das
deutsche Lied „Jesus Christus ist der Sieger“
gesungen.
Tagsüber haben wir an verschiedenen Schulen
das Wort Gottes weitergegeben. Abends waren
wir an unterschiedlichen Orten und haben
christliche Filme gezeigt. Die Filme waren, obwohl sie so spät abends waren, immer gut
besucht. Ein großer Teil des Publikums waren
Kinder. In den Dörfern, die wir besucht haben,
haben wir viel Armut gesehen. Trotzdem waren
die Leute offen für Gottes Wort und wir durften
viele Bekehrungen erleben. Auch muslimische
Menschen haben sich zu den christlichen
Vorträgen zusammengefunden.
Von unseren Gastgebern sind wir mit Verpflegung und Unterkunft liebevoll versorgt
worden. Wir wissen sehr zu schätzen, dass die
Familien sich für uns so viel Mühe gegeben
haben.
Zurück auf Station haben wir uns zurückgelehnt
und die afrikanische Sonne genossen. Die Zeit
bis zu unserem Rückflug haben wir mit Claudi,
Kaleb und Friedhelm verbracht. Einen Tag sind
wir in den Strömungen des Nils mit einem
Schlauchboot Raften gewesen. Außerdem
haben wir einen Tagesausflug mit der ganzen
Familie Nietsch in einem Resort am Victoriasee
verbracht. In der letzten Woche haben wir uns
die afrikanische Tierwelt während einer dreitägigen Safari angesehen. Wir haben während
unserer Zeit in Afrika viel Bewahrung erlebt und
können rückblickend sagen, dass es eine
erlebnisreiche und schöne Zeit war.
Ganz liebe Grüße
Claudia, Melissa, Rhode und Jana
„Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich
großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden,
wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er
Christus von den Toten auferweckte und
ihm den Ehrenplatz an seiner Seite gab“
Epheser 1 Vers 19+20
Mein Name ist Lisbeth Lingner. Ich war im Juni
zusammen mit meiner Freundin Sr. Kornelia für
10 Tage in Uganda, um die Arbeit dort besser
kennenzulernen. Ich bin seit Anfang des Jahres
für die Öffentlichkeitsarbeit des Missionswerkes
in Deutschland zuständig. Während unseres
Aufenthalts waren wir 4 Tage auf Missions-
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einsatz. Folgendes habe ich an einem Abend in
einer Schule erlebt. Es wurde ein Film gezeigt
und nach dem Abschlussgebet kam Julius,
einer vom Team, zu mir und fragte, ob wir für
ein Mädchen beten könnten, das von Dämonen
besessen ist. Für meine Freundin und mich war
es sehr fremd, aber uns wurde der obige Vers
sehr bewusst und dann durften wir es hautnah
miterleben, wie Menschen durch die Kraft des
Gebetes von Dämonen befreit werden. Dieses
Mädchen war so geplagt. Sie hat sich auf den
Boden geworfen, geschrien und gestrampelt.
Drei Teammitglieder mussten sie festhalten,
damit sie sich nicht wehtut. Wir haben zusammen mit den Anderen für sie gebetet und
sie wurde wirklich frei. Das war ein Wunder.
Man hat uns später erzählt, dass die Stiefmutter diesem Mädchen irgendwelche verzauberten Kräuter ins Essen gemischt hatte und
sie somit verhext hat. Zauberei und Hexerei ist
in Uganda ein ganz großes Thema. Aber es ist
so wunderbar, zu erleben, dass Jesus der
Sieger über den Satan und die Dämonen ist.
Unsere Reise war eine sehr gesegnete Zeit. Es
war wirklich toll mit anzusehen mit welcher
Liebe und Hingabe das Team arbeitet. Die
Verbreitung des Evangeliums liegt ihnen sehr
am Herzen.
Ein Bild ist mir in dieser Zeit sehr wichtig
geworden. Es gibt Patienten mit einer tödlichen
Krankheit und es gibt die rettende Medizin. Wir
haben diese Medizin und wir müssen sie
diesen Patienten nur geben.

RUMÄNIEN
PHILADELPHIA
Neues von Mădălina
Zum Abschluß der 7. Klasse erhielt Mădălina
den 3. Preis. Anschießend hatte sie sehr bewegte Sommerferien, gefüllt mit Rehabilitationsmaßnahmen. Ihr jetziges Hauptproblem
sind die Atmungsbeschwerden. Das Spirogramm (Darstellung vom Lungenvolumen) zeigt
bei ihr 35-36 an, Normalwert ist über 50. Die
ersten Rehamaßnahmen in Hermannstadt zeigten leider keine großen Erfolge. Ihre zuständige
Ärztin verwies sie nach Buşteni. Dort blieb sie
aber nur zwei Wochen, weil die Zustände und
Leistungen sehr schlecht waren. Auch körperlich nahm sie etwas ab. Die Tochter von Frau
Munteanu (Mădălinas Pflegemutter) kam von
Deutschland zu Besuch und nahm sie für

sieben Tage mit ans Schwarze Meer. Die
Meeresbrise und das Salzwasser taten ihr sehr
gut, sie fühlte sich gleich wohler. Die Ärztin
bestand trotzdem drauf, die Rehatherapie
weiter durchzuführen. In Hermannstadt hat jetzt
ein neues Rehazentrum eröffnet mit besserer
Apparatur und dafür spezialisiertes Personal.
Monatlich hat sie nun zehn Sitzungen. (ungefähr 20 Euro die Stunde). Ein Therapiemodul
enthält 20 min. Heilbad, 20 min. Massage und
20 min. Gymnastik. Am 11. November wird
Mădălina voraussichtlich wieder in Deutschland
operiert. Es wird die letzte und wahrscheinlich
die schwerste OP sein. Die jetzigen Schienen
und Schrauben werden entfernt und Endgültige
eingesetzt. Wegen nötigen Unterschriften werden Vater und Mutter dabei sein müssen. Die
Familie hat die Flugkarten schon im Wert von
772 Euro besorgt. Sie werden dort einen Monat
Aufenthalt haben. Lasst uns beten, dass der
Eingriff gut gelingt und Mădălina anschließend
gesund, aufrecht gehen und atmen kann. Gott
möge sie und ihre Familie segnen!
Laurențiu Cojocaru, ein wiedergeborener
Christ, ist seit zwei Jahren Mitarbeiter bei unserem Verein Philadelphia. Er arbeitet halbtags
in Nocrich und hat in diesem Dorf ein gutes
Zeugnis. Hier vor Ort haben wir eine evangelistische Arbeit unter Kindern, Eltern, kranken und
älteren Menschen. Vor zwei Monaten bekam er
die Nachricht von der rumänischen Bahngesellschaft (CFR), das Haus, wo er in Miete wohnt,
selber kaufen zu müssen oder sonst auszuziehen. Die Nachricht kam erschreckend für die
Familie, da sie das nötige Geld nicht hatten.
Die Nachricht wurde als Gebetsanliegen durch
die Reihen gegeben und erstaunlicherweise
kam die nötige Geldsumme zusammen. Das
Haus konnte gekauft werden. Wir danken Gott
und allen Betern und Spendern! Gottes
Handeln war
spürbar. Das
einzige unerledigte Problem
hat er noch
wegen einem
angrenzenden
Grundstück. Wir
verhandeln zur
Zeit mit der
Bahngesellschaft
und hoffen, dass
Gott auch für
dieses Problem
eine Lösung
findet.
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Nocrich – Sommer 2014

Diesen Sommer erlebten wir in der Kinderarbeit
in Nocrich viel Freude und Segen. Am meisten
haben wir uns über die vielen Kinder gefreut,
die in der Heimfreizeit dabei waren. Die Freizeit
war Ende Juli und es haben mehr als 70 Kinder
teilgenommen. Obwohl es am ersten Tag sehr
stark geregnet hat, waren schon 50 Kinder
dabei. Wir haben zusammen gebetet, dass
Gott uns für den nächsten Tag schönes Wetter
schenkt und in seiner Güte hat Gott unsere
Gebete erhört.

In derselben Woche, sind morgens sieben
Kinder gekommen mit denen wir Lesen,
Schreiben und Rechnen gelernt haben. Wir
haben ihnen auch beigebracht wie man Zähne
putzt, wie man richtig Hände wäscht; wir haben
ihnen die Nägel geputzt und geschnitten etc.

Diese Freizeit in Nocrich war eine sehr herbeigesehnte Woche für die Kinder. Schon ein Tag
vorher sind die Kinder vorbeigekommen, um zu
fragen wann es denn los geht, obwohl sie es
schon wussten. Das Thema der Freizeit war
“Tabăra bucuriei (Freizeit der Freude)”. Es
waren erst nur vier Mitarbeiter und wir haben
gebetet dass Gott auch andere schickt, und
nochmals hat er unsere Gebete erhört; vier
Jugendliche aus dem Dorf Nocrich haben noch
mitgeholfen. Gott hat uns dadurch die Möglichkeit gegeben mit ihnen mehr Zeit zu verbringen, zusammen zu beten, Spiele und
Handarbeit für den Nachmittag vorzubereiten,
sie besser kennenzulernen und schöne Beziehungen zu bilden.

Jeden Tag haben wir mit den Kindern Lieder
gesungen, ein Anspiel mit biblischem Thema
gespielt, Bibelverse gelernt, gegessen und
Spiele gemacht. Es war eine sehr gesegnete
Zeit und wir konnten sehen wie sehr sich die
Kinder daran freuen (am nächsten Tag haben
sie immer neue Freunde mitgebracht).
Nach der Freizeit haben wir wieder einen
Kochkurs organisiert, weil voriges Jahr die
Mädels sich sehr über den Kochkurs gefreut
und danach gefragt haben. Diesen Sommer
haben wir nur eine Gruppe von Mädels und
einen Jungen gehabt. Das neue daran war
aber, dass wir ihnen alle Zutaten für das
Rezept mit nach Hause gegeben haben und sie
mussten es für die eigene Familie kochen. Die
Begeisterung war sehr groß und wir konnten
auch von dem selbstgekochten Essen
probieren.
Es war ein gesegnetes Sommer, und wir hoffen
auf ein gesegnetes neues Schuljahr.
Ema Fogoroşiu
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Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten
noch mit der Zunge, sondern in Tat und
Wahrheit.
1. Johannes 3, 18
Diesen Vers durfte ich im Rahmen eines Auslandspraktikum im Bereich der ambulanten
Pflege in Rumänien ganz praktisch erfahren.
Während meiner Ausbildung zur Krankenschwester wurde es mir ermöglicht, 5 Wochen
bei Philadelphia mitzuarbeiten.

In dieser Zeit durfte ich sehr viel lernen und
wertvolle Erfahrungen sammeln. Die erste
Woche war ich mit Estera, einer rumänischen
Krankenschwester, unterwegs. Mit einer Mischung aus Händen-Füßen-Englisch-Deutsch verstanden wir uns hervorragend. Die restlichen
Wochen durfte ich mit Friedlinde Müller arbeiten. Vieles war sehr viel anders als alles, was
ich bisher in Deutschland erlebt hatte: Wunden
wie sie in einem Lehrbuch nicht schlimmer
hätten aussehen können, große Armut (und
das in einem EU Land), mangelnde Hygiene.
Auch bei der Wundbehandlung gab es große
Unterschiede. Jeder Handschuh, jede Kompresse kostet Geld und das lies mich darüber
nachdenken wie verschwenderisch in deutschen Krankenhäusern damit umgegangen wird
und wie oft ich gedankenlos und selbstverständlich diese Fülle an Möglichkeiten nehme.
Es wird hier immer versucht, mit den vorhandenen Mitteln die allerbeste Behandlung für
den Patienten zu gewährleisten, wozu sehr oft
viel Kreativität notwendig ist. Auch ist unser
deutsches Pflegeverständnis ein ganz anderes
als das rumänische. Besonders deutlich wurde
mir der Wert von Prophylaxen, über die wir
Schüler immer etwas stöhnen, aber so konnte
ich die Folgen von solchen Pflegefehlern
sehen, wie zum Beispiel große Druckgeschwüre, die bei uns oft gar nicht erst
entstehen können. Dass Patienten ganzheitlich
gesehen und mit Würde behandelt werden ist
auch keine Selbstverständlichkeit. Was mich
sehr beeindruckte war die Freundlichkeit der
Patienten und ihrer Familien und wie auf-

opferungsvoll Angehörige zu Hause gepflegt
werden. Von den Mitarbeitern konnte ich ganz
praktisch lernen, welche Wirkung es hat, die
Liebe Gottes im Alltag weiterzugeben und
anderen Menschen wirklich zu dienen.
Sehr bereichernd waren auch die Freitage, an
denen ich jeweils mit nach Nocrich durfte um
an einem Nachhilfeprojekt für Sinti- und RomaKinder mitzuhelfen. Viele Kinder gehen nicht
mehr, oder nur sehr unregelmäßig zur Schule.
Durch dieses Projekt erhalten sie die
Möglichkeit, an kostenlosen Nachhilfestunden
teilzunehmen, eine kleine Mahlzeit zu verzehren, gemeinsam zu spielen, beten und zu
singen.
Ich bin Gott sehr dankbar für diese Wochen in
Rumänien, für alle Menschen die ich kennenlernen durfte, die Liebe die ich erfahren durfte,
und für alle neuen Erlebnisse und Gedankenanstöße.
Stefanie Munz

Mein Name ist Ina
Solomon und ich
freue mich beim
Verein Philadelphia
mitzuarbeiten. Ich bin
Fachärztin für Innere
Medizin, mein Mann
arbeitet bei der KinderEvangelistationsMission (KEB/
Misiunea AMEC). Wir
haben einen zwölfjährigen Sohn, Silvan.
Schon länger hab ich
mir gewünscht, eine
Arbeit mit geistlicher
Dimension zu tun. Es
ist ein Unterschied
zwischen der Beziehung zu Krankenhauspatienten und Hauskrankenpflegepatienten. Ich
habe das Vorrecht viele hilfsbedürftige Leute
kennenzulernen, besonders mit Krankheiten im
Endstadium. Ich bete dafür, dass für ihre
größte Not, die der Erlösung, geholfen werden
kann. Von ganzem Herzen möchte ich gemeinsam mit den Krankenschwestern (die ja
sowieso den größten Teil der Arbeit abdecken)
unsern Patienten dienen, damit sie Jesu Liebe
spüren können und so gerettet und geheilt
werden. Unser Sohn hat eine genetische
Krankheit (Mukoviszidose) und wir erfahren
täglich die Kraft und Gnade Gottes. Wir
glauben an den Vers aus 2.Korinther 12,9:
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
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Familie Ruopp

Der Sommer ist vorbei und war nur
spärlich vorhanden. Dabei hatten wir uns alle
so sehr auf die langen Sommerferien gefreut.
Jetzt sind wir schon in der dritten Schulwoche
und „vrei, nu vrei“, das Leben reißt einen mit.
Es muss gelebt, gelernt und gearbeitet werden.
Einen guten Ausgleich zu schaffen zwischen
Herausforderung, Kraft und Zeit, wird wohl eine
lebenslängliche Übung bleiben. Für uns Christen kommt dann noch der Gegenspieler und
Zeitstehler ins Spiel. Doch sogar dafür hat
Jesus vorgesorgt: er wusste was Satan im Sinn
hatte von Anfang an, uns Menschen vom Wesentlichen und der Wahrheit wegzubringen und
unser Leben zu zerstören und zu überfüllen mit
nichtigen Dingen. In unserem Urlaub haben
Matthias und ich einen Kurs über die Geistliche
Kampfführung, Epheser 6, 10-18 durchgearbeitet. Obwohl viel wohlbekannt war, war es
interessant mal hinzuschauen wie das praktisch
bei uns aussieht. Jeder Mensch hat seinen
eigenen Kampf zu kämpfen. Gott hat uns
geistliche Waffen gegeben um uns gegen die
Anfälle des Feindes zu schützen, zu überwinden und das Feld zu behalten. Wir wollen
uns ermutigen von dieser Rüstung aktiv
Gebrauch zu machen. Zur Zeit gehen wir die
Waffenrüstung mit unseren Kindern durch. Es
ist eine gute Basis für unseren Umgang miteinander, zur Lösung mancher Konflikte und
Spannungen im Alltagsleben.
Unser Deutschland-Sommer-Aufenthalt
war intensiv und sehr schön mit vielen guten
Begegnungen. Der erste krönende Höhepunkt
war das Hochzeitsfest von Melanie und
Johannes (Matthias Bruder). Es war wunderschön, unsere großen Kinder hatten viel Freude
sich in den Vorbereitungen einzubringen. Auch
konnten wir ganz viele Verwandte und liebe

Freunde bei dieser Gelegenheit grüßen. Gleich
anschließend haben wir die Pflege für Matthias
Mutter übernommen, da Elena, die sonst für sie
sorgt, im Heimaturlaub in Rumänien war. Diese
Zeit hat uns bereichert und wohlgetan. Die
Verbindlichkeit in der Pflege der Eltern hatte ein
„Zur Ruhe Kommen“ in sich, das sich als erholsam auswirkte. Füreinander sorgen und helfen
hat Freude bereitet, da wir sonst das Jahr über
doch so weit weg von unsern Eltern sind.
Leider!
Anschließend waren wir einige Tage in
Haiger bei meinen Eltern. Frohes Wiedersehen, Jahressitzung vom Missionswerk, Spaziergang mit lieben Freunden...füllten schnell
die Zeit aus. Einen Tag war ich bei meinem
Vater. Er bleibt ungern alleine. Mama war bei
einem Geburtstagfest. Wir sangen alte Lieder,
rumänisch, deutsch, sächsisch, die Zeit war für
uns Beide wertvoll und wohltuend. Fünf ganze
Urlaubstage waren wir dann zu zweit, teilweise
unterwegs bei Freunden, doch wir fanden auch
Zeit zum Ausruhen, Spaziergehen, Lesen,
Reden, Fahrrad fahren. Wir sind dankbar für
diese schönen Tage!
Ende August sammelten wir unsere
Kinder in Deutschland wieder ein und waren
aber erst zu Hause in Heltau wieder komplett.
Julia und Naomi kamen aus England direkt
nach Sibiu zurück. Zu Hause warteten Erni und
Jakob auf uns. Wir sind so dankbar dass Ernst
Lassner in unserer Abwesenheit nach Haus,
Hof, Garten, Tiere schaute! Sogar Gäste betreute er, als wir weg waren. Mein Bruder
Christian verbringt gerne mit seiner Familie seine Urlaubszeit in Rumänien! Er war auch damals, 1997 beim ersten „Spatenstich“ dabei. 
Kaum zu Hause, stapelten sich Tag für
Tag wichtige Sachen zum Erledigen auf. Daniel
musste in seine neue Schule eingeschrieben
werden. Fast zugleich mit unser Rückkehr verschlechterte sich der Gesundheitszustand von
Frau Schuster. Gott sei Dank konnte sie noch
am Sterbebett den Glauben erfassen und persönlich annehmen. Es war ein spürbarer Kampf
um eine Menschenseele. Durch den Verlust
ihres einzigen Sohnes war sie lange verbittert
und sah sich folglich unwürdig von Gott geliebt
und angenommen zu sein. Deutlich war dann
Gottes Friede spürbar, für uns und unsere
Kinder eine ermutigende Erfahrung. Immer
wieder sagte sie mir: „ Mädchen, sorg auf deine
Kinder“ und als die Kinder beim Singen waren
mussten sie’s hören: „Kinder, gehorcht euren
Eltern“.
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Zwei schöne bereichernde Ereignisse
hatten wir an den ersten beiden Septemberwochenenden! Als Philadelphia-Team, d.h. Mitarbeiter mit Familien von unser Mission hier in
Rumänien, verbrachten wir ein Wochenende
auf der Hohen Rinne, in einer Ferienhütte. Das
Miteinander war erbaulich und ermutigend: Zeit
zum Singen, Wandern, Lagerfeuer, Volleyball,
aber auch gute Gespräche und geistliches
Auftanken. In der darauffolgenden Woche wurden drei uns nahestehende Patienten beerdigt,
wo wir als Team bei Totenwachen und Begräbnis dabei waren, teilweise mit Singen, Wortverkündigung, aber vor allem Trösten und Helfen bei rechtlicher Abwicklung von nötigen Papieren.

Das zweite Wochenende verbrachten wir im
Missionshaus in Sălişte als Gemeindefreizeit
von Hermannstadt. Bewegte Tage mit viel
Freude, offene Gespräche, Singen usw. Julia
war in ihren Semesterferien daheim und
übernahm die Kinderbetreuung zusammen mit
Stefanie, welche ein Schnupperpraktikum bei
Philadelphia gemacht hat.
Letzten Sonntag feierten wir Erntedankfest mit
vielen Gästen. Es ist ermutigend, den Versammlungssaal so voll zu sehn. Zur Zeit
kommen einzelne Deutschsprachige regelmäßig zur Bibelstunde und sind offen auf der
Suche nach der Wahrheit.

Von dem Helferkreis der Diakonie der
evangelischen Kirche wurde ich gebeten mit
meiner Gitarre die Gruppe an einem
Besuchertag zu begleiten. Das war schön! Im
Harbachtal (Burgberg, Rothberg, Alzen,
Leschkirch) besuchten wir einzelne kranke
Sachsen daheim in ihrem Stübchen. So viel
Einsamkeit und Verlassenheit! Wie viel
Herzenssehnsucht und Offenheit ist spürbar,
wenn die Tränen fließen bei „So nimm denn
meine Hände“. Sofort kann man mit den
Menschen ins Gespräch über Gott und das
ewige Leben kommen. Im November geht der
Helferkreis nach Talmesch, Besuche machen.
Da werde ich wieder dabei sein.
Ach ja, wie üblich im September hat
auch die Schule angefangen und wir haben
ganz viel eingekocht. Das war viel Arbeit, hat
aber auch die Gemeinschaft gefördert und
Spaß gemacht. „Viele Hände machen schnell
ein Ende.“ Jetzt heißt es für jeden von uns:
Verantwortung übernehmen und sein Bestes
geben, aber auch die Bitte, dass Gott uns zeigt
„was soll ich tun, was besser lassen“. Das
wünschen wir auch jedem von Euch, der heute
diese Zeilen gelesen hat: Es ist nicht so
entscheidend wohin dein Weg täglich führt,
wichtig ist dass du deinem Führer Gott völlig
vertraust!
Nun hattet ihr wieder einen kleinen
Einblick in unser Leben hier in Rumänien, das
sich wiederum nicht so sehr verändert, es ist
immer was los. Vielen Dank für Eure Gebete,
treue Unterstützung und Nachfragen.
Liebe Grüße Rosina.

Wer die Arbeit von Philadelphia in Heltau / Rumänien oder von OFF-TU- MISSION in Uganda unterstützen möchte, kann
das über das Missionswerk Offene Türen e. V. tun.
Bankverbindung:

IBAN: DE94600501010004003106

BIC: SOLADEST600

Bitte Verwendungszweck angeben!!!

Kontakt in Deutschland: Werner Kloos, Forsthausstraße 34, 35708 Haiger, Tel. 02773-919530
M a t t h i a s & R o s i n a R u o p p
Rumänien:
Deutschland:
str. Visinilor 17
Lange Straße 37
555300 Cisnadie, jud. Sibiu
89180 Bühlenhausen
E-Mail: fam.ruopp@web.de
Tel. 0175 – 3856878
Privat: Tel. 0040 - 269 - 564621
Büro: Tel. 0040 - 269 - 564481 Fax: 0040 - 269 - 561737

J o h a n n & K a t h r i n N i e t s c h
M u k o n o - U G A N D A
Tel. Johann: 00256-77-2408062 und 00256-70-2408062
Kathrin: 00256-77-2653833 und 00256-70-2653833
Fax 00256 - 41-290211 (bitte P.O.Box 203 angeben!!!)
E-Mail: otmug@yahoo.de

