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März 2020

Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.

RUMÄNIEN
PHILADELPHIA
„Er ist ein Vater der Waisen, ein Anwalt der
Witwen, Gott, der in seinem Heiligtum wohnt; ein
Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt.“ Ps. 68,5-6
Wir sind Familie Haiduc: Dani, Lidia und Eunice. Seit
Ende 2013 leben wir als Betreuerehepaar für
Familie Schuster in Sibiu. Kurz nach dem Tod seiner Frau Ilse hatte Herr Schuster mit 83 Jahren eine
große Herz OP und benötigte zunehmend Hilfe und
Betreuung. Er erholte sich recht gut und bezeugte
gerne Gottes Hilfe in seinen schweren Krankheitszeiten. Auf diesem Anwesen eröffnete der Verein
Philadelphia ein Second-Hand-Laden, wo ich, Lidia,
als Teilzeitkraft mitarbeite. Herr Schuster war überglücklich, dass nun neues Leben erwachte und
nutzte häufig die Gelegenheit im Laden mit seinen
Nachbarn zu erzählen. Er war wie ein Opa für alle,
besonders für unsere kleine 4-jährige Tochter
Eunice. Herr Schuster freute sich jedes Mal über
Besuch, auch wenn er die Leute vorher nicht
kannte. Oft staunte er über die vielfältigen Gäste,
die Philadelphia in irgendeiner Weise unterstützten und auch für ihn und das Werk beteten. Die
Geschwister der Deutschen Brüdergemeinde und
die Mitarbeiter von Philadelphia waren seine Familie. Er fühlte sich mit ihnen sehr verbunden. Bei
jeder Gelegenheit sagte er: „Gott hat diese Men-
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schen zu uns geschickt!“ Wie schön, dass wir
rückblickend sagen können, dass wir Teil dieser
Führung Gottes im
Leben dieser bedürftigen, einsamen Familie waren. In Wort
und Tat, in Fürbitte
und Hilfe waren wir
gemeinsam der „ausgestreckte Arm Gottes“ und somit eine
Gebetserhörung.
Welche Ermutigung!
Ende letzten Jahres
verschlechterte sich der Gesundheitszustand von
Herrn Schuster zunehmend. Im Dezember war er
im Krankenhaus, doch konnte man ihm medizinisch nicht viel helfen. Er sagte uns, dass er innerlich spürt, dass sein Ende naht und er sei bereit zu
Gott zu gehen, ihn hält nichts mehr auf dieser Erde.
Am 23.01.2020 durfte er im Alter von 88 Jahren zu
seinem Erlöser gehen. Gott befreite ihn von seinem
irdischen Leiden, das immer schwerer wurde und
rief ihn nach Hause in den Himmel. Bei seiner
Beerdigung waren viele Geschwister aus seiner
Philadelphia-Familie anwesend. Das dort verkündete Wort Gottes hat die Herzen vieler Zuhörer
berührt. Ja, unser Betreuungsdienst als Philadelphia bestand nicht nur darin einen Menschen zu
pflegen, sondern eine Seele zu betreuen. Es lohnt
sich immer in Menschenseelen zu investieren ...
das hat Ewigkeitswert.
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PHILADELPHIA – KRANKENPFLEGE
Mein Name ist Mihaela Marcu, ich arbeite seit 9
Jahren als Sekretärin im Büro von Philadelphia. Ich
kümmere mich um alle Angelegenheiten in zwei
großen Bereichen, Verleih von Krankenpflegehilfsmittel und Medizinischer Hauspflegedienst: Annahme der Anträge, Verträge für Hilfsmittel ausleihen, Ordner für Hauskrankenpflege, monatliche
Ausleihgebühren und Eintragungen ins Krankenkassensystem. Pro Jahr schließen wir ungefähr 500
Verträge für Pflegehilfsmittel-Verleih ab, im Umkreis von ca. 100 km. In Rumänien gibt es ganz wenige Firmen, die Krankenpflegebetten ausleihen. Im
Kreis Sibiu sind es nur 4 Anbieter für Hauskrankenpflege, deshalb sind wir sehr gefragt, obwohl die
zur Verfügung gestellten Gelder der Krankenkasse
die wirklich nötigen Kosten nie decken. Wir schätzen die Unterstützung vieler Missionsfreunde sehr,
somit können wir unsere Aktivitäten gut weiterführen und auf diesem Wege ein Zeugnis von Jesu
Liebe sein. In meinem Bürodienst begegne ich
vielen notleidenden Menschen, die offen für Gott
sind. Möge Gott euren Dienst der Unterstützung in
Liebe belohnen.
Liebe Grüße, Mihaela

das Gebet für sie. Gott kennt ihr Herz. Der Same ist
ausgestreut, manchmal ohne Worte und bringt zu
seiner Zeit Frucht. Meistens jedoch wird ein Lied, ein
Bibelvers oder ein Gebet gerne angenommen. Und
Zusatzhilfen z.B. Müll rausbringen, Haare waschen
und kleine Besorgungen bereiten meinen Patienten
und mir Freude, aus Liebe zu Jesus. Eine mir sehr
liebgewordene 90-jährige Frau, die wir schon lange
verbinden, und die große Schmerzen hat, nennt uns
„die Engel von Gott geschickt, um mir zu helfen“.
Oft frage ich mich nach dem Tod eines unserer
Patienten „Habe ich wohl alles was in meiner
Macht stand für diese Seele getan?“. Ich wünsche
mir sehr, jede Chance zu nutzen und mich nicht zu
schämen von Ihm zu erzählen. Danke dass ihr dafür
betet.
Alexandra.

von li nach re: Mihaela, Alexandra, Estera, Elena, Cosmina

Laurentiu ist Mitarbeiter von uns, ein Allrounder. Er
wohnt mit seiner Familie im Romadorf. Er hilft bei
allen praktisch anfallenden Arbeiten bei den Leuten mit: Brennholzschneiden, Türen und Fenster reparieren, Dächer und Schornstein bauen und Möbel, die sie von uns bekommen, zusammenbauen.
Seit letztem Jahr finden 14-tägig evangelistische
Frauentreffen statt. Es kommen ungefähr 10 Frauen aus dem Dorf zum Bibelstudium, Singen, Beten
und Austausch zusammen. Unser Anliegen ist, dass
sie die Botschaft des Evangeliums verstehen und
die Wiedergeburt im Glauben an Gott erfahren. Es
ist ein Vorrecht, dass wir den Menschen, die bei der
Sozialstation Nocrich um Hilfe bitten, die wirkliche
Befreiung durch Jesus anbieten können.
„Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit …“ Kol. 1,13

Schon über ein Jahr arbeite ich, Alexandra, als Krankenschwester im Team von Philadelphia mit und
kann von ganzem Herzen sagen, es ist ein Segen für
mein persönliches Leben. Den Arbeitstag mit einer
Andacht gemeinsam mit meinen Kollegen zu starten, war früher unvorstellbar. Ich weiß mich von
Gott hierher berufen und es gefällt mir, den Beruf
mit missionarischem Sinn zu verbinden. Kranke, leidende Menschen sind offener und fragen eher nach
Gott. Wir haben oft mit Menschen zu tun, die kurz
vor ihrem Tod stehen. Diese auf die Erlösung hinzuweisen, ist für sie ein Angebot, um Frieden mit
Gott zu bekommen. Leider treffen wir auch verbitterte und verhärtete Herzen an, die Satan gebunden hält, die alles ablehnen. Da bleibt uns nur

NOCRICH
Bruder Nelu fährt zwei- bis dreimal die Woche nach
Nocrich zu Besuchsdiensten und Sprechstunden für
Sozialfälle. Unterstützt werden alte Leute und Witwen mit Winterholz, Lebensmitteln, Zuschüssen für
Medikamente und Pflegeartikeln.
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Als ehrenamtliches Mitarbeiterteam von Philadelphia und Micii exploratori fahren wir regelmäßig
nach Nocrich zur Jungschar und Kinderstunde, um
für die Kinder ein Licht zu sein. Im Sommer fand
eine Zeltfreizeit in Rasnov statt, wo acht Kinder aus
Nocrich teilgenommen haben, begleitet von Ladina, Ioana und Josua. Dies war eine außergewöhnliche Erfahrung. Georgiana, ein achtjähriges Mädchen, hat ein persönliches Leben mit Jesus
gestartet.
Bei einem Mitarbeiterwochenende im Herbst wurde unser Team innerlich gestärkt. Gebet, Input,
Action und Gemeinschaft gehörten dazu.

Gott erhört Gebet! Das erleben wir immer wieder,
auch in kleinen Dingen. Letzten Freitag haben wir
die Lektion fertig geplant, dann erst merkten wir,
dass das Programm für draußen gedacht war. Als
wir uns die Wettervorhersage anschauten, sahen
wir, dass es schneien sollte. Doch Gott ist größer!
Wir hatten einen wunderschönen, sonnigen Nachmittag mit mehr als zwanzig lebhaften Kindern.
Ihm gebührt die Ehre.
HOFFNUNGSHAFEN
In der Arbeit beim Hoffnungshafen erfahren wir
unsere Abhängigkeit von Gott: „Der Mensch macht
Pläne, Gott aber führt seine Schritte“, es geht durch
Höhen und Tiefen, Gott hat alles unter Kontrolle.
Das beruhigt uns als Mitarbeiter und verändert sowohl unser Denken als auch Menschenleben.
Madalin wohnt als Verantwortlicher für das Zentrum mit seiner Familie auf dem Gelände. Er bringt
sich in der geistlichen Betreuung der Bewohner ein,
führt Einzelgespräche, Selbsthilfegruppen und
macht Prävention. Agnia, seine Frau, kocht mehrmals die Woche für alle im Zentrum.

Hier wird Zacusca (Gemüseaufstrich) für den Winter eingekocht.

Seit Frühjahr 2019 teilen sich Michael D., Iosua M.
und Claudiu R. die praktischen Allround-Arbeiten.
Letztes Jahr wurde:
• der Keller unterteilt, gestrichen, Regale gebaut
• das Wasserreinigungssystem erneuert, jetzt
haben wir gutes Brauchwasser.
• Ende Oktober unter Anleitung von Matthias
Prusak, ein langjähriger Freund und Unterstützer der Mission, eine Biologische Pflanzenkläranlage mit geringstmöglichen Kosten aufgebaut. Das war eine volle Einsatzwoche. Mit
großer Begeisterung packten alle mit an, Bewohner, Mitarbeiter, Kinder, jeder wo er konnte. Das langjährige Abwasserproblem hat endlich ein Ende gefunden und das Projekt wurde
erfolgreich abgeschlossen.
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Als Hilfesuchende sind zurzeit regelmäßig da:
• Beni Radu wurde Ende letzten Jahres wieder
rückfällig; sein Suchtproblem holte ihn in der
Einsamkeit wieder ein. Nach zwei Monaten
Aufenthalt beim Hoffnungshafen zeigt sich
eine deutliche Veränderung. Er hat sein Herz
für Gott geöffnet und möchte zu einer
rumänischen
Gemeinde
(Deo
Gloria)
dazugehören.
• Fery war 40 Jahre Alkohol abhängig, wohnt seit
Oktober im Zentrum und ist zurzeit stabil. Ihm
liegt die Küche am Herzen, seine Stärke liegt in
der Hausarbeit. Er versucht langfristig Struktur
und Ordnung mit Respekt für alle Beteiligten
reinzubringen, er ist konsequent und fleißig. Er
nutzt die Arbeit zu therapeutischen Zwecken
und bringt mehrere Schubkarren Holz in den
Heizraum, bei Wind und Wetter.
• Wie wäre es am Hoffnungshafen ohne
Hansgeorg? Wir erkennen an ihm, dass Gott in
seiner Gnade an seiner Herzenshaltung wirkt.

Sein Lieblingsgerät ist der Trimmer, damit ist er
begeistert auf dem ganzen Gelände unterwegs. Er versorgt gern einen Teil der Tiere und
schlachtet sie dann auch zur gegebenen Zeit.
Im Psychiatrischen Krankenhaus in Sibiu haben wir
eine Selbsthilfegruppe gegründet. 14-tägig bieten
wir dort den abhängigen Menschen Hilfe durch
Gespräche an.

Prävention ist sehr gefragt und von vielen Schulen

und Universitäten in Sibiu gewollt. Madalin schult
Iosua zurzeit speziell auf diesem Gebiet.
Der Hoffnungshafen benötigt weiterhin viel Unterstützung im Gebet.

FAMILIE RUOPP
Im August letzten Jahres haben wir die Hochzeit
unserer ältesten Tochter Julia mit Iosua Marin hier
in Rumänien gefeiert. Es war ein sehr schönes Fest.

Die jungen Eheleute leben in Sibiu, Iosua arbeitet
beim Hoffnungshafen und ist dabei seinen Spenderkreis bei der Kontaktmission aufzubauen.
Benjamin macht zurzeit die Meisterschule für
Sanitär- und Heiztechnik in Stuttgart.
Naomi und Nahele werden im April 2020 in
Deutschland heiraten, darauf freuen wir uns sehr.
Daniel macht seine Schreinerlehre und wohnt bei
seinem Großvater im Haus.
Carolin beendet diesen Sommer das BrukenthalGymnasium, macht zurzeit ihren Führerschein und
freut sich auf ihren 18. Geburtstag! Das ist für alle
Leser und Beter eine Mitfreude, eine wunderbare
Gebetserhörung.
Im Januar 2020 haben wir gleich zwei Eltern aus
dem Leben verabschiedet, Rosinas Vater und
Matthias Mutter. Das Schöne ist zu wissen, dass sie
bei ihrem Erlöser sind und wir werden sie einmal
wiedersehen. In dieser Zeit wurde uns Beiden neu
bewusst, worauf es wirklich im Leben ankommt:
aus Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe zu seiner Ehre
leben, täglich im Bewusstsein wie sehr wir Ihn
wirklich brauchen!
Ein aufrichtiges Dankeschön an jeden Leser, Beter,
Unterstützer über die langen Jahre hindurch! Eure
Treue ermutigt uns und bestätigt, dass dies Missionswerk Gottes Werk bleibt.
In Liebe Matthias und Rosina Ruopp
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UGANDA
MUKONO TEAM
Das Team kam Anfang März von Campaign zurück.
Sie waren für 4 Wochen in Mbale, im Osten Ugandas unterwegs. Sie hatten eine gesegnete Zeit,
jedoch waren einige Mitarbeiter mit Malaria und
Erkältung krank. Der Herr hat sich als treu erwiesen
und hat sie wieder gesund gemacht. Nun haben sie
Zeit sich zu erholen und sich auf den nächsten
Einsatz vorzubereiten.
Betty, die Frau unseres Mitarbeiters Robert wurde
letztes Jahr mit Zwillingen schwanger. In der 19.
Schwangerschaftswoche ist ein Baby gestorben,
was uns alle sehr traurig gemacht hat. Dem
anderen Baby ging es aber gut und es konnte
weitergetragen werden. Das war möglich, weil
Gott sei Dank jedes Baby seine eigene Fruchthöhle
und Plazenta hatte. So konnte Baby Victoria am
5. Januar geboren werden. Sie kam in der 32.
Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt. Bei
der Geburt wog sie 1180 g und musste noch einige
Tage im Brutkasten bleiben. Wir sind froh, dass es
Mutter und Kind gut geht. Victoria ist wunderbar
gewachsen und wiegt jetzt schon 2,5kg. Gott hat
echt große Wunder getan. Betty hatte während der
Schwangerschaft auch Bluthochdruck, aber das ist
alles wieder zurück gegangen. Wir danken Gott für
seine Bewahrung und die Freude über Victoria.

MITYANA STATION
Preist mit uns den Herrn! Letztes Jahr konnten wir
ein Stück Land für unsere Station in Mityana erwerben und haben da schon den Grundstein gelegt.

Wir beten, dass der Herr uns die nötigen Mittel
schenkt, dass wir baldmöglichst zu bauen anfangen, damit unser Team umziehen kann. Das
andere Haus ist in der Miete ziemlich teuer. Julie
und James sind die Stationsleiter dort und dienen
mit dem dortigen Team treu dem Herrn.

Hallo ich bin Carla, 18 Jahre alt und komme aus der
Gemeinde in Kirchardt, wo Johannes und Hilde
Schunn sind. Ich war von Anfang Januar bis Ende
Februar in Uganda bei Off Tu Mission und war sehr
beeindruckt von den Menschen, dem Glauben und
der Natur dort. Meine ersten drei Wochen verbrachte ich in Mukono, um mich dort erst einmal
einzuleben und alle kennen zu lernen. Dann war ich
zwei Wochen mit dem Team aus Mityana auf
Missionseinsatz unterwegs. Die Kinder dort haben
es mir echt angetan und, dass Uganda so grün ist
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hätte ich echt nicht erwartet. Meine letzte Woche
habe ich dann wieder in Mukono auf der Station
verbracht. Alles in allem bin ich sehr dankbar für die
Zeit dort und für alles was ich daraus lernen und für
mich persönlich an Erfahrungen mitnehmen durfte.
Ein großes Dankeschön hier auch nochmal an
Kathrin und Johann aka Mutti und Vati. Ich durfte
sehr beeindruckende Menschen kennen lernen und
konnte meinen Glauben in vielen Bereichen vertiefen. Die Zeit in Uganda war für mich eine Bereicherung und Herausforderung zugleich, auf welche ich immer gerne zurückblicken werde.

MBARARA STATION
Letztes Jahr hat sich eine neue Tür für uns geöffnet.
Ich, Kathrin, hatte meiner Freundin aus dem Biblestudy erzählt, was wir so machen: Schulevangelisation usw. Da sagte sie: „Warum kommt ihr nicht
auch zu meinen Leuten in Mbarara und macht
das?“ Ich erwiderte: „Gerne, wir müssten nur eine
Wohnmöglichkeit haben…“ Daraufhin meinte sie:
„Ich habe ein Haus dort.“ Wir haben für das Vorhaben gebetet und tatsächlich hat Gott alles so
wunderbar geführt, dass ein Team seit September
2019 im Haus von Anne Gakwandi wohnt. Sie hat
uns das Haus für 2 Jahre kostenlos zur Verfügung
gestellt. Martin und Hellen Muhindo sind dort die
Stationsleiter. Zusammen mit einem Team von 10
Leuten dienen sie in der Gegend um Mbarara Gott
und besuchen viele Schulen, um den Schülern und
Lehrern die gute Botschaft zu verkünden.

Frucht in Mbarara und seither haben wir noch ganz
viele Seelen zu Jesus kommen sehen. Preist den
Herrn!

FAMILIE NIETSCH
Wir sind dem Herrn sehr dankbar für sein Hindurchtragen. Wir durften letztes Jahr am 9.9. Kaleb
und Danacas Hochzeit feiern. Das war sehr schön.
Die Hochzeit war in Chicago (USA). Am 14.9. haben
wir in Deutschland nachgefeiert.

Claudia arbeitet zurzeit bei Firma Hof in Haiger und
macht dort gleichzeitig ihren Master.
Friedhelm ist Hausmeister bei „Neustart“ in
Breitscheid. Er wird ab September dort seine Ausbildung zum Schreiner anfangen.
Johann und mir geht es gut. Wir haben am 07.01.
unsere Silberhochzeit gefeiert und sind dem Herrn
unendlich dankbar, wie er uns treu geführt hat.
Am 17.02. waren es 23 Jahre, dass wir in Uganda
sind. Das erfüllt uns mit einer tiefen Dankbarkeit an
Gott, für seine Fürsorge und sein Hindurchtragen,
wie auf Adlers Flügeln.
Ihr lieben Beter und Spender, wir danken euch
herzlich für eure treue Unterstützung. Der Herr
wird es euch reich belohnen.

Als wir letztes Jahr anfingen, hat sich gleich ein
Mädchen bekehrt. Das war so schön; die erste
Wer die Arbeit von Philadelphia und Hoffnungshafen in 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, Forsthausstr. 34, 35708 Haiger, Tel. 02773-919530
Matthias & Rosina Ruopp
Rumänien:
str. Visinilor 17
555300 Cisnadie, jud. Sibiu
E-Mail: fam.ruopp@web.de
Tel. Privat: 0040-269-564621

Deutschland:
Lange Straße 37
89180 Bühlenhausen
Tel 01577-8855289

Johann & Kathrin Nietsch
Mukono – UGANDA
Tel. Johann 00256-77-2408062
Tel. Kathrin 00256-772653833
Fax: 00256-41-290211 (bitte P.O.Box 203 angeben!)
E-Mail: otmug@yahoo.de

