
SONNIGE TAGE FÜR LEIB UND SEELE
… genossen die Kinder und Jugendlichen im Ferienlager in der Nähe von Brasov in Rumänien. Bei Spiel und Sport mach-
ten sie Lüftsprünge, sie  gingen zum Bach und in den Wald, studierten biblische Texte, sangen mit Begeisterung und 
labten sich am guten Essen. Die Bedingungen, unter denen Paul Militaru und seine HelferInnen das Lager organisierten 
und durchführten, waren herausfordernd. Lesen Sie den Bericht auf Seite 3. 

Wir schauen auf den November voraus und wollen am zweiten Sonntag des nächsten Monats wieder besonders an 
unsere verfolgten Glaubensgeschwister denken und im Gebet für sie eintreten. Informationen darüber, auf welchen 
Ländern der Schwerpunkt des Gebets liegen soll, finden Sie auf Seite 4.  
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Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. 
Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen ein-
zutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung 
einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, 
durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen 
glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem 
Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die 
Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2,1-4

Werden wir nicht müde im Gebet!

Wenn wir über die Verse aus dem er-
sten Brief an Timotheus nachdenken, 
erkennen wir, dass sie auch für uns 
gelten und uns helfen, die Probleme 
in unserer heutigen Welt zu verstehen 
und mit ihnen umzugehen. 

Seit vielen Jahren lebe ich mit meiner 
Frau in der Ukraine und ich überle-
ge, ob diese Verse auch im Schatten 
des aktuellen Krieges anzuwenden 
sind und der damit zusammenhän-
genden Not für so viele Menschen 
in Europa. Millionen kämpfen mit 
Angst, Schmerz und Hass. Aber wie 
können wir als Botschafter des Herrn 
ihren Schmerz lindern? Die Worte des 
Apostels Paulus bieten einen Leitfa-
den für diese Situation und besonders 
interessant ist, dass er anmerkt, wie 
das innigliche Gebet Gott sogar ehrt. 
Wenn es etwas gibt, das in den Augen 
des Herrn sehr wichtig ist, dann ist es 
inniges Gebet mit Flehen und Danksa-
gung.

Leider verbringen die Menschen in 
unserer hektischen Welt gerade damit 
oft am wenigsten Zeit, alles andere 
ist wichtiger. Gläubige, einschließlich 
ich selbst, sind schneller bereit zu 
handeln, obwohl doch das Gebet die 
Hauptantriebskraft und Richtungsge-
bung in unserem Leben sein sollte. 
Oft höre ich Gelübde/Versprechen, 
dies oder jenes zu tun, aber das Wort 
Gottes ermutigt uns zu beten, zu 
flehen und auf die Güte unseres Herrn 
zu vertrauen.

Manchmal haben wir damit auch 
Probleme, weil wir vielleicht denken, 
wir hätten falsch gebetet, wenn dar-
aufhin nicht sofort etwas Sichtbares 
geschieht. Noch schlimmer ist der Ge-
danke, dass Gott uns nicht hören will 
und wir uns noch mehr anstrengen 
müssen, um eine Antwort aus Seiner 
Hand zu erbetteln. Dann werden wir 

müde und geben das Gebet auf. Doch 
ich möchte Sie ermutigen, sich einmal 
für einen Moment vorzustellen, was 
wir für eine Person, die wir lieben, 
alles tun würden. Was wären wir be-
reit zu opfern? Wie weit würden wir 
gehen? Nun noch eine weitere Frage: 
Wer liebt mehr und wer kümmert sich 
mehr, wir oder Gott? Die Antwort auf 
diese Frage ist sehr wichtig für unser 
Gebetsleben, wobei unsere Wahr-
nehmung oft derjenigen von Kinder 
gegenüber ihren Eltern ähnelt. Selbst 
Kinder von liebevollen Eltern können 
es nicht immer verstehen, wenn sie 
nicht alles bekommen, wovon sie 
überzeugt sind, dass sie es wirklich 
brauchen. Dennoch geben liebende 
Eltern alles und vor allem das, was in 
ihren Augen gut für das Kind ist. Gott 
handelt noch viel stärker auf diese 
Weise. Wenn wir daran glauben, wie 
sehr Gott uns liebt, dann können wir 
jetzt mit Überzeugung zur Fürbitte 
zurückkehren. Aus der Perspektive der 
fürsorglichen Liebe Gottes für uns und 
die Menschen um uns herum wird es 
dann auch leichter, volles Vertrauen in 
das Gebet zu legen.

Ich glaube, wenn wir unser Leben 
tatsächlich auf diese Worte ausrich-
ten, werden wir die Ereignisse um uns 
herum anders betrachten. Warum? 
Weil wir dann wissen, dass wir Gott 
in allem vertrauen dürfen und Gott 
unsere Gebete erhört.

 Ich wünsche mir, dass alle Leser und 
Leserinnen die Kraft des Gebets erken-
nen und diese alles verwandelnde 

Kraft aus der 
Ruhe und der 
Liebe Gottes 
erleben können.

Pastor 
Josef Danko
Osteuropamission 
Ungarn/Ukraine
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Wie in früheren Jahren fand in der Nähe 
von Brasov ein Ferienlager für Kinder und 
Jugendliche statt. Paul Militaru, der es mit 
seinen Mitarbeitern organisierte und durch-
führte, berichtet:

Durch Eure großzügige Unterstützung,  
liebe Missionsfreunde, hat uns Gott gehol-
fen, ein Ferienlager zu organisieren, das für 
die Kinder zum großen Segen wurde, für 
diejenigen, die die Trainingsschule besu-
chen, diejenigen, die sie besuchen werden, 
und noch andere aus bedürftigen Familien.

Die Freizeiteinrichtung, die alt und von sehr 
einfacher, bescheidener Ausstattung ist, 
wurde von der Freude der Kinder und vor 
allem mit der Gegenwart Gottes erfüllt. 
Wir mussten vieles instand setzen und 
Toilettenkabinen und Waschbecken 
anmieten. Ein Bruder aus der Gemeinde 
hat die Reparaturen und andere Vorberei-
tungsarbeiten mit seinem Team bestens 
erledigt und ich habe die Leute dafür auch 
entlohnt. Da die Schlafplätze nicht für 
alle ausreichten, kaufte ich mehrere Zelte; 
zudem war die Anschaffung von einiger 
Ausrüstung und christlichem Material 
nötig.

Wir wurden mit wunderschönem Wetter 
gesegnet, sodass der Großteil des Pro-
gramms im Freien stattfinden konnte. Zu-
dem konnten wir Zeit im nahe gelegenen 

Wald verbringen und den Kindern bei
bringen, wie man unter herausfordernden 
Bedingungen zurechtkommt. Natürlich 
beteten wir zuvor um Weisheit, Schutz und 
Leitung von Gott. Der kleine Fluss in der 
Nähe konnte zum Waschen und Spielen 
benutzt werden. Das Team der Sonntags-
schule richtete ein Volleyball-Spielfeld ein 
und der Wettkampf sorgte für viel Spaß 
und Aufregung. 

Das tägliche Programm begann und endete 
mit Gott. Das Thema war „Noah“ mit 
Lehreinheiten, Liedern und Gedichten. Die 
Kinder hatten viel Freude mit dem Thema 
und wurden mit neuer Erkenntnis und 
neuem Verständnis gesegnet. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Sonntagsschule unserer Gemeinde taten 
einen großartigen Dienst und ich bin sehr 
glücklich, dass sie meiner Einladung, das 
Ferienlager zu gestalten, so bereitwillig 
folgten. Tatsächlich hatten die meisten von 
ihnen einmal die Trainingsschule besucht. 
Sie dienen leidenschaftlich dem Herrn, ha-
ben jedoch auch eine sehr gute Erziehung 
genossen und sind ein gutes Vorbild für 
die Kinder.

Meine Frau und meine Söhne arbeiteten 
ebenfalls mit, eine große Unterstützung 
für mich. Neben Beteiligung an der Lehre 
machten die Burschen Musik, wie sie das 
auch in der Gemeinde tun. 

Dank Gottes Hilfe ging es mir gesund-
heitlich einige Tage gut, sodass ich die 
Lebensmittel zusammen mit meiner Frau 
einkaufen konnte. Aus Fleisch, Gemüse, 
Teigwaren usw. von guter Qualität zauberte 
unser Küchenteam, bestehend aus zwei 
Mädchen und zwei Burschen, tagtäglich 
wunderbare Gerichte für 60 Personen. 
Natürlich gab es auch Süßigkeiten und 
Fruchtsaft. Bei einem kleinen Bauernhof in 
der Nachbarschaft konnten wir jeden Tag 
frische Milch kaufen. Der kleine Lastwa-
gen, den uns vor einiger Zeit ein Bruder 
aus Österreich geschenkt hat, leistete uns 
sowohl beim Transport als auch bei der La-
gerung verschiedener Sachen vor Ort sehr 
gute Dienste. Für einige Kinder kauften wir 
Schuhe und jedes Kind erhielt ein T-Shirt 
und ein Geschenk.

Im Zentrum aller Aktivitäten stand Gott 
und sein großes Geschenk an uns – Jesus 
Christus! Gott hat die Herzen der Kinder 
berührt. Es herrschte eine Atmosphäre, 
in der der Geist Gottes spürbar war. Die 
Kinder hatten eine wunderschöne Zeit der 
Erholung, aber ich denke, am wichtigsten 
war, dass Gott geehrt wurde. 

Im Namen der Kinder und deren Eltern 
danken wir Euch, liebe Missionsfreunde, 
für all Eure finanzielle Unterstützung und 
Liebe. Ihr seid in unseren Gebeten. Gott 
segne Euch reichlich!

FERIENLAGER IN RUMÄNIEN - SONNIGE TAGE 
FÜR LEIB UND SEELE

Im September beginnt ein neues Arbeitsjahr in der Trainingsschu-
le. Paul Militaru wird wieder begabten Kindern aus bedürftigen 
Familien Unterreicht erteilen, damit sie den Sprung auf eine höhere 
Schule und in der Folge in eine bessere Zukunft schaffen.

Im Juni haben alle Schüler und Schülerinnen die schwierige natio-
nale Aufnahmeprüfung erfolgreich geschafft, mit Noten zwischen 
8 und 9 (von maximal 10). Die Arbeit war im letzten Jahr wie schon 
im Jahr zuvor mit zusätzlichen Schwierigkeiten durch die Corona-

Maßnahmen verbunden. Schulstunden fielen aus, sodass die 
Wissenslücken größer als sonst waren, die in der Trainingsschule 
aufgeholt werden mussten. Die Kinder waren motiviert zu lernen 
und es herrschte ein gute Atmosphäre. Einige Kinder wurden 
krank – Corona, Knochenbrüche, Grippe usw., sodass immer 
wieder versäumte Lektionen nachgeholt werden mussten. 
Paul, die Kinder und deren Eltern sind von Herzen dankbar, 
dass trotz aller Schwierigkeiten so gute Ergebnisse erzielt 
werden konnten!       

BARSOV (RUMÄNIEN) - TRAININGSSCHULE, SCHULMATERIAL 
UND LEBENSMITTELVERTEILUNG
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13. NOVEMBER 2022 - SONNTAG DER VERFOLGTEN KIRCHE
Gewalt gegenüber unseren Glaubensge-
schwistern, ihre Verfolgung und Benachtei-
ligung nimmt weltweit zu. Am Sonntag der 
verfolgten Kirche beten wir für die Christen 
in drei Ländern, wo es besonders gefährlich 
ist, ein Nachfolger Jesu zu sein. Die fol-

genden Informationen stellte Josef Jäger zusammen.

Als Gebetsschwerpunkte für den Sonntag der verfolgten 
Kirche 2022 wurden Afghanistan, Kolumbien und Katar 
festgelegt. 

Der 15. August 2021, als die radikal-islamischen Taliban zum 
zweiten Mal die Macht übernahmen, war ein tragischer Tag 
für die Menschen in Afghanistan, insbesondere für die kleine 
christliche Minderheit, allesamt Konvertiten aus dem Islam. 
„Wenn ihr nicht für uns gebetet hättet, wären wir schon lan-
ge weg. Aber wir sind immer noch hier. Und wir bleiben hier 
– um Salz und Licht für diese Region zu sein.“ Diese Stimme 
aus dem Land am Hindukusch sollte uns ermutigen, für unse-
re Geschwister einzutreten, für die schon eine Bibel-App auf 
dem Handy ein Todesurteil sein kann. 

In Kolumbien werden Christen vom Staat nicht behelligt. Die 
Verfolgung geht vor allem von Rebellengruppen und Drogen-
kartellen aus. Christen werden zur Zielscheibe, weil sie durch 
ihre Missionstätigkeit und sozialen Aktivitäten den Guerilla-
bewegungen und dem organisierten Verbrechen potenziellen 
Nachwuchs entziehen. Christliche Leiter und Pastoren werden 
bedroht, belästigt, erpresst oder ermordet. 

In Katar, wo ab dem 21. November 2022 die Fußballwelt-
meisterschaft ausgetragen wird, gibt es zwei Kategorien 
von Christen: Ausländer, mehrheitlich Arbeitsmigranten, und 
Christen mit muslimischem Hintergrund. Konvertiten aus dem 
Islam werden unabhängig von ihrer Herkunft diskriminiert, 
schikaniert und überwacht. Wenn ihr Glaube entdeckt wird, 
werden sie von ihren Familien unter Druck gesetzt, zum Islam 
zurückzukehren. 

Unterstützen wir unsere verfolgten Geschwister mit unseren 
Gebeten und lassen wir uns ermutigen von Jesus selbst, der 
von sich sagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der 
Welt.“ (Matthäus 28,20) Ein Arbeitsheft mit detaillierten 
Informationen erhalten Sie per Post von der Evangelischen Al-
lianz (Tel. 06274/5350, kontakt@evangelischeallianz.at) oder 
als Download unter www.evangelischeallianz.at/mitmachen/
gebetsinitiativen/sonntag-der-verfolgten-kirche.

AKTION LEBENSMITTEL
◆ Lebensmittelpakete 

für Bedürftige, pro Paket ca. € 35,– 

◆ Suppenküche 
In Csantavér und Gästeessen in Becej

• Lebensmittel lokal eingekauft

• keine Grenzformalitäten

• mehr Produkte für weniger Geld

• keine Transportkosten

• fördert die einheimische Wirtschaft

• Verteilung durch örtliche Mitarbeiter

Bitte vermerken Sie „Aktion Lebensmittel“, vielen Dank

◆ AKTION BRENNHOLZ

Eine Fuhre kostet € 90,– und reicht für ein 
bis zwei Monate.

Dringend nötig für den Winter! 

Wärmstens empfohlen! 

Bitte vermerken Sie „Aktion Brennholz”. 

Der Dank gilt an erster Stelle Gott, doch auch den Missionsfreun-
den, die das Projekt unterstützen. 

Unsere Bausteinaktion für die Trainingsschule, mit der wir im Vorjahr 
vor Weihnachten begonnen haben, möchten wir fortsetzen. Wer 
in die Zukunft der heranwachsenden Generation einen Baustein 
von Euro 30 oder mehrere Bausteine investieren möchte, vielleicht 
regelmäßig, vermerkt bitte „Baustein(e) für Bildung“, vielen Dank.

Schulmaterial
Wie in früheren Jahren kaufte Paul Militaru Schulmaterial für die 
bedürftigen Kinder ein. Für arme Familien ist der Beginn des neuen 
Schuljahres mit einer großen finanziellen Belastung verbunden, die 
durch die Preissteigerungen in den letzten Monaten noch erhöht 
wurde. Wer hier unterstützend mithelfen möchte, vermerkt bitte 
„Schulmaterial“, vielen Dank.  

Lebensmittelverteilung
In den letzten Monaten sind In Rumänien die Preise heftig gestie-
gen. Besonders spüren dies große Familien, die schon zuvor kaum 
ausreichend Lebensmittel einkaufen konnten. So versorgt die Ost-
europamission Paul Militaru monatlich mit einem Betrag, damit er 
Lebensmittel an die bedürftigen Familien verteilen kann, eine große 
Hilfe für die Betroffenen. Wenn Sie mithelfen möchten, beteiligen 
Sie sich bitte an der Aktion Lebensmittel, vielen Dank.  


