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Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose
auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen
herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt
und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten
eurer Mitmenschen.
Jesaja 58,7

wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen.
Da sind zum einen weltweit die vielen Kriege, Vertreibungen, Verfolgung der Christen,
Hungersnöte …. Zum anderen können wir unserem Gott dankbar sein, dass es dem
Großteil unserer Bevölkerung gut geht. Wir können in Frieden und Freiheit leben und
sind auch heuer wieder von großen Naturkatastrophen verschont geblieben.
Wir bitten euch auch weiterhin die Menschen, die im In-und Ausland in Not geraten
sind, nicht zu vergessen.

„Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan“. ( Matthäus 25.40 )
Wir, vom Missionsverein „Lasst uns gehen“, können auf ein gutes Jahr zurückblicken.
Wir konnten fünf Hilfslieferungen zu den Ärmsten nach Moldawien, Ukraine und
Rumänien durchführen und durch unseren Dienst Menschen ermutigen und helfen.
Ferner konnten wir heuer unser 20 jähriges Vereinsbestehen feiern.
Unser Dank gebührt Gott für alle Bewahrung, Führung und Hilfe, die wir erfahren
durften.

Die Vorstandschaft wünscht allen ein friedvolles
Weihnachtsfest und ein gutes und gesegnetes
neues Jahr 2015.
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Hilfstransport nach Rumänien vom 22.-26. November 2014
Teilnehmer: Hans Herlitz, Edith Lang, Friedrich Dorsch und Übersetzer Gelu Filip
Am ersten Tag erreichten wir spät abends Oradea - unsere erste Anlaufstation. Am
nächsten Morgen kam unser Übersetzer und die ersten Hilfsgüter wurden ausgeladen.
Danach machten wir uns auf den Weg zu der krebskranken Frau mit den neun
Kindern, die vor einigen Jahren
von ihren Mann verlassen
wurde (wir berichteten
bereits darüber). Sie leben
nur von 50.- Euro
Unterstützung und vom
Kindergeld der jüngeren
Kinder. Sie wohnen in einem
kärglich eingerichteten alten,
kleinen Häuschen. Wir
brachten Hilfsgüter, die von
einigen Personen speziell für
diese Familie gespendet
wurden. Es waren u.a.
Küchenmöbel und Geräte,
Matratzen, Bekleidung,
Haushaltwaren, Lebensmittel
und ein kleiner Geldbetrag.
Krebskranke Frau mit neun Kindern
Die Freude über diese Spenden
und über die Unterstützung war riesengroß und die Familie bedankte sich für die
Geschenke recht herzlich.
Anschließend fuhren wir in einen Ort nahe
Temesvar, wo unsere Begleiterin E. Lang mit ihrer
rumänischen Bekannten, die dort gelassenen
Hilfsgüter in der Zwischenzeit verteilte.
Wir 3 Männer machten uns auf den Weg in das 25
km entfernte Lugoj, wo wir für das Krankenhaus
div. Krankenhausartikel (Hygieneartikel, Betten,
Bettwäsche, Verbandsmaterial, Medikamente ….)
brachten.
Am nächsten Tag besuchten wir die junge Frau mit
dem behinderten Mädchen. Da das Kind nicht
laufen kann, bat die arme Familie bei unseren
letzten Besuch, ob wir ihnen vielleicht einen
speziellen behindertengerechten Kinderbuggy
besorgen könnten. Sie erzählte uns, dass ihr Mann
140.- Euro im Monat verdient und sich diesen
nicht kaufen könnten. Sie bekommen zwar für das
behinderte Kind vom Staat und der Gemeinde etwas Übergabe des Kinderrollstuhls
Unterstützung, dies reicht aber für den
Lebensunterhalt und für solche Anschaffungen nicht aus. Nach einem Aufruf bekamen
wir tatsächlich einen passenden Buggy, für diese Familie gespendet. Bei unserem
Besuch trafen wir leider nur den Mann und eine Tante zu Hause an. Er erzählte uns,
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dass seine Frau mit dem Kind für einige Wochen
zur Behandlung in einer Spezialklinik in der
Nähe von Oradea sei. Wir freuten uns, dass dies
derselbe Ort war, wo wir unser Quartier hatten,
bzw. auf der Rückfahrt wieder übernachten
wollten. Als wir dem Vater den Kinderbuggy und
die speziell für diese Familie gespendeten
Sachen übergaben, brach dieser und auch die
Tante in Tränen aus und waren voller
Dankbarkeit. Nach einigen weiteren
Erledigungen machten wir uns wieder auf die
Behindertes Mädchen mit Mutter
Rückfahrt Richtung Oradea. Abends in Baile Felix
in der Kinderklinik
angekommen, nahmen wir sofort, mit der Frau
und dem behinderten Kind Kontakt auf und besuchten diese dann in der Klinik, um
mit ihr einiges zu besprechen und noch einige Informationen einzuholen. Sie war
natürlich in der Zwischenzeit von ihrem Mann über die mitgebrachten Geschenke und vor allem über den speziellen Buggy - benachrichtigt worden und bedankte sich
nochmals.
Am nächsten Morgen machten wir noch einen Abstecher in das 100 km nordöstlich
gelegene Nusfalau. Dort herrscht große Armut. Wir brachten zu dieser Gemeinde
schon mehrmals Hilfsgüter. Mit den verantwortlichen Gemeindeleitern dieser kleinen
Baptistengemeinde besichtigten wir zuerst
den begonnenen Kirchenanbau, der
allerdings wegen Geldmangel schon seit
einiger Zeit ruht. Diese Kirche wird fast
ausschließlich von zum Glauben
gekommenen Zigeunern besucht und
geleitet. Im letzten Jahr brachten wir für
diese Gemeinde eine kleine Orgel. Vor
einiger Zeit konnten wir dort an einem
Gottesdienst teilnehmen, der lebhafter
abläuft, wie wir es gewohnt sind.
Mittlerweile zählt sie schon fast 100
Mitglieder und jährlich kommen neue
Leute hinzu und lassen sich taufen, so
Täuflinge vor der Kirche
auch in diesen Jahr. Nach der Übergabe von
den restlichen Bekleidungspaketen an die Verantwortlichen machten wir uns wieder
auf den Weg um über Oradea nach Hause zu fahren.

Friedrich Dorsch

Hilfstransport in die Ukraine vom 1.-6. November 2014
Teilnehmer: Hans Herlitz, Friedrich Dorsch
Nachdem wir bereits Ende Juli den Antrag für einen Hilfstransport in die Ukraine
schickten, um die Einreisegenehmigung für September zu bekommen, erhielten wir
erst Ende Oktober grünes Licht für die Fahrt. Da das Fahrzeug schon Wochen vorher
beladen wurde, weil die Behörden dort eine detaillierte Ladeliste verlangen, konnten
wir kurzfristig starten. Die Anreise bis zur ungarisch/ukrainischen Grenze verlief gut,
schnell und problemlos. Die Grenzabfertigung auf ungarischer Seite war dank
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deutscher Zollpapiere auch nach einer halben Stunde abgewickelt. Doch auf der
anderen Seite dauerte es trotz zweier ukrainischer Deutschlehrerinnen, die uns an der
Grenze empfingen, 4 Stunden bis alle Büros abgelaufen und alle Stempel auf unseren
Papieren eingesammelt waren.
Als wir dann die Grenze verlassen hatten, konnte man sofort an den
Straßenverhältnissen feststellen, dass wir uns in der Ukraine befinden. Nach etwas
mehr als 100 km Fahrt erreichten
wir dann die zuständige Zollstelle in
Chust (XYCT heißt der Ort auf
Ukrainisch). Hier wurden erneut die
Papiere x-mal durchgeblättert, ein
Teil der Ladung musste ausgeladen
und fotografiert werden und wieder
wurden die Papier kontrolliert, bis
man feststellte, dass die
Grenzbehörden einen Stempel zu
wenig auf unseren Papieren
gestempelt hatten. Nach einigen
Verhandlungen unserer
Übersetzerinnen mit den Beamten
einigte man sich darauf, dass wir
nach 4 Stunden mit unserem
Transporter in Richtung Zielort
Übersetzerin mit ihren Eltern
losfahren können, während zwei
Männer den fehlenden Stempel einholen mussten. Vor uns lagen jetzt nochmals 75
km in die Westkarpaten hoch. Der Straßenzustand wurde immer schlechter, je weiter
wir uns von den Hauptstrecken entfernten. Unsere beiden Frauen erzählten während
der Fahrt, dass seit einem Jahr keine Gelder mehr für Straßen, öffentlichen Gebäuden
und in das Gesundheitssystem fließen. Ferner sagten sie, während die Preise bei allen
Lebensmitteln und Güter des täglichen Gebrauchs kräftig gestiegen sind, steigen die
Löhne nicht. Eine Lehrerin verdient z.B. ca. 100 Euro im Monat.
Bei völliger Finsternis, ca. 15 km vor dem Endpunkt konnten wir einem riesengroßen
Loch in der Straße nicht mehr ausweichen und mit einem kräftigen Schlag gab die
Luftfederung nach und der Bus sackte ab. Durch die Hilfsbereitschaft einiger Leute
konnten wir mit einer provisorischen Reparatur die Fahrt langsam fortsetzen. Für die
ca. 200 km in der Ukraine und mit Grenz-und Zollabfertigung benötigten wir nun fast
so viel Zeit wie von Heiligenstadt bis zur ukrainischen Grenze. Endlich gegen
Mitternacht erreichten wir dann unseren Zielort. Hier warteten die Eltern unserer
Übersetzerin schon stundenlang mit einem köstlichen Essen auf uns. Den Großteil des
nächsten Tages benötigten wir mit der Reparatur unseres Fahrzeugs im
nächstgelegenen Städtchen. Dank hilfsbereiter Leute konnten wir wieder
weiterfahren. Die sogenannte Straße in die 20 km entfernte Schule, wo der Großteil
der Hilfsgüter für die Verteilung an die arme Bevölkerung vorgesehen war, bestand
aus mehr Löchern als Straße und wir waren froh und dankbar, als wir dort
unbeschadet ankamen. Als die Hilfsgüter (Bekleidung, Fahrräder, Schulmöbel, Tafeln,
Spiel- und Sportartikel und Süßigkeiten für die Kinder) abgeladen waren, wurden wir
wieder mit gutem Essen versorgt. Durch all die Verzögerungen der letzten 2 Tage
konnten wir nicht an der gesamten Hilfsgüterverteilung selber teilnehmen. Die
Schulleitung versprach uns aber diese an die Kinder und Bevölkerung gerecht zu
verteilen. Am nächsten Tag luden wir den Rest der Hilfsgüter an einer anderen
Verteilstelle für Arme aus. Auf der Fahrt nach Mukatschewo in das Behindertenheim,
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in dem Irina betreut wird, mussten wir
noch eine Straßensperre mit Militär
ohne Übersetzer abwickeln. Im
Behindertenheim angekommen,
konnten wir uns mit der Leiterin des
christlichen Hauses lange über den
Zustand und der vorgesehenen
Weiterversorgung Irinas unterhalten.
Hier erzählte uns die Chefin, dass sie
ab Anfang nächsten Jahres weniger
Unterstützung für die Versorgung und
Betreuung der Kinder vom Staat
bekommen werden. In der
Physioabteilung konnten wir uns mit
Irina und ihrer Therapeutin selbst
Irina bei der Physiotherapie
unterhalten. Sie sagte uns, dass es mit
dem Laufen immer besser geht und zeigte uns, dass sie sogar schon ein kurzes Stück
ohne Gehhilfen laufen kann. Wie schon mehrfach berichtet, finanzierte der
Missionsverein in den letzten Jahren mehrere Operationen für Irinas Genesung. Zum
Schluss übergaben wir an die Kinder und
Jugendlichen des Heimes Süßigkeiten, bevor
wir uns auf einen kurzen Abstecher nach
Rumänien machten. Dort trafen wir uns am
nächsten Morgen mit einigen Familien, deren
Kinder Augenleiden haben und aufgrund ihrer
Situation diese nicht richtig behandeln
können. Wir versprachen, soweit es uns
finanziell möglich ist, uns ihrer Situation
anzunehmen. Wir sind dankbar, dass wir
durch diesen Hilfstransport, in die Ukraine,
einige Menschen ermutigen und helfen
konnten. Wir haben gesehen, dass weitere
Mädchen mit Augenleiden, Sie müsste
Hilfe,
dringend notwendig ist.
daher dringend operiert werden

Friedrich Dorsch

20 Jahre Missionsverein „Lasst uns gehen“
Am 14. September feierten wir, der Missionsverein „Lasst uns gehen“ unser 20
jähriges Jubiläum zusammen mit dem Verein Morgenröte, der sein 30. Jubiläum
feierte!
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Wir starteten in den Tag mit
einem Festgottesdienst in
der evangelischen Kirche,
um für diese Zeit vor allem
dem Herrn Danke zu sagen
und ihm die Ehre zu geben!
Der Posaunenchor und die
Orgel gestalteten den
Gottesdienst feierlich aus.
Herr Pfarrer Ewald Pusch
machte in seiner Predigt
deutlich “Wenn man das
Evangelium weitergeben
möchte ist es wichtig, den
Menschen auch in ihrer Not
zu helfen“.
Pfarrer i.R. Ewald Pusch mit Ehefrau
Zu diesem Fest kamen auch
einige Gäste, u.a. Maria Esken, die Sekretärin des dänischen Predigers Johny Noer
aus Korinth (Griechenland), die 20 Jahre Versöhnungsdienst in Israel machten.
Eduard Rudolf (aus Rumänien) und der Däne Johannes Petersen (aus Moldawien)
beide kamen auch in der Predigt zu Wort. Sie sind beide Missionare und arbeiten seit
vielen Jahren mit dem Missionsverein zusammen! Petersen findet die Arbeit des
Missionsvereins gut und sehr
wichtig, machte aber auch darauf
aufmerksam, was gerade in der
heutigen Zeit immer wichtiger
wird, aus dem „Lasst uns
gehen“ ein „Lasst uns sehen“ zu
machen! Wir alle sind dazu
angehalten täglich im Hier und
Jetzt die Augen offen zu halten
und auch unseren Nachbarn
zu sehen! Zu viele Menschen
sind einsam, weil sie keiner
mehr sieht.
Eduard Rudolf (ev. Pfarrer
aus Rumänien) erzählte von
seinen ersten Erfahrungen
mit dem heiligen Geist und
der Arbeit mit den Ärmsten
der Armen aus seiner
Gemeinde, die ihm Gott aufs Herz gelegt hat
Nach dem Gottesdienst waren alle herzlich eingeladen auf dem Gelände des
Gemeindezentrums den ganzen Tag mit uns zu feiern! Nach dem Frühschoppen und
dem Posaunenchor, gab es Mittagessen und andere Leckereien. Der Erlös und die
Spenden von diesem Fest sollen für einen neuen Transporter verwendet werden. Ein
Teil des Erlöses wurde auch für die Arbeit des Missionarsehepaars Hennig in Thailand
gegeben.
Am Nachmittag waren die Kinder in der Hüpfburg beschäftigt und im weiteren
Programm folgte ein Auftritt der Band „Worship Warriors“ (Morgenröte Verein). Nach
den Grußworten sang der Siegritzer Kirchenchor und der gemischte Chor aus
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Burggrub, die Tanzgruppe Saltate gab 2 Tänze
zum Besten und die Band Heaven Confider rundete
den Tag mit einem gelungenem Open Air Konzert
ab.
Dazwischen berichteten die beiden Vorstände der
feiernden Vereine Friedrich Dorsch
(Missionsverein) und Rainer Hofmann
(Morgenröte) von den Anfängen der beiden
Vereine.
Ferner gab es noch eine Bildershow von den
letzten 20 Jahren.
Eduard Rudolf und Johannes Petersen berichteten
über ihre Arbeit und der Zusammenarbeit mit dem
Missionsverein. Eduard, meist nur Edy genannt,
berichtete über seine Arbeit mit der untersten
Schicht des Landes, den Zigeunern. Es sei nicht
einfach, aber mit der regelmäßigen Unterstützung aus Heiligenstadt, ist es immer
eine große Hilfe bei seiner Arbeit, mit den in Armut lebenden zu arbeiten und vor
allem den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen! Es wurde mit dem
Missionsverein gemeinsam ein Haus renoviert, dort bekommen die Kinder etwas zu
Essen, christliche Lehre und werden bei den Hausaufgaben betreut!
Johannes Petersen berichtete u.a. von seinem neuen Projekt, Alleingelassene und
vernachlässigte arme Jugendliche in einem Haus aufzunehmen, zu versorgen und
ihnen bei der Schulbildung zu helfen und berufliche Grundkenntnisse für ihren
weiteren Lebensweg weiterzugeben.
Für uns als Verein war es ein gelungenes Fest, für das wir uns von ganzen Herzen bei
allen bedanken möchten! Danke allen Helfern und danke auch allen, die den Verein
mit Geld- und Sachspenden unterstützen, nur so ist unsere Arbeit weiterhin möglich!

Silvia Bärnreuther

Wir möchten euch eine traurige
Mitteilung weitergeben, dass der 5
jährige Marcell Toth aus Budapest im
November an einer Lungenentzündung
verstorben ist. Marcis hatte einen
Tumor im Ohr und benötigte eine
dringende Operation, die in Ungarn
nicht durchgeführt werden konnte.
Verwandte der Eltern fragten bei uns
im Frühjahr an, ob wir für sie ein
Spendenkonto einrichten könnten,
denn sie möchten einen Aufruf starten,
weil ein Krankenhaus in London bereit
wäre, diese schwierige OP
durchzuführen. Da die OP nicht von der Kasse übernommen wird, beteiligte sich auch
der Missionsverein mit einem Teil an den OP-kosten.
Die Eltern möchten sich für alle Unterstützung und für die Gebete bedanken.
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Als Roxana aus Iasi (Rumänien) mit ihrer Mutter und Pfarrer
Waedt im November letzten Jahres bei uns im GEZ in
Heiligenstadt freudig erzählte, dass es ihr nach all den OP s
und Chemos recht gut gehe und sie jetzt hier in Bayreuth auch
noch eine neue Prothese bekam, bedankte sie sich recht
herzlich beim Missionsverein für die Unterstützung. Leider sind
in der Zwischenzeit wieder Metastasen in der Lunge festgestellt
worden.
Roxana und ihre Eltern bitten um Gebet.

Am 7. Dezember war der Missionsverein
beim Heiligenstädter Weihnachtsmarkt
diesmal mit zwei Ständen vertreten. Hier
wurden wieder Holzspielsachen, Gestricktes
und Gebasteltes angeboten. Ferner gab es
auch Leckereien für das leibliche Wohl.
Auch hier herzlichen Dank an allen
Beteiligten und Helfern.

Wer noch schöne Holzspielsachen für Weihnachten benötigt, kann sich an H. Sponsel
wenden (Tel. 09198 – 8211).
Am Sonntag, den 23. November hielt der
Missionsverein seine alljährliche Adventsveranstaltung im Gemeindezentrum ab.
Bei schönem Wetter waren wieder viele
Besucher bei Kaffee und leckeren Kuchen
anwesend. Ferner wurden eine Bildershow
und Bilderstellwände gezeigt. Viele
liebevoll gebastelte Sachen und gestrickte
Socken wurden für einen guten Zweck
zum Verkauf angeboten.
Herzlichen Dank allen Kuchenbäckerinnen,
Bastlerinnen und auch allen Strickerinnen.
Vielen Dank auch den Spendern der vielen
schönen Wolle (Lissys-Näh-und
Handarbeitsstübchen Heiligenstadt,
Geschwister Detzel Ebermannstadt und
der Firma Bezold Bau Königsfeld).
Herzlichen Dank auch allen Unterstützer
und Helfer des Vereins.
Wer eine Spendenbescheinigung
benötigt, möchte bitte die vollständige
Anschrift auf dem Überweisungsträger
im Betreff Feld vermerken.
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