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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

Der Missionsverein ”Lasst uns gehen” sagt “DANKE” allen Kindern, Eltern, Schulen,
Kiga`s und Gruppen für die vielen wieder schönen Geschenkpäckchen.
“Vielen DANK” auch an den “Treff der Jugend” Heiligenstadt für das Beladen der
Fahrzeuge. “DANK” auch allen, die bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben.
Ohne Eurer aller Hilfe könnte diese Aktion nicht in diesem Umfang stattfinden.
Auch den DANK der vielen beschenkten Kinder aus Moldawien und Rumänien möchten
wir hier weitergeben.

Die Vorstandschaft
1

Teilnehmer: Stefan Lindner (Eichenbirkig), Dietmar Scholz (Wimmelbach), Alfons Ruß
(Oberfellendorf), Hans Herlitz (Kirchenbirkig), Gelu Filip (Übersetzer aus Rumänien),
Otto Audenrith, Florian Ott, Luisa Sponsel, Friedrich Dorsch (Gemeinde Heiligenstadt)
Dank wieder vieler gespendeter Geschenkpäckchen
konnte der Missionsverein „Lasst uns gehen“
Heiligenstadt Mitte Dezember rechtzeitig zum
bevorstehenden Weihnachtsfest mit zwei Fahrzeugen
und über 2 000 Weihnachtspäckchen zu Kindern
nach Rumänien und Moldawien aufbrechen. In der
Nähe von Wien wurden wir überraschenderweise von
einem bekannten Ehepaar bei einem kurzen Stopp zu
einem Mittagsimbiss eingeladen. Nach insgesamt 17stündiger Fahrt erreichte das Team am späten Abend
Oradea (Großwardein), wo man erstmal
übernachtete. Am nächsten Morgen wurde dort ein
kath. Gottesdienst, der in deutscher Sprache
stattfand, besucht. Durch Gesang und Gebet konnte
man Kraft für die bevorstehenden Tage schöpfen. Im
Anschluss daran konnten wir uns noch mit dem
Unterhaltung in der kath.
Pfarrer und den wenigen noch verbliebenen älteren
Kirche in Oradea
Deutschen einige Gespräche führen. Danach wurden die
ersten Päckchen für einen Kindergarten übergeben. Auf der Fahrt Richtung Cluj
(Klausenburg) wurde in Osorhei bei der uns schon lange bekannten Familie Foiker
nochmals gestoppt. Schon beim Eintritt ins Haus wurden wir, wie immer, mit Gesang
empfangen und nach einem kurzen Aufenthalt mit Gebet wieder verabschiedet.
In Cluj angekommen, suchten einige Leute von uns in Begleitung einer Betreuerin
gleich die Kinderkrebsklinik auf. Hier konnten die Überbringer beim Verteilen der
Geschenkpäckchen in die leuchtenden Augen der teils von ihrer Krankheit schwer
gezeichneten Kinder schauen. Am späten Abend wurde noch eine größere Menge
Päckchen für die Verteilaktion am nächsten Morgen für eine Schule sortiert.
In der Schule wurden nach einigen aufheiternden Spielen und dem Aufführen eines
Weihnachtsprogramms, von Edis christlich
geführter Gruppe, die Päckchen an den
kleineren Kindern verteilt. Die Direktorin
bedankte sich für die seit 10 Jahren
stattfindende Aktion. Anschließend führte
uns der Weg an Beclean vorbei in das
nördliche Rumänien, wo wir an dem uns
seit längerem bekanntem dänischem
Missionar weitere Päckchen für arme
Kinder in Moldawien übergaben. Hier
wurden wir auch von der Mutter unseres
Übersetzers mit köstlichen Essen versorgt.
Anschließend ging die Fahrt weiter in ein
abgelegenes Tal, Richtung ukrainische
Grenze, in dem dort bisher noch keine Hilfe aus dem Ausland ankam, außer, dass wir
im letzten Frühjahr Schulmöbel brachten. Hier konnte man schon am Zustand der
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Straßen, den Häusern und den vielen Pferdegespannen feststellen, dass man sich in
einer ärmeren Region befindet, obwohl es landschaftlich sehr schön dort ist.
Hier verteilte die Gruppe in den nächsten zwei Tagen in mehreren Kindergärten und
kleineren Landschulen wieder viele Päckchen. Dafür dankten die Kinder und
Lehrerinnen den Überbringern meist durch Musik- und Gesangseinlagen und auch
durch kleinere Aufführungen, teilweise in rumänischer Tracht. Durch mitgebrachtes
Mal-und Kopierpapier, das von der Druckerei Lerch aus Hirschaid gespendet wurde,
konnten die Helfer dem Lehrpersonal ebenfalls eine große Freude bereiten. Sie
erzählten uns, dass sie momentan wegen fehlender finanzieller Unterstützung der
Schulen, die Schreibutensilien von ihrem schon geringen Lohn (ca. 250-350 Euro) aus
eigener Tasche bezahlen. Auch für die ärmeren Kinder und Familien wurden
gespendete Spielsachen, gestrickte Socken, Mützen und Bekleidungspakete
übergeben.
Der nächste Anlaufpunkt war dann das 200 km entfernte kath. Waisenhaus in
Odorheiu, das von 12 Nonnen vorbildlich
geleitet wird. Dort arbeitete die Junglehrerin
Hanna Kießling aus Gößweinstein, (Mitglied
des Vereins), seit drei Monaten mit und
erteilte außerdem den größeren Kindern und
einigen Nonnen auch Sprachunterricht in
Englisch und Deutsch. Hier kamen wir
anscheinend wie durch Gottes Führung
genau zum richtigen Zeitpunkt, denn sie
bekamen gerade an diesen Tag einige
gespendete schwere Großgeräte angeliefert,
die die Frauen nicht an die vorgesehenen
Päckchenverteilung im Waisenhaus von
Standorte bringen konnten. Da das Haus
Odorheiu
überwiegend nur von Spenden und
Sponsoren „über Wasser“ gehalten werden
kann, hatten wir außer den Weihnachtspäckchen noch Lebensmittel, Obst,
Süßigkeiten und einen größeren Geldbetrag, die von einigen Personen dafür
gespendet wurden, dabei. Darüber war die Freude der Leiterin natürlich riesengroß
und sie bedankte sich ganz herzlich dafür. Nach dem Abendessen bedankten sich
auch die Kinder durch eine von Hanna einstudierte Tanzeinlage. Die Schwestern und
die Kinder dankten der scheidenden Hanna dann bei einer kleinen Abschiedsfeier für
ihre Mithilfe des letzten Vierteljahres.
Ab den nächsten Tag begleitete Hanna uns auch zu den nächsten Stationen in den
weiter südlich gelegenen Ort
Augustin, wo der Missionsverein in
Verteilung im Hausaufgabenprojekt Augustin
dieser sehr armen Gegend vor
Jahren beim Aufbau zweier Schul–
und Hausaufgabenprojekte für
Sozialschwache finanziell und
materiell half. Seitdem können dort
täglich bis zu 90 Kinder betreut und
mit etwas Essen versorgt werden.
Auch hier sah man die Freude der
Kinder als sie ihr Päckchen
entgegennehmen konnten. Die
Lehrerinnen, die dort ehrenamtlich
arbeiten, werden durch Spenden
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vom Missionsverein finanziell unterstützt. Sie berichteten uns, dass es im
vergangenen Jahr nicht immer leicht mit den Kindern war, jedoch der Großteil
mittlerweile auf dem Niveau der übrigen Kinder des Ortes angelangt ist, ja einige
wurden sogar wegen besonderer Leistungen ausgezeichnet. Bei einigen
Hausbesuchen konnten einige Mitfahrer, die zum ersten Mal bei so einer Fahrt dabei
waren, die kärglichen Wohnverhältnisse (meist Einraumhütten für bis zu 8 Personen
ohne fließenden Wasser und Lehmboden) kennenlernen. Für die ärmsten Familien
hatte die Hilfsorganisation auch hier einige Bekleidungspakete dabei.
Der nächste Anfahrtsort war ein Altenheim, das nur von alten deutschstämmigen
Personen belegt ist und von der
evangelischen Kirche teilweise noch
unterstützt wird. Hier wurde an die
Heiminsassen und das Personal Lebkuchen
und Schokolade verteilt. Manche Alten
freuten sich fast noch mehr darüber, dass
sie sich wiedermal mit Personen aus
Deutschland über ihr Befinden, Sorgen und
Gebrechen unterhalten konnten. Für das
Heim selber brachten wir eine größere
Menge Inkontinenzartikel, Decken und
Besuch im Altenheim Fisher
Betteinlagen.
Auf der Rückfahrt Richtung Oradea konnten wir noch Päckchen an Kinder eines
christl. Kindergartens in Tirgu Mures und einen großen Karton Bastelsachen vom
Kindergarten aus Heiligenstadt übergeben. Dieser private Kindergarten kann ebenfalls
nur durch Hilfe von Sponsoren und Spenden existieren.
Am nächsten Tag hatte das Team dann noch die letzten Päckchen für Kinder einer
Baptistengemeinde in der Nähe von Oradea. Hier wurde auch der Kirchenneubau
besichtigt, der allerdings wegen Geldmangels momentan ruht. Nach einigen
Familienbesuchen konnte man am Abend zum Abschluss noch den Weihnachtsmarkt
von Oradea besuchen, der von Sing-, Tanz- und Folkloregruppen festlich umrahmt
wurde. Beim Abschlussgespräch in der Pension sagten die Mitfahrer, die das erstmal
bei einer Weihnachtsfahrt dabei waren, dass sie tief
bewegt und beeindruckt von diesem Einsatz sind.
Ferner fanden es alle gut, dass wir immer bedürftige
Stellen aufsuchen, egal welcher Bevölkerungsschicht
und welchen Glaubens sie sind. Die Mitfahrer, die
schon bei einigen Fahrten dabei waren stellten
außerdem fest, dass sich in den ländlichen
Gegenden in den letzten Jahren im Gegensatz zu
den Städten wenig verändert hat.
Nach fast 3 500 gefahrenen Kilometern kamen alle wohlbehütet, gesund und neu
gestärkt rechtzeitig zum Weihnachtsfest zu Hause an. Hier ist noch zu erwähnen,
dass unsere jüngste Mitfahrerin (Luisa), durch eifriges Steuern des Sprinters, mit den
männlichen Fahrern mithalten konnte.
Wer den Verein oder eines der Projekte (Waisenhaus, Schul- und
Hausaugabenprojekt, Moldawien /Armenküche, oder Kirchenbau) finanziell
unterstützen möchte, findet auf der Rückseite die Kontonummern.
Die Kinder und armen Familien in Moldawien und Rumänien wären ihnen dafür sehr
dankbar.

Bericht Friedrich Dorsch
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Die Vorstandschaft möchte sich ganz herzlich bei all denen bedanken, die den Verein im
vergangenem Jahr finanziell und materiell unterstützt haben und auch im Gebet
begleiteten.
Ferner auch allen, die in ihrer Freizeit sich aktiv beteiligt haben, sei es bei der
Hilfsgüterabholung, Hilfsgüterannahme, Lager-und Beladearbeiten sowie bei den
Hilfsgütertransporten.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Firmen und Personen für die Dieselspenden für
die Transportfahrzeuge.

Die Vorstandschaft

Der Abschied fiel sehr schwer - zurückkommen werde ich ganz sicher!
Die Kinder fragten mich oft - schon vor der Ankunft unserer
Gruppe - wann ich denn zurück nach Deutschland ginge. Und
jedes Mal, wenn ich ihnen erzählte, dass es noch vor
Weihnachten und gar nicht mehr so lange hin sei, umarmten
sie mich fest und meinten, ich solle nicht gehen und sie
würden mich nie mehr loslassen. Das war so herzlich, dass
der Abschied nur schwerer wurde. Gleichzeitig konnten sie es
kaum abwarten, die Geschenke in Empfang zu nehmen, die
mit dem „großen deutschen Bus" kommen sollten. Als es
dann tatsächlich so weit war, war die Freude über jedes
einzelne Geschenk sehr groß. Eine Jugendliche zeigte mir
eine Weihnachtskarte, die in ihrem Päckchen war und fragte
mich, ob ich die Familie kenne und die Adresse habe, dann könne sie sich bedanken
oder ich solle doch bitte ausrichten, wie sehr sie sich gefreut habe.
Nach dem Verteilen der Päckchen gab es in der Sporthalle eine kleine Abschiedsfeier.
Die Schwestern und Kinder bedankten sich bei mir für meinen Einsatz. Unter Tränen,
mit vielen Briefen, Geschenken und einem tollen T-Shirt mit Bild und Unterschriften
aller. Ich kann nicht mehr sagen, als dass es unglaublich war und ich nicht damit
gerechnet hatte. Es war beeindruckend, wieviel sie sich hatten einfallen lassen, um
ihren Dank zu zeigen.
Ich bin zutiefst dankbar für diese Zeit und sehe sie als ein großes Geschenk von Gott
an, da alles wie von selbst so kam und ich mich schließlich in Rumänien wiederfand.
Rumänien ist ein stark gebeuteltes Land und braucht Hilfe und was die Schwestern im
Waisenhaus für die Kinder, als die nächste Generation, alltäglich leisten ist
außerordentlich bemerkenswert. Für drei Monate konnte ich Teil dieser großen Familie
sein. Ich habe sie alle in mein Herz geschlossen, sowohl die Kinder, als auch die
Nonnen und Angestellten in Küche/Haus/Kindergarten und dass ich nochmal kommen
werde, steht fest - vielleicht klappt es sogar dieses Jahr schon.

Hanna Kießling
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Eine Geschichte zum Nachdenken und zum Schmunzeln…
Als wir in Cluj am Sonntag, den 13.12.2015 spät nachmittags
beim Edi angekommen waren, stellten wir unsere Fahrzeuge
im Hof, bzw. vor der Einfahrt ab.
Nach der Begrüßung und dem Abendessen und der
Zimmerbelegung sortierten wir noch die 600
Weihnachtspäckchen für die Schulkinder in Cluj die wir
Montagfrüh verteilen wollten.
Dazu musste jedoch der Sprinter umrangiert werden.
Diese sehr wichtige Aufgabe durfte ich übernehmen.
Mir wurde große Hilfe zuteil, um mir den rechten Fahrweg mit
dem Sprinter anzuzeigen.
Um das Fahrzeug in die gewünschte Position zu bringen haben gleich 6 Leute an allen
Ecken und Enden des Fahrzeuges (und auch noch vorne und hinten) mich versucht
einzuweisen.
Das war dann doch zu gut gemeint.
Nun begann das Manöver!
Als ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte schrie schon der Erste: „anderschrum“
Als ich das Lenkrad langsam bewegte, schon der Zweite laut von der Gegenseite
tönte: „anderschrum“
So beschloss ich für mich, einen kleinen Kompromiss. Ich drehte das Lenkrad in die
Mittelposition herum, und siehe da erschallte die 3. Stimme schon:
„fahr anderschrum“
So nahm das Schicksal seinen Lauf und ich fuhr erst mal nach vorne raus.
Nach ein paar Metern vorne angekommen, hab ich sogleich den Ruf Nr. 4
vernommen: „fahr anderschrum, so kannst net kommen“
Mittlerweile riefen auch schon die anwesenden rumänischen Jugendlichen
„anderschrum“
Ich leg den Gang nach Rückwärts ein, da fällt es den 5. auch noch ein: „fahr
anderschrum“
So beschloss ich: „ich fahr nochmals anderschrum“, sonst wird mir das alles zu
dumm!
Als ich die letzten Meter fuhr, da hatte ich schon eine neue Spur in Edis schönen
Rasen platziert ansonsten ist weiter nichts passiert.
Und nun zum Schluss, kommt die Nummer Sechs und schlägt mit der Faust aufs
Heck.
Doch leider muss ich Euch jetzt sagen, ich habs net ghört, ich müsste raten:
„anderschrum“
Mir bleibt zum Schluss das will ich sagen
das nächste Mal sollte doch ein Anderer fahren.
Sonst wird mir das Ganze doch zu dumm, probiert`s doch selber:
„mal anderschrum!!“
Mit lieben Grüßen

Euer Otto Audenrith
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Wer kennt nicht den Text dieses Liedes, oft gesungen in
feucht/fröhlicher Runde.
Im Dezember 2011 habe ich zum ersten Mal mit dem
Missionsverein einen Transport mit Weihnachtspäckchen nach
Rumänien begleitet und hatte die Gelegenheit, einen
begrenzten Einblick in das Leben der dort lebenden Zigeuner
zu bekommen.
In Augustin besuchten wir eine Zigeunersiedlung, um dort
Weihnachtspäckchen zu verteilen.
Auf den ersten Blick war klar: Das Zigeunerleben ist nicht
lustig!
Windschiefe, nur notdürftig mit Blechdächern versehene
Hütten, oft nur mit einem einzigen Raum, in dem die Erwachsenen mit meist vielen
Kindern hausten. Keine befestigten Straßen, Schmutz und Unrat vor den Hütten,
keine Kanalisation, kein fließendes Wasser. Die Männer überwiegend arbeitslos, ab
und zu einige Gelegenheitsarbeiten und häufig auch alkoholisiert. Die Mädchen teils
bereits im Kindesalter schwanger, man konnte manchmal nicht erkennen, wer ist die
Mutter, wer die Tochter.
Von der rumänischen und auch von der westlichen Bevölkerung beschimpft als
arbeitsscheues, diebisches und gewaltbereites Gesindel, mit dem man nichts zu tun
haben will.
Trotz dieses äußerst schwierigen, teils hoffnungslos scheinenden Umfeldes wurde die
Idee geboren, zumindest für die Kinder einige Voraussetzungen für einen besseren
Start ins Erwachsenenleben zu schaffen.
Dank des Engagements von Eduard Rudolf, einem evangelischen Pastor aus Cluj,
wurden in zwei stark renovierungsbedürftigen Häusern Räumlichkeiten mit
Unterstützung des Vereins “Lasst uns gehen“
Heiligenstadt geschaffen, um den interessierten
Zigeunerkindern nach dem Unterricht in der Schule eine
Betreuung in Form von einem Mittagessen und
Unterstützung bei den Hausaufgaben zukommen zu
lassen und einen Weg zu Gott aufzuzeigen.
2015 haben wir anlässlich der Weihnachtsfahrt den Ort
Augustin wieder besucht und dort Weihnachtspakete
verteilt.
Ich war positiv überrascht: Zwei solide renovierte
Gebäude mit jeweils kleiner Küche, Toiletten und
Betreuungsräumen, die mittlerweile von über einhundert
Zigeunerkindern regelmäßig genutzt werden, um
gemeinsam und sachkundig betreut den Nachmittag zu
verbringen, was zuhause nicht möglich wäre.
Direktion und Lehrer der örtlichen staatlichen Schulen
sind voll des Lobes über dieses Projekt und erkennen den gesteigerten
Leistungswillen und die verbesserten schulischen Ergebnisse der beteiligten
Zigeunerkinder als Ergebnis der nachschulischen Betreuung an. Es gibt sogar schon
Überlegungen, entsprechende staatliche Betreuungsstätten zu schaffen.
Besonders bemerkenswert finde ich auch, dass die Betreuung im schulischen, sozialen
und religiösen Bereich fast ausschließlich durch junge Erwachsene aus dem
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Zigeunerdorf erfolgt, die entsprechend ausgebildet wurden, aber noch immer ihren
Lebensmittelpunkt in ihrem Dorf haben und dort auch bleiben wollen.
Ich bin davon überzeugt: Ohne die Unterstützung des Missionsvereins „Lasst uns
gehen“ wäre dieses Projekt in dieser Form und Effizienz nicht möglich gewesen.
Für mich ein weiterer Beweis für die Richtigkeit und Wichtigkeit des Handelns des
Vereins.
Zum Schluss: Das Zigeunerleben ist möglicherweise nicht lustiger geworden, aber
vielleicht werden für einige der Zigeunerkinder die Voraussetzungen für eine bessere
Zukunft geschaffen.

Dietmar Scholz

Obwohl ich schon vorher einige Male in Rumänien war, war
diese Fahrt eine ganz besondere, da es für mich die erste
Weihnachtspäckchenaktion war und ich dieses Abenteuer
alleine mit acht Männern (bis Hanna dazu kam) erlebt habe.
Das hat die ganze Fahrt sehr spannend und lustig gemacht.
Es war wunderschön, immer wieder in leuchtende
Kinderaugen zu sehen. Ein Junge, der es nicht erwarten
konnte, sein Päckchen zu öffnen, hat sich riesig über eine
Plüschkuh gefreut. Lustig fand ich auch, als in der einen
Schule die Weihnachtsgeschichte aufgeführt wurde und sich
darin der Weihnachtsmann und dessen Frau zu Jesus
bekehrten. Ich dachte mir, die haben kapiert, worum es an
Weihnachten geht. Besonders bewegend war der Moment, als wir in einem
Zigeunerdorf Familien besuchten. Es hatte gerade geschneit und alles war kalt,
rutschig und matschig. Als ich dann von einem kleinen Hügel runterlaufen wollte, half
mir eine der Frauen dort (die nur ein T-Shirt trug!) mit ihrer Hand. Sie selbst hatte ihr
Baby auf dem anderen Arm. Das lehrte mich ein Stück weit Demut, denn für sie
musste es sehr viel schwerer gewesen sein als für mich und trotzdem hat sie mir so
bereitwillig geholfen. Leider bin ich ein bisschen später trotzdem im Matsch gelandet.
 Ein anderer beeindruckender Moment war in einem deutschen Altersheim. Die
Augen einer Frau haben sich schon mit Tränen gefüllt, als ich einfach „Frohe
Weihnachten“ gewünscht habe. Das zeigt mir, dass manchmal Kleinigkeiten den
Unterschied machen können.
Gefreut habe ich mich auch über die paar Sätze rumänisch, die ich gelernt habe. So
konnte ich überall gleich die Namen der Kinder herausfinden. Leider war dann aber
das Gespräch auch schon vorbei, da wir uns nur über unseren Übersetzer weiter
verständigen konnten. Ein paar Bilder und Umarmungen mit den Kindern waren aber
trotzdem drin. Es wäre schön, viel intensiver auf die Kinder eingehen zu können und
herauszufinden, was sie bewegt und was sie erleben. Bis zum nächsten Mal muss ich
dann wohl mehr rumänisch lernen 

Luisa Sponsel
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Der Teil des Flüchtlingsstromes, der in Jordanien
gestrandet ist, wird zu Hunderttausenden in
Container- und Zeltlagern untergebracht, in denen
die Winterkälte nun die ersten Opfer gefordert hat.
Unter der Devise: ’Wir können ja nicht die ganze
Welt retten, gelang es Gisèle und mir, (dank einer
uns übertragenen Erbschaft) durch Gottes
Barmherzigkeit und Gnade, innerhalb von 48
Stunden 9 geräumige Wohnungen in Amman und
der christlichen Stadt, Madaba, ausfindig zu machen
und Mietverträge für diese Wohnungen zu
unterzeichnen. Letzte Vorbereitungen sind nun
getroffen worden, um die christlichen, irakischen
und syrischen Flüchtlingsfamilien zu finden, die die
Lager verlassen sollen (in denen sie aufgrund ihres
christlichen Glaubens verfolgt werden) damit sie
Weihnachten in den schönen, möblierten
Unterkünften feiern können. Wir haben selbst noch
die Freude in den Augen dieser christlichen
Flüchtlinge gesehen – und wir hören nun von
anderen Zeugnisse, welch ein Segen auf diesem
Werk ruht.
Es gelang uns noch bevor wir Jordanien verließen, in
den darauffolgenden 48-Stunden mit einem Bus
durch die Wüste bis nach Aquaba (am Roten Meer)
zu kommen, um zu erleben, dass 50 amerikanische
Christen sich bereit erklärten, geistlichen und
finanziellen Beistand zu leisten, damit der Dienst
fortgesetzt werden kann. Diesen 9 Familien konnten
wir zu einem glücklichen Weihnachtsfest verhelfen.
Wie wird es im kommenden Jahr weitergehen?
Diejenigen, die dieses Projekt unterstützen möchte,
können eine Spende an den Missionsverein ’Lasst uns gehen’, Heiligenstadt,
Sparkasse Bamberg, Kto. Nr. 810918227, BLZ: 77050000 überweisen, mit dem
Vermerk: Pilgrim Konvoi – Flüchtlingshilfe Jordanien.
DAS NEUE JAHR
Im kommenden Jahr darf ich – so Gott will – am 27. Februar meinen 80. Geburtstag
mit Freunden in Kopenhagen feiern. Über Ostern findet dann noch eine gesonderte
Feier mit all meinen Kindern, Schwieger- und Enkelkindern statt.
Mit herzlichen Grüßen aus Korinth, wo Paulus mit eigener Hand diese Worte
geschrieben hat: ”Also hatten wir Herzenslust an euch und waren willig euch
mitzuteilen nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben.”

Johny und Gisèle
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Schöne Grüße im Namen von unserem Herr Jesus Christus.
Wir sind dankbar an Gott der sich um alle unsere Nöte sorgt,
darum bedanken wir uns, dass sich das Gnadenevangelium in
unserer Gemeinde verbreitet. Auch wir beten, dass Gott jeden
von uns benutzt, sein Reich zu verbreiten.
Wir sind froh, dass Gott euch benutzt zusammen mit uns zu
sein um diese Mission, die Nojoridkirche zu bauen nicht nur
spirituell, sondern auch materiell durch eure Hilfe, liebe
Brüder.
Ich danke an Gott für euch, liebe Brüder von “LASST UNS
GEHEN” Verein für die Art und Weise wie ihr unseren
Kirchenbau mit Hilfe für die Schwachen geantwortet habt und
uns an die Jesuswörter zu erinnern: "Es ist mehr wert zu schenken als kriegen".
Und jetzt, meine Brüder vertraue ich euch in die Hand Gottes und sein Gnadenwort
die ihr seelisch bauen kann und ihr die Erbschaft mit den Heiligen zusammengeben
kann.
Mit Liebe in Jesus

Liviu Naghi

Vorankündigung
Am 09. April 2016, findet die
alljährliche Mitgliederjahreshauptversammlung mit Neuwahl
eines Beisitzers, im evangelischen
Gemeindezentrum Heiligenstadt
statt. Die Mitglieder werden durch
Einladungsschreiben noch
rechtzeitig informiert.

Impressum:
Der Verein „Lasst uns gehen“ Missionsverein e.V.
Heiligenstadt ist unter der Nr. VR 898 im Vereinsregister
Bamberg eingetragen.
1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/278
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
2.Vorsitzender: Otto Audenrieth
Siegritz 2, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/453
E-Mail: otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de
Internet: www.lasst-uns-gehen.de
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de
Kontonummern:

Nächster Annahmetermin im Lager
Siegritz ist am 12. März 2016 von
14:00 – 16:00 Uhr. Außer den
üblichen Hilfsgütern werden noch
gebrauchte Computer sowie Spielund Sportgeräte gesucht.
Genauere Info laut Homepage.
Der nächste Hilfstransport findet
voraussichtlich mitte März statt.
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