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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 vier Hilfslieferungen zu den Ärmsten
nach Moldawien und Rumänien durchführen
und durch unseren Dienst Menschen
ermutigen und helfen.

Die Vorstandschaft wünscht allen ein friedvolles
Weihnachtsfest und ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2017.
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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 selbst.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Firmen und Personen für die Dieselspenden für
die Transportfahrzeuge.
Danke sagen möchten wir auch der Realschule Scheßlitz für ihren größeren Geldbetrag,
den Sie bei Benefizveranstaltungen erzielt haben für das Waisenhaus Odorheiu Secuest
gespendet haben.

Die Vorstandschaft

Einige Informationen zur Republik Moldawien
Moldawien war vor seiner Unabhängigkeit 1990 (lt. Angaben) eines der
wohlhabendsten Sowjetrepubliken. Durch die Loslösung von Russland, Bürgerkrieg,
Abspaltung Transnistriens, Wirtschafts-Führungskrisen, Korruptionsaffären ist es nun
das ärmste Land Europas. Beim Bruttoinlands-Produkt liegt es an 135. Stelle der
Welt, selbst hinter vielen afrikanischen und südostasiatischen Staaten. Es ist
flächenmäßig ein sehr kleiner, seit 1991 eigenständiger Binnenstaat (ca. 350 km
lang, und nur 150 km breit), es liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und ist nur
ca. 1700 km von uns entfernt. Die Staatsform nennt sich Parlamentarische Republik.
Nachdem die Regierung in den letzten Jahren versuchte, sich Westeuropa zu nähern,
ist nach der Wahl im November 2016 ein Pro-russischer Präsident gewählt worden.
Wie sich das auf das Wohl des Volkes auswirken wird, ist abzuwarten.
Das Land ist größtenteils
flachwellig, der höchste Berg
ist 430 Meter hoch.
Moldawien hat keinen
direkten Zugang zum
Schwarzen Meer, lediglich
einen kleinen Abschnitt zur
Donau.
Es hat ca. 3 Millionen
Einwohner, zweidrittel der
Bevölkerung lebt in den
Städten. Die Hauptstadt ist
Chisinau mit ca. 1 Million
Einwohnern. Wegen fehlender
Arbeitsplätze sind ungefähr 1
Million ständig im Ausland
und arbeiten und wohnen
dort, vorwiegend in Russland,
Ukraine und Rumänien.
Moldawien ist überwiegend
ein Agrarstaat (Anbau von
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Wein, Zuckerrüben, Weizen, Tabak, und div. Früchten), das Land besitzt wenig
Industrie, die zudem auch noch sehr marode ist. Investoren aus dem Ausland gibt es
sehr wenige. Es hat fast keinen Tourismus, und besitzt außerdem fast keine
Bodenschätze, deshalb müssen Öl, Erdgas und Kohle zu 100% teuer importiert
werden. Die meisten Bürger auf dem Land sind Selbsterzeuger. Die offizielle
Arbeitslosigkeit ist hoch, weshalb der Staat auch nur geringe Steuereinnahmen hat,
und dadurch die Infrastruktur nur mäßig ausbauen kann. Die politischen
Umwälzungen zogen seit Beginn der neunziger Jahre wiederholt wirtschaftliche Krisen
nach sich. Der Übergang von staatlich gelenkter Planwirtschaft zu
marktwirtschaftlichen Strukturen gestaltet sich immer noch sehr schwierig. Das
durchschnittliche Monatseinkommen der arbeitenden Bevölkerung liegt im Land
ungefähr zwischen 100 und 200 Euro. Bei Rentnern ist es etwa die Hälfte. Während
die Lebensmittelpreise fast Westniveau haben. Das Kindergeld beträgt nicht einmal 10
Euro.
Durch das marode Gesundheitssystem und den z.T. teuren Medikamenten ist es für
die arme Landbevölkerung manchmal fast unmöglich sich gut behandeln zu lassen.
Auch die Straßen, Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung in den
ländlichen Regionen lässt sehr zu wünschen übrig.
Viele Familien leben von dem Geld, das die im Ausland arbeitenden Bürger nach
Hause schicken, das mittlerweile höher ist, als das, das im Inland produzierte. Die
Amtssprache ist moldawisch (rumänischer Dialekt), Großteils wird auch russisch
gesprochen.
In der autonomen Region Transnistrien, das sich 1992 abgespalten hat, leben
ca. 18 % der Bevölkerung, es liegt durch eine Grenze getrennt im Ostteil der
Republik. Deren Machthaber in Tiraspol bezeichnen dieses Gebiet als unabhängigen
Staat, das aber bisher von keiner Regierung anerkannt wurde.
Der Südteil, in dem früher viele Deutsche lebten (vor 1940 ca. 90 000 Personen),
nennt sich Bessarabien. Heute leben nur noch ganz wenige Deutsche dort. Die Eltern
unseres früheren Bundespräsidenten Horst Köhler stammten aus dieser Region. Im
Süden leben heute noch ein kleiner Teil Bulgaren (90 000), außerdem ein kleiner
Anteil Kaukasen (ein christliches Volk, das kaukasisch spricht).
Die Bevölkerung bekennt sich überwiegend zu verschiedenen christlich orthodoxen
Kirchen. Zudem gibt es katholische und jüdische Minderheiten, zunehmend auch
Baptisten, aber nur noch wenige evangelisch luth. Christen.

Der Bericht stammt aus verschiedenen Informationsquellen.

Reisebericht von Pfr. Thomas Bruhnke
Ich erinnere mich: Am 24.7.2016 wurde ich in den Dienst als Pfarrer in der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Heiligenstadt eingeführt. Bei dieser Gelegenheit
habe ich mit Friedrich gesprochen und ihm spontan gesagt, dass er
mir sagen solle, wann wieder ein mit einem Hilfsgütertransport
verbundener Besuch in Rumänien bzw. Moldawien anstehe … ich
würde mitfahren.
Und dann war es schon nach wenigen Wochen entschieden, dass in
der ersten Novemberwoche wieder eine Fahrt stattfinden soll.
Ich bin sehr dankbar, die Fahrt begleitet zu haben. Sie dauerte vom
Freitag, 28.10.2016, 16:30 Uhr bis zum Samstag, 5.11.2016, 12:00
Uhr.
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Eine besondere Freude war es, dass so viele (über 40 Pers. zusammen mit den
Konfirmanden) der Bitte gefolgt waren zur Gebetsgemeinschaft mit Reisesegen zum
Parkplatz, von dem aus wir losfuhren, zu kommen.
Am Samstagmorgen kamen wir nach Rumänien. In den Bus stieg unser Dolmetscher
Gelu, der die ganze Fahrt begleitet hat. In der Nähe von Oradea haben wir zuerst die
baptistische Gemeinde mit ihrer neuen Kirche besucht. Das Gespräch mit dem
dortigen Gemeindeleiter hat mich
berührt, weil sofort spürbar war,
dass „Einheit“ etwas ganz
Großes ist, was wir nicht
machen, sondern Christus
geschenkt hat. Sie wird
erfahrbar, wo wir uns
aufeinander einlassen …, selbst
beim Thema „Taufe“, bei dem
die Baptisten sich ja von vielen
anderen Kirchen unterscheiden
(ausschließlich
Erwachsenentaufe) lächelten
wir gelassen miteinander und
wissen uns gemeinsam an
Christi Seite, an der wir
einander bestehen lassen. Das
Vor der neuen Kirche in Nojorid mit dem Gemeindeleiter Liviu neue Kirchengebäude ist
herrlich geworden: Gott ist die
Liebe steht über dem Kreuz, das unübersehbar über dem Baptisterium beleuchtet
hängt. Zweite Station: Florica Foiker freute sich riesig und begrüßte uns mit vielen
Liedern ihrer Pfingstgemeinde. Kaum hatte jemand im Gespräch ein Stichwort
gegeben, sang sie Liedverse. Ein Gewinn, sie kennenzulernen. Eine weitere Station
hatten wir bei der Mutter von Gelu, bevor es weiterging nach Rebra, einem
orthodoxen Männerkloster, wo wir die erste
Nacht geblieben sind. Beim Gespräch mit dem
Klostervorsteher – war es ein Archimandrit oder
Egumen? - wurde uns so deutlich vor Augen
geführt, dass Christen „eins“ sind durch das
Wort. Er schenkte uns ein Ikonenfoto, auf dem
Christus auf dem Arm seiner Mutter zu sehen
ist. Eine schöne Entdeckung war, das Bild in
den nächsten Tagen näher zu betrachten: der
kleine Jesus hält eine kleine Schriftrolle in der
Hand … das Wort!
Am nächsten Tag, dem Sonntag, ging es zuerst
zu einem deutschen evangelischen Gottesdienst
in Bistritz. Der dortige Pfarrer Hans-Dieter
Kraus nahm sich Zeit nach dem Gottesdienst,
um viel zu erzählen und Fragen zu
beantworten. Bistritz ist einer der größten
deutschen Gemeinden mit 250
Gemeindemitgliedern. Der Pfarrbezirk ist riesig
groß und erstreckt sich bis an die moldawische
Verantwortlicher des orthodoxen
Klosters in Rebra
Grenze. Pfr. Kraus berichtete über die guten
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Beziehungen zu den
orthodoxen und zur
katholischen Gemeinde.
Vor einigen Jahren hatte
es eine Erklärung aller
Kirchen der Stadt
gegeben, wie sie
miteinander umgehen
und einander achten
wollten. Sie hängt in der
ev. Stadtkirche aus.
Bewegt erzählte er auch,
wie nahe ihm die
Pastorenbrüder der
Pfarrer Kraus aus der ev. Gemeinde in Bistritz
anderen Kirchen waren, als
seine Frau starb und diese mit
Selbstverständlichkeit die Aussegnung und Totenwache übernommen hatten.
Und dann ging es über die landschaftlich so einmalig schönen Karpaten (leichter
Schneefall zwischendurch, in der Ferne auch schneebedeckte Höhen, aber keine
Verkehrsbehinderung) bis Botosani, unserer zweiten Nächtigungsstätte. Am nächsten
Tag ging es dann bis zur Grenze der Republik Moldawiens. Die Wartezeit an der
Grenze wurde uns verkürzt durch den Entschluss, uns nach Riscani abzuholen.
Johannes Petersen und der Pastor der zwischenzeitlich dort gegründeten Gemeinde,
Slavic, haben uns abgeholt. Nachdem die Formalitäten, zu denen man noch in eine
andere Stadt fahren musste, erledigt waren, konnten unsere Fahrzeuge am nächsten
Tag von der Grenze abgeholt werden.
In Riscani leben Johannes und Charlott weiterhin in hergerichteten und aufgerüsteten
Bauwagen in der Größe von Schaustellerwohnwagen. In anderen Wagen sind
Versammlungsraum, Werkstatt und eine weitere Wohnung. Im Versammlungsraum
und im wunderbar hergerichteten Haus (auf dem vorderen Teil des Grundstücks) für
Mädchen, die Unterstützung brauchen, wurden wir herzlich empfangen. In den uns
geschenkten zwei Tagen dort haben wir verschiedene Familien und Einzelpersonen
besucht, um ihnen ein Hilfspaket zu bringen, ein wenig von ihrer Situation zu erfahren
und mit ihnen zu beten und sie zu segnen.
Dieser Teil unserer Reise war der
bewegendste und müsste mit
den Besuchen in gut 20
Haushalten den größten Raum
einnehmen. Wir hatten uns in
zwei Gruppen geteilt und wurden
dann von Slavic und Gelu bzw.
von Charlott begleitet, damit
durch Übersetzung ein Gespräch
oder verständliches Beten
möglich war. Ich schreibe vom
Besuch bei einer Witwe, die mit
umgerechnet 30 € monatlich
zurechtkommen muss. In dem
kleinen Haus, das nur auf nicht
asphaltierten Wegen zu erreichen
In diesem Wohncontainer wohnt die dänische
ist, ist alles ganz einfach und
Missionarsfamilie Petersen
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doch ganz gemütlich. Ein
Raum war geheizt, die
anderen waren kalt. In
den Fassungen sind
Leuchtmittel mit geringer
Stärke. Mir geht es nach,
wie sehr man sich mit dem
wenigen, das man hat,
einrichten kann.
Webteppiche hängen an
den Wänden und haben
wohl nicht nur dekorative
Zwecke. Ohne
Gebetsgemeinschaft
durften wir nicht gehen ...
In einem anderen Haus
muss eine Witwe noch ihren
kranken erwachsenen Sohn
mitversorgen (diese Lebenssituation haben wir mehrfach vorgefunden). Sie ließ uns
nicht gehen, ohne ihren selbstgemachten Fruchtsaft auf Quittenbasis zu trinken. Und
er schmeckte …!!! Die Position des Pastors ist für die Menschen wichtig, immer waren
Slavic und ich gefragt zu beten und zu segnen. Doch ich bin froh, dass sich immer
wieder Einzelne aus unserer Gruppe in die Gebetsgemeinschaft aktiv eingeklinkt und
laut mitgebetet haben, denn – bei allem, was wir sahen – gebetet werden kann ja
nicht genug. Eine andere Frau ist geschieden, sie lebt in einer sog. Neubauwohnung
in Riscani. Sie kann schlecht sehen und ist auf teure Hilfsmittel angewiesen.
Sehr bewegt hat uns auch der Besuch einer Frau, der ihr kleines Haus (kaum größer
als ein Gartenhaus in Deutschland) abgebrannt war und die nun in ihrer
ungedämmten Garage lebte. An dem feuchtkalten Morgen mit etwa 4 Grad
Außentemperatur freute sie sich riesig, Besuch zu bekommen. Wir standen zu fünft in
der kleinen Garage. Nur zum Schlafen geht diese Frau zu einer Nachbarin. Mit 25 €,
die sie als Mitarbeiterin bei der Post verdient, kommt die nicht durch einen Monat, ist
auf Unterstützung angewiesen, auf materielle Hilfe und die Naturalien aus ihrem
Garten, die sie in diesem Jahr nicht einmal angemessen konservieren kann. Gern
würde sie ihr Haus wieder aufbauen ...
An einem anderen Ort wohnt in dem Nebengelass zu einem kleinen Haus ein Schäfer
von etwa 65 Jahren. Er war ganz allein, als wir kamen, lag er mit Knochenbrüchen im
Bett. Seine Frau war unterwegs. Ärztliche Hilfe kam bisher nicht, weil er zu arm ist.
Die Frau hält sich auf Abstand, weil sie
in ihrer Ehe zu viel Schlechtes erfahren
hat. Der Mann trank (und trinkt) wohl
sehr viel und hatte ihr wohl auch immer
wieder Gewalt angetan. In den zwei
kleinen Räumen war es sehr
unordentlich und auch schmutzig. Der
vordere Raum dient zugleich als Küche.
Die Kochstelle war kalt (andere
Beheizung gab es nicht), ich sah kein
einziges Lebensmittel außer einer
kleinen Tüte Buchweizen, nur
herumliegende Haushaltsutensilien, die
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allesamt in einem Zustand waren, dass man sie lieber wegwerfen als denn benutzen
würde: verrostetes Blechgeschirr und Besteck, zwei Töpfchen und eine
Waschschüssel. Einen Aufbewahrungsschrank gab es nicht. Zerlumpte Handtücher
und andere Wäsche an Nägeln an der Wand, ein unangenehmer Geruch in der Hütte
… Und doch: wir sollten am Bett des Mannes stehen und beten.
Ich denke viel über die Besuche nach und bekomme die Eindrücke und Tatsachen
nicht „übereinander“. Dieses wunderschöne Land, dessen gesamtes Straßennetz mit
Walnussbäumen gesäumt ist, fruchtbar wie kaum ein anderes (immer wieder
staunten wir über die schwarze umgepflügte Erde) …, die vielen ungepflegten
Obstbaumplantagen, die verfallenen Dörfer … der politische Streit in zwei Lagern „pro
Russland“ und „pro Europa/EU“. Die EU ist kein Abnehmer für den Reichtum des
Landes. Vieles wirkte so gelähmt, lethargisch, was ich gesehen habe. Und dann der
Glaube ... Die Menschen sind gläubig, sie wollen beten, wollen gesegnet werden, doch
es geht so wenig Hoffnung davon aus, der Glaube hat wenig Strahlkraft, Glaube ohne
Flügel, aber zum Aushalten. Doch auch das andere: Eine Gemeinde entsteht,
Menschen orientieren sich, sie packen mit an, um aus den Hilfen, die sie bekommen,
etwas zu machen. Johannes Petersen und Slavic berichten von Aufbrüchen und
Perspektiven, in Riscani eine Etage in einem Neubau herzurichten für eine
Wohngemeinschaft und die entstandene Gemeinde. Wir gehen in das Haus, in dem
Charlott und andere Frauen Kinder und Alte betreuen. Dort erleben wir auch einen
jungen Mann, Sergej, der zeitlebens im Rollstuhl saß. In diesen Tagen Ende
November wird er operiert auch dank
der Hilfe des Missionsvereins. Er hat
sein Leben an Jesus übergeben und
eine völlige Wende erfahren im
persönlichen Leben. Ich bin froh, ihn
nach einem Wort aus der Bibel
gefragt zu haben, mit dem er seit
seiner Bekehrung lebt. „Die Wahrheit
wird euch frei machen“ … und er
erzählte an einem Stück die für uns
alle bewegende Geschichte seines
Lebens und seines Lebens mit Jesus
Christus, das nun ein ganz anderes
hoffnungsfrohes und dankbares
geworden ist.
Zwischen den Besuchsfahrten haben wir den Bus entladen und die Kartons in einem
angemieteten Raum abgestellt. Die Schulmöbel aus Forchheim brachten wir zu der
Schule in der Nähe von Riscani, die sie dringend benötigte.
Bevor unsere Reise am Mittwochmittag weiterging, besuchten wir auch eine junge
Mutter mit einem schwer krebskranken Kind, das auf teure Medikamente angewiesen
ist, die ihr mitgebracht wurden. Sie war sichtlich bewegt, nicht nur finanzielle und
materielle Unterstützung zu bekommen, sondern hielt uns ihr Kind auch zum Segnen
hin.
Unsere Reise ging nun weiter nach Chisinau, der Hauptstadt. Welche Gegensätze! Die
Außenbezirke mit Gewerbegebieten, eine Prachtstraße, wie früher im Sozialismus.
Hochhäuser, Geschäfte, wie wir sie aus fast jeder deutschen Stadt kennen, reihen
sich aneinander, bunte Leuchtreklamen, viele neue PKW, und auch richtig teure. Fast
eine Million Menschen, ein Drittel der gesamten Bevölkerung Moldawiens, leben hier.
Valentin Dragan hat hier eine evangelische deutschsprachige Gemeinde ins Leben
gerufen, die erste, seitdem die Bessarabien deutschen 1940 nach dem Nazi-Motto
7

„Heim ins Reich“ das Gebiet verlassen hatten. Die Gemeinde erstreckt sich über weite
Teile Moldawiens, so dass er sonntags regelmäßig auf Reisen ist, um Gottesdienste
mit den zerstreut lebenden Menschen zu feiern. Valentin wünscht sich eine Anbindung
an eine Kirche in Deutschland, aber bisher ist es zu keiner Kooperation gekommen,
die ihm als Pastor auch einen Anschluss bietet. Wir überbrachten vom Martin-LutherBund einen Geldbetrag zur Unterstützung der Arbeit in der Gemeinde, außerdem
übergaben wir Kartons mit Kleidung, die der Missionsverein gesammelt hatte.
Am nächsten Tag, wir haben inzwischen Donnerstag, fuhren wir über die rumänische
Grenze über die südlichen Karpaten bis zu dem uns verbundenen Kinderheim der
griechisch-katholischen
Schwestern in Odorheiu.
Griechisch-katholisch bedeutet:
orthodoxer Ritus (lange und
marianisch geprägte Liturgie,
Ikonen usw.), aber uniert mit
der röm-kath. Kirche, also in
Anerkennung des päpstlichen
Hirtenamts in Rom. Der
herzliche Empfang zeigte die
langjährige Verbundenheit
durch die Hilfen, die gegeben
werden können, aber auch in
dem gegenseitigen Austausch
und im Gebet zum Ausdruck
kommt. Wir blieben eine Nacht
und bekamen noch eine
Führung durch alle Sozialräume
des Heims, das inzwischen auch einen allgemeinärztlichen Behandlungsraum, eine
Zahnarzt- und einen Augenarztraum sowie eine kleine Krankenstation hat. Die
Beschäftigungsangebote für Vorschulkinder und Schulkinder sind vorbildlich
eingerichtet, und die dort in Arbeit befindlichen Dinge (selbsterstellte Ikonen,
Tonkreuze, Weihnachtsschmuck, Kartenwerkstatt usw.) zeugen von der kreativen
Arbeit der Schwestern. Hier bedeutet „therapeutisch“ sicher, dass es für die Kinder
um eine Heilung auch ihrer inneren Wunden geht, deren Ursachen dazu geführt
hatten, dass sie heute im Kinderheim leben. Schade, dass wir nur so kurz bleiben
konnten.
Unsere Rückreise begann an diesem Freitagmorgen. Zu unserer letzten
Morgenandacht hatte ich die Möglichkeit, jedem Fahrtteilnehmer eine Karte zu
schenken, auf der ein Puzzle abgebildet war, bei dem ein Teil heraus war, das Ganze
ist eben nur das Ganze, wenn jedes Teil da ist. DU bist einzigartig und wichtig für
diese Fahrt, so wie Du bist. Die Fahrtgemeinschaft war ein großes Geschenk für mich.
Es war toll, jeden Einzelnen in seiner Einzigartigkeit zu erleben in den vielen
Gesprächen und Begegnungen untereinander und mit Menschen in Moldawien und
Rumänien.
Wir besuchten noch einmal Foikers. Florica war bei ihrer Tochter, die ein Kind
bekommen hatte, aber ihr Mann war zuhause. Der Abschluss war der Besuch bei
Schandor, einen Missionar, der seinen Dienst bewusst unter Zigeunern versieht. Seine
große Bescheidenheit, wie er lebt und was er sagt, hat mich sehr beeindruckt.
Nachdem wir Gelu in Oradea abgesetzt hatten, ging es über die ungarische Grenze
durch Ungarn und Österreich nach Deutschland zurück. Samstagmittag, 5.11.2016,
sind wir wohlbehalten auf dem Parkplatz oberhalb der Kirche angekommen, müde,
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aber zufrieden. Wir sind zurückgekommen, reich beschenkt mit Begegnungen, aber
auch mit Fragen, die im Herzen weiter da sind. Sie werden uns sicher wieder nach
Rumänien und Moldawien führen.
Friedrich ist für die gute Vorbereitung aller Etappen der Fahrt sehr zu danken, aber
allen Teilnehmern der Fahrt auch für ihr großes Engagement, sich acht Tage für
diesen Dienst zur Verfügung zu stellen.
Bei einem Nachtreffen am 23.11.2016 hatten wir unsere Ehepartnerinnen und auch
Kinder dabei und haben bei einer Brotzeit die Fahrt bei einer Bilderschau noch einmal
Revue passieren lassen und viel erzählt.
Preis dem Herrn für sein Wirken unter uns und dass er uns für würdig erachtet,
füreinander dazu ein.

Thomas Bruhnke, Pfr.

Meine erste Reise nach Moldawien
Los ging es für mich am 28. Oktober in Forchheim. Die Mannschaft bestand aus
Thomas B., Heinz S., Alfons H., Stefan L., Alfons R., Friedrich D.
Vollgepackt mit Schulmöbel, Textilien, Rollstühle, Gehhilfen, Betten, Matratzen,
Fahrräder, …, ging die Fahrt mit 2 Fahrzeugen und Anhänger über Passau, Wien,
Budapest Richtung rumänische Grenze, die wir dann gegen 9 Uhr am nächsten Tag
erreichten. Übernächtigt, aber guter
Stimmung luden wir in der Nähe von
Oradea vom Anhänger das für zwei
Stellen bestimmte Material aus. Nach
weiteren 9 Stunden Fahrt übernachteten
wir in einem orthodoxen Kloster bei
Mönchen. Am Sonntag überquerten wir
bei blauen Himmel, kalten Temperaturen
und leichten Schneefall die nördlichen
Karpaten. Der eisige Wind hinderte uns
aber nicht daran, die grandiose
Landschaft dieser Gebirgsregion, mit
seinen dort bis 1800 Meter hohen Bergen, zu genießen. Die folgende Nacht
verbrachten wir in einer Pension nahe der rumänisch/ moldawischen Grenze. Positiv
beeindruckt hat mich der Zustand der rumänischen Straßen. Gegenüber früheren
Fahrten befanden sich diese auch in Richtung moldawischer Grenze in einem guten
Zustand. Auch die Gebäude, die von der Straße aus zu sehen waren, wirkten teilweise
sehr gepflegt. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sich zumindest in einigen
rumänischen Regionen die Lebenssituation für einen Teil der Bevölkerung langsam
verbessert.
Mit Spannung erwarteten wir am darauffolgenden Tag die moldawische Grenze, die
wir am Vormittag erreichten. Hier habe ich gelernt: Der Abbau von Grenzkontrollen
und Zollschranken ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein echter Segen für alle,
die diese Vorzüge nutzen können, wie wir in der EU. Wir sollten daran denken, wenn
wir wiedermal über die uns unsinnig erscheinende EU-Regelung schimpfen. Es
dauerte mehr als 24 Stunden, bis die beiden Fahrzeuge die Grenzstelle verlassen
konnten. Es ist für uns unverständlich, dass dies für Hilfsorganisationen solange
dauern muss. Allerdings holte uns Johannes, der seit vielen Jahren dem Verein
bekannte Missionar aus Dänemark, mit PKWs von der Grenze ab, sodass wir die
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Wartezeit schon mit dem Verteilen der vorbereiteten Lebensmittelpakete überbrücken
konnten.
Johannes Petersen leistet mit seiner Frau Charlott und einigen Mitarbeitern aus ihrer
Gemeinde seit vielen Jahren bei Armen, in Not geratenen, Behinderten, Kranken,
Alleingelassenen und gestrauchelten Personen (Kinder) große Hilfe und nachhaltigen
Beistand, die von tiefen bedingungslosen Vertrauen auf Gott getragen wird.
Moldawien benötigt diesen Beistand dringend!

Moldawien ist teilweise bitterarm
Während der Zugehörigkeit zur Sowjetunion war Moldawien dorthin Hauptlieferant
seiner landwirtschaftlichen Produkte. Nach einigen Jahren des Zerfalls orientierte sich
Moldawien gen Westen, deshalb blieb ihnen aber dafür der Export nach Osten
teilweise verschlossen. Die EU wollte aber auch ihre Produkte nicht großflächig
abnehmen. Die Folge war ständig weiter fortschreitende Verarmung, insbesondere der
Landbevölkerung. Dies ist auf dem Land überall sichtbar, schlechte Straßen, kleine
schäbige Häuser, zerfallene landwirtschaftliche Gutsbetriebe und marode Fabriken.
Beim Verteilen der Lebensmittelpakete erfuhren wir wieder von vielen Notständen und
schlimmen Schicksalen in den Familien, u.a. von einer
alleinstehenden Frau. Wir trafen sie an in einer kleinen
Hütte mit dünnen Wänden und einem provisorisch
aufgelegten Wellblechdach, ein unbeheizter Raum
mit spärlichem Inventar. Sie erzählte uns
davon, dass im vergangenen Sommer ihr
Wohnhaus einen Brand zum Opfer gefallen sei
und sie seither in dieser Hütte hause.
Während der Winterzeit könne sie, um in den
kalten Nächten nicht zu erfrieren, bei einer
Nachbarin schlafen. Geld für einen
Wiederaufbau des Hauses habe sie nicht, sie
arbeite bei der örtlichen Post mit einem
Mindestlohn von 25.- Euro. Unter Tränen erzählte
sie von ihrer Absicht, nach Italien zu gehen, um
dort zu versuchen, das nötige Geld zusammen zu
bekommen. Mit 5000.- Euro wäre sie in der Lage, ein
kleines Häuschen wiederaufzubauen.
Ganz anders die Situation im Zentrum der Hauptstadt Chisinau, breite, gepflegte
Straßen, viele repräsentative Gebäude, Hotels, Supermärkte und Geschäfte mit allen
bekannten Markenartikeln. Hier sieht man im Gegensatz zum Land auch viele größere
Autos. Kein großer Unterschied zu vielen westeuropäischen Großstädten. Hier haben
sich viele Dienstleistungsbetriebe angesiedelt für junge qualifizierte Softwarespezialisten. Auch der Handel mit den in Moldawien erzeugten Agrarprodukten findet
hier Großteils statt. Regierung, Ämter und Behörden haben hier ihren Sitz. Allerdings
außerhalb des Zentrums sieht man die von früheren Zeiten bekannten Plattenbauten
und riesige alte Wohnblocks.
Meine Feststellung, dass ein großer Teil, insbesondere der Landbevölkerung auf die
Hilfe Dritter angewiesen ist und es auch noch für lange Zeit so bleiben wird. Es ist
daher gut zu wissen, dass es immer wieder Menschen wie das Ehepaar Petersen und
ihren Helfern gibt, die ein bescheidenes materielles Leben in Kauf nehmen, um ihre
ganze Kraft, ihrer religiösen Überzeugung zu widmen und einen wesentlichen Beitrag
leisten, um die Lebensbedingungen vieler Menschen zu verbessern.
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Eine Bemerkung zum Schluss:
Wenn wir bei einem Hilfstransport mit mehreren Fahrzeugen unterwegs sind, gibt es
eine unausgesprochene Hierarchie: Der Missionsbus fährt voraus, die anderen folgen.
Ich gehörte zu den „Folgern“ und habe das Heck des Busses mit der Aufschrift:
„LASST UNS GEHEN …“ immer vor meinen Augen.
Auch diese Fahrt nach Moldawien hat mir gezeigt, dass diese Aufschrift nach wie vor
seine Berechtigung und die Notwendigkeit hat, anderen zu helfen.

Dietmar Scholz

Kurzbericht von unserem Mitglied Anna Sauer aus Indonesien
Hallo, ich bin Anna Sauer und komme aus der Rhön. Zurzeit befinde ich mich in
Indonesien bei Jugend mit einer Mission, um dort eine Jüngerschaftsschule (DTS) zu
machen. Hierfür habe ich Unterstützung beim Missionsverein „lasst uns gehen“
gefunden, wofür ich euch sehr
dankbar bin.
Es ist eine unvergessliche
Erfahrung in einer anderen
Kultur zu leben. Neben
dem Unterricht, in dem wir
unsere Beziehung zu Gott
stärken, haben wir
verschiedene kleiner
Einsätze, wo wir in erster
Linie Kontakte zu den
Einheimischen aufbauen.
Zum einen unterrichten
wir Kinder. Die Freude am
Lernen und die
Dankbarkeit dieser Kinder
ist unglaublich berührend.
In einem anderen Dienst
helfen wir Studenten Englisch zu lernen, indem wir uns mit ihnen auf Englisch
unterhalten und dabei versuchen ihnen auch etwas von unserem Glauben mitzuteilen.
Es ist sehr bewegend zu sehen wie offen diese Kultur ist, von Gott zu hören. Ein
weiterer Dienst nennt sich „Cantik“, was „wunderschön“ bedeutet. Hier gehen wir auf
die Straße zu Prostituierten und geben ihnen kleine Geschenke oder unterhalten uns
mit ihnen. Es geht hierbei darum den Mädchen zu zeigen, dass sie wertvoll sind in
Gottes Augen und ihnen Wertschätzung und Anerkennung zu schenken. Jetzt starten
die sogenannte Outreach Phase, in welche wir an verschieden Orten leben und den
Menschen dort in verschieden Situationen unterstützen. Zuerst werden wir mit den
balinesischen Ureinwohnern leben und dort unteranderem Englisch unterrichten.
Danach werden wir nach Thailand und Kambodscha gehen, wo wir jeweils durch
verschiedene Aktionen und Dienste den Menschen Gottes Liebe näherbringen wollen.

Liebe Grüße Eure Anna
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Am Sonntag, den 20. November
hielt der Missionsverein seine
alljährliche Adventsveranstaltung
im Gemeindezentrum ab. Bei
schönem Wetter waren wieder
viele Besucher bei Kaffee und
Kuchen anwesend. Ferner
wurden eine Bildershow und
Bilderstellwände gezeigt.
Der Missionsverein bedankt sich
bei allen Kuchenbäckerinnen,
Aufbau- und Dekorationshelfern,
bei den Helferinnen bei der
Kuchen-und Kaffeeausgabe,
Spül- und Aufräumteams, den
Glühweinverkäuferinnen sowie
den Männern vom Grill die zum
Gelingen der diesjährigen
Adventsveranstaltung wieder
beigetragen haben.

!!! Wichtig !!!

Wer eine Spendenbescheinigung
benötigt, möchte bitte die
vollständige Anschrift auf dem
Überweisungsträger im Betreff Feld
vermerken.
Ansonsten können wir ihnen leider
keine Spendenbescheinigung
zukommen lassen.
Wir bitten um ihr Verständnis.

!!! Wichtig !!!

Bei Adressänderungen jeglicher Art,
möchten wir sie bitten, diese uns
unverzüglich mitzuteilen, da wir
ihnen ansonsten keinen Rundbrief
oder Informationen zusenden
können.
Falls sich ihre Kontonummer ändern
sollte, bitten wir sie ebenfalls uns
das mitzuteilen, da wir dann eine
erneute Vereinbarung zum
Lastschriftverfahren benötigen.
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Ende Oktober konnte unser
Übersetzer Soli Toth aus Rumänien
mit einem Transporter 14
Heizkörper für eine Schule nach
Lugoj bringen.
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