47. Rundbrief Frühling 2021

Haus der Hoffnung
Sambateni, Rumänien
Die Tage werden länger und die Sonne hat schon viel mehr Kraft.
Wir freuen uns auf den Frühling, der sich bereits bemerkbar
macht. Nachmittags kann man ohne Jacke drauβen sitzen oder
Arbeit rund ums Haus erledigen und hie und da schmeckt uns
auch ein Eis sehr gut, von dem wir zurzeit wieder viel haben. Wir
sind so dankbar, dass wir Eis, Pudding und Pizza weitergeben
können. Die Menschen freuen sich sehr darüber, vor allem die
Kinder! Auch beginnen die Leute an den Garten zu denken und
wir haben viele Gemüse– und Blumensamen, die wir gerne
weitergeben. Eine Hilfe zur Selbsthilfe für manche Familie!

Edi: Die Behandlung in Österreich geht für Edi weiter. Gott sei Dank!
Anfang Februar ist die Versicherung abgelaufen und wir mussten erneut einen Antrag stellen, mit einem
aktuellen Schreiben vom behandelnden Arzt. Gott sei Dank ist diese wieder für ein Jahr genehmigt worden!
So kann Edi in Österreich bleiben und bekommt auch weiterhin seine so nötige Behandlung. Herzlichen Dank
für eure Gebete!!
Wir sind Gott sooo dankbar, dass Edi so gut auf die Behandlung anspricht. Er leidet kaum unter
Nebenwirkungen und obwohl der Arzt meinte, dass er mit Sicherheit Hautausschlag bekommen würde, weil
das bisher bei allen Patienten der Fall war, hat Edi fast nichts. Nur hie und da ein rotes Fleckerl Die Familie,
bei der Edi nun wohnt, kümmert sich liebevoll um ihn und er wird jeden Tag zweimal von Kopf bis Fuß
eingecremt, damit es der Haut gut geht. Edi fühlt sich sehr wohl bei seiner Gastfamilie. Er geht nun in die
Sonderschule und lernt nebenbei Klavier, macht viele Ausflüge zusammen mit der Familie, die auch zwei
Buben haben, einer ungefähr in seinem Alter, der andere jünger. Die Gastfamilie möchte Edi gerne
adoptieren, das wäre ihr Wunsch. Das wird allerdings ein langer Weg werden, zumindest laut Behörden.
Doch Gott hat einen Plan mit Edi und mit seinem Leben! Darauf vertrauen wir, dass ER es gut macht. Danke
auch für eure Gebete weiterhin für Edi!

Edi & Cristi: … sind beide seit mehr als einem Jahr in Österreich. Edi zur Behandlung und Cristi für seine
Ausbildung, damit er einen Beruf erlernt. Dadurch, dass wir uns von Kinderheim auf Pflegemütterzentrum
umgestellt haben und Edi & Cristi rechtlich gesehen noch her bei uns im Kinderheim aufscheinen, mussten
wir für sie eine Lösung finden. Denn sie hätten sonst in ein anderes Kinderheim wechseln müssen und das
würde heißen, dass sie nach Rumänien zurückkommen müssten und dass wir sie als unsere Kinder verlieren
würden. Da sie uns aber so ans Herz gewachsen sind und wir für ihre Zukunft nur das Beste wollen, haben wir
uns entschlossen, dass Dorin & ich (Marion) die beiden als unsere Pflegekinder nehmen. Dafür war am 24.
Februar der Gerichtstermin und die Richterin hat es genehmigt. Wir sind echt froh darüber, denn nun können
beide in Österreich bleiben und es ändert sich für die nächste Zeit nichts. Gott ist gut und hilft durch den
Behördendschungel hindurch, damit man nichts vergisst oder übersieht!

Osteuropamission: Am Ende dieses Rundbriefes möchten wir für alle, die uns nur aus unseren persönlichen
Rundbriefen oder über AMPULS kennen, auf die Osteuropamission hinweisen, die zweite wesentliche
Trägerorganisation des Hauses der Hoffnung, ohne die es uns in dieser Form wahrscheinlich nicht gäbe. Die
Osteuropamission wurde gegründet, als in den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang Christen verfolgt
wurden. Der derzeitige Obmann Josef Jäger hat diese Zeit, die unsere jungen Freunde nur aus den
Geschichtsbüchern kennen, selbst erlebt und noch einige Reisen als Kurier unternommen, unter anderem,
um Gelder für ein Kinderpatenschaftsprogramm, das zur Unterstützung von Familien von
Glaubensgefangenen gegründet wurde, an Kontaktpersonen zu überbringen
Ein Video aus dieser gefährlichen Zeit illustriert die katastrophale Notsituation und zeigt Bibelschmuggler in
Aktion. Die Bildqualität des im Geheimen teils aus fahrenden Autos gedrehten Beitrags lässt natürlich zu
wünschen übrig.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=UEDtD37ssMY
Josef, der erst einige Jahre nach Entstehen dieses Filmbeitrags in die Arbeit eingestiegen ist, schreibt uns:
Über Zuwachs in unserem kleinen Team, insbesondere auch über junge Technikfans, die mit den neuen
Medien vertraut sind und diese fürs Reich Gottes einsetzen wollen, würden wir uns sehr freuen, auch über
Abonnenten unserer Missionsnachrichten. Außerdem hoffen wir, noch in diesem Jahr eine Reise mit
Interessenten/Interessentinnen und Neueinsteiger(innen) nach Ungarn, Rumänien und/oder Serbien
organisieren zu können. Kontakt: Osteuropamission Österreich, Auweg 51, 4820 Bad Ischl, Tel. 06132/28471,
E-Mail: osteuropamission@speed.at, www.osteuropamission.at
Gebetsanliegen:

Danke dafür:

*…. Dass die Behörden alle Papiere bald abschliessen *… dass Edi weiter ein Jahr in Österreich behandelt
und sie uns wieder verlassene Kinder vermitteln, von werden kann.
denen es leider sehr viele gibt.
*…. Dass wir viele Familien mit Lebensmittel ver*…. Dass wir uns untereinander im Team, auch dann sorgen können.
als Pflegemütter, gut verstehen und gut zusammen - *…. Dass ihr uns so treu im Gebet und im Geben
arbeiten.
unterstützt.
Herzlichen Dank für eure Gebete und eure Gaben!
Seid fest gesegnet!
Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni
Dorin & Marion Moldovan

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121, 1-2
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