
 

"Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er  
hindurchzöge bis nach Antiochia; der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah,  

und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren."          Apg. 11: 22-23 
 
Hallo, Ihr unsere Lieben !!! 
 

Habe mich in letzter Zeit viel mit der Apostelgeschichte und dem Dienst der ersten Christen beschäftigt. Als ich Kap.11 las 
stellte ich mir die Frage "warum Barnabas?" 
Die Gemeinde aus Jerusalem hört von der Erweckung unter den Heiden (Griechen) und sendet Barnabas. 
In Kap.8 passiert noch so etwas Ähnliches: Philippus evangelisiert und Samarien öffnet sich für das Evangelium. "Viele 
glaubten und ließen sich taufen"- und die Gemeinde sendet Petrus und Johannes. 
Diesmal aber sendet sie Barnabas - also nicht einen der 12 Apostel. "Warum Barnabas?" - fragte ich mich. 
In Apg.4:36-37 ist das erste mal die Rede über ihn:  
Barnabas  = Sohn des Trostes, ein Ermutiger 
  = ein Levit aus Zypern - im A.T. ein Diener des Zeltes (ein Eigentum Gottes) 
  = jemand der große finanzielle Opfer brachte (er verkaufte ein Grundstück und brachte das Geld zu den 
    Füßen der Apostel) 
  = jemand der Vertrauen hatte zur Leiterschaft der Gemeinde (den Aposteln) 
In Apg.9:27 "Barnabas aber nahm ihn (Paulus) und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen......" 
  - während die meisten Christen sich vor Saulus fürchteten -> fürchtet er sich nicht 
  - wenn niemand Saulus vertraute -> vertraute Barnabas ihm = glaubte er an ihn, an seine Errettung, an 
    seine Berufung 
  - er war bereit eine Beziehung mit Saulus anzufangen 
  - ER ÖFFNETE FÜR SAULUS DIE TÜR - ZU DEN APOSTELN - ZUR GEMEINDE IN JERUSALEM 
In Apg. 11:26 geht Barnabas, nachdem er die Gnade Gottes in der neu entstandenen Gemeinde in Antiochia sah (wo  
Juden und Heiden gemischt waren), und sucht Paulus, der jahrelang allein in Tars lebte, wieder auf, um ihn in ein Umfeld 
zu bringen, wo er seine prophetisch bekommene Berufung nun ausleben kann. 
Barnabas öffnete die Tür für Paulus - damit dieser in seiner Berufung Gott dienen konnte. 
 

Auch in unserem Leben gab es solche besondere Menschen, die Türen für uns öffneten. An dieser Stelle möchte ich mich  
besonders bedanken bei  Brad Thurston, unserem gewesenen Missionsleiter, der uns geholfen hat unseren Missions-
dienst zu finden, als auch Gemeinden und Freunde kennenzulernen, die über 25 Jahre ein geistlicher und finanzieller 
Segen für uns waren. 
ER ÖFFNETE DIE TÜR FÜR UNS - DAMIT WIR UNSERE BERUFUNG FINDEN UND AUSLEBEN KONNTEN!!! 
=> Gott will auch dich dazu gebrauchen, anderen zu helfen IHRE BERUFUNG ZU FINDEN und zu praktizieren ! 
 

ALS FAMILIE: geht es uns sehr gut. Wir sind echt zur Ruhe gekommen , sowohl in der Beziehung mit Philippus als auch in 
der Ehe und Gemeinde. Wir sind Gott soooo dankbar für Seinen Segen in allen Bereichen : - dass der Garten gedeiht, dass 
unsre Nelly ein gesundes Fohlen zur Welt gebracht hat, dass unsere Kuh eine wunderbare Weide bei einem Christen ge-
funden hat, der uns regelmäßig Käse gibt ohne dass wir noch die Arbeit des Melkens und Käsemachens haben. 
 

Ein außergewöhnliches Wunder (ein richtiger Test = wie verhalte ich mich unter großem Druck)  
war die "Stromgeschichte": wir hatten im Januar 
eine Rechnung - "eine Nachzahlung fürs letzte 
Jahr" von 20.000 Lei (das sind 4000 Euro) bekom-
men. Da wir in großer Panik waren, riet uns  
jemand einen anderen Zähler zu kaufen und die 
beiden zu vergleichen, sie zeigten beide das  
Gleiche an. Also riet man uns den alten Zähler mit 
Hilfe eines Gesuchs nach Bukarest zur Untersu-
chung zu schicken. Das würde aber 6 Monate  
dauern meinten jene. In der Zwischenzeit kamen 
mehrere Drohungen von der lokalen "Elektrika"- 
dass wenn wir nicht bis zu "dem gewissen Termin" 
zahlen, sie uns den ganzen Strom schneiden  
würden (was lebensbedrohlich für unsere ganze  
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Wasser- und Heizanlage wäre). Wir beteten und blieben in der Ruhe - sagten ihnen, dass wir auf die Antwort aus Bukarest 
warten. Der Gedanke "zahlen zu müssen"- schnürte uns die Kehle zu. Aber wir gaben es wirklich Gott ab. Nach 4 Monaten 
Wartezeit kam die Antwort: "eine Kommission hat den Zähler untersuchen lassen und als defekt erklärt." Unser Freund, 
ein jahrelanger Elektriker meinte "das ist ein wahres Wunder, dass so etwas in Rumänien passiert". Da sie uns in den  
letzten Monaten hochgestuft hatten - wir zahlten monatlich doppelt so viel Stromrechnung wie früher - sagten sie nun: 
"ihr habt schon viel in Voraus bezahlt - die nächsten 6 Monate bekommt ihr den Strom umsonst."  Danke Herr!!!  
 

ALS GEMEINDE: durften wir uns nach monatelangen Hofgottesdiensten ab Ende Oktober wieder im Gemeinderaum 
treffen - aber auf Abstand. Also beschlossen wir mit 2 Gottesdiensten anzufangen = die Gemeinde in 2 Gruppen zu teilen. 
Wir teilten ebenfalls die Lobpreisgruppe in 2 Teams, den Fahrdienst (der die Leute von den Dörfern bringt), den Kollekte-
sammel- und den Kinderdienst. Jeder Mitarbeiter musste an einem Sonntag 2 mal das Gleiche machen - hatte aber den 
nächsten Sonntag dafür frei. Zu unser großen Überraschung wuchs die Gemeinde durch diese Teilung. Was Anfangs eine 
große Herausforderung schien - erwies sich als sehr effektiv. Aber immer noch legen wir großen Wert auf Hauskreise - da 
man sich da richtig kennenlernt, jeder Fragen stellen kann und wir füreinander persönlich beten können. Wenn Gott  
Gnade schenkt werden wir im Juli eine Glaubenstaufe haben - wo wieder einige junge Christen ihr altes Leben begraben 
und mit Jesus ein neues Leben anfangen. 
 

DIE JÜNGERSCHAFTSSCHULE: hat leider letztes Jahr Pause gehabt wegen dieser Pandemie. Zu unserer großen Freude 
durften wir aber vor 2 Wochen ein Treffen haben mit dem zukünftigen Team der Mitarbeiter dieser Jüngerschafts- bzw. 
Leiterschule. Wir merken echt dass Gott uns diese Menschen geschenkt hat, die sich mit dieser Vision vereinen.  
Im September wollen wir mit Gottes Hilfe ein "zweites Jahr" = Leiterschulung für Hauskreise, Lobpreisdienst, Kinderarbeit 
etc. anfangen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendstunde 

Hauskreis in Cincu 
 
Die Gruppe der Zeltzigeuner — 
die Frauen sind Analphabeten, 
aber sehr offen für  
das Evangelium 

Volleyball 
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GEBETSANLIEGEN:  
 
Bogdan - ist ein 21- jähriger junger Mann, der seit einiger Zeit in unserer Jugend ein treuer  
Mitarbeiter ist. Er stammt aus der Gemeinde Cuciulata, und da Michael in ihm das Potenzial  
eines zukünftigen Jugendleiters sieht, mit dem er eine persönliche Jüngerschaftsbeziehung 
aufbauen will, hat er ihn eingeladen bei uns ein freiwilliges soziales Jahr zu machen.  
Die monatlichen Kosten dafür wären 200 Euro ( das würde sowohl seine Lebenskosten hier 
als auch seinen Lohn für die praktische Arbeit hier am Hof = eine Art Taschengeld, decken).  
Wenn jemand von Euch es am Herzen hat für Bogdan eine einmalige Spende oder regelmä-
ßig eine kleine Spende zu überweisen - schreibt daneben einfach: für Bogdan. 
 
Ein gebrauchter Bus - einer unser beiden alten Gemeindebusse, mit denen wir jeden Sonn-
tag Leute von 4-5 Dörfern abholen, hat nun einen Motortotalschaden - und da auch das 
Blech schon so alt ist zahlt sich keine Reparatur mehr aus - er käme nicht mehr über den TÜV. Falls jemand von Euch einen 
gebrauchten Bus abzugeben hat oder etwas dafür spenden möchte, wären wir sehr dankbar - beide Busse sind an den 
Sonntagen unentbehrlich. 
 
Die Taufe - betet bitte, dass die Menschen die entschieden sind einen Bund mit Jesus zu machen nicht aufgehalten wer-
den. In manchen Fällen sind die Ehemänner der Frauen damit nicht einverstanden, oder wollen sich nicht standesamtlich 
trauen lassen damit die Frau dann getauft werden kann. 
 
Der Start der Leiterschulung im September - dass die Leute sich "rufen lassen" in den Dienst = den Preis bezahlen  
(sich auch aus der Arbeit 1 Freitag freinehmen können - alle 2 Monate) - im ganzen werden es 5 Treffen sein und ein  
evangelistischer Missionseinsatz am Ende der Schule. 
 
Die Sommer– Teeniefreizeit im August - dass wir auch ungläubige offene Teens erreichen können mit dem Evangelium. 
 
ALLERHERZLICHSTEN DANK:  
nochmal allen die auch während des letzten Jahres trotz all der großen Herausforderungen  uns sooo treu unterstützt  
und getragen haben im Gebet und auch durch eure Spenden!!! Gott wird es Euch reichlich vergelten!!! 
 
In Seiner Liebe verbunden mit Euch bleiben wir, 
 
Misch und Senta mit Philippus 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
 

Team der Mitarbeiter der Leiterschule die wir im September starten wollen 

Bogdan 


