
 

"Der Hauptmann, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben, und befahl, dass die welche schwimmen  
konnten, sich zuerst hinabwerfen und ans Land gehen sollten; und die Übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff; 

und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. "                                                              Apostelgeschichte 27: 43-44 
 
Hallo, Ihr unsere Lieben, 
 

....heil am Land angekommen - welches sind deine Gedanken ?  Dankbarkeit ? 
Vielleicht haben wir im großen Sturm Gott so manche Versprechungen gemacht..... 
Nun sehen wir die Verluste, erinnern uns an die Vergangenheit..... 
oder haben wir eine Dienerhaltung wie Paulus : " er sammelte etwas Reisig um ihn ins Feuer zu schmeißen..."  
- auch wenn die Angriffe weitergehen: 

"als aber Paulus eine Menge Reisig gesammelt hatte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und 
hängte sich an seine Hand." Apg.28:3 
Paulus erschreckt sich weder vor der Schlange noch vor den bösen Vorurteilen der Inselbewohner - er tut in Ruhe seinen Dienst 
weiter...und schüttelt die Schlange ins Feuer ab. Und er hat immer noch - was auch kennzeichnend für ihn ist - ein Auge für die 
Menschen in Not = im Haus des Publius sucht er den kranken Vater auf, betet für seine Genesung, danach für alle notleidenden der 
Insel. 
 

Wenn wir für die Sache Gottes unterwegs sind = unser Leben einsetzen um die Verlorenen zu suchen, die Kranken zu heilen, den 
Bedürftigen Hilfe zu geben, dann erleben wir die wunderbare Versorgung Gottes in allen Bereichen. 
Das haben wir in letzter Zeit in unseren persönlichen Herausforderungen, als Familie und in der Gemeinde erlebt.  
 

Familie:  Michael hat in den letzten Monaten oft mit Schwächezuständen oder auch seinem Asthma zu kämpfen gehabt, seit er 
aber den täglichen Morgenkaffee mit Honig - Zitronentee (d.h. eine ganze Zitrone ( oder Grapefrucht) auf eine Tasse Tee) trinkt, 
spürt er wie er körperlich wieder zu Kräften kommt. 
Ich, Senta, habe erlebt, dass ich, seit ich mich bewusst in jeder Herausforderung auf 
das Wort Gottes stelle und es proklamiere, ich auf emotionellem Gebiet viel mehr in 
die Ruhe und Freiheit Gottes eingegangen bin. 
Filip lernt trotz seines Autismus, seine emotionellen Druckzustände zu verwalten  
indem er zu sich selber mit lauter Stimme spricht: " Filip, du weißt, dass niemand dir 
Böses tun kann, Jesus ist mit dir, auch wenn du nicht verstehst was derjenige gesagt 
hat, lass es einfach stehen." Wir staunen oft wie er sich selber ermutigt. 
 

Gemeinde:  wir erleben wirklich eine Zeit wo wir die Frucht von monatelanger Arbeit 
die "monoton" schien, nun ernten dürfen. In den beiden Hauskreisen auf den Dörfern 
Vistea und Cincu, wo anfangs nur Kinder kamen oder 1-2 Familien ist jetzt eine solche 
Offenheit, dass die Eltern dieser Kinder dabei sind - sowohl im Hauskreis als auch im 
Gottesdienst und sagen: "wir waren inzwischen im Ausland, auf Arbeit, aber nirgend-
wo haben wir diesen Frieden gefunden... wir müssen zurück zur Gemeinde kommen." 
Am Sonntag haben wir Platzprobleme. Wir müssen dringend für die Kinder einen 
neuen Raum bauen - draußen im Hof = an das Gemeindegebäude anschließen -  
damit die ca. 80 Erwachsenen (manchmal sind's auch mehr) Sitzplätze haben.  
Die über 30 Kinder (3-12 jährig), sind auch schon sehr gedrängt im Kellerraum.  
Diesen werden wir als Mutter-Kind-Raum einrichten. 
 

Jüngerschafts-bzw.Leiterschulung: wir sind sooo dankbar, dass Gott uns mit  
Stefan Armer und Bobby aus Bukarest zusammengeführt hat, die beide ins  
Leitungsteam eingestiegen sind (neben Peter Bottesch der schon länger dabei ist) 
und die auch eigene Jünger mitgebracht haben. So haben wir in der diesjährigen  
Leiterschule (die im Sept. gestartet hat) eine Mischung von  
Schülern aus Bukarest, Siret, Petrila und Fagaras. Es sind sehr 
schöne Freundschafts-beziehungen entstanden und wir haben 
gesegnete Zeiten. 
 

Teeniearbeit: auch da ist ein neuer Kern entstanden. Eine ganze 
Reihe 12.-14.jähriger sind neu dazugekommen und die Gruppe 
der 18.- 22. jährigen, die standhaft geblieben sind, haben nun  
die Leitung übernommen - wir unterstützen sie noch von hinten.  
Sie haben auch schon ihre eigenen Teeniehauskreise und  
Jüngerschaftsbeziehungen untereinander. 
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Gemeinde Rosenau:  nach der Krise wodurch die Gemeinde sehr 
stark zusammengeschrumpft war, merken wir jetzt doch sehr 
schöne Aufbrüche wo die Gemeinde wieder eine Wachstums-
phase erlebt. Wir sind Gott sehr dankbar dafür. 

 

 Gebetsanliegen:  
- wir beten für die Situation des Krieges in der Ukraine und wie wir konkret 
den Flüchtlingen - die auch schon an der rumänischen Grenze (im Norden) 
sind - helfen können. 
- für die neuen Leute , die in unsre Gemeinde kommen - dass sie nicht auf-
gehalten werden, sondern durchdringen zur Wiedergeburt und Taufe. 
- für den Bau des neuen Kinderraumes 
 

Wir sind von Herzen dankbar:  
- für die Spenden, die wir zur Unterstützung der armen Familien bekommen haben - da in diesem Jahr die Preise für Strom und Gas 
fast um das vierfache gestiegen sind - so konnten wir vielen Familien mit Holz helfen oder die Heizungskosten bezahlen. 
- für die Gelder für soziale Notfälle, die wir von Günter Weckbecker, von der Gemeinde in Bramsche und auch von der Gemeinde 
Senden immer wieder bekommen haben. Damit konnten wir schon sehr vielen medizinischen Nöten begegnen (Rezepte bezahlen, 
dringende Zahnarztreparaturen = wo es starke Entzündungen gab, erledigen etc.) 
 
Allerliebst grüßen wir Euch alle, die Ihr soooo treu an uns denkt  
und für uns betet !!! 
In unsrem Herrn, Jesus Christus bleiben wir von Herzen verbunden! 
 
Eure Misch und Senta mit Philippus Müll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kinderhauskreis in Vistea— 
inzwischen kommen auch Erwachsene 

Die Gemeinde Rosenau 

Familienfreizeit 

Holz für eine Familie 

Dank diesen Busses - den wir von der Gemeinde Senden  
geschenkt bekommen haben - können wir die Teens  

Samstags nach Scharosch bringen und Sonntags  
die Leute von Vistea zur Gemeinde bringen. 


