
StefEla News

… und Bibelarbeit am Abend

Skitour am Tag ...

Nach dem Aussendungsgodi

Gebetsanliegen:
- Das weiterhin alle gesund bleiben, trotz vieler Gäste aus ganz Rumänien
- Weisheit in der Umsetzung der „Corona-Auflagen“ der Regierung
- Schutz und Bewahrung bei allen Programmen die im Sommer laufen werden
- Gottes Wirken im Leben der Teilnehmer

Gott sei Dank für:
- eine gesegnete Wintersaison
- eine virusfreie Familie und
Mitarbeitermannschaft
- die gute Online-Bibelschule

Hallo Zusammen,

die Welt steht Kopf, alles dreht sich um das Corona Virus. Auch bei
uns wurde vieles lahm gelegt. Die Bibelschule, Konferenzen und
Freizeiten wurden abgesagt. Richtig heftig war es, als vier unserer
FSJ’ler von ihrer Entsendeorganisation Bescheid bekommen haben,
dass sie innerhalb weniger Tage nach Deutschland zurückreisen müssen.
Gerade waren sie noch auf dem Zwischenseminar und eine Woche
später mussten sie schon heimfliegen. Corona – Die Krone, lasst uns
in dieser schweren Zeit daran denken, dass wir, als Gottes Königskinder,
eine Krone tragen. Manchmal sitzt sie schief, fällt durch einen Sturz
runter, aber nie wird sie dir genommen. Lasst uns auf unseren Vater
schauen.
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes
Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! 1. Johannes 3,1

Leider hat unser Rundbrief auch einen „Lockdown“ erlebt und wir haben
es versäumt euch im März zu schreiben. Das wollen wir jetzt aber
nachholen.

Deutschland
Von Mitte Dezember bis Mitte Februar waren wir im Heimataufenthalt.
Es war richtig schön viele von Euch wieder persönlich zu sehen!
Danke, dass ihr uns zu euch nachhause eingeladen habt und zu
unserem Missionsabend gekommen seid.

Wintersaison bei PdF
Da wir erst im Februar wieder zurückgekommen sind, war Stefan nur
noch bei drei Skifreizeiten dabei. Fast alle Freizeiten waren voll
ausgebucht. Einzig die Skitourenfreizeit war mit nur 3 Teilnehmern
nicht ausgebucht. Wir haben uns entschlossen die Freizeit trotzdem
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durchzuführen, auch wenn es beinahe Einzelbetreuung war. Es war
das erste Mal, dass wir eine Skitourenfreizeit angeboten haben und
so war es sehr gut unser Programm erstmal im kleinen Rahmen zu
testen. Trotz der „Größe“ war es eine gesegnete Freizeit mit guter
Gemeinschaft, passendem Wetter und relativ guten Schneeverhältnissen.
Am Ende der Skisaison konnte Stefan noch einen Skilehrerkurs machen
und ist so nun auch offizieller rumänischer Skilehrer.

Die ganzen Reisebeschränkungen haben auch unsere Bibelschule hart
getroffen und so mussten wir sie leider absagen. Aber Gott hat uns
eine andere Türe geöffnet. Wie so viele haben auch wir in die digitale
Welt umgeschwenkt und so konnten wir wenigstens eine 4-wöchige
Onlinebibelschule durchführen. Mit bis zu 30 Teilnehmern war sie sogar
besser „besucht“ als die ursprünglich geplante Bibelschule. Gott ist
größer als alle Umstände und er hat bessere Lösungen als wir uns
vorstellen können!

Spielplatz
In den letzten Wochen konnten wir ein lange gewünschtes Bauprojekt
beginnen. Vor dem Haupthaus entsteht gerade ein großer Spielplatz
über drei Ebenen verteilt. Stefan ist in diese Arbeiten sehr stark
eingebunden und auch die Jungs konnten ab und zu mithelfen.
Anfang Juni haben wir das große Zelt aufgebaut. Jetzt können wir
die Gemeinden in der Region unterstützen und ihnen einen Platz
bieten, wo sie sich legal und persönlich treffen können. Wenn die
Abstandsregeln etc. eingehalten werden, dann dürfen die Gemeinden
im freien Gottesdienst feiern. Gut, dass wir ein großes Zelt haben,
so können sich auch bei schlechtem Wetter ca. 80 Personen zum
Gottesdienst treffen. Auch für uns Mitarbeiter war es ermutigend zu
sehen, dass wir als PdF weiterhin unseren Auftrag erfüllen können
und die Christen in Rumänien unterstützen dürfen.
Da sich die Lage hier in Rumänien so langsam wieder entspannt,
konnten wir erste vorsichtige Planungen bezüglich der Sommerprogramme
machen. Wir hoffen das wir einige der geplanten Freizeiten in etwas
angepasster Form trotzdem durchführen dürfen. Die zwei geplanten
und bereits ausgebuchten Jungscharzeltlager mussten wir leider absagen
und versuchen stattdessen Familienfreizeiten anzubieten. In welcher
Form genau wird sich in den nächsten Tagen noch zeigen aber wir
glauben, dass uns Gott auch hier bei der Planung leiten wird und die
Verbreitung des Evangeliums nicht gestoppt werden kann.

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

Stefan & Michaela
mit Ben-Levi, Phil-Noah & Len-David … bald fertigzustellen

… um den Spielplatz ...

… packen mit an ...

Viele fleißige Helfer ...

Startschuss für den Spielplatz

Len-David
kam am 1. März in den Kindi
und war darüber richtig
glücklich. Doch leider wurden
auch alle Kindergärten am
11. März geschlossen und er
musste zuhause bleiben.

Phil-Noah
betet jeden abend, dass dieser
“blöde Caronavirus” schnell vorbei
ist und er dann endlich wieder in den
Kindergarten und auch in das
Schwimmbad darf.

Ben-Levi
hatte sich eigentlich nach der
Homeschoolingzeit in Deutschland
sehr gefreut wieder richtig in die
Schule zu dürfen. Wegen Corona
war es ab dem 11. März dann leider
doch wieder Homeschooling.


