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“Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich; ich habe GOTT, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht um alle deine 

Werke zu verkündigen”       Psalm 73,28 

 

Rundbrief 

Liebe Geschwister, liebe Freunde und Spender, 

der obige Vers hat uns in letzter Zeit sehr beschäftigt. Der Psalmist Asaf hatte den inneren Wunsch, Gott 

näher zu kommen, bei ihm Zuflucht zu finden und Gottes Werke seinen Mitmenschen weiter zu geben. Das 

ist auch uns wichtig geworden. Durch alle Situationen die wir in den letzte 3 Monaten erlebt haben, durften 

wir feststellen, dass die beste Zuflucht unser Gott ist, und dass seine Nähe für unser geistliches Leben 

köstlich ist. Wir wünschen uns dass wir, immer engere Verbindung mit unseren Herrn haben können und 

gleichzeitig den Menschen aus Răchita immer mehr von seinen wunderbaren Werken erzählen können.  

Wie schon im letzten Rundbrief erwähnt wurde, habe wir uns vorgenommen, dieses Jahr mit den 

Bauarbeiten des neuen Fortbildungszentrum anzufangen. Im Februar haben wir die ersten warmen Tage 

genutzt, um die gesammte Fläche zu ebnen. 

 

 

 

 
 

 
 



Im März konnte eine Mauer um das Grundstück gebaut werden. Eigentlich sollte diese Arbeit erst nach dem 

Bau des Gebäudes gemacht werden, aber auf der Anweisung des Bürgermeisters haben wir es schon zu 

Beginn gemacht. So weiß jetzt jeder aus dem Dorf, dass es unser Grundstück ist und somit wird es auch 

nicht mehr als Bauschuttdeponie genutzt. 

 

Momentan warten wir noch auf die letzten Genehmigungen um mit der Bau des Fortbildungszentrums 

beginnen zu können. Durch die Corona Krise ist alles ein wenig in Verzögerung geraten, aber wir sind bester 

Zuversicht, dass wir bis Anfang Juli alle Genehmigungen erhalten werden um danach gleich mit dem Bau 

beginnen zu können. Für die Sommermonate ist das Gießen der Fundamente und der Bodenplatte geplant. 

Im September sind über 3 Wochen hinweg Arbeitseinsätze vorgesehen, in denen die erste Etage gemauert 

werden soll. Wir sind gewiss dass Gott die ganze Arbeit weiter tragen wird, so wie er es auch bis jetzt getan 

hat.  

 

 

 

 
 

 
 



 

Rund 2 Monate konnten auch in Răchita keine Gottesdienste durchgeführt werden. Durch die landesweiten 

Regelungen und den strengen Kontrollen haben alle Gemeinden in Rumänien ihre Aktivitäten eingestellt. 

Jedoch konnte in Răchita niemand die Geschwister hindern, sich in den Häuser zu treffen. Anfangs waren 

alle noch ein wenig zaghaft, aber schon nach den ersten Wochen kamen immer mehr Geschwister. Gott 

segnete den inneren Wunsch der Gläubigen dadurch, daß immer mehr Ungläubige zu den Hauskreise 

kamen, und sich einige davon auch bekehrten. Am letzten Sonntag vor der Abbruch des Lockdowns haben 

sich in 5 verschiedenen Häuser jeweils zwischen 15-30 Personen getroffen. Insgesamt weit mehr als vor der 

Corona Krise zum Gottesdienst kamen. Dem Herrn sei die Ehre dafür ! Seit dem 17.05.2020 dürfen sich die 

Gemeinden in Rumänien wieder versammeln. Allerdings nur draußen und mit Sicherheitsabstand. 

So Gott will werden wir am 21.06.2020 einen Taufgottesdienst haben. 7 Geschwister wollen sich taufen 

lassen. 

 

 

 

 

Durch die Corona-Krise haben auch in unserer Region viele Menschen ihre Arbeitsstelle verloren. Als 

Gemeinde erfuhren wir auch von einer anderen Roma Gemeinde die durch die Krise stark betroffen wurde. 

In Zusammenarbeit mit dem Kinderheim aus Petresti (Casa Onisim) konnten wir den betroffenen Familien 

Mehl und Kartoffel bringen. Damit können sich die Familien eine Zeit lang versorgen. bis die Männer wieder 

Arbeit finden.  

 

 
 

 
 



 

 

Leider mussten wir die Arbeit mit den Kindern aus Răchita unterbrechen. Da das Kinderheim in Petresti, wo 

unsere Kinder zum Unterricht gingen, in Selbstisolation war, konnten die Kinder nicht mehr zum Unterricht 

kommen. Die Kurse werden, so Gott will, wieder im Herbst anfangen. Die Not bleibt unter den Kindern 

weiterhin groß. Die meisten Kindern konnten am staatlich geförderten Online-Unterricht nicht teilnehmen. 

Viele Familien haben kein Internet und andere können damit nicht umgehen. Somit haben 90% aller Schüler 

2 ganze Monate des Schuljahres verloren. Die ohnehin schon schwächeren Roma Kinder werden es im 

Herbst noch viel schwieriger haben, um in den neuen Klassen klar zu kommen. 

Für uns ist es ein Grund mehr Gott um Gnade und finanzielle Mittel für die Schulbau zu bitten.  

 

 

Gebetsanliegen 
 

Dafür sind wir Gott von ganzem Herzen dankbar: 

 

- für Bewahrung bei allen Bauarbeiten 

- für die Menschen die uns unterstützen 

- für die Geschwister und Gemeinden die für uns 

beten 

- für die Spenden die unsere Arbeit ermöglichen 

- für die Arbeit die wir bis jetzt unter den Kinder tun 

konnten 

Darum möchten wir Gott bitten: 

 

- für Weisheit in den Entscheidungen 

- für Gelingen bei den Bauarbeiten 

- für die fehlenden Baugenehmigungen 

- für viel Gnade in der Gemeindearbeit (vor 

allem mit den Neubekehrten und den 

Täuflinge)  

 

 

 

 
 

 
 



Weitere Infos: 
 

Wir möchten gerne vierteljährlich unseren Rundbrief verschicken. 

Falls ihr Geschwister, Freunde oder Bekannte habt, die daran interessiert wären, schickt uns bitte deren 

Email Adresse so dass wir sie zur Verteilerliste hinzufügen können. 
 

Um die Arbeit und das Projekt zu unterstützen, gibt es folgende Möglichkeiten: 

- anhand der Gebetsanliegen, die Arbeit in Răchita im Gebet tragen 

- über ihre Gemeinde / Freundeskreis, einen Arbeitseinsatz organisieren. Dazu können wir, per Email, 

mehr Informationen geben 

- die Arbeit finanziell unterstützen. Dazu gibt es 2 Bankverbindungen: 

 
Bank: Banca Transilvania, Sebeș - RO 

Kontoinhaber: Asociația Împreună pentru Rachita 

IBAN: RO 22 BTRL EUR CRT 0525 4881 01 

BIC: BTRLRO22 
 

Bank: Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien 

Kontoinhaber: Christlicher Verein zur Unterstützung armer Kinder und Fam. in Rumänien eV 

IBAN: DE 54 8505 0100 0232 0776 49 

BIC: WELADED1GRL 

*für Spenden auf dieses Konto können wir Spendenbescheinigungen ausstellen. 

 
 
 

Wir bedanken uns hiermit ganz herzlich für alle Gebete, Gedanken und Spenden die wir erhalten haben. 
 

Phinéas und Simona Müller 

 
 

 
 


