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“Du bist mein Schirm und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort”   Psalm 119,114 

 

      Rundbrief                                                27.10.2020  

Liebe Geschwister, liebe Freunde und Spender, 

in schweren Zeiten wie diesen, suchen wir als Menschen an den verschiedensten Orten Hilfe und Ruhe. 

Gottes Wort erinnert uns aber daran, dass Gott selbst unser Schirm und Schild sein möchte. Dies durften wir 

in den letzten Monaten ganz klar erleben. Solange wir neben ihm blieben, ging es uns innerlich gut und wir 

wurden von IHM gestärkt. Doch sobald wir uns von ihm entfernten und anderswo unsere Hilfe suchten, 

kamen wir wieder ins Schleudern. Möge Gott uns helfen, ihm allein in jeder Situation voll und ganz zu 

vertrauen. 

Leider konnten wir seit dem letzten Sommer nicht mehr viel in Răchita unternehmen. Wir hatten viele Pläne, 

doch Gottes Gedanken waren andere. Ende Juni dieses Jahres konnten schließlich die letzten Zaunarbeiten 

fertiggestellt werden und die Bausteine für das neue Gebäude gekauft werden. Ursprünglich war geplant 

gewesen, nach dem Erhalten der Baugenehmigung mit dem Bau des Fortbildungszentrum zu beginnen. 

Doch leider erhielten wir hierzu die nötige Baugenehmigung nicht. Die Gründe hierzu sind vielfältig. Für uns 

war dies natürlich eine traurige Nachricht, die wir aber im Nachgang verstanden und akzeptiert haben. 

 

 

 
 

 
 



Zur gleichen Zeit erkrankte mein Vater, Matthias Müller, schwer. Nach einer zweiwöchigen Leidenszeit 

verstarb er schließlich an den Folgen des Corona-Virus. Für alle von uns war das eine harte und schwer zu 

tragende Situation. Die darauf folgenden Wochen waren für alle sehr herausfordernd. Diese Zeit war geprägt 

von vielen Gespräche und Gebeten zur Neuorganisation der Arbeit im Internat in Petrești. Zum Schluss fiel 

die Entscheidung, dass ich auch in Zukunft die Arbeit hier leiten werde. Dies war keine leichte Entscheidung, 

da die Arbeit in Răchita erst kürzlich vor einem Jahr begonnen hat. Der entscheidende Punkt war die 

Erforderlichkeit, die Arbeit im Casa Onisim ohne Unterbrechung fortsetzen zu können. Im Internat sind 

zurzeit 59 Kinder untergebracht und 35 Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Bedeutung dieser Entscheidung hat aber auch zur Folge, dass wir als Ehepaar die Arbeit in Răchita 

langfristig nicht mehr leiten können und sie an jemanden anderes abgeben müssen. Wir hoffen, gemeinsam 

mit den uns unterstützenden Gemeinden, sowie den Mitarbeitern hier vor Ort, bis zum Jahresende eine gute 

Lösung zu finden.  

Wie bereits schon erwähnt, haben wir im letzten Sommer die Baugenehmigung für das neue 

Fortbildungszentrum nicht erhalten. Das hatte als Folge, dass alle geplanten Baueinsätze im September 

nicht stattfinden konnten. Eine eigens hierzu angereiste Gruppe freiwilliger Helfer half uns stattdessen in 

anderen kleineren Projekten mit. Für die Baugenehmigung haben wir inzwischen eine Liste mit den 

fehlenden Dokumenten erhalten, die wir bei den Behörden demnächst nachreichen sollen. Da bereits im 

Frühjahr 2021 neue Baueinsätze geplant sind, bemühen wir uns bestmöglich dies zu erledigen. Auch hier 

möchten wir völlig auf Gottes Hilfe und sein Führung vertrauen. 

 

Wie in den meisten betroffenen Ländern, hat die Corona-Krise auch in Rumänien die sozialen, politischen 

und wirtschaftlichen Geschehnisse des Landes stark beeinflusst. In diesem Sinn sind staatlich verordnete 

Maßnahmen, die unsere Arbeit zum Teil sehr stark einschränken, an der Tagesordnung. Beispielsweise 

konnten die Kinder, die im letzten Schuljahr begonne haben an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen, 

seit mehr als 7 Monate nicht mehr mitmachen. Da auch in nächster Zeit mit zunehmenden Einschränkungen 

zu rechnen ist, überlegen wir gemeinsam mit der Gemeinde in Răchita, wie wir diese Zeit  am besten 

überbrücken und trotzdem den Kindern weiter helfen können.  

 
 

 
 



 

Gebetsanliegen 
 

Für folgende Anliegen sind wir Gott von ganzem Herzen 

dankbar: 

 

- für Gottes Führung und Leitung in diesen 

schweren Zeiten 

- für stattgefundene Gottesdienste  

- für Menschen die uns praktisch unterstützen 

- für die Geschwister und Gemeinden, die für uns 

beten 

- für die Spenden, die unsere Arbeit ermöglichen 

 

Für folgende Anliegen möchten wir Gott um Hilfe 

bitten: 

 

- für Weisheit in der Entscheidung, wie wir 

die Arbeit in Răchita fortsetzen sollen 

- für die fehlenden Baugenehmigungen 

- für guten Lösungen bezüglich der Arbeit 

mit den Kindern 

 

 

Weitere Infos: 
 

Wir möchten gerne vierteljährlich unseren Rundbrief verschicken. 

Falls du Geschwister, Freunde oder Bekannte hast, die an unserem Rundbrief interessiert wären, schickt uns 

bitte deren E-Mail-Adresse zu. Wir werden diese zu unserer Verteilerliste hinzufügen. 
 

Es besteht folgende Möglichkeit unsere Arbeit zu unterstützen: 

- Gebet 

Unsere aktuellen Gebetsanliegen haben wir im Abschnitt Gebetsanliegen angeführt. 

- Arbeitseinsätze 

Es werden, der Situation entsprechend, für das kommende Jahr Arbeitseinsätze organisiert. Bei 

Interesse bitten wir, bis auf Weiteres, um Kontaktaufnahme mit der Internatsleitung. 

- Finanzielle Unterstützung 

Um die Arbeit finanziell unterstützen, können folgende Bankverbindungen für Überweisungen genutzt 

werden: 

 
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, Anregungen und Spenden die wir erhalten haben. 
 

Phinéas und Simona Müller 

 
 

 
 


