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«Vorwärts mit Jesus»  lautet das wunderbare Thema unse-
rer kommenden Ostmissionskonferenz. Während dem ver-
gangenen Jahr hat sich Jesus immer wieder als Bahnbrecher, 
absolut vertrauenswürdiger Begleiter und als unversiegbare 
Kraftquelle bewiesen. Mit ihm wollen wir auch im kommen-
den Jahr vorwärtsgehen.

Natürlich schätzen wir auch eure Begleitung in unserem 
Auftrag in der Ostmission sehr. Ohne eure tägliche Gebets-
Präsenz bei Gott, ohne eure offenen, gebenden Hände, ja 
ohne eure vielen, praktischen Taten wäre es für uns unmög-
lich etwas zu tun, das Frucht für die Ewigkeit hervorbringen 
würde. Ganz herzlichen Dank für alles, was ihr tut.

Liebe  
Ostmissionsfreunde

Dank sei Gott, der uns stets im Siegeszug Christi 
mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis 
Christi an allen Orten verbreitet.  2. Korinther 2,14 

Unsere Ostmissionskonferenz steht vor 
der Türe, wozu wir dich ganz herzlich einla-
den. Sie findet statt in unserem Gemeinde-
haus in Steffisburg, Bernstrasse 75, am

 Dienstag, 2. Januar 2018 
 10.30 und 14.00 Uhr

Wir hoffen sehr, viele von euch, zusammen 
mit euren Freunden und Bekannten will-
kommen zu heissen! Unsere Missionare, 
wie auch rumänische Mitarbeiter werden 
viele eindrückliche Geschichten von- und 
mit Gott erzählen. Das Jugendmissions-
einsatz-Team wird uns wieder mit ihren 
fröhlichen, frischen Liedern erfreuen. 

Auch für die Jugend und für Kinder ist die 
Konferenz lohnenswert. Kleinere Kinder 
betreuen wir gerne während den beiden 
Anlässen.   

Danke schon jetzt allen ganz herzlich, die 
freiwillig feines Gebäck zum Mittags- oder 
Zvieri-Kaffee mitbringen.    
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Unsere Mitarbeiter

Unser Angebot für Teen-
ager und Jugendliche in 
Rumänien findet zuneh-
mend Resonanz. Deshalb 
sind dringend Mitarbeiter 
gesucht, die sich unserem 
Team anschliessen und den 
Platz heimkehrender Mis-
sionsfamilien einnehmen. 
Die Herausforderungen an 
Familie Simon und Sonja 
Lehmann,  Tabea Sprun-
ger und einer Volontärin, 
sind riesig. Sie brauchen 
dringend Unterstützung. 
Das Gleichnis der bittenden 

Witwe in Lukas 18,1-8 ist 
ermutigend: Sollte Gott nicht 
erst recht dafür sorgen, dass 
seine Auserwählten, die Tag 
und Nacht zu ihm rufen, 
zu ihrem Recht kommen? 
Er wird dafür sorgen, dass 
sie schnell zu ihrem Recht 
kommen. Wir sind gespannt 
wie Gott dieses brennende 
Gebetsanliegen erhört. 
Neu im Mitarbeiterteam sind 
seit Frühjahr 2017 Ramona 
Micici (Mithilfe Kinderarbeit) 
und seit  Anfang Oktober 
Liviu Popa (als Allrounder). 
Wir danken Gott, dass er sie 
berufen und zu uns geführt 
hat. 

Im Frühjahr 2018 wird Chris-
toph und Yasmine Lüthi 
mit ihren vier Kindern zurück 
in die Schweiz kehren.  Sie 
werden eine grosse Lücke 
hinterlassen und wir sind 
dankbar, wenn ihr für ihre 
bevorstehende Umstellung 
betet. Christoph wird auch 
nach seiner Rückkehr in 
die Schweiz mit der Ru-
mänienarbeit verbunden 
bleiben und insbesondere 
das Arbeitsgebiet Oltenien 
betreuen und unterstützen.

Familie ZsilagyiMitarbeiter

Vision 500+

Obwohl noch nicht 500 Men-
schen in die Nachfolge Jesu 
getreten sind, wurde unser 
Glaube im vergangenen Jahr 
gestärkt. Durch eine gross 
angelegte Weihnachtspaket-
Verteilaktion in den Schu-
len von Sălişte konnte eine 
gute Vertrauensbasis zu 
den Behörden geschaffen 
werden. Auch im Unihockey-
unterricht mit Schulkindern 
und im Trainingslager für die 
Kinder von Sălişte konnten 

die Mitarbeiter einen posi-
tiven Einfluss ausüben. Die 
Beziehungen zu namhaften 
Persönlichkeiten im Dorf 
wurden dadurch vertieft und 
gefördert. Gott hat auch in 
einigen Dörfern gewirkt, so 
dass Menschen Jesus lieb 
bekommen haben und ihre 
Hinwendung zu Gott in der 
Taufe zum Ausdruck brach-
ten. Für das alles sind wir 
Ihm von Herzen dankbar. 



GROW @Sibiu

Im Oktober haben wir in Sibiu das «GROW-
Projekt» gestartet. Dabei treffen sich einmal 
pro Woche  Jugendliche aus verschiedenen 
Dorfgemeinden mit ihren Freunden, die nun 
durch Schule, Studium oder Arbeit in Sibiu 
wohnen. In einer ungezwungenen Atmo-
sphäre wird Gemeinschaft gepflegt und 
Jüngerschaft gelebt. Wir sind Gott dankbar 
für die zentral gelegenen Räume, die uns die 
deutsche Brüdergemeinde zur Verfügung 
stellt. Wir sind gespannt, welche Blüten und 
Früchte Gott in diesem «Treibhaus» wachsen 
lässt.

Pflegekinderfamilien   

Obwohl wir nicht namentliche Kinderpatenschaften orga-
nisieren, habt ihr es doch ermöglicht, eine schöne Anzahl 
benachteiligte Kinder zu unterstützen. Die grosse Dankbar-
keit der christlichen Pflegefamilien kam auch dieses Jahr am 
Treffen mit Pflegekindern und -eltern zum Ausdruck. Von 
unserer Seite möchten wir euch allen ganz herzlich Danke 
sagen, dass ihr diese wichtige Arbeit mitträgt. «Wer ein 
solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich 
auf» (Mat. 18,5).  

Kinderferienlager 

Was wäre unsere Ostmission ohne Kinderlager! Alle Jahre 
wieder werden sie durchgeführt und sind doch immer wieder 
anders. Andere Kinder, andere Geschichten, andere Ausflüge, 
andere Spiele ... Was unveränderlich bleibt, ist Jesus Christus, 
der diese Kinder unendlich liebt. Auch dieses Jahr haben sich 
einige Kinder entschieden, ihr Leben diesem Jesus anzuver-
trauen. Eure konkreten Gebete sind nötig, damit die Kinder 
bewahrt werden in ihrem zum Teil schwierigen Umfeld.  

Praktische und finanzielle Unterstützung

Auch dieses Jahr durften wir viel praktische Unterstützung erfahren. Es wurden Fahrzeuge für Kuriere be-
laden und Fahrten unternommen. Dazu haben uns viele Menschen unermüdlich mit kostbarer Strickware 
und  mit sehr guten Schuhen, Kleidern und Socken versorgt. Zusätzlich hat Gott uns erneut eure treue 
finanzielle Unterstützung zukommen lassen, mit welcher es erst möglich wurde, sein Werk im Osten aktiv 
zu gestalten. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Wir können  euch nichts Besseres wünschen als ein herzli-
ches «Vergelt‘s Gott».



Ostmissionskalender

Unsere Kalender sind zu 
einer schönen Tradition 
geworden. Wir wissen, dass 
der Kalender mit den an-
sprechenden Bildern, Bibel-
versen und Kurztexten in 
vielen Häusern hängt und  
eine geschätzte Gedanken-
stütze ist zum treuen und 
nachhaltigen Gebet für die 

Jugendmissionseinsatz 2017

Die vergangenen Einsatztage waren für die Teilnehmer, Mis-
sionare und für die Bevölkerung einiger Dörfer ein echtes 
Highlight. Die Bewohner werden die Reinigungsaktionen 
und andere praktische Dienste der Jugend wie auch die 
evangelistischen Botschaften nicht so schnell vergessen.

Interessierte junge Leute, meldet euch doch gleich für den 
nächstjährigen Missionseinsatz im September 2018 an  
(bruderhilfe@gfc.ch).

Horizonterweiterung

Leute, die einen kürzeren oder längeren 
Einsatz in Rumänien gemacht haben, 
kommen glücklich und mit einer guten 
Portion neuer Lebenserfahrung zurück. 
Wer Gott  seine Zeit zur Verfügung stellen 
und für ihn etwas Gutes tun möchte, darf 
sich gerne für eine der folgenden Aufga-
ben melden:  

- Mithilfe bei Kinderfreizeiten 
- Unterstützung im technischen bzw.  

praktischen Bereich oder als Allrounder
- Teilnahme am Jugendmissionseinsatz  

Ende September 2018
- Kurierreisen, besonders auch im Herbst 

für die Weihnachtspaket-Transporte

Information über unsere Arbeit findet ihr
- im Internet unter «bruderhilfe.ch» 
- durch den vierteljährlich publizierten Ostmissions- 

Newsletter (Anmeldung unter: bruderhilfe@gfc.ch).
- durch persönliche Rundbriefe von den Missionaren  

(bitte meldet euch direkt bei ihnen).
- im Missionsteil des Gemeindeblattes  

«aktuell» der Gemeinde für Christus.

Wir wünschen euch allen eine reich gesegnete  
Advents- und Weihnachtszeit !

Ganz herzlich grüssen alle Mitarbeiter der Evangelischen 
Bruderhilfe und 

Weihnachtspakete

Bereits sind alle Weihnachtspakete in 
Rumänien, Polen und Moldawien ange-
kommen. Auch dieses Jahr staune ich 
über euren gewaltigen Einsatz um diese, 
äusserst wertvollen Geschenke bereit-
zustellen. Unsere Leute können in der  
Weihnachtszeit eure Pakete an beinahe 
4000 Kinder weitergeben im Wissen, dass 
daraus Ewigkeitsfrucht wächst. Ein gewal-
tiges DANKESCHÖN euch allen!

verschiedenen Zweige der 
Ostmission. Deshalb haben 
wir auch für 2018 genügend 
Kalender gedruckt, die wir 
euch als Geschenk überrei-
chen. Gerne dürft ihr davon 
auch an Interessierte weiter-
geben.


