
    Page          1

Die vierte Covid-Welle in Rumänien im Oktober hat unser Land mit voller Wucht getroffen und tief 
erschüttert. Rumänien hatte nicht nur die höchste Infektionsrate in Europa, sondern auch die höchste 
Sterberate der Welt.  

Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, und einige Städte wurden abgeriegelt. Die entsetzte Nation 
verfolgte täglich in den Medien, wie die Sterblichkeitsrate stieg und die Leichenhallen überfüllt waren. Die 
Kapazität der Intensivstationen der Krankenhäuser waren völlig erschöpft, und man sah Bilder von Kranken 
die mit Sauerstoffflaschen in einem Krankenhausflur saßen und so auf ein freies Bett warteten. Im November 
begannen die täglichen Infektions- und Sterberaten stetig zu sinken, und die Nation erholte sich langsam von 
diesen traumatischen Wochen. Wir sind dankbar, dass unsere HCI-Häuser sowie der Cornerstone Kindergarten 
und die Cornerstone Schule mit nur zwei sehr leichten Covid-Fällen verschont geblieben sind. Im November 
konnten unser Kindergarten und unsere Schule nach zwei Wochen vorgezogener Ferien im Oktober wieder 
öffnen, und die Kinder und wir alle waren darüber sehr glücklich! Die lange Zeit der Online Schule im letzten 
Schuljahr hat Spuren im Verhalten und im Seelenleben der Kinder hinterlassen und wir sind froh sie jetzt 
wieder Tag für Tag bei uns zu haben!  

Jesus gibt allen die ihm nachfolgen und vertrauen die Verheißung eines Friedens, den die Welt nicht bieten 
kann. Wir können trotz all dieser Umstände Frieden und Ruhe im Herzen haben, weil wir wissen, dass unsere 
Zukunft sicher ist, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus eine Beziehung zu Gott, unserem Vater, 
haben. Jesus erinnerte seine Jünger daran, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Diese Wahrheit gilt auch 
heute noch für uns, seine Jünger. Gott hat uns versprochen, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann - 
nicht der Tod, nicht das Leben, nicht die Höhe, nicht die Tiefe - nichts um uns herum kann uns Gottes Liebe, 
Sicherheit und Frieden nehmen. Zu dieser Liste können Krankheit und Verlust hinzugefügt werden. Auch 
Quarantäne und die Wirtschaftskrise können dazu gezählt werden. Als Christen haben wir Grund zu einer 
wahren und sicheren Hoffnung. Und diese Hoffnung gibt uns die Freiheit, andere zu lieben und zu dienen.  

Liebe Freunde und Gebetspartner, 
“Denn ich bin gewiss, dass weder 

Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch 
Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserm Herrn.” 
Römer 8,38-39
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      Haus des Gebets und Neue Dienste    
Haus des Gebets 
In unseren täglichen Gebetszeiten 
dürfen wir immer wieder neu erleben 
wie Gott zu uns spricht und uns im 
Gebet Inspiration und Ideen für unsere 
Arbeit unter rumänischen Kindern 
schenkt. Einige Höhepunkte unseres 
beharrlichen Gebets in diesen Monaten 
haben dazu geführt, dass sich Türen für 
neue Dienste geöffnet haben und dass 
das Leben einer lieben Missionarin aus 
den USA, die wir seit 20 Jahren kennen 
und lieben, gerettet werden konnte. 
Als wir ernsthaft für diese liebe 
Schwester beteten, die schwer krank 
war und mehrere Monate lang im 
Krankenhaus zwischen Leben und Tod 
schwebte, hatte der Herr Erbarmen 
und heilte sie. Sie erholt sich jetzt zu 
Hause.  

Etwa um diese Zeit im letzten Jahr 
begannen wir für die Kinder in unserem 
Cornerstone-Kindergarten und in der 
Schule zu beten, damit sie mehr von 
Gottes Liebe und Gegenwart erfahren. 
In diesen gemeinsamen Zeiten des 
Gebets entwickelten sich Ideen für 
neue Aktivitäten und Dienste. 

Gottes Vaterherz für die Waisen hat uns 
schon immer tief bewegt und war auch 
der Grund warum wir uns auf den Weg 
nach Rumänien gemacht haben, um 
den rumänischen Waisenkindern zu 
dienen.  

Diesen Ruf erneuerte Jesus in unserem 
Herzen. In der Fürbitte für die Stadt 
legte uns Gott immer wieder besonders 
diese verlassenen Kinder und Teenager 
aufs Herz, die mittlerweile in mehreren 
Wohngruppen in der Stadt Dorohoi 
untergebracht sind.  

Cornerstone Kindergarten 
Während unsere drei rumänischen 
Erzieherinnen die Bildungsziele des 
rumänischen Kindergartenlehrplans 
e r f ü l l e n , h a b e n u n s e r e  
Mitarbei ter innen Angebote und 
Aktivitäten eingeführt, die andere 
Kindergärten in Dorohoi nicht anbieten.  

Dank großzügiger Spenden konnten wir 
mehr Kinderbücher kaufen und in 
jedem unserer drei Kindergartenräume 
eine Leseecke einrichten.  

Zu diesen Aktivitäten gehören des 
weiteren Projekte mit Spielsachen und 
modernem didaktischem Material für 
die Arbeit in Kleingruppen, und auch 
das Erzählen von Geschichten, in denen 
moralische und geistliche Werte betont 
werden. 
Viel Freude bereitet den Kindern auch  
das Spielen mit Musikinstrumenten 
(Rhythmusinstrumente, Handglocken 
und Flöten). 

Die englische Sprache läßt sich mit 
Hilfe von Spielen, Liedern und Puppen 
leichter erlernen!  

Mit eine der beliebtesten Aktivitäten 
unseres Kindergartens ist Basketball. 
Einige Kinder sind schon echte Meister 
im  Dribbeln und Korbschießen! 

Der Enthusiasmus der Kinder und die 
Dankbarkeit der Eltern für unseren 
Kindergarten haben in Dorohoi solche 
Wellen geschlagen, dass wir für dieses 
Schuljahr mehr Anmeldungen hatten als 
überhaupt Plätze zur Verfügung stehen.  
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After-School Programm 
Zu Beginn dieses Schuljahres haben wir 
auch ein After-School Programm für die 
Klassen 1 bis 7 der Cornerstone Schule 
eingeführt. Die Kinder können die Kurse 
auswählen, die sie nach der Schule 
besuchen möchten, und erhalten 
außerdem ein warmes Mittagessen.  

Über 145 Kinder haben sich für 2-5 
Kurse pro Woche angemeldet, und wir 
unterrichten die verschiedenen Kurse 
für jede Klassenstufe getrennt.  
Wir bieten Unterstützung bei den 
R u m ä n i s c h u n d M a t h e m a t i k 
H a u s a u f g a b e n a n , d a s L e s e n 
christlicher Bücher, die altersgerecht 
für jede Klassenstufe ausgewählt 
w e r d e n , d a s E r l e r n e n v o n 
Musikinstrumenten (Gitarre und Flöte), 
und Englisch und Deutschkurse. 

Damit das Lernen Spaß macht und 
abwechslungsreich ist, haben wir 
unsere Kurse mit selbstkomponierten 
L i e d e r n , M u l t i m e d i a i n h a l t e n , 
Bas te la rbe i ten und Sp ie len so 
gestaltet, dass sie für Kinder attraktiv 
sind.  
Sobald die Gospel Halle fertiggestellt 
ist, sollen im Rahmen unseres After-
School Programms auch sportliche 
Aktivitäten angeboten werden.  
Die Gospel Halle ist ein Mehrzweck-

gebäude, das sowohl als Turnhalle als 
auch als Auditorium dienen soll.  
Siebzig Kinder sind bereits in unserem 
Cornerstone Basketball Club ein-
geschrieben, und unser Sportprogramm 
soll um Fußball, Volleyball und andere 
Aktivitäten erweitert werden. 
Die Cornerstone School ist die einzige 
Schule in Dorohoi, die ein derartiges 
Programm nach der Schule anbietet, 
und alles ist kostenlos.  

Rumänische Waisen 
1991 bewegte Gott unsere Herzen mit 
einem solchen Mitgefühl für die 
rumänischen Waisenkinder, dass wir 
alles verließen, um unser Leben diesen 
Kindern zu widmen. Nachdem wir 
sieben Jahre lang Waisenkindern in 
staatlichen Einrichtungen geholfen 
hatten, bauten wir unser Kinderdorf 
und begannen, verlassene Babys 
aufzunehmen. Fünfundzwanzig Jahre 
später sind die meisten unserer "Babys" 
erwachsen geworden, studieren an der 
Universität, erlernen einen Beruf oder 
arbeiten. Die jüngsten Kinder sind noch 
in der Schule und werden in ein paar 
Jahren ins Leben und in die Berufs-
ausbildung starten. 

Unser Herz schlägt aber immer noch für 
die vielen Waisenkinder in Rumänien. 
Wir glauben, dass der Herr uns 
beauftragt hat, uns speziell um die 
Waisenkinder von Dorohoi zu kümmern. 

Nach Jahren des gemeinsamen Gebets 
planen unsere HCI-Mitarbeiterin Steffi 
Vornberger und Helen Cosman, eine 
engl ische Miss ionarin und enge 
Freundin von HCI, einen neuen Dienst 
unter diesen staatlichen Waisenkindern 
zu beginnen. 

Die untere Etage eines unserer HCI-
Familienhäuser wurde renoviert und 
die notwendigen Möbel für die 
Betreuung von Gruppen von Teenagern 
angeschafft. Im Oktober hatten Steffi 
und Helen die Möglichkeit, samstags 
mit 15-20 Mädchen aus den Heimen 

zusammenzukommen. Aufgrund des 
Lockdowns mußten sie ihre weiteren 
Pläne jedoch auf den Beginn des 
kommenden Jahres verschieben.   

Trotz der Verzögerung freuen sich diese 
Mädchen immer noch sehr darauf, an 
den Samstagen zu kommen. In unserem 
nächsten Rundbrief werden wir 
sicherlich viel über die Barmherzigkeit 
Gottes für diese verletzten Mädchen 
berichten können.  
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Gospel Halle       
Vierzehn engagierte Cloppenburger kamen 
diesen Sommer wieder nach Dorohoi, um die 
Bauarbeiten an unserer Gospel Halle 
fortzusetzen. Sie verlegten den Estrich in 
den nördlichen und südlichen Anbauten des 
Gebäudes.  

Völlig unerwartet bescherten sie uns auch 
eine besondere Überraschung in Form der 
Erhörung eines bestimmten Gebets. Wir 
hatten lange darum gebetet, dass ein 
Zimmermann nach Dorohoi kommt, um 
einige Balken unseres Kindergartengebäudes 
zu ersetzen, die durch Wasser beschädigt 
worden waren und langsam verrotteten.  

Wir waren besorgt, dass diese verrottenden 
Balken strukturelle Schäden an dem 
Gebäude verursachen könnten. Die für diese 
Reparaturen benötigten Materialien aus 
Deutschland warteten schon seit längerem 
in unserem HCI-Lagergebäude.  

Wir beteten und warteten darauf, dass der 
Herr uns einen Schreiner schickt, der diese 
wichtigen und unerlässlichen Reparaturen 
durchführen kann. Am Tag vor der Abreise 
des Teams rief uns der Teamleiter an, um 
mit uns einige organisatorische Details zu 
besprechen. Dann erwähnte er beiläufig, 
dass sich gerade ein Zimmermann dem Team 
angeschlossen hatte! Gott sei Dank! 

Kurz darauf traf im September ein weiteres 
Team aus Deutschland ein und setzte die 
Arbeiten an den Rauchklappen fort, deren 
Einbau von der rumänischen Feuerwehr 

gefordert worden war. 

Während die Bauarbeiten voranschritten, 
waren wir voller Erwartung, weil auch noch 
ein drittes Team aus Deutschland kommen 
wollte. Alle Vorbereitungen wurden 
getroffen, und ein LKW mit den benötigten 
Baumaterialien traf in Dorohoi ein.  

Doch eine Woche vor der geplanten Ankunft 
des Teams wurde Rumänien mit einer Covid-
Sperre belegt, und der internationale 
Reiseverkehr wurde stark eingeschränkt.  

Was für eine herbe Enttäuschung!! Der 
Leiter des deutschen Teams ermutigte uns 
mit dem Versprechen, dass sie so bald wie 
möglich kommen und die Arbeit fortsetzen 
würden… 

Am Ende dieses Jahres schauen wir staunend 
und dankbar auf den Guten Hirten, der 
jedes verlorene Lamm sucht.  

Selbst Covid kann den Siegeszug des 
Evangeliums nicht aufhalten, und der Herr 
segnet das Leben so vieler Kinder. Wir bitten 
Sie, sich uns im Gebet anzuschließen, damit 
die Herzen der Kinder durch die neuen 
Dienste in unserem Cornerstone Kinder-
garten und im After-School Programm von 
der Liebe unseres Erlösers berührt werden 
können.  

Beten sie mit uns, dass ein langfristiger 
evangelistischer Dienst unter den Waisen-
kindern aus den Wohngruppen aufgebaut 
werden kann. Unsere gesamte HCI-
Missionsgemeinschaft steht im Gebet dafür 
und ist bereit, diesen neuen Dienst zu 
unterstützen. Bitte beten Sie mit uns, dass 
viele dieser verwundeten Waisenkinder 
durch das Evangelium verwandelt werden, 
die Liebe Jesu persönlich erfahren und 
Heilung für ihre Seelen empfangen. 

Wir sind voller Dankbarkeit für all Ihre 
Gebete und Ihre praktische Unterstützung, 
die uns helfen, Gottes Liebe an so viele 
rumänische Kinder weiterzugeben. Möge der 
Herr Jesus in unserem ganzen Leben 
verherrlicht werden, wenn wir täglich in 
seiner Gegenwart leben und ihm mit reinem 
Herzen dienen. 

Cindy McCarver und das 
HCI Dorohoi Team
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