Dezember 2018
In den weit verstreuten rumänischen Dörfern warten tausende Kinder und Teenager auf die gute Nachricht, dass
Jesus sie liebt und ihnen das ewige Leben schenken will.
Liebe Freunde und Partner der Mission,
wir haben in den letzten Monaten großartiges erlebt und es macht uns große Freude euch davon zu berichten.
Der Zulauf zu unseren 4-tägigen Sommercamps wird immer größer. Über 800 Kinder und Jugendliche haben
diesen Sommer unser Gelände praktisch überflutet – und viele erlebten ganz persönlich wie Gott ihr Herz
berührte.
Ein ganz besonderes Ereignis war es für uns, dass wir am 30. August, am letzten Tag des letzten Camps die
Bestätigung bekommen haben, dass der Bau unserer Mehrzweckhalle am 13. September mit der Ankunft des
ersten LKWs beginnen sollte. Ihr habt mitbekommen, dass wir drei Jahre dafür gebetet und mit der rumänischen
Bürokratie gekämpft haben. Da war die Freude bei uns allen natürlich groß! Zum Feiern blieb allerdings nicht
viel Zeit, weil wir Vorbereitungen für die Bauleute zu treffen hatten, eine Baustraße befestigt werden musste,
Kran und Gerüst und vieles andere organisiert werden musste.
Obwohl unserem kleinen Dorohoi-Team noch die zehn Sommercamps in den Knochen steckten, haben wir
natürlich die Ärmel hochgekrempelt und sofort losgelegt. Zu den Vorbereitungsarbeiten für den Baubeginn
liefen auch die Vorbereitungen zum Empfang eines Bauteams aus Saarbrücken. Diese Geschwister aus der FeG
Saarbrücken helfen uns seit Jahren unsere Häuser instand zuhalten.
Außerdem musste der erste Schultag für 245 Cornerstone Kindergarten- und Schulkinder und die begleitenden
Feierlichkeiten für die Eltern und Verwandten am 10. September vorbereitet werden. Normalerweise wären wir
mit allem total überfordert gewesen aber wir haben erlebt wie Gott Berge versetzt und uns den Erfolg geschenkt
hat. Wir können nur bezeugen, dass Gott allein alle Ehre gebührt!

Der überlange LKW für die Mehrzweckhalle wartet darauf abgeladen zu werden.
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Die Ankunft des ersten LKW´s für unsere Halle.
Diese Begebenheit war so dramatisch, dass
wir ausführlicher davon berichten möchten. Es
war Mitten in der Nacht um 1.00 Uhr. Der
erste LKW mit den riesigen Fertigbauteilen für
die Mehrzweckhalle stand vor der Einfahrt. Er
war 30m lang und 3,5m breit. Weil niemand
mit dieser Übergröße des LKWs gerechnet hat,
mussten wir erst einen Bagger organisieren,
um die Einfahrt in dieser Nacht zu verbreitern
bevor der LKW überhaupt in die Zufahrtsstraße einbiegen konnte. Dann fehlten nur
noch 200 m bis zur Baustelle, auf der ebenfalls sehr schmalen Zufahrtstrasse.
Die Schwierigkeiten erschienen unüberwindbar. Es war Millimeterarbeit. Diese
Zufahrt zur Baustelle, hat ganze drei Stunden gedauert und einmal wäre der
LKW fast umgekippt.
Keine Sekunde haben wir den LKW aus den Augen gelassen und begleiteten ihn
betend durch die schmale Zufahrtsstraße und die enge Einfahrt zum Bauplatz. In
dieser dramatischen gefährlichen Situation erschien es uns, als ob der LKW wie
von einer unsichtbaren Hand gehalten wurde. Glaubt mir: Nichts ist unmöglich
mit Gott und Wunder passieren noch heute!
Als der LKW endlich sicher am Bauplatz angekommen war, ist der 16-jährige
Sohn des Transportleiters spontan mit erhobenen Armen über den Bauplatz
gelaufen und rief mit lauter Stimme „Preis dem Herrn! Preis dem Herrn!“

Der Rohbau der Mehrzweckhalle steht!
Die Halle wurde in acht Wochen errichtet! Die letzten Fenster und Türen wurden am 16. November eingesetzt
und genau am Ende dieses Tages - als die Arbeiten abgeschlossen waren - fing es an dann an zu schneien. Im
Frühling geht es weiter mit der Dämmung und dem Innenausbau. Wir beten, dass der Herr uns viele freiwillige
Helfer schickt, um die Kosten zu reduzieren. Das ist nicht selbstverständlich.
Die Verwaltungs- und Genehmigungsbehörden haben uns das eine und andere Mal an die Grenzen gebracht.
Mehrmals waren wir an dem Punkt wo wir dachten der Bau wird nicht genehmigt und es würde ein Baustopp
des Rohbaus gefordert. Immer wieder haben wir und viele von unseren Freunden und Unterstützern in
Deutschland, Österreich und USA den Himmel bestürmt und um Wunder gebetet. Gott hat eingegriffen und die
Herzen der Behörden gelenkt.
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Die Liebe Jesus wird hunderten von Kindern auf den Sommercamps verkündigt.
In diesem Sommer durften wir über 800 Kinder und Teenager in 10 Camps von Jesus erzählen. Über die Hälfte
von diesen Kindern kamen aus Dörfern zu denen wir vorher keinen Kontakt hatten. Diese Kinder hörten zum
ersten Mal, dass Jesus sie ganz persönlich kennt und einen wunderbaren Plan für ihr Leben hat. An jedem
Nachmittag begleitete ein kreatives Programm mit Anspielen und Theaterstücken, die Verkündigung von der
wunderbaren Liebe Jesu. Zusammen mit unseren Geschwistern der Rhema Gemeinde aus Linz/Österreich
hatten wir dieses Programm mit einer packenden Botschaft für diese Altersgruppe vorbereitet. Die Kinder
sangen begeistert die Jesus-Lieder mit und hüpften dabei vor Freude.
Viele dieser Kinder, kommen aus sehr armen Verhältnissen und zerrütteten Familien. Sie durften die Freude, die
Hoffnung und die Liebe Gottes erfahren. So ging es nicht nur den Jüngeren.
Auch die Älteren haben bei dem Teenagerprogramm von Herzen zu Jesus gesungen und Gottes Wort hungrig
aufgenommen.

Kinder erleben die Vergebung und Liebe Jesu im Gebetszelt.
Während den Camps haben wir in der Mitte des Spielfeldes ein Gebetszelt aufgerichtet. Viele Kinder haben dort
zum ersten Mal ganz persönlich mit Jesus geredet. Der Andrang war groß und manche Kinder rannten sogar, um
die ersten im Gebetszelt zu sein. Es war sehr berührend zu sehen, wie diese Kinder aus den ärmlichen Dörfern
Jesus ihr Leben anvertraut haben.
Ein 9-jähriger Junge, der seine Hand verletzt
hatte und Hilfe dafür suchte, flüsterte der
Mitarbeiterin die ihn gerade verarztete ins
Ohr „Darf ich auch Jesus bitten in mein Herz
zu kommen und mir meine Schuld zu
vergeben?“ Dann kniete er sich hin und
betete von ganzem Herzen zu Jesus.

Jesus erhört die Gebete der Kinder im Gebetszelt.
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Ein anderer Junge erzählte wie sein betrunkener Vater ihn, seine Mutter und Geschwister schlägt. Er betete
inbrünstig für seinen gewalttätigen Vater. Der Herr hört den Schrei leidender Kinder. Wir haben gesehen wie
unser Himmlischer Vater diese Kinder tröstet und ihnen Seine Liebe zeigt.

Vielen Dank!
Wir möchten Euch für alle Gebete und Unterstützung danken. Unser Auftrag wächst. Wir freuen uns, wenn Ihr
Euch mit Eurer Hilfe beteiligen wollt. Wir brauchen dringend Partner, die Gebete, Hilfe und Unterstützung
anbieten. Wenn Ihr ganz praktisch beim Außen- und Innenausbau der Mehrzweckhalle oder mit Baumaterial
helfen möchtet, bitte nehmt Kontakt mit uns auf. Wir brauchen freiwillige Helfer bei den Infrastruktur-,
Dämmungs-, Sanitär-, Elektrik-, Bodenverlegungs-, Rigips-, und Fliesenarbeiten. Jede Art von geistlicher und
praktischer Unterstützung wird dankbar entgegengenommen. Viele rumänische Kinder warten auf die Botschaft
von Jesus. Der Herr hat uns keine Ruhe gelassen bis wir mit dem Bau dieser Sport- und Evangelisationshalle
angefangen haben und wir halten daran fest, dass Er sie fertigstellen wird. Er will diese Halle als Sein Werkzeug
nutzen, um noch vielen die Liebe Jesu zu offenbaren.
Weihnachten steht vor der Tür und wir denken besonderes an das große Geschenk Gottes – an Seinen einzigen
Sohn, der in diese dunkle Welt hineingekommen ist, um uns durch Sein Blut zu erkaufen und uns das ewige
Leben zu schenken.
Ihm sei alle Ehre und Dank,
Eure Geschwister in Dorohoi wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest,
Cindy McCarver mit allen HCI Mitarbeitern

Das winterliche HCI Gelände.

Hope for the Children International (HCI) in Deutschland, Österreich und den USA wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern verwaltet und Spendengelder
werden nicht für Gehälter, Büroräume oder Verwaltungsarbeiten des Vereins verwendet. Alle Spenden werden auf direktem Weg an HCI Rumänien
überwiesen um dort das Kinderdorf, die Schule und den Kindergarten mit ihren besonderen Angeboten so wie all die anderen Dienste die den armen und
vernachlässigten Kindern Rumäniens dienen zu finanzieren.
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