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Geistliches Wort zum Nachdenken
Wir leben in einer Zeit, in der das Christentum die am stärksten verfolgte Religion auf der Welt ist. 
Es hängt davon ab, wo man lebt, aber viele Christen sind mit diesem Problem konfrontiert. Und 
das kann verletzen oder schmerzliche Gefühle in einem erzeugen.
„Es ist keine Sünde, verletzt zu sein oder sich verletzt zu fühlen; es wird aber zur Sünde und tut 
unserem Wohlbefinden nicht gut, wenn wir eine Verletzung mit uns herumtragen und zulassen, 
dass sie unser Urteilsvermögen verdreht oder unredlichen Zorn in uns provoziert. Es wird nicht 
lange dauern, bis wir auf unserem Lebensweg irgendwann mit Verletzungen zu tun haben werden.
Ob es uns gefällt oder nicht, aber in diesem Leben hat jeder mit Widrigkeiten zu rechnen. In der 
„Hoffnung für alle“  Übersetzung ist unser Text folgendermaßen übersetzt: „ Wer dagegen leidet, 
weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu 
Christus gehört und seinen Namen trägt.“ Beachtet den Satz,…weil er ein Christ ist`.
Petrus weist auf die Tatsache hin, dass Leiden Schmerz und Verletzung hervorbringt. Er umgeht 
dieses Thema nicht und sagt: ,wenn jemand von euch leidet, dann ignoriert eure Gefühle und gebt 
Gott die Ehre.` Er zeigt auf, dass wir verletzt werden und dass wir dann diese Verletzungen nicht 
ignorieren müssen, sondern hinter den Schmerz schauen sollen, um eine umfassendere 
Perspektive zu bekommen; die Perspektive, Gott die Ehre zu geben.
Jesus Christus sagt uns: ,Ich sehe deine Verletzungen, ich litt auch unter Verletzungen. Lass uns da 
zusammen durchgehen, damit sie nicht deine Seele infizieren.` Kein Wunder, dass man ihn auch 
als ,Wunderbaren Rat` bezeichnet. Es gibt niemanden, der unseren Schmerz besser verstehen 
könnte als Jesus. Lasst uns mit Seiner Hilfe lernen, hinter all diese Verletzungen zu blicken und so 
eine umfassende Perspektive zu bekommen, und lasst uns Ihn zum Vorbild nehmen, wie er alles in 
jeder Lage in die Hand Gottes legte und sich selbst und alles an Ihn abgab, der gerecht richtet.“
 
(aus Every Day with Jesus, von Selwyn Hughes)
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MMEE Leiterkreis gewählt

Aus den letzten Rundbriefen wissen Sie, 

dass wir bisher in einer Übergangsphase 

waren. Dieser Übergang ist nun vorüber 

und wir haben eine neue Vorstandschaft 

gewählt. Marius Chiciudean (RO) bleibt 

weiterhin der 1. Vorsitzende von MMEE, 

Jan Broda (PL) ist der 2. Vorsitzende; 

Tomas Roman (CZ); Mihail Cucos (MD) 

und Attila Termoe (D).

Seit bereits über fünf Jahren stellt sich Marius der Herausforderung, unter Rumänen in 

Deutschland zu arbeiten, und seit über zwei Jahren konzentriert er seine Arbeit auf die 

Stadt Lahr.

Es wurden Bibelkurse durchgeführt, Gottesdienste gehalten, Seelsorge und verschiedene 

andere Treffen mit Gemeindeleitern und Pastoren von deutschen Gemeinden ermöglicht. 

Drei Menschen entschieden sich in der Taufe im Januar 2019 dem Herrn Jesus 

nachzufolgen, ein großer Grund zu feiern. Die dortige Baptisten Gemeinde hielt einen 

Gottesdienst gemeinsam mit der Rumänischen Kirche, um dieses Ereignis mitzuerleben 

und um sich gemeinsam zu freuen.

Trotzdem gibt es auch in dieser Arbeit viele Anfechtungen, wie immer, wenn man im 

geistlichen Kampf steht, leider aber größtenteils von Insidern. Betet also bitte für Marius, 

dass er Weisheit und Geduld hat und die Gemeinde in den verschiedenen Situationen 

stärken kann.

Ein weiteres Bestreben ist es, Kontakte mit deutschen Gemeinden in dieser Region zu 

bekommen, denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, viele Menschen in dieser Region mit 

Christus bekannt zu machen, nicht nur Rumänen.

 

Dienst in Lahr



April 2019 03

Die jährliche MMEE 
Mitarbeiterkonferenz

 

Implementierung von 

Christenschulen in Rumänien – 

Werbeseminare in den Städten 

Targu Mures und Brasov (10 und 11 

April 2019)

Kindercamp in Rumeantev, 

Moldavien (10 – 16 Juni 2019)

Bibelschule in Jaunjelgava, Lettland 

– 20. Jubiläum (6.  11. August 2019)

Internationale Konferenz in 

Mragowo, Polen (4. – 8. September 

2019)

Gebetskonferenz in Feketic, Serbien 

(22.-26. September 2019)

Evangelistische Einsätze in Sangerei, 

Moldavien und im Kriegsgebiet der 

Ukraine (Oktober 2019), in 

Zusammenarbeit mit „Uttermost 

Evangelism“

Das Motto dieser Konferenz war „Ein 
neues Kapitel“.
„Pam und ich fanden, dass dies eine 
der besten Konferenzen jemals war. 
Vielleicht nicht hauptsächlich wegen 
der Predigten (die aber alle gut waren), 
sondern weil wir spürten, dass der 
Geist uns näher war als je zuvor.
Die Atmosphäre war wirklich fröhlich, 
und es gab viel guten Austausch unter 
den verschiedenen Leuten. Es könnte 
sein, dass wir alle gemerkt haben, dass 
wir jetzt ein neues Kapitel in dem 
gleichen alten Buch schreiben, und 
dass wir alle eine Rolle darin spielen 
wollen“, sagt Jürg Kessler.  
 

Termine 2019
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Familiäre Situation

Wir sind dankbar für alle Gebete für unsere 
Familie. Unser Sohn Elvin bekam ein 
Stipendium (International Honorary 
Scholarship) für die Sewanee Universität in 
Tennessee, USA. Am 11. August 2019 
beginnt dort sein Studium.
Wir planen also als Familie im August in 
die USA zu reisen, um ihm zu helfen und 
auch um Unterstützer und befreundete 
Gemeinden zu besuchen.
                                                      Vielen Dank,
                        Marius und Laura Chiciudean

Mentoring   für   Jünger   Jesu
Multiplikation   von   Leitern
Ermutigung von Mitarbeitern

Evangelium für die Verlorenen
www.2m2e.org

Spenden:
 
 

PayPal
 

https://www.paypal.me/MentoringMinistry
 
 

Internationale Überweisungen
 

Name: Asociatia Mentorendienst;
Banca Transilvania , Brasov, Romania

 
IBAN (EURO):

RO70 BTRL 0080 4205 B220 62XX;
SWIFT: BTRLRO22

 
 
 

Wenn Sie diesen Rundbrief nicht mehr erhalten 
möchten, dann teilen Sie uns dies bitte über 

folgende Adresse mit:
contact @2m2e.org

 
 
 

UP-DATES UND PHOTOS VON UNS SIND 
VERFÜGBAR UNTER:

http://www.facebook.com/Mentoring-Ministry
 
 

Kontakt:
www.2m2e.org

attila@termoe.com
tel. 0049/16093734488

Gebetsanliegen

Derzeit öffnen sich neue 
Dienstmöglichkeiten in der früheren 
Sowjetrepublik Georgien, in der 
Türkei, Griechenland und im 
Kongo. Betet bitte, dass wir ein 
Gespür für Gottes Führung haben 
und erkennen, wo er Türen öffnet 
oder schließt.
Sichere Reisen von Marius 
Chiciudean, Glen Mitori, Jürg 
Kessler, Attila Termoe, Mihai Cucos 
und andere, wenn sie für MMEE 
unterwegs sind.
Finanzielle Situation des 
Kindercamps in Rumeantev, 
Moldavien (2000€ sind nötig, es 
werden über 120 Kinder erwartet)


