
Glückliche Kinder
Mein Weg mit Gott

In Berlin wurde ich 1976 geboren, aber heute
wohne ich in Rotbav in Rumänien. Getauft wurde
ich im Juni 1992. Nach und nach habe ich Jesus
lebendig erfahren und lieben gelernt. Gott hat mir
die Kinder schon sehr früh ans Herz gelegt. Da
war ich selber noch ein Kind und verstand nicht,
dass kleinere Kinder immer mit mir spielen woll-
ten und teilweise geweint haben, wenn sie nach
Hause mussten. Bekannte sagten: "Man, der ist
aber kinderlieb, der wird bestimmt später mal
etwas für Kinder machen! 11 Wider Erwarten bin ich
dann doch kein Erzieher, sondern Sozialversiche-
rungsfachangestellter bei der Barmer geworden,
wo ich 1993 bis 2008 beschäftigt war. Trotzdem
habe ich die Kinder nie vergessen und sie mich
auch nicht. Die Kinder wissen einfach, dass es mit
mir immer Spaß gibt und ich nicht so schnell
genervt bin. Ich habe mich sehr viel um Kinder in
Berlin gekümmert. Vor allem um jene, die Mangel
hatten, weil sie ohne oder mit einem beschäftig-
ten Vater aufwachsen mussten. Oder auch mit

Diese Kinder erleben eine bessere Welt.
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sozial schwachen Eltern. Schon bis zu diesem Zeit-
punkt habe ich immer wieder erlebt, dass Gott
mich gebrauchte, um für Kinder, die irgendwelche
Probleme hatten, da zu sein. Manchmal nur kurz
und manchmal auch länger. Ich spüre es, wenn
Kinder in irgendeiner Richtung Mangel haben. Ich
kann mich auf sie einlassen, von ganzem Herzen
und mit aller meiner Kraft und nicht selten hei-
len, was gebrochen und krank ist. Das wurde mir
auch immer wieder von ganz unterschiedlichen
Menschen gesagt.

Ich lebe für die Liebe Jesu
In Berlin arbeitete ich auch im Kindergottesdienst
und leitete Kinderfreizeiten. Ich liebte es, Gott
und den Kindern zu dienen, aber ich merkte, dass
Gott mehr für mich bereit hielt. Es macht mich
einfach glücklich, Kinder froh zu sehen und ich
denke, dass die Kinder das merken. Ich verstehe
jede kleine Seele als wunderbaren Gedanken Gott-
es! Ich kämpfe und lebe für die Liebe Jesu und
eine bessere Welt. Ich glaube, Gott sieht, dass ich
ihm in Treue und Hingabe folge.



Im Jahr 2000 war der Prediger und Evangelist
Walter Heidenreich bei uns und sprach davon, dass
hier ein junger Mann ist, den Gott in der Welt
gebrauchen will. Ich wusste tief im Herzen, dass
ich es bin, was viele danach bestätigten. So fuhr
ich das erste Mal nach Rumänien und sah die
kaputte Welt und was es heißt, ums Überleben zu
kämpfen. Wir bauten Kindergärten aus, Spielplätze
auf, brachten das Nötigste hin und organisierten
Camps. Die Kindergärtnerin: .Daswerden die Kin-
der nie vergessen und es wird ihr ganzes Leben
verändern! "

2004 hat mich Gott ganz nach Rumänien geru-
fen. Menschlich hätte ich Nein sagen müssen. Ich
kannte weder das Land noch die Sprache oder die
rechtlichen Bestimmungen. Ich hatte keine
Ahnung vorn Hausbau oder Heimgründung bezie-
hungsweise Vereinsführung. Dennoch sagte ich Ja
zu Gott und seinem Weg, ohne auf die Umstände
zu schauen. Und das war das Entscheidende.

Ohne einen Cent
Auch wenn viele Verfolgungen und Wüstenzeiten
karnen, wir blieben treu und Gott segnet uns mit
Wundern und Versorgung. Den Vertrag mit der

Baufirma in sechsstelliger Euro-Höhe unterschrieb
ich, ohne einen Cent auf der Bank. Nie im Minus,
immer ohne Kredit und Gott schenkte uns eine
halbe Million Euro. Heute haben wir ein großes
Haus, ein super Team und die ersten .qlücklichen
Kinder. Sechs Arbeitszweige (Heim, Kindergarten-
und Schularbeit, Kinderclub und Suppenküche,
Hilfe im Ort, Straßenkinderarbeit sowie unsere
Gemeinde) laufen so gut, dass wir weiter ausbau-
en. Das Nachbargrundstück ist gekauft und wir
bauen ein weiteres Gebäude mit Gemeindesaal,
Kinderräumen und Cafe, mit zwei großen Kinder-
gartenklassen, Kinderclub und christlichen Wohn-
gruppen für die älteren Heimkinder.

Diese Kinder träumen von einer besseren Welt -
ich will ihnen ihren Traum erfüllen! Lasst euch
ermutigen und geht Gottes Weg. Übt Nächsten-
liebe und verbannt Egoismus und Selbstsucht.
Seid Salz und Licht! Wir freuen uns über Gebet
und eure Gaben. Schon ein Euro monatlich hilft!
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