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Liebe Geschwister des Vogtländischen Leiterkreises,
heute darf ich Ihnen/Euch wieder einmal von Gottes wunderbarem Wirken unter den Roma in
Tschechien berichten.
Gott ist so gut! Gerade komme ich von der Frauenstunde. Sie ist immer sehr gut besucht. Bis zu 20
Frauen jeden Alters nehmen fest daran teil. Sie lernen und arbeiten intensiv mit der Bibel und sind mit
ganzem Eifer bei der Sache. An jedem unserer Treffen dürfen wir erfahren, wie die Frauen in der
zurückliegenden Zeit das gehörte und erlernte in ihrem Alltag versuchen umzusetzen. Es ist eine echte
Freude, dies zu erleben und die geistlichen Fortschritte zu sehen, zu denen Jesus ihnen in diesen
letzten 9 Monaten verholfen hat.
Heute konnten wir wieder ein Zeugnis hören: Ein junges Mädchen betete seit vielen Jahren, dass ihre
Mutter sich zu Jesus bekehren möge. Vor 2 Wochen kam sie in die Gemeinde und hat dort zu Jesus
gefunden. Sie hatte auch ein Geschwür im Bauch und Gott hat sie nachweislich geheilt. Nun kommt sie
auch in die Frauenstunde und bezeugt: „Immer, wenn Jesus zu meinem Herzen spricht, dass ich eine
Frau ansprechen soll und ihr von meiner Heilung durch Jesus berichten soll, mache ich das. Ich kann
gar nicht anders.“ Und wenn sie davon berichtet, dann sprühen ihre Augen vor lauter Freude.
Wir sind so dankbar über solche Zeugnisberichte, motivieren sie doch auch andere Glieder aus dieser
Gemeinde, ihren Glauben sichtbar zu leben.
Am 30. 09. 2017 findet in der Gemeinde in Rotava ein großes Tauf-Fest statt. Über 50 Frauen und
Männer wollen getauft werden. Das ist wirklich ein großartiges Zeichen des Wirkens Gottes hier in dieser
Tschechischen Region. Und endlich finden auch alle Menschen Platz. Seit Juni diesen Jahres ist nach
vielen Jahren des Renovierens endlich das Gemeindezentrum fertig geworden. Viele Geschwister und
Gemeinden aus Westdeutschland haben mit Helfern, Material und Spenden dazu beigetragen. Wir sind
Gott und den Gemeinden von ganzem Herzen dankbar für diesen Liebesdienst.
Auch die Gemeindegründungsarbeiten gehen weiter voran. In diesem Jahr konnte die Gemeinde 4
Bibelschulabsolventen in den Dienst aussenden. Sie predigen in Rotava, Vresova, Sokolov, Kraslice,
Rakovnik, Olovi und nun auch in Boleslav (ca. 200 km hinter Prag). In Boleslav sind über 7.000 Roma,
die hungrig sind nach Gottes Wort. Leider gestaltet sich dort die Verkündigung schwierig, da an
Wochenenden keine Busse fahren, die meisten Roma aber sehr arm sind und kein Auto besitzen. So ist
Micha auf ein gut funktionierendes Auto angewiesen – was leider auch nicht immer der Fall ist. Neulich
ging das Getriebe seines Autos kaputt, was ein echtes Unglück war. Bitte betet für die Spende von
einem guten Auto für unseren Dienst in diesen Außenregionen. Danke!
Die Bürgermeisterin aus Rotava hat Pastor Rudi und Pastor Micha berichtet, wie begeistert sie von der
Arbeit der Roma-Gemeinde ist und wie viel sich seitdem in der Stadt und Umgebung positiv verändert
hat.
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Die neue Gemeinde in Boleslav ist ein gewaltiger Segen für die Gemeinden dort und auch hier vor Ort.
Früher waren die Roma dort 30 Jahre zerstritten. Nun kennen sie Jesus und kommen beständig
zusammen um zu beten, zu singen und Gottes Wort zu hören.
Im Oktober 2017 beginnt nach der Sommerpause wieder die Bibelschule in Kraslice. Mit besonderer
Freude kann berichtet werden, dass sich auch aus Boleslav 20 Studenten angemeldet haben. Groß ist
unser Gott!
Die Bibelschule Wiedenest hat in diesem Sommer eine Praktikantin in die Gemeinde Rotava entsandt,
die eine große Bereicherung für die Arbeit in dieser Region war.
Für die Jugendarbeit haben sich auch 2 junge Mitarbeiter aus Deutschland gewinnen lassen. Das ist für
uns eine besondere Freude, denn die Roma-Jugend ist total feurig für den Herrn und zieht immer wieder
zu erfolgreichen Evangelisationen in die Region hinaus.
Leider gestaltet sich die Wohnungssuche für Pastor Micha Kalla in Boleslav immer noch sehr, sehr
schwierig. Es wurden schon viele Wohnungen angeschaut, aber wenn die Vermieter dann sehen, dass
Micha Roma ist, dann vermieten sie nicht. Somit muss Pastor Micha wöchentlich zwischen Boleslav und
Rotava hin- und her pendeln. Das ist für die ganze Familie eine große Belastung. Auch haben wir noch
keine geeigneten Gemeinderäume in Boleslav gefunden. Wir können übergangsweise unsere
Gottesdienste in einer evang. Kirche abhalten, die allerdings eine sehr hohe Miete verlangt.
Darum bitten wir um Gebet: Eine günstige Wohnung für Pastor Micha und geeignete Gemeinderäume zu
einem bezahlbaren Preis und um den Erhalt unserer Autos. Ohne gute, fahrtüchtige Autos können wir
den weitreichenden Dienst nicht tun.
So, das war's für dieses Mal. Danke für Ihr/Euer Interesse und Gottes reichen Segen für Sie/Euch.
Ihre/Eure Elke Steigner, Klingenthal

Wir möchten ganz herzlich zum nächsten Leiterkreistreffen am Donnerstag, den 16.11.2017,
18:00 Uhr in die Go Church im REVEX – Zentrum, 95131 Schwarzenbach/W., Nordstraße 10, (aus
Richtung Hof auf der B 173 gleich am Ortseingang gegenüber dem NETTO-Markt)
Bitte rechtzeitig anmelden bei Elke Wonsiedler, per e-Mail elkew@leiterkreis.de

