
Liebe Familie, Freunde und Gemeinde!

Wie ihr wisst sind wir im Moment auf der Bibelschule in 
Schloss Klaus in Österreich. Seit ein paar Jahren gibt es 
hier auf Schloss Klaus zu der 6-monatigen Bibelschule 
ein weiteres Praxissemester. Dieses  sogenannte “Dritte 
Semester” findet allerdings nicht im Klassenzimmer, 
sondern auf dem Missionsfeld statt. Konkret heißt das für 
unseren Jahrgang, dass von Mitte April bis Mitte Juli 2019 
ein Team aus Bibelschülern in verschiedenen Projekten 
im Einsatz sein wird:

Unter der Gesamt-Leitung von Dominik Wolfinger 
(Bibelschulleiter) werden Einsätze in Rumänien, am 
Schloss selbst, sowie in Albanien stattfinden. Wir werden 
in dieser Zeit unterschiedliche Aufgaben übernehmen und 
einen Einblick darin bekommen, was Auslandsmission 
bedeuten kann. Unzählige Möglichkeiten also, um Neues 
auszuprobieren, zu lernen und das Gelernte dann auch 
direkt in die Praxis umzusetzen und für die Menschen 
zum Segen zu werden.

Auch wir, Philine und Samuel, haben uns dafür 
entschieden, diese drei Monate an unsere Bibelschulzeit 
anzuhängen. Die Gründe dafür sind, dass wir das, was wir 
auf der Bibelschule gelernt und erlebt haben - und davon 
ganz besonders Gottes Liebe und sein Leben in uns - an 

Gott und die Menschen lieben



Albanien: Im zweiten Auslandseinsatz geht 
es nach Albanien – in eines der (geistlich) 
ärmsten Länder Europas. Wir sind für drei 
Wochen im dortigen Freizeitzentrum der 
Fackelträger in Erseka. Jeden Sommer 
werden dort Freizeiten für über tausend 
Kinder und Jugendliche angeboten. Viele 
kommen aus schwierigen Verhältnissen 
und brauchen dringend die Hoffnung, die 
wir in Jesus haben. Da wir kein Albanisch 
sprechen, sind wir in manchen Dingen 
etwas eingeschränkt und helfen so ganz 
praktisch mit bei allem, was den Tag über 
anfällt (Kochen, Abwaschen, Aktionen, etc). 
Englisch verstehen dort die wenigsten Kinder 
und Jugendlichen: Aber die Erfahrung zeigt, 
dass Hände, Füße und ein offenes Herz oft 
genauso gut funktionieren, wie Worte. Mitte 

Juli kehren wir wieder ans Schloss zurück 
und beschließen dann gemeinsam mit den 
Abschlusstagen dieses Dritte Bibelschul-
Semester.

Menschen weitergeben möchten, die Gott 
nicht kennen und denen es nicht so gut geht 
wie uns. Und wir möchten die Zeit nutzen, 
um Jesus Christus ganz praktisch zu erleben 
und so in der Beziehung zu ihm zu wachsen. 
Zudem beten wir, dass Gott uns Klarheit 
darüber schenkt, was er in der Zeit nach der 
Bibelschule mit uns vor hat. Wir sind offen für 
ihn und möchten an dem Ort für ihn leben, an 
den er uns stellen möchte.

DIE MISSIONSEINSÄTZE

Rumänien: Nach einer Einführungszeit 
am Schloss werden wir, unter der Leitung 
von Birgitt Gehring, für drei Wochen einen 
Kurzeinsatz in Rumänien durchführen und dort 
in ganz verschiedenen Bereichen tätig sein: 
Kindertage in einer sozialmissionarischen 
Arbeit mit Romakindern, Jugendabende, 
und praktische Zusammenarbeit mit 
jungen Erwachsenen, die im Kinderheim 
aufgewachsen sind – in der Renovierung einer 
alten Kirchenburg, die für Freizeiten genutzt 
wird, und in einer neu entstehenden Werkstatt 
für Jugendliche mit Beeinträchtigungen.

Schloss Klaus: Anschließend folgen vier 
Wochen auf Schloss Klaus. Dort werden 
wir Programm für zwei Familienfreizeiten 
vorbereiten. Wir dürfen beim Kinder- und 
Jugendprogramm unsere Gaben einsetzen. 
Für viele Gäste sind diese Freizeiten auf dem 
Schloss ein großer Segen – und das wollen 
wir auch sein.



Mission funktioniert nicht alleine!

Es würde uns freuen, wenn wir dieses Abenteuer gemeinsam angehen 
und DU uns dabei unterstützen könntest. In erster Linie brauchen wir 
dafür ein Team von Leuten, die uns darin im Gebet begleiten. Gerne 
werden wir dafür regelmäßig persönlich schreiben, damit konkret für 
Anliegen gebetet werden kann.

Neben der Gebetsunterstützung wäre es schön, wenn du dir vorstellen 
könntest, uns auch finanziell zu unterstützen. Mit deinem finanziellen 
Beitrag gibst du uns die Möglichkeit, die Botschaft von Jesus Christus 
weiterzutragen und Gott mit diesem Missionseinsatz zu dienen. Es ist 
schön, dies mit dir teilen zu können, und wir wären Gott dankbar, mit dir 
an unserer Seite diese Reise antreten zu dürfen.

Wir freuen uns schon sehr darauf, Gott in diesem Einsatz erleben und 
dienen zu dürfen und sind auf die Herausforderung gespannt.

Schon im Vorfeld VIELEN DANK für deine Unterstützung!

Mit ganz lieben Grüßen,

Philine und Samuel

Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest...

...freuen wir uns, wenn du das Geld auf folgendes Konto überweist:

Philine Klenk | DE93603913100698290003 | VoBa Hbg.-Nagold-Rottbg.

Bitte beachte, dass es rechtlich leider keine Möglichkeit gibt, eine 
Spendenquittung auszustellen. Von Herzen Danke! ❤

Was hat das mit 
dir zu tun?


