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Aus dem Feuer gerettet

Anatol spricht in Molovata vor rund 20 Feuerwehrmännern. 
Er ermutigt die Männer in ihrem wichtigen Dienst. Die Frei- 
willigen retten Menschen aus brennenden Häusern, Gott 
rettet Menschen vor dem brennenden Gericht – so die ernste 
Botschaft an die Versammelten. Eine halbe Stunde nach der 
Veranstaltung ruft ihn Oleg an. Der Feuerwehrmann ist auf- 
gewühlt durch die Botschaft. In der Nacht zuvor hat er von 
einem Feuer vom Himmel geträumt, dem er mit seinem Sohn 
entkommen sei. Anatol ermutigt ihn, die Bibel zu lesen und 
besucht Oleg daraufhin immer wieder. Gottes Wort verändert 
das Herz des Feuerwehrmannes: Oleg entschliesst sich, 
Jesus nachzufolgen. Sein neues Leben überzeugt bald auch 
seine Frau. Wenig später bezeugen die beiden ihren Glauben 
öffentlich in der Taufe. Zunächst besuchen Oleg, seine Frau 
und sein Sohn die Gemeinde in Petrovca, die Anatol betreut. 
Doch bald kommt der Wunsch auf, in Molovata Gottesdienste 

durchzuführen. Seit 2017 finden nun regelmässig Gottes-
dienste im Dorf statt. Die Nothilfe in Form von Lebensmittel-
paketen und Brennholz, die Anatol dank der Unterstützung 
von Licht im Osten tätigen kann, unterstreicht die brennen-
de Retterliebe Gottes zu den Menschen in Molovata. Auch 
die Weihnachtspäckli-Verteilung berührt viele Menschen. 
Immer mehr Dorfbewohner besuchen die Gottesdienste, so 
dass der Platz in den Privathäusern nicht mehr ausreicht. 
Deswegen kauft die Gemeinde ein kleines Grundstück. Dort 
soll bald eine einfache Kapelle gebaut werden, damit sie den 
Menschen besser dienen können. Anatol schreibt: «Diese 
Gemeinde ist die Frucht der Zusammenarbeit von euch und 
unserem Polizistenverein – wir sind Gott so dankbar dafür!» 
Alles begann mit einem Mann, der Menschen aus dem Feuer 
rettet und 2016 von Gottes Rettung erfährt. Mittlerweile hat 
die Gemeinde in Molovata acht Mitglieder und 15 Besucher. 

Patrick Pfander

Molovata liegt auf der rechten Seite des Dnister-Flusses östlich der moldawischen Haupt-
stadt. 2016 führt Anatol Andriuta, Verantwortlicher für die christliche Polizeivereini-
gung, eine Evangelisation bei der lokalen Feuerwehr durch. Später entsteht in diesem 
Dorf eine neue Gemeinde, die Gottes Liebe den Menschen bekannt macht. 
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