
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Initiative der 10.000 – „die Zukunft ist nicht ein Ort, der auf uns wartet, 
sondern ein Projekt, das gebaut wird“. 
 

 Brüder und Schwester in Christus, liebe Freunde, 

die Schönheit unserer Zukunft und der unseres Volkes Kinder bauen wir durch all das, was 

wir jetzt tun. Die Bauarbeiten an unserem Kirchlichen Anwesen in München schreiten, 

durch die Gnade Gottes, gut voran,  so dass am Ende dieses Jahres alle drei Gebäude im 

Rohbau fertig gestellt sein werden, eingedeckt und mit Fenstern und Außentüren 

geschlossen. 

Das Schicksal dieses Projekts ist größtenteils von Gott in unsere Hände gelegt. JETZT sind 

wir berufen, uns den Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zu stellen, für die wir 

später den Segen und die Freude der Erfüllung haben werden. Um die Kosten von 

ungefähr 1.000.000 €  für die nächsten Monate decken zu können, haben wir die Initiative 

der 10.000 ins Leben gerufen. Durch diese möchten wir 10.000 Gläubige1 einbeziehen, die 

bereit sind, bis zum 15. August 2018, jeweils den Betrag von 100 €2 mit dem Vermerk 

„Kirchenbau-10.000“ zu spenden und diese Kunde, so weit wie möglich, zu verbreiten und 

dadurch zu versuchen, möglichst viele Ihrer Bekannten und Freunde zum Spenden zu 

veranlassen, die ihrerseits dann, die Kunde davon weiterleiten. 

Um des Erfolges der Initiative Willen bitten wir Euch, Euch möglichst zahlreich in die 

Verwirklichung dieser Initiative einzubringen. In Anbetracht der annähernd weit über 

einer Million Menschen, die aus Rumänien stammen, und der Deutschen Freunde die 

besten Willens sind uns zu helfen, glauben wir, dass es nur des Glaubens und der 

Überzeugung  dafür bedarf. Möge Gott uns diese verstärken. 

Bevor ich diese Zeilen geschrieben habe, habe ich die 100 € gespendet. Danach schrieb ich. 

Einige meiner Freunde und Mitarbeiter folgten mir. Und DU ? 

In der Hoffnung, dass uns die gemeinsame Errichtung dieses Anwesens zur Einheit und 

zum Segen unserer Völker und Länder  gereichen wird, mit bestem Dank und den 

göttlichen Segen erbittend, 

 
 

                                                 
1
 Wir wenden uns sowohl an Leute, die für dieses Projekt spenden oder gespendet haben, wie auch an jene die das 

Projekt noch nicht kennen. Mehr über das ganze Vorhaben kann man hier: http://www.cbrom.de/ oder auf Facebook 
hier: https://www.facebook.com/cbrom.de/  erfahren. 
2
 Wenn der Betrag für jemand zu hoch ist, können auch zwei oder drei Personen zusammen 100 € spenden. 


