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Editorial“…denn sie hatten keinen Raum in der Herberge“ Lukas 2,7

In meinem Leben war ich sehr oft auf den Mülldeponien  und habe die Behausungen der Menschen im Müll
     gesehen. Darüberhinaus bekomme ich viele Berichte und  Bilder, die  mich  sehr  betroffen  machen. Auch
     nach 30 Jahren kann man sich nicht an das Leid der Menschen gewöhnen. Das Bild von der Titelseite geht
mir seit einiger Zeit nach. Da liegt ein Junge auf der Mülldeponie, wo wir den Menschen  regelmäßig  warme
Suppe anbieten. Der Junge schläft dort, weil er sonst keinen Raum hat, wo er schlafen könnte. Wenn es warm
ist, brennt der kaum zu ertragende Gestank in Lunge und Augen. Und wenn es dann kalt wird...  Jetzt ist es kalt.
Was für ein Geschenk ist es, einen Raum in der Herberge, in einem Haus zu haben. Das ist nichts Neues in der
Menschheitsgeschichte, würde mancher sagen. In der Weihnachtszeit, in der wir es gemütlich haben werden und
viele Köstlichkeiten genießen können, werden wir in unseren Gemeinden und vielleicht auch in den Familien diese Worte lesen:
„...denn sie hatten keinen Raum in der Herberge.“ Diese Worte finden wir in der Weihnachtsgeschichte. Es geht dabei um Jesus
und seine Eltern, die keine Unterkunft fanden.  Aber irgendwie hat diese Geschichte auch mit der Wirklichkeit von Heute zu tun.
Was machen das Bild von dem Jungen auf der Mülldeponie und die Worte aus der Weihnachtsgeschichte mit mir? Sie machen
mich auch erst einmal dankbar, sehr dankbar, dass ich einen Raum habe, in dem ich schlafen und ruhen kann. Aber mir wird
darüber hinaus auch bewusst, dass ich ohne diesen Schritt Gottes, den er in unsere Welt tut, verloren wäre. Die Weihnachtgeschichte
beschreibt keinen Spaziergang Gottes in unsere Welt. „Es ist kein Raum in der Herberge“- nichts, wo er sein Haupt hinlegen
könnte - nichts, wo das kleine Kind Wärme und Geborgenheit gefunden hätte - und am Ende steht das Kreuz.
Ich habe mich entschlossen, dass ich mich nicht an die traurige Wirklichkeit dieser Welt gewöhnen will. Das Bild vom Jungen
auf der Mülldeponie und die Worte: „denn sie hatten keinen Raum in der Herberge“ werden zu einer treibenden Kraft in mir,
anderen Menschen zu helfen und besonders denen die Tür zu öffnen, die ohne jede Hoffnung sind, weil sie alles verloren  haben.

Ich wünsche uns allen, dass Weihnachten uns noch dankbarer macht und dazu beiträgt, die Worte der Weihnachtsgeschichte
immer besser zu verstehen - auch, indem wir uns berühren und ermuntern lassen, Menschen zu helfen, die darauf angewiesen sind.

      Heinrich Beck

Wir sind Gott dankbar für den Segen, den wir dieses Jahr in unserem Dienst erleben durften

> Wir danken für die Verteilung von 5000 Paketen im Januar diesen Jahres in Moldawien
   und der Ukraine. Durch Sonderspenden konnte auch in Krisengebieten geholfen werden.
> Wir danken für die diesjährigen Missions- und Baueinsätze, die mit internationaler Be-
   teiligung durchgeführt werden konnten und vielen Menschen zum Segen wurden
> Wir danken Gott für die neu entstandenen Gemeindezentren in Grozaska und Skinosa
   (Moldawien), die den dortigen Christen eine neues geistliches Zuhause bieten
> Wir danken unserem Herrn für das starke Interesse an den diesjährigen Kinderfreizeiten
   (35 Freizeiten), für Bewahrung und die treue Unterstützung durch den Freundeskreis
> Wir danken für den großen Segen, den wir durch das Kinderpatenschaftenschaftsprojekt
   erleben dürfen. Hunderte bedürftige Kinder und Familien können dadurch versorgt werden
   und erfahren durch ihre Betreuer vom rettenden Glauben durch Jesus Christus
> Wir danken, dass es möglich war, hunderten Obdachlosen, Flüchtlingen und Kriegsge-
   schädigten in der Ukraine durch Suppenküchen in ihrem Überlebenskampf zu helfen

> Wir danken unseren Mitarbeitern und Missionaren in Moldawien und in der Ukraine, die
   einen aufopferungsvollen Dienst unter oft schweren Bedingungen durchführen. Besonders
   in Krisengebieten, wie in der Ostukraine bringt der Dienst große Belastungen mit sich
> Wir danken unserem Freundeskreis für alle Gebete und Gaben, wodurch die verschiedenen
   geistlichen und diakonischen Dienste erst möglich geworden sind

„Denn sie hatten keinen Raum in der Herberge“
Die Bibel:



Reise in ein umkämpftes Gebiet

Wer macht schon eine Reise in ein Gebiet, in dem die Waffen sprechen? In ein Gebiet,
in dem keine Versicherung die Haftung für Schäden am Auto übernimmt  und  Men-

             schen sich der Gefahr aussetzen, getötet zu werden. Es war keine Abenteuerlust, die
Grigorij Riasni, Natascha und Anton Woloschin, sowie Olga und Igor Tkatchenko bewegt
haben, die Menschen in der Kriegsregion zu besuchen, sondern ihr Wissen darum, unter
welchen Umständen die Menschen dort leben, zumal sie selbst aus dieser Region stammen.

.Die erste Stadt auf dieser Reise war die kleine Stadt Gorsk. Sie liegt nur wenige Kilometer
entfernt von der neu entstandenen umkämpften Grenze. Neben Gottesdiensten stand auch der
Besuch von 70 notleidenden Familien auf dem Programm. Die Freude der Kinder war un-
übersehbar und selbst Erwachsene konnten Tränen der Dankbarkeit nicht unterdrücken. Die
kleine Gemeinde in Gorsk hatte mit Hilfe von Spenden eine Suppenküche gegründet und
öffneten Notleidenden ihre Räume. Einige Kinder haben in den Räumen der Gemeinde ein
zweites Zuhause gefunden und mitunter besuchen auch schon einige der Eltern regelmäßig die
Gottesdienste. Einige haben durch den Glauben Hoffnung geschöpft und ihr Leben verändert.

Warten am Grenzübergang
Nach ein paar Tagen brach das kleine Team in die Stadt auf, die
einmal ihre alte Heimat gewesen war. Sie wollten auch ihre alte
Gemeinde besuchen und den Menschen dort Hilfe bringen. Das
Fahrzeug musste in Gorsk bleiben, denn der Grenzübergang geht
über eine beschädigte Brücke, die nur für Personen freigegeben
ist. Etwa 1.000 Personen passieren  täglich zwischen 7:00 und
18:00 Uhr diese Brücke. Einige wollen in das ukrainisch kontrol-
lierte Gebiet, um ihre Renten bei den Banken abzuheben oder
Lebensmittel einzukaufen, die dort etwas günstiger sind. Manche
kommen schon 4:00 Uhr, um sicher zu sein, dass sie auch wirklich
die Grenze passieren können. Wer es nicht schafft, versucht es am
nächsten Tag wieder. Einige Tage bevor unser Mitarbeiterteam
eintraf, wurde die Brücke beschossen und es gab Tote.
Endlich zu Fuß angekommen, mußten sie 6 lange Stunden bei
niedrigen Temperaturen und eisigem Wind warten, bis sie schließ-
lich die Grenze passieren durften. Weitere 15 Militärposten
folgten und stets begleitete sie Angst und Sorge, ob alles gut gehen
würde, da die Menschen dort der Willkür ausgesetzt sind. So ging
die Fahrt schließlich bis Lughansk und dann weiter nach Brjanka.

Die Lage der Menschen im besetzten Gebiet
Lughansk, eine pulsierende Gebietsstadt, die früher 400.000 Ein-
wohner hatte, wirkt inzwischen wie ausgestorben. Diejenigen, die
geblieben sind, verlassen ihre Häuser nur, wenn es unbedingt
nötig ist. Arbeit gibt es so gut wie gar nicht mehr, die meisten
Geschäfte und Restaurants sind geschlossen und Verstöße gegen
die verhängte Ausgangssperre werden mit 6.000 Hyrwnja (über
200,- €) bestraft. Die Menschen haben kaum genug Geld, um sich
das nötigste Essen zu kaufen. In der Stadt Brjanka wurden durch
das Team dann Lebensmittel für die ärmsten Familien eingekauft.
Im Lebensmittelgeschäft fielen unsere Mitarbeiter Grigorij, Nata-
scha und Anton auf, weil sie volle Einkaufwagen vor sich her
schoben. Auch an der Kasse zeigte sich die Verkäuferin ge-
schockt. Wer kann sich dort schon so viele Lebensmittel leisten?
Wem die Flucht möglich ist, der verlässt die Region.

Der Dienst in Brjanka
Zurück in ihrer alten Gemeinde und dem Obdachlosenheim wur-
den Grigorij und die anderen sehr herzlich begrüßt. Durch die
Gottesdienste und Gespräche konnten dann viele ermutigt werden.
Viele Menschen, auch Nichtgläubige, suchen derzeit Trost und
Hilfe in der Gemeinde. Sie kommen oft auch in der Hoffnung, eine
warme Mahlzeit in der Suppenküche zu bekommen. Das Obdach-
losenheim ist total überfüllt, denn es ist im Freien sehr kalt gewor-
den. Auch die Kinder aus dem Kinderpatenschaftprojekt wurden
wieder besucht und aufgemuntert. Die Hilfe, die sie regelmäßig
bekommen, macht sie sehr glücklich. Die Rückreise führte über
unser geistliches Zentrum in Galizinowka (Gebiet Donezk), wo
sich regelmäßig Mitarbeiter aus der Region treffen, um miteinan-
der die unterschiedlichen Dienste und Projekte zu koordinieren.
Müde, aber auch dankbar für alle Bewahrung und die Möglichkeit,
diesen wichtigen Dienst tun zu können, kehrten sie wieder nach
Hause zurück. Wir sagen allen Danke, die für den Dienst von Lena
und Grigorij beten und ihn erst möglich machen.



Aus dem Missionsdienst
„Wir wollen den Menschen zeigen,
dass mit Gott ein besseres Leben
möglich ist“ Michail Laptschinskij

von Michail Laptschinskij

 Familie Laptschinskij

Berufen für den Dienst  in Faleschti
Das Ehepaar Michail und Natalija dienen mehr als 10 Jahre im
Reich Gottes. Der Herr segnete sie mit drei Kindern.
Von 2004 bis 2006 besuchte Michail die Missionsschule in
Belzy. Anfang 2008 berief Gott die Familie Laptschinski in den
Missionsdienst in die Stadt Faleschti. Der Mangel an  Mitarbei-
tern und Jugendlichen bewegte ihr Herz. Die Gemeinde dort
bestand damals aus ca. 30  Mitgliedern.
Derzeit ist Michail Leiter der Gemeinde, er predigt, dient den
Menschen und führt Evangelisationen durch. Sein Herz schlägt
für die Mission: „Ich möchte mehr tun, ich möchte suchen und
finden. Ich will mehr Kontakt mit Menschen haben.“ Seid 2012
arbeitet er auch unter den sozial Schwachen im Kreis Faleschti.
                               Hilfe zur Selbsthilfe
Michail hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn er zweimal
jährlich für 3 Monate ins Ausland gehen musste, um Geld zu
verdienen. Er wollte weder die Familie noch die Gemeinde
verlassen. Der Dienst hat sehr unter seiner häufigen Ab-
wesenheit gelitten. Viele Projekte in der Gemeinde, die ange-
fangen wurden und Frucht brachten, mussten unterbrochen
werden. Nach der Rückkehr begann Michail Vieles wieder von
vorn. Menschen, die er geistlich begleitete, waren auf
Kontinuität angewiesen. Aber so war das nicht möglich.
Gemeinsam fragten wir uns, wie wir helfen könnten, damit
Michail die Familie nicht so häufig verlassen muss und seine
Aufgaben vor Ort kontinuierlich wahrnehmen kann. Es wurde
entschieden, ihnen durch ein Selbsthilfeprojekt zu helfen, durch
das sie ihren Lebensunterhalt z.T. selbst erwirtschaften können.

Von den Eltern hatten sie ein kleines bescheidenes Häuschen
bekommen. Mit Hilfe von Spenden wurde ein Stall gebaut
und Tiere angeschafft. Inzwischen hat die Familie 8 Kühe, 5
Kälber, einige Schweine, sowie Hühner, Gänse und Truthäh-
ne. Heinrich Beck besuchte die Familie bei der letzten Reise
(Fotos). Die Familie ist Gott dankbar, dass sie nun nicht mehr
6 Monate im Jahr getrennt sind, sondern das ganze Jahr
gemeinsam den Dienst machen können. Neben den Gottes-
dienstgestaltungen, der Seelsorge und den Kinderfreizeiten
betreuen sie 45 Kinder im Patenschaftprojekt. Sie besuchen
die Familien dieser Kinder, bringen regelmäßig Hilfe dorthin
und laden sie in die Gemeinde ein. Ihr Ziel ist es, den Men-
schen zu zeigen, dass es mit Gott ein besseres Leben gibt.
                               Gebet für den Dienst
Bitte beten Sie für die Arbeit in Faleschti. Möge der Herr die
Herzen der Menschen dort für sein Wort bereit machen.
Beten Sie auch für Michails Familie und für Gottes Führung
in diesem gemeinsamen Dienst an den Menschen in Faleschti.

Projekt Hilfe zur Selbsthilfe

Missionar in Moldawien



Dienst unter den „Juwelen Gottes“
Seit Jahren arbeitet die Gemeinde "Hoffnung" in Brjanka unter
den Obachlosen. Sie nennen sie die "Juwelen Gottes". Diese
Menschen haben nichts zu bieten, nichts, womit sie glänzen
könnten, denn sie haben alles verloren - ihr Einkommen, ihre
Wohnung, die Verwandten und Freunde und selbst ihre Würde
scheint verloren gegangen zu sein. Sie schämen sich, wenn sie
von anderen Menschen in ihrer Lebenssituation gesehen wer-
den. Diese Menschen sind jedoch wertvoll in Gottes Augen,
wertvoll wie „Juwelen“. Die Christen in Brjanka versuchen
diese armen Menschen mit Gottes Augen der Liebe zu sehen
und mit ihnen auch so umzugehen.
Einige der Obdachlosen verbringen ihren Alltag auf der Müllde-
ponie, wo sie nach Lebensmittelresten oder etwas Verwert-
barem suchen. In der Nacht ziehen sie sich in leer stehende
Häuser der Umgebung zurück, wo sie ihr "Zuhause" eingerichtet
haben oder sie bauen sich kleine Hütten aus Holzrestern und
Pappe mitten im Müll und leben dort unter erbärmlichen men-
schenunwürdigen Bedingungen.
Jeden Freitag treffen sich einige Frauen am frühen Morgen in
der Gemeinde, um etwas Suppe für diese Menschen zu kochen.
Die heiße Suppe wird in die Thermobehälter gefüllt, außerdem
wird Tee gekocht und Brot geschnitten. Anschließend werden
sie von einem Team abgelöst, dass die Lebensmittel auf die
Mülldeponien der Städte Altchewsk und Stachanow bringt. Die
Menschen warten immer schon sehnsüchtig auf dieses Helfer-
team . Sie nehmen sich aber auch immer etwas Zeit, um sich vor
dem Essen noch ein paar erbauliche Lieder und aufmunternde
Bibelworte der Helfer anzuhören. Einige essen und ziehen sich
zurück, andere freuen sich über die Möglichkeit, ihre Sorgen mit
jemandem teilen zu können.

Der Winter ist auf der Mülldeponie
angekommen

Die Obdachloseneinrichtung konnte Vielen helfen
Der Dienst, der vor ca. 5 Jahren angefangen wurde, hat vielen
Menschen im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet.
Einige haben dankbar das Angebot der Christen angenommen
und leben jetzt in der Obdachloseneinrichtung der Gemeinde, in
den sich bis zu 50 Menschen aufhalten. Dies hat Vielen gehol-
fen, in ein menschenwürdiges Leben zurückzufinden. Einige
haben, soweit vorhanden, auch ihre Kontakte zu den Familien
oder Freunden wieder aufgebaut und die Mülldeponie für immer
verlassen. Die Gemeinde ist dankbar, mitzuerleben, wie Men-
schen Veränderung durch Gott erfahren. In diesem Jahr sind ca.
20 Menschen zum Glauben gekommen und 6 von ihnen ließen
sich taufen. Auch wenn durch diesen Dienst einige Obdachlose
die Mülldeponie verlassen, wird die Zahl der Menschen dort
nicht kleiner, denn die wirtschaftliche Lage in der Region ist
kaum noch zu beschreiben. Die Gemeinde bat uns deshalb, sie
weiterhin zu unterstützen, zumal der Dienst zunehmend dadurch
erschwert wird, dass kaum noch Hilfsgüter von außen in das
Gebiet gebracht werden können (deshalb müssen die Lebens-
mittel teuer vor Ort gekauft werden).
       „Winterpakete“ für Menschen auf der Mülldeponie
Inzwischen ist auch der Winter auf der Mülldeponie angekom-
men und es ist sehr kalt geworden. Der Dauerfrost macht den
Menschen zu schaffen. Sie finden kaum noch  Essbares im Müll
und kämpfen mit der Kälte und Erfrierungen ihrer Gliedmaßen.
Gerne würden wir diesen Menschen zu Weihnachten ein be-
sonderes Paket überreichen, das mit  Lebensmitteln, wie Reis,
Nudeln, Tee, Zucker, Öl, Brot, Fleisch- und Suppenkonserven
gefüllt ist. Darüber hinaus sollen sie auch Seife, warme Socken
und eine Fließdecke geschenkt bekommen. Die Kosten für ein
solches Winterpaket liegen bei ca. 40,- €. Wir wissen, dass nicht
alle Menschen, die auf der Mülldeponie zu überwintern versu-
chen, dies überleben werden. Daher bitten wir Sie, diesen armen
Menschen durch ein solches Paket zu helfen.
Der Dienst unter den Obdachlosen wird wesentlich von Mitar-
beitern durchgeführt, die selber einmal auf der Mülldeponie
gelebt haben. Sie tun dies also aus einer tiefen inneren Motiva-
tion und weil Gott auch ihr Leben verändert hat. Wir danken
allen, die den Dienst unterstützen. Bei Überweisung geben Sie
bitte den Verwendungszweck „Winterpaket für Obdachlose“ an.



Vorbereitungen der Suppenküchen

U mfangreiche Vorräte für tausende Mahlzeiten werden an-
            gelegt. Darüber hinaus  müssen  Brot,  Öl,  Reis,  Buch-
            weizen und verschieden andere Zutaten für  den  laufen-
den Dienst der Suppenküchen beschafft werden, denn parallel
zu den Wintervorbereitungen geht die Ausgabe der warmen
Mahlzeiten in allen Suppenküchen unablässig weiter.

In der Stadt Makeewka hatten die Christen vor zwei Jahren ein
großes Zelt als Speisesaal aufgebaut und mit Folien wetterfest
gemacht. Inzwischen ist die Folie porös geworden und für den
Winter nicht mehr brauchbar. Die Gemeinde hat sich mit der
dringenden Bitte an uns gewendet, ihnen zu helfen, das dringend
benötigte Material zu kaufen, um die Menschen beim Essen vor
Wind und Regen zu schützen. Wir haben ihnen diese Hilfe
schon zugesagt, zumal in dem Zelt auch Gottesdienste durchge-
führt werden. Wir danken allen, die den Einkauf der Lebensmit-
tel mit Spenden ermöglichen und uns ggf. auch bei der
Reparatur des Zeltes helfen möchten.

für die Wintermonate

Ausgabe Nr. 4/16

D ie  Fahrt hatte  länger  gedauert, als  geplant. Der Magen
               knurrte und ich hatte etwas Hunger. Wir hatten alle Hung-
            er. Hunger? Kennen wir  das  wirklich?  Sind  wir  schon
 mal ins Bett gegangen mit einem sehr starkes Hungergefühl, das
die ganze Nacht anhält bis zum Morgen, wenn wir wieder
aufwachen? Gott sei Dank kennen wir diesen Hunger in unseren
Breitengraden nicht. Anders ist es in Ländern, wie z.B. in der
Ukraine, vor allem aber in der Ostukraine. Wir haben ja bereits
in der letzten Zeitschrift über Suppenküchen berichtet, die wir
durch Hoffnungsträger Ost unterstützen. Wir haben auch um
finanzielle Unterstützung geben. Nun wollen wir Ihnen, liebe
Missionsfreunde, hier einen Zwischenbericht geben, der Sie über
den Dienst informiert, der Dank Ihrer Hilfe möglich geworden ist.

Da in den Sommermonaten das Gemüse viel günstiger ist, als im
Winter und auch wesentlich besser erhältlich, haben viele flei-
ßige Helfer wochenlang gearbeitet und Vorräte für die Suppen-
küchen angelegt. Männer haben tonnenweise Kartoffeln, Kohl,
Karotten und Zwiebeln eingekauft und die Frauen verarbeiteten
das Gemüse und kochten es in große Gläser ein. Die Bilder, die
wir erhielten, haben auch unsere Herzen höher schlagen lassen.
Dennoch lassen die Bilder nur erahnen, wieviele  Lebensmittel
eingemacht und in Vorratsräumen gelagert werden, um den Sup-
penküchen im Winter als „eiserne Reserve“ zur dienen…
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  Speise- und Gottesdienst-
 zelt in Makeewka (Ukraine)


