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Jesus spricht:
Ich bin gekommen, um auf der Erde ein 
Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, 
es würde schon brennen!
Lukas 12,49
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Editorial
Wie kam das Evangelium 
nach Europa?
Wenn wir uns heute auf das 
Weihnachtsfest freuen können, 
dann hat das seine Vorgeschich-
te. Paulus war auf der zweiten 
Missionsreise (Apg. 15 – 18) und 
hatte seine Ziele genau vor Au-
gen. Er wollte strategisch das 
Evangelium in Kleinasien ver-
kündigen. Aber der Herr hatte 

andere Pläne! So verfolgte Paulus nicht länger seine eige-
nen Ideen, sondern legte seinen Lebensweg in Gottes Hand.  
Von dieser Korrekturbereitschaft des Paulus können wir lernen:  
Wir sollten nicht krampfhaft an unseren Vorstellungen fest-
halten, sondern bereitwillig unsere Lebenspläne Jesus an-
vertrauen. Paulus ließ sich auf den neuen Auftrag ein. Er hatte 
einen Traum: Ein Mann rief ihn, nach Mazedonien (Europa) 
zu kommen. 

„Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!“ 
(Apg.16,9)   

Und gemeinsam zogen sie los, um dies umzusetzen. In dieser 
Einheit und mit großer Gewissheit, dass der Herr sie dazu 
berufen hat (Apg.16,10), konnten sie das Evangelium in Europa 
verkündigen.

Der Herr wird nicht immer einen Traum benutzen, um 
uns zu führen. Auch wenn wir uns das oft so wünschen. 
Er leitet uns in erster Linie durch sein Wort. Dort haben 
wir den Missionsbefehl (Mt.28) erhalten und der gilt 
uns allen. Aber Jesus erinnert uns durch seinen Geist 
an Menschen und zeigt uns ihre Notlage auf. Wenn un-
ser Herz auf diese Weise ergriffen wird, dann sollten wir 
handeln. Jesus möchte Dich und mich dazu gebrauchen, 
um mit unseren Möglichkeiten zu helfen. Durch die prak-
tische Hilfe erwerben wir uns vielleicht das Anrecht, über 
Jesus zu reden. 

In der Weihnachtszeit gibt es wieder gute Gelegenhei-
ten, Menschen mit der Liebe Jesu zu erreichen. Lassen 
Sie sich durch die Berichte in der Zeitschrift inspirieren, 
und wenn der Herr Ihnen etwas aufs Herz legt, dann 
handeln Sie.
 
In Jesus verbunden,

    Jürgen Kießling
    Büroleiter Deutschland
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Mission in Transnistrien
Die Anfänge im Dorf Speja 
Vor 20 Jahren besuchten Vitali Gins-
sar und seine Frau Alla zum ersten 
Mal das Dorf Speja, um dort christ-
liche Lieder zu singen und den vor-
beigehenden Menschen von Gott zu 
erzählen. Damals war das noch nicht 
verboten. Die Leute haben sie gefragt, 
wer sie sind, wovon sie singen und er-
zählen. So kamen sie ins Gespräch 
mit den Menschen vor Ort. Eine Fa-
milie aus dem Dorf hat sie zu einem 
Gespräch zu sich nach Hause einge-
laden. Sie hatten so viele Fragen, dass 
sie ein zweites Treffen vereinbarten. 
Beim nächsten Mal kamen Verwandte 
und Nachbarn der Gastfamilie dazu. 

den. Dort erhalten Arme und Bedürf-
tige Lebensmittel. Es gibt bereits eine 
Jugendgruppe und zu den Kinderstun-
den und Freizeiten kommen bis zu 80 
Kinder. 

Die Arbeit des Ehepaars trägt viele 
Früchte, denn es finden immer mehr 
Menschen zu Gott und lassen sich 
taufen.
In der Gemeinde gibt es schon zwei 
Brüder, die auch einmal den Predigt-
dienst übernehmen. 

Die ganze Arbeit war und ist nur mög-
lich, weil wir sie mit finanziellen Mitteln 
und auch mit unseren Einsätzen vor 
Ort unterstützen. 

weg ist. Wir sind Gott und der Fami-
lie Ginssar sehr dankbar für diesen 
Dienst, durch den schon viele Men-
schen zu Gott finden durften.

Weihnachtsgrüße
Kaum ist der Sommer mit den vielen 
Kinderfreizeiten, Missions- und Bau-
einsätzen vorbei, zeigt sich der „gol-
dene Herbst“ von seiner besten Seite 
und auch die Weihnachtszeit rückt 
näher. Weihnachten ist immer noch 
eines der schönsten Feste des Jahres, 
wenn auch so manchem die eigentli-
che Bedeutung gar nicht bewusst ist. 
Daher wollen wir Gott besonders für 
all diejenigen danken, die mit großer 

Vitali und Alla Ginssar in Speja

Eine neue Gemeinde
So hat damals die Arbeit des Ehepaars 
in kleinen Schritten begonnen. Vitali 
hat angefangen, die Dorfbewohnern 
zu besuchen und sich um die Armen 
zu kümmern. Es kamen so viele inter-
essierte Menschen zu den Gesprächs-
runden, dass die beiden ein Haus 
benötigten, in das alle interessierten 
Besucher hinein passten. So wurde 
Geld gesammelt und in Speja ein al-
tes Häuschen gekauft, dieses abge-
rissen und ein kleines Gemeindehaus 
gebaut.
Durch die Arbeit von Vitali und Alla ist 
im Dorf eine kleine Gemeinde entstan-

Nun werden die Räumlichkeiten der 
Gemeinde ausgebaut, denn bisher 
gibt es lediglich einen Gemeinderaum 
und einen Flur. Die Gemeinde benötigt 
ein Besprechungszimmer und Räume 
für die Kinderstunden und die Jugend-
arbeit.

Vielen Dank!
Wir danken allen, die sich an diesem 
Projekt beteiligt haben. Wir bitten 
auch weiterhin um finanzielle Unter-
stützung für Vitali und seine Familie 
und um Gebet. Es ist nicht leicht für 
die beiden, mehrmals in der Woche 
nach Speja zu fahren, das 20km weit 

Hingabe in seinem Namen unterwegs 
sind und das Evangelium der retten-
den Gnade weitertragen, gerade auch 
in Moldawien, wo viele Menschen in 
Not leben und ihr Herz noch nicht für 
Jesus geöffnet haben.

Ich wünsche euch ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest in der Ge-
meinschaft mit Jesus Christus, dem 
gekreuzigten, auferstandenen und 
wiederkommenden 
Herrn.

        Willi Ewert
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der Flüchtlinge, denen wir geholfen 
haben, wieder versuchen, in die Ostu-
kraine zurückzukehren. 

Herzen verändern
Dazu habe ich noch ein schönes Bei-
spiel für Gottes wunderbares Handeln, 
dass wir hier miterleben dürfen:
Ich möchte euch von einem Mann 
namens Sinowij berichten. Als er zum 
ersten Mal zu unserer Suppenküche 
kam, war er betrunken und sehr ag-
gressiv. Er sagte, dass er das Essen 
annehme, aber sonst von Gott nichts 
hören wolle. Sinowvij war die Hälfte 
seines Lebens betrunken gewesen, 
weshalb auch seine Ehe in die Brüche 

gegangen war. Selbst seinen Haushalt 
hatte er für seinen Konsum verkauft 
und besaß nur noch eine Matratze für 
die Nacht. So war er nicht in der Lage, 
einer Arbeit nachzugehen und es woll-
te ihn auch keiner einstellen. Er arbei-
tete nur ab und an als Hilfsarbeiter auf 
einer Baustelle, wofür er jedoch nicht 
bezahlt wurde. 

Sinowvij kam immer wieder zur Sup-
penküche und Gott arbeitete an sei-
nem Herzen. Wir bemerkten, dass er 
immer nüchterner wurde und irgend-
wann ganz aufhörte, zu trinken. Er 
kam immer öfter zum Gottesdienst 
und schon nach einigen Monaten war 
er kaum noch wiederzuerkennen, so 
sauber und nüchtern war er geworden. 
Jetzt sehen wir einen völlig veränder-
ten Menschen, der sich für ein Leben 
mit Jesus entschieden hat. Noch in 
diesem Jahr will er sich taufen lassen. 

Das Missionars-Ehepaar
Lena und Grigorij Riasni haben vor ca. 
zwei Jahren mit ihrem Umzug nach 
Lviv (Lemberg) den Wirkungsradius 
ihres Missionsdienstes deutlich ver-
größert. 
Der Umzug der Familie in die Westu-
kraine war nicht ganz freiwillig, denn 
dieser war eine Konsequenz aus den 
unsicheren Verhältnissen im Osten 
des Landes und den schwierigen Be-
dingungen, unter denen sie die Arbeit 
durchführen mussten. Das frühere  
sozial-missionarische Engagement 
und die Bekanntheit des Ehepaares 
waren dabei eher nicht von Vorteil, da 
die neuen Machthaber in der Ostukrai-
ne sie mit ihren Kontakten nach West-
europa kritisch beurteilten. 

Dennoch wird neben ihren neuen 
Projekten in der Westukraine auch 
die Arbeit im Osten weiter fortgeführt. 
Lena und Grigorij stehen mit den dort 
lebenden Mitarbeitern in Kontakt und 
bekommen dabei auch Unterstützung 
von Hoffnungsträger Ost. Zunächst 
kümmerten sich die beiden um die 
vielen Flüchtlinge, die, wie sie selbst 
auch, aus der Ostukraine nach Lviv 
geflohen sind. Doch auch viele Ein-
wohner Lvivs leiden Not, sodass sich 
Lena und Grigorij mittlerweile auch 
um diese Menschen kümmern. 

Ein Bericht ihres Dienstes
Wenn man zum ersten Mal nach Lviv 
kommt, könnte man meinen, dass es 
den dort lebenden Menschen materi-
ell gut geht. An den Bahnhöfen sieht 
man nur wenige Obdachlose oder 
hungrige Menschen. Doch die Stadt 
hat auch eine andere Seite: Armut, 
Leid, Arbeitslosigkeit. Wenn man sich 
der Stadtgrenze nähert, kommt man in 
das Viertel „Livandovka“. Dort kommt 
man in eine ganz andere Welt: Alte 
Häuser, kaputte Fenster, Leute, die 
auf der Suche nach Nahrung Müllei-
mer durchwühlen. 
Diese Armut im Außenbezirk steht im 
krassen Gegensatz zu der Stabilität 
und Sauberkeit des Stadtkerns. Zu-
dem ist es ein großes Problem, dass 
gerade diese oft ungepflegten und 
hungernden Menschen nur äußerst 
ungern aufgenommen werden, selbst 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
In Anbetracht dieser Situation und der 
Bedürftigkeit dieser Leute entschlos-
sen wir uns, dort regelmäßig Essen 
auszuteilen. Jeden Samstag um 17 
Uhr bekommen bis zu 40 Menschen 
von uns eine Mahlzeit. Noch vor einem 
Jahr bestand unsere Hauptaufgabe 
darin, uns den zahlreichen Flücht-
lingen, die aus der Ostukraine nach 
Lviv gekommen sind, anzunehmen. 
Inzwischen sind es aber zunehmend 
Notleidende aus der Region, da etliche 

Lena und Grigorij in Lviv
Gemeindewachstum in der Westukraine
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Gemeindegründung
Mit der Zeit konnten wir auch geist-
lich gesehen erste Früchte ernten. 
Gott stärkt und hilft auf wunderbare 
Weise bei unserer Gemeindeneugrün-
dung „Botschaft der Hoffnung“ in der 
Stadt Lviv. Obwohl die junge Gemein-
de gerade erst in den letzten 2 Jah-
ren entstanden ist, spüren wir bei den 
sonntäglichen Gottesdiensten und 
auch bei allen anderen Aktivitäten, 
dass Gott mit uns ist. Bis vor kurzem 
trafen wir uns noch in einem kleinen 
Saal, der uns kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurde. Doch da jeden Sonn-
tag bereits zwischen 50 und 70 Men-

schen zu den Gottesdiensten kamen, 
reichten der Platz und die Stühle bei 
weitem nicht mehr aus. Im September 
konnte dann unser größter Wunsch 
erfüllt werden: Wir haben nun endlich 
eigene Räumlichkeiten. So können 
sich nun noch mehr Menschen unter 
dem Wort Gottes versammeln

Entscheidungen für Jesus
Am 12. August diesen Jahres ließen 
sich wieder vier Personen taufen, was 
ein großes Fest für die ganze Gemein-
de war. An dem See, wo die Taufe 
stattfand, wurde viel gesungen. Viele 
Menschen blieben einfach stehen und 
sahen mit großem Interesse dabei zu. 
Im Spätherbst planen wir bereits das 
nächste Tauffest.

Vielen Dank an alle, die uns im Ge-
bet unterstützen, wir sind sehr dar-
auf angewiesen. Wir glauben, dass 
Gott noch viel in unserer Gemeinde 
tun wird, ebenso wie im Leben derer, 
die noch in die Gemeinde kommen  
werden.      Lena Riasni

Wie kann man helfen?
Wir sind sehr dankbar, dass wir 
diese neuen Räumlichkeiten für 
die Gemeinde gefunden haben, 
auch wenn die Kosten dafür 
noch beglichen werden müssen. 
Ein besonders dringendes An-
liegen ist momentan allerdings, 
für die neuen Gemeinderäume 
Stühle zu beschaffen. Deshalb 
wären wir Ihnen, unseren Mis-
sionsfreunden, sehr dankbar, 
wenn Sie uns bei der Beschaf-
fung der 200 dringend benö-
tigten Stühle mit einer Spende 
helfen könnten (ein Stuhl kostet 
20€). Wir sind für jeden Betrag 
dankbar, der dazu beiträgt, die 
Gemeinde auszustatten und so-
mit einen reibungslosen Ablauf 
der Gottesdienste ermöglicht.

Verwendungszweck „Stühle Lviv“
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Gerüstet gegen die KälteSchuhe für den Winter

Das Projekt
Als ich Ende letzten Jahres meine 
Stelle bei Hoffnungsträger Ost antrat, 
verbrachte ich zunächst zweieinhalb 
Monate in Moldawien, um mir ein 
besseres Bild vom Land und unserer 
Arbeit dort machen zu können. Viele 
meiner schönsten Erlebnisse während 
dieser Zeit hatte ich in Verbindung mit 
dem Schuhprojekt. 
Eine Schweizer Gemeinde hatte Geld 
für 100 warme Winterschuhe zur Ver-
fügung gestellt, die ich dann vor Ort 
einkaufen und in verschiedenen Dör-
fern an Kinder aus bedürftigen Fami-
lien verteilen durfte. Unsere örtlichen 
Mitarbeiter überlegten dafür im Vor-
hinein, welche Kinder diese Hilfe am 

Dringendsten benötigen und erkun-
digten sich nach deren Schuhgrößen. 
Nachdem wir die entsprechenden 
Schuhe dann – meist auf dem Markt 
– gekauft hatten, machten wir uns zu 
den Familien auf, um sie dort persön-
lich zu übergeben.  Dabei sah ich oft, 
wie dringend diese Schuhe gebraucht 
wurden. Obwohl der kalte Herbst be-
reits angebrochen war, hatten viele 
der Kinder nur dünne Sommerschuhe 
an, die zudem häufig alt und löchrig 

waren. Ohne das Projekt wären sie 
wohl den ganzen Winter über in die-
sen Schuhen herumgelaufen. Dem-
entsprechend groß war die Freude der 
Kinder und der Dank der Eltern. Viele 
waren überwältigt und richteten ganz 
explizit Grüße und Dank an die Men-
schen aus, die dieses Projekt möglich 
gemacht haben. Dies gebe ich hiermit 
gerne weiter. Außerdem möchte ich 
kurz von einem Erlebnis berichten, 
was deutlich macht, wie dringend die 
Schuhe benötigt wurden.

Das Mädchen in Badelatschen
In Stefan Voda fuhr ich mit dem dorti-
gen Missionar Pavel sonntagsabends 
in ein kleines Dorf – eigentlich nur, um 
dort den Gottesdienst in einer kleinen, 
jungen Gemeinde durchzuführen. Es 
war Mitte Dezember und dement-
sprechend kalt, selbst im Inneren der 
kleinen Hütte konnte man seinen ei-
genen Atem sehen. Dabei fiel mir v.a. 
eines der anwesenden Mädchen auf, 
da sie trotz der Kälte nur einfache 
Gummischlappen anhatte. Nach dem 
Gottesdienst erzählte sie uns, dass sie 
keine anderen Schuhe habe. Obwohl 
es schon spät war und man pro Stre-
cke etwa 30 Minuten benötigt, ent-
schloss sich Pavel sofort, nach Stefan 
Voda zurückzufahren, dort Schuhe zu 
holen und sie noch an diesem Abend 
dem Mädchen zu geben. So machten 
wir uns auf den Weg und kamen eine 
Stunde später bei dem Mädchen zu 
Hause an. Schnell war klar, dass sie in 
sehr armen Verhältnissen lebte: Trotz 
der Dunkelheit konnte man sehen, 
dass die kleine Hütte von außen sehr 
heruntergekommen war. Innen war 
es zudem kalt und äußerst karg ein-
gerichtet. Als wir ihr die Schuhe über-
gaben und sie sie anprobierte, zeigte 
sie kaum eine Regung. Vermutlich 
verstand sie in diesem Moment noch 
nicht richtig, was da gerade passier-
te. Aber ich bin mir sicher, dass diese 

Schuhe eine riesige Hilfe für sie waren 
und noch für viel Freude sorgten.

Warme Füße sind keine Selbstverständlichkeit

Ein Türöffner
Durch das Projekt konnte etlichen Kin-
dern Freude bereitet und vielen Fami-
lien geholfen werden. Zeitgleich war 
es aber auch ein Türöffner für unsere 
Mitarbeiter, um in den Familien von 
Gott zu erzählen und zu Gemeinde- 
veranstaltungen einladen zu können. 
Außerdem waren sie bei vielen Fami-
lien zum ersten Mal und konnten so 
neue Beziehungen knüpfen. 

Unsere Pläne
Auch in diesem Jahr konnten wir wie-
der Geld für Schuhe zur Verfügung 
stellen, die an Kinder aus armen Fa-
milien verteilt werden. Bitte beten Sie, 
dass die Familien damit nicht nur un-
terstützt und erfreut werden, sondern 
dass sie dadurch auch Gott näher 
kommen. Wenn Sie das Projekt finan-
ziell unterstützen möchten, können Sie 
uns gerne eine Spende mit dem Be-
treff „Schuhprojekt“ zukommen lassen. 
Vielen Dank!

Florian Kliebisch



Hoffnungsträger Ost e.V.  74|2017

Gerüstet gegen die Kälte

Moldawiens Winter
Während wir für ein wohltemperiertes 
Klima in unseren Häusern und Woh-
nungen in der  Heizperiode vorge-
sorgt haben, sehen viele Menschen 
in Moldawien dieser Zeit mit Sorge 
entgegen. Der Winter ist die härtes-
te Zeit in der Republik Moldawien, da 
die Temperaturen bis auf -30°C sinken 
können. Für alte Leute und bedürftige 
Familien ist es somit immer eine gro-
ße Herausforderung, den Winter zu 
überstehen. Da es in Moldawien keine 
Kohlevorkommen gibt, muss Kohle für 
viel Geld importiert werden und ist für 
viele Menschen unbezahlbar.

Ich erinnere mich noch gut an einen 
Hausbesuch, den wir auf einer Mol-
dawienreise im Herbst machten. Wir 
sprachen mit einem Dorfbewohner 
über die Lebenssituation in den Win-
termonaten. Er sagte, der Winter dau-
ere sehr lange und es sei unglaublich 
wichtig, Brennmaterial zu organisie-
ren. Beim Nachfragen, wie er das Holz 
beschaffen wolle, sagte er, dass man 
nachts in den Wald geht und Holz holt. 
Im weiteren Gespräch stellte sich her-
aus, dass das Stehlen aus dem Staats-
forst harte Gefängnisstrafen zur Folge 
haben kann. Doch wer kein geregeltes 
Einkommen hat, kann sich kein Brenn-
holz für den Winter kaufen. 

Familie Nikov aus Bravicea

Da sie fünf Kinder haben, will Vater 
Konstantin seine Familie nicht für 

mehrere Monate verlassen, um im 
Ausland Geld zu verdienen. Somit 
bleiben ihm nur Gelegenheitsjobs in 
der Umgebung, bei denen er nur sehr 
wenig verdient. Deshalb hat seine 
Frau Schwierigkeiten, ihre Kinder mit 
Lebensmittel zu versorgen und sie ein-
zukleiden. Jedoch ist die größte Her- 
ausforderung für die Familie die Käl-
te, die bereits schon Ende Oktober 
hereinbricht und bis März anhält. Die 
schlecht isolierten Wände und alten 
Fenster können die Wärme über Nacht 
nicht in der Hütte halten, selbst wenn 
sie abends nochmal den Ofen anhei-
zen. Durch die Kälte werden die Kin-
der häufig krank und brauchen Medi-
zin. Während sie ihre kleinste Tochter 
an sich drückt, sagt Mutter Svetlana 
sorgenvoll: „Wir hoffen, dass der Win-
ter in diesem Jahr nicht so kalt wird, 
damit unsere Kinder nicht schon wie-
der krank werden!“ Die Meteorologen 
sagen jedoch leider einen harten Win-
ter mit viel Schnee und Kälte voraus. 

Solche Geschichten gibt es zu tausen-
den in Moldawien und sie bewegen 
uns sehr. Aus diesem Grund haben wir 
von HTO schon vor Jahren begonnen, 
Menschen zu helfen, die aus verschie-

Brennholz für schwere Zeiten

denen Gründen nicht genug Heizma-
terial für sich selbst und ihre Familien 
auftreiben können. Durch diese Arbeit 
können wir Menschen die frohe Bot-
schaft von Jesus Christus weitersagen 
und ihnen Gottes Liebe ganz praktisch 
zeigen. Diese Liebe erwärmt sie nicht 
nur körperlich, sondern bewegt auch 
viele dazu, nach Gott zu suchen, der 
die Quelle aller Liebe und Güte ist.

Jürgen Kießling

Wie kann man helfen? 
Wir wollen der Not dieser Men-
schen begegnen und ihnen hel-
fen, den Winter zu überstehen. 
Das geht nur durch praktisches 
Einkaufen von Feuerholz, um es 
den bedürftigen Menschen wei-
ter zu geben. Denn ohne diese 
Hilfe werden viele Menschen 
krank oder im schlimmsten Fall 
erfrieren. Wir brauchen Ihre Hil-
fe, damit diesen Menschen ge-
holfen werden kann. 

Verwendungszweck „Holz für den 
Winter“
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Jugendeinsatz

 „Ich freue mich schon das ganze Jahr 
auf diese Zeit!“, sagt ein kleines Mäd-
chen aus Cioropcani. 
Jahr für Jahr fährt unser deutsches 
Team aus der Freikirche Detmold Her-
berhausen nach Moldawien, um mit 
Pastor Vasilii Lototovici und anderen 
einheimischen Christen den Men-
schen zu dienen. So wollten wir auch 
dieses Jahr eine Kinderwoche unter 
dem Motto „Speranta Days“ durch-
führen. (speranţa: mold. für „Hoffnung“)
Die Hoffnung und das Vertrauen auf 
Gott zu setzen – darum ging es uns. 

Vorbereitungen
Etliche Jugendliche in unserem 
20-köpfigen Team waren unter 25 
Jahre alt und mussten trotz der Un-
terstützung durch die Detmolder Ge-
meinde Vieles selbst finanzieren, was 
für manchen schon eine ziemliche He-
rausforderung war. So begannen wir 
bereits im Frühjahr damit, uns auf den 
Einsatz vorzubereiten. Wir beteten ge-
meinsam und entwickelten Spiel- und 
Sportprogramme für die Zeit mit den 
Kindern. Wir verkauften Kuchen und 
veranstalteten einen Sponsorenlauf. 
Und Gott segnete unser Vorhaben. 
Das Geld war da, das Team motiviert 
und die Pässe bereit. 

Die Speranta Days
So ging es im Juli ab nach Moldawien, 
wo wir nach einer langen anstrengen-
den Reise herzlich von den Dorfbe-
wohnern empfangen wurden. 

Nach  einem Vorbereitungstag konn-
ten wir endlich mit den von den Kin-
dern sehnsüchtig erwarteten „Hoff-
nungstagen“ beginnen. Das tägliche 
Programm beinhaltete neben der ge-
meinsamen „Stillen Zeit“ am Morgen 
und dem Frühsport mit den Kindern 
stets auch Kindergeschichten und 
eine Bibelarbeit. Während das molda-
wische Team den geistlichen Teil mo-
derierte, bereiteten sich die deutschen 
Teilnehmer für die Bastel-Workshops 
und Sportprogramme vor. Sogar eine 
Riesen-Wasserrutsche stand zur Ver-
fügung. Danach bekam jedes Kind 
noch einen Snack mit auf dem Weg 
nach Hause. Während sich die Kinder 
schon auf den nächsten Tag freuten, 
ging es für uns Mitarbeiter nach dem 
Mittagessen mit praktischer Arbeit 
weiter:
Es war wichtig, einen besonderen Ort 
für die Kinder in Cioropcani zu schaf-
fen, wo sie sich auch das Jahr über mal 
austoben können. Nahe der Gemeinde 
erteilte der Bürgermeister die Erlaub-
nis, einen kleinen Spielplatz zu errich-
ten, der schon Ende der Woche fertig 
sein sollte. Bis dahin hieß es also zu 
graben, Beton zu mischen, Spielgeräte 
zu verschrauben und aufzubauen.
Im Laufe der Woche kamen wir mit 
den Arbeiten ganz gut voran, sodass 
uns noch Zeit für etwas ganz Wich-
tiges blieb: Nämlich für Beziehungs-
pflege. Wir besuchten ganz verschie-
dene Dorfbewohner: Christen, Arme, 
Wohlhabende, Kranke, Gesunde,… 

und bekamen so Einblick in das re-
ale Leben der Menschen, wodurch 
wir konkreter für sie beten konnten. 
Abends pflegten wir Gemeinschaft, 
spielten Fußball mit den Dorfbewoh-
nern und trafen uns mit einigen Gäs-
ten am Lagerfeuer. Es war wunderbar, 
in einer lockeren Atmosphäre bei Tee 
und Keksen, mit Liedern, einer Predigt 
und vielen tiefgehenden Gesprächen, 
miteinander Zeit zu verbringen.

Gegen Ende unseres Aufenthalts wur-
de bei gutem Wetter ein besonderer 
Open-Air-Gottesdienst  gefeiert. Die 
Kinder erzählten, was sie in der Wo-
che über Jesus gelernt hatten und 
Pastor Vasilii war zu Tränen gerührt, 
als er in der Predigt davon sprach, wie 
sehr er über die Liebe und Einheit von 
Glaubensgeschwistern weltweit stau-
ne – und dass dies nur der Geist Jesu 
geben kann.  Es folgte ein fröhliches 
Familienfest, wo sich die Kinder an ih-
rem neuen Spielplatz erfreuten.

So sehr es uns auch schmerzte – die 
Woche ging zu Ende und wir mussten 
Abschied nehmen von unseren mol-
dawischen Freunden. Wir hatten viel 
erlebt und Gottes Wirken gesehen. 
Anschließend nahmen wir uns noch 
einmal Zeit, Gott zu danken und zu 
loben. Und es steht fest: Wir werden 
auch im nächsten Jahr den Kindern 
und Erwachsenen von der frohen Bot-
schaft der Hoffnung erzählen!

Thomas Löwen

„Wir bringen Hoffnung nach Cioropcani“


