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Liebe Missionsfreunde,
die Zeit ist ein sehr relativer Begriff in 
unserem Leben. Zehn Minuten kön-
nen uns mit lieben Freunden sehr 
kurz vorkommen, auf dem Zahnarzt-
stuhl bei einer anstehenden Wurzel-
behandlung hingegen sehr lang. Viele 
Menschen, die uns begegnen, sind 
sehr in Eile und hetzen von einem 
Termin zum Nächsten. Auf der Auto-

bahn kommt man sich wie auf einer Treibjagd vor, und in so 
mancher Begegnung fallen die Worte: „Ich habe keine Zeit.“ 

Weil unser Alltagsleben sehr ausgefüllt ist, sehnen sich die 
meisten von uns nach dem wohlverdienten Urlaub. In dieser 
besonderen Zeit will man zur Ruhe kommen und Erholung  
finden. Mit der Familie oder Freunden möchte man Zeit in 
Gemeinschaft verbringen, die man sonst nicht hat. In diesen 
zwei bis drei Wochen soll dann alles perfekt sein und die 
Zeit optimal ausgenutzt werden. 

In der Bibel ist Gott selbst der Schöpfer der Zeit und unsere 
Lebenszeit ist sein Geschenk an uns!

David schreibt: „Meine Zeit steht in DEINEN Händen!“  
Psalm 31,16

 
Was machen wir aus diesem anvertrauten Gut? Die Gabe 
der Zeit ist sogleich auch eine Aufgabe an uns. Haben wir in 
unserem selbst erstellten Masterplan den Herrn mit einkal-
kuliert? Wie möchte Jesus unsere Lebenszeit gestalten? Als 

DIE ZEIT RENNT.
Jesus den beiden Schwestern Maria und Marta begegnet 
(Lk.10), möchte er, dass sie ihre Zeit in die Gemeinschaft 
mit IHM investieren. Marta macht sich viel Mühe, um eine 
gute Gastgeberin zu sein. Aber sie verbringt leider keine Zeit 
mit ihren Gästen (mit Jesus)! Maria setzt ihre Zeit ein, um 
auf Jesus zu hören und bei IHM zu sein. Davon können wir 
lernen, dass die beste Zeit auf unserer Prioritätenliste Jesus, 
unserem Herrn, gehören sollte.

Wenn ich auf die Missionsfelder sehe, bewegt mich noch 
ein zweiter, wichtiger Gedanke, wenn es um unsere Zeit 
geht. 

Im Epheserbrief werden wir herausgefordert: 
„Kauft die Zeit aus!“ Eph. 5,16

Menschen gehen ohne Jesus ewig verloren und wir haben 
den Auftrag von IHM bekommen, seine Zeugen zu sein. 
Wann unser Herr wiederkommt, wissen wir nicht, aber un-
sere Aufgabe ist klar. Der Herr schenkt uns Zeit, damit wir 
für IHN und mit IHM unterwegs sind.

In Jesus verbunden,

 
          Jürgen Kießling
          Missionsleiter Deutschland
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TROSTLOSE 
ORTE VOR DONEZK

Früher sind wir als Gruppe Kowtscheg 
sehr häufig an diesen kleinen, provin-
ziellen Dörfern vorbeigefahren, als wir 
zu unseren langen evangelistischen 
Touren aufbrachen. Ich habe mir nie-
mals darüber Gedanken gemacht, wie 
diese Dörfer heißen, was für Menschen 
darin wohnen und wie sie ihr Leben 
verbringen. Vodyane, Nevel‘s‘ke, Sche-
lanne, Zavitne, Kurachiwka und zu gu-
ter Letzt: Marjinka. Mit all diesen und 
vielen weiteren Ortsnamen habe ich 
vor dem Krieg nichts anfangen können. 
Doch der Krieg änderte dies. All diese 
Ortschaften in unserer Region standen 
regelmäßig unter Beschuss und er-
langten dadurch traurige Berühmtheit, 
dass man sie heute als „depressiv“ 
bezeichnet. Wenn ihr euch fragt „wa-
rum?“, ist die Antwort einfach: Durch 
den Krieg verloren viele Menschen ihr 
Haus, ihre Arbeitsstelle, Freunde und 
Verwandte, aber am allertragischsten: 
ihren Frieden und jegliche Hoffnung. 

Anfang 2015 weckte Gott bei uns als 
Gruppe Kowtscheg den Wunsch, die-
se Dörfer so oft wie möglich zu besu-
chen. Wir begannen, in die Dörfer zu 
fahren, veranstalteten dort Konzerte 
und hielten ermutigende Predigten. 
Dabei bemühten wir uns nicht nur zu 

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Region um 
Donezk einmal so gut kennen würde, wie ich sie jetzt 
durch den Krieg kennengelernt habe – den Krieg, der 
inzwischen schon über fünf Jahre tobt.“ 

reden, sondern immer auch etwas für 
diese Menschen zu tun. Das wurde erst 
durch die Unterstützung vieler anderer 
Christen möglich. Beispielsweise gab 
es in vielen der Dörfer keinen Strom 
mehr, sodass wir dort Kerzen verteil-
ten. Außerdem war oft das Trinkwas-
ser knapp und die Geschäfte waren 
dauerhaft geschlossen, sodass wir für 
die Menschen Wasser, Brot und Le-
bensmittelpakete mitbrachten. Inzwi-
schen haben wir uns so gut mit den 
Dorfbewohnern angefreundet, dass sie 
uns immer wieder bitten vorbeizukom-
men – selbst, wenn wir ihnen nichts 
mitbringen können. Wie sehr brauchen 
diese Menschen momentan einfach 
nur Gemeinschaft, ein Wort der Ermu-
tigung und ein Wort, das Leben gibt. 

Marjinka ist eine besondere kleine 
Stadt. Sie liegt direkt neben einem 
Außenbezirk von Donezk und bis Mit-
te Juni 2019 zog sich die Frontlinie di-
rekt entlang des Stadtrands, sodass 
sie besonders unter dem beständi-
gen Beschuss zu leiden hatte. Bereits 
2014 begann die Bombardierung der 
Stadt und die Einwohner sagen, dass 
es inzwischen keine Straße mehr gibt, 
in der noch kein Haus zerstört wurde. 
Doch trotz allem wohnen immer noch 

Menschen dort. Die meisten von ih-
nen montieren schützende Holzplat-
ten über die Fenster und reparieren 
ihre Häuser nicht, da sie nicht wissen, 
was morgen auf sie zukommen wird. 
Zu unseren Konzerten kommen jedes 
Mal viele Leute, die es auch nach einer 
zweistündigen Veranstaltung nicht ei-
lig haben, nach Hause zu gehen. 

Aufgrund des Krieges hat eine zweite 
Welle von Evangelisationen und Be-
kehrungen begonnen. Die Gemeinden 
füllen sich mit neuen Leuten, obwohl 
viele der örtlichen Pastoren das Gebiet 
verlassen haben. Den Menschen bleibt 
nichts Anderes übrig, als um ihr Über-
leben zu kämpfen, was mich an die 
Worte eines christlichen Liedes erin-
nert: „Je dunkler die Nacht, desto hel-
ler sind die Sterne. Je größer die Not, 
desto näher ist Gott.“ Gott ist diesen 
Menschen nahe, durch die teilnahms-
vollen Herzen und Hände von Chris-
ten – durch Eure Hände. Wir danken 
Euch, liebe Schwestern und Brüder, 
dass Ihr uns während dieser ganzen 
Zeit begleitet, bei unserem Dienst für 
die Menschen dieser Region und ihre 
Kinder. Wir bitten Euch, weiterhin für 
uns und unsere Arbeit im Osten der 
Ukraine zu beten, damit noch viele 
Menschen Errettung ihrer 
Seelen finden können. 

Genadi Archipow
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EVANGELISATION 
Zwei Wochen,  
Zwölf Veranstaltungen 
Wir leben in einer Welt, in der die Men-
schen ihre eigenen Maßstäbe für ihr 
Leben aufstellen, ihre Wunschvorstel-
lungen verwirklichen und alles in die 
eigene Hand nehmen möchten. Weil 
viele Menschen nicht mehr an das ewi-
ge Leben mit Gott glauben, versuchen 
sie, ihre Vorstellungen von Vollkom-
menheit in ihrem irdischen Leben zu 
realisieren. Der Gedanke der Ewigkeit 
geht zunehmend verloren und die Ge-
sellschaft ist stolz auf die selbsterdach-
te Vielfalt der Lebensformen. 

Gott hat den Menschen die Freiheit 
gegeben, sich für das ewige Leben 
in seiner Gegenwart oder für ein ver-
gängliches Leben ohne Gott zu ent-
scheiden. Gott bietet den Menschen 
viel mehr an, als Vergänglichkeit: Er 
will ihnen Vergebung der Schuld, ein 
sinnerfülltes Leben und die Perspekti-

Menschen für Jesus zu begeistern. Sein 
Herz brennt für die Jugend, vielleicht 
auch, weil er selbst neun Kinder hat. 
Aus zwölf Dörfern der Region Unghe-
ny kamen Jugendliche und brachten 
ihre Freunde mit. Neben christlichen 
Musikgruppen predigte Nate Age, Prä-
sident eines theologischen Seminars,  
zu den Jugendlichen und ermutigte sie, 
eine Entscheidung für Jesus zu treffen. 
Viele Jugendliche folgten dem Aufruf 
und entschieden sich für Jesus. 

Gott ist bei uns!
Die Wettervorhersage für den Stadi-
oneinsatz in Orhei war nicht gut. Alle 
Quellen kamen zu dem einen Schluss: 
stürmisches Wetter mit starkem Regen. 
Ein Gedanke drängte sich auf - Werden 
Menschen kommen? Fällt alles buch-
stäblich ins Wasser? Diese Mauer von 
Sorgen und Gedanken versuchten wir 
mit Gebeten zu durchbrechen.

Auf der Fahrt zum Stadion, etwa 45 
Minuten vor Beginn der Veranstaltung, 
wurde der Wind auch tatsächlich im-
mer stärker. Abgebrochene Zweige 
und Äste flogen durch die Luft und wir 
hatten Angst, dass auch unser Auto 

ve der Ewigkeit in seiner Gemeinschaft 
schenken. Um den Menschen diese 
Absichten Gottes zu erklären, wurden 
in Moldawien wochenlang Evangelisa-
tionen geplant. 

Sechs Monate lang hatte Viktor Pop- 
ovici, Ehrenpräsident des Baptisten-
bundes und engagierter Mitarbeiter 
von Hoffnungsträger Ost, diese Evan-
gelisationen verantwortungsvoll ge-
plant. Zwei Wochen der Evangelisa-
tion sollten zu Zeiten der Begegnung 
zwischen Gott und Menschen werden. 
So wurde in zahlreichen Orten des 
Landes und auch in Transnistrien das 
Wort Gottes gepredigt und Menschen 
fanden Jesus.  

Zeit voller Begegnung  
mit Gott
Neben einer Jugendveranstaltung im 
Kulturhaus der Stadt Ungheny, an der 
Jugendliche aus 12 umliegenden Dör-

getroffen werden könnte. Der Himmel 
verdunkelte sich und es sah nach ei-
nem gestandenen Unwetter aus. Die 
Helfer versuchten noch, die Bühnen-
wand irgendwie abzusichern. 
Doch kurz vor Beginn hatte der starke 
Wind die Wolken vertrieben und die 
Sonne kam heraus, die uns wie ein 
„Gruß des Himmels“ einige Sonnen-
strahlen herabsandte. Im Laufe der 
Veranstaltung wurde der Wind schwä-
cher und wir wussten, dass Gott wirkt. 

Kurze Beiträge der ausländischen Gäs-
te und die musikalische Umrahmung 
christlicher Bands und Musiker mach-
ten die Veranstaltung zu einem gelun-
genen Glaubensfest. Durch die Predigt 
vom Pastor Nate Age wurden die Men-
schen ins Nachdenken gebracht. Er 
hatte eine ansprechende und sensible 
Art, die Menschen dazu einzuladen, ihr 
Leben in der Gegenwart Gottes neu zu 
beginnen. 
Wir wurden Zeugen, dass sich in die-
sem Stadion Himmel und Erde berühr-
ten. Das ging den Menschen sichtlich 
zu Herzen, sodass sie ihre Sitzplätze 
verließen, um nach vorn zur Bühne zu 
kommen. Weit über hundert Menschen 

fern teilgenommen haben und einer 
Evangelisation im Stadion der Stadt 
Orhei, an der Menschen aus 52 umlie-
genden Orten zusammenkamen, wur-
den auch in der Region um Bravicea, 
Tiraspol, Sofia, Kainar und Holerkany 
Tagescamps organisiert. Dort konnten 
Jugendliche von Jesus hören und mit 
Christen aus anderen Ländern über 
Gott ins Gespräch kommen. 
Viele Christen der örtlichen Gemein-
den engagierten sich schon in der 
Vorberei tungsphase durch tagelan-
ges Beten und Fasten und halfen auch 
praktisch, indem sie beispielsweise 
die Menschen in Bussen ins Stadion 
brachten.  

Jugendfest in Ungheny
Unser Missionar Alexander Schuparski 
hatte den besonderen Wunsch, ein Ju-
gendfest in seiner Region durchzufüh-
ren. Schon lange ist er in vielen dieser 
Dörfer unterwegs, um gerade junge 

stellten oder knieten sich hin und be-
teten zu Gott. Es war ein Wunder der 
Begegnung zwischen Gott und Men-
schen. 

Gestärkte Gemeinden
Die Evangelisation wurde zu einer gro-
ßen Ermutigung für die zahlreichen, 
zum Teil kleinen Gemeinden der Um-
gebung, die dafür engagiert gebetet, 
gefastet und eingeladen hatten. 
Mitarbeiter und Missionare von Hoff-
nungsträger Ost arbeiteten in diesen 
Tagen eng mit den Studenten des 
Southeastern Free Will Baptist Col-
lege zusammen, wodurch vieles erst 
möglich wurde. Wir durften in der Kraft 
Gottes Großes miteinander erleben.       

Unser Dank gilt all denen, die diese 
Tage im Gebet und durch finanzielle 
Unterstützung begleitet und mitgetra-
gen haben.

Heinrich Beck

Wie kann man helfen? 
Gemeinsam mit Victor Popovici möchten wir in Zukunft sehr gerne noch 
weitere Evangelisationen  durchführen und auf diese tollen zwei Wo-
chen aufbauen. Bitte unterstütze uns dabei im Gebet und, falls möglich, 
finanziell.

Verwendungszweck: „Evangelisation“
Konto-Nr.: DE09 5089 0000 0000 9388 07
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Valera und Ludmilla Midrigan sind 
zwei unserer jüngsten Missionare 

im Team. Gemeinsam mit ihren beiden 
kleinen Töchtern leben und arbeiten 
sie im Dorf Todirești, welches nicht 
weit von der moldawischen Landes-
hauptstadt Chişinău entfernt liegt. Va-
lera betreut dort eine kleine Gemein-
de und leitet mit seiner Frau nebenbei 
noch viele weitere Projekte. Beiden ist 
es ein echtes Herzensanliegen, Men-
schen zu erreichen, die Gott noch nicht 
kennen und ihnen von seiner Liebe zu 
erzählen. 
Dabei sah es lange nicht so aus, als 
ob sie einmal vollzeitig als Missionare 
tätig sein würden. 

Gott führt
Valera hatte sich mit Anfang 20 seinen 
Kindheitstraum erfüllt und einen gu-
ten Job im IT-Bereich ergatterte. Zwar 
half er ehrenamtlich über drei Jahre 
beständig in der Gemeinde in Todireș-
ti mit, doch als ihn der örtliche Pastor 
bat, sein Nachfolger zu werden, hatte 
er lange Bedenken. Erst als ihm illega-
le Aktivitäten in seiner Firma auffielen, 
kündigte er – nur Tage bevor alles auf-
flog und alle seine ehemaligen Kol-
legen vor Gericht landeten. Dies sah 
er als Zeichen und zog mit Ludmilla 
nach Todirești, um dort den Dienst in 
der Gemeinde zu übernehmen. Auch 
bei Ludmilla war dieser Weg nicht 
unbedingt abzusehen. Sie wuchs in 
einem nichtchristlichen Elternhaus 
auf und kam erst durch ihre gläubige 
Großmutter in Kontakt mit dem christ-
lichen Glauben. Da sich ihre Familie 
in finanzieller Not befand, wurden sie 

und ihre Schwestern ins Kinderpaten-
schaftsprojekt aufgenommen. Dadurch 
intensivierte sich der Kontakt mit der 
örtlichen Gemeinde und dem Glauben, 
und auf einer christlichen Sommerfrei-
zeit bekehrte sie sich. In der Gemeinde 
lernte sie später Valera kennen und die 
beiden heirateten. 

Alles für den Dienst
Nun hilft Ludmilla selbst dabei, Kinder 
aus dem Patenschaftsprojekt zu be-
treuen und ihnen die Perspektive auf-
zuzeigen, die sie damals selbst bekam. 
Über 40 Kinder aus dem Dorf bekom-
men regelmäßig Lebensmittel, aber 
auch Schulsachen oder Kleidung, was 
eine große praktische Hilfe für die gan-
ze Familie ist. Außerdem haben Valera 
und Ludmilla dadurch die Möglichkeit, 
mit den Menschen über den Glauben 
ins Gespräch zu kommen und sie in die 
Gemeinde einzuladen. Für Kinder gibt 
es beispielsweise vier verschiedene 
Gruppen: Neben dem wöchentlichen 
Kindergottesdienst und einer Mando-
linengruppe treffen sich jeweils Valera 
mit den Jungs und Ludmilla mit den 
Mädchen regelmäßig. Während die 
Jungs verschiedene Dinge aus Holz 
oder Metall basteln, lernen die Mäd-
chen zu kochen und andere Handar-
beiten zu erledigen. Die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen macht ihnen 
besonders viel Spaß und so bereiten 
sie auch die jährlichen Sommerfreizei-
ten sowie die Weihnachtsveranstaltun-
gen immer mit viel Freude vor. Doch 
auch die Erwachsenen kommen nicht 
zu kurz: Im März diesen Jahres fand 
beispielsweise ein „Familientag“ in der 

Gemeinde statt, in der die Kinder aus 
den verschiedenen Gruppen ein Pro-
gramm inklusive Essen für ihre Eltern 
vorbereiteten, zu dem 40 Erwachsene 
kamen. Durch gute Kontakte zu Leh-
rern und dem Bürgermeister hat Valera 
außerdem immer wieder die Möglich-
keit, die örtliche Schule zu besuchen 
und dort Veranstaltungen durchzufüh-
ren. Allgemein haben sie sich im Dorf 

bereits einen Ruf erarbeitet - u.a. weil 
sie den Einwohnern die Möglichkeit 
geben, in der Gemeinde ihre Wäsche 
zu waschen. Somit kommen sie im-
mer wieder in Kontakt mit den Men-
schen vor Ort und haben während des 
Waschtags die Möglichkeit, bei einer 
Tasse Tee mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

In ihrem Dienst erleben die beiden im-
mer wieder kleine und große Wunder 
und sind fasziniert, wie Gott in ihrem 
Leben wirkt. Dafür sind sie außeror-
dentlich dankbar und versuchen auch 
andere Menschen mit dieser 
Begeisterung für Gott an-
zustecken. 

Florian Kliebisch

DIE SOMMERFREUDE

VALERA 
MIDRIGAN

Wie kann man helfen? 
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Du die junge Familie und ihre Ar-
beit monatlich unterstützen wür-
dest. So können sie andere Men-
schen von Gott begeistern und 
ihnen ganz praktisch helfen.

Verwendungszweck: „Valera“
Hoffnungsträger Ost e.V.
DE09 5089 0000 0000 9388 07

Jedes Jahr versuchen wir so viele Kinderfreizeiten wie 
möglich zu finanzieren. Dieses Jahr waren es 32 – wobei 

ich glaube, dass die Wenigsten etwas davon mitbekommen 
haben. Jedoch steckt dahinter so viel! An diesen Freizeiten 
nahmen ca. 2500 Kinder teil und erlebten Unvergessliches. 
Sie konnten spielen, basteln, essen, bauen, schwimmen 
und Geschichten aus der Bibel hören. Diese Kinder hatten 
Möglichkeiten, die andere Kinder in ihrer Umgebung nie 
haben werden und es prägt ihr Leben auf die eine oder 
andere Weise. 
Die Kinderfreizeiten sind ein missionarisches Projekt und 
eine großartige Gelegenheit, nicht nur die Kinder, sondern 
auch ihre Eltern kennenzulernen und ihnen von Jesus zu 
erzählen.

Ein Beispiel ist eine Freizeit in Lemberg. Lena Riasni erzählt:
„Viele Mütter, die ihre Kinder zur Freizeit brachten und noch 
nicht mit Glauben zu tun hatten, beeilten sich trotzdem 
nicht, um wieder nach Hause zu kommen.
Sie setzten sich zu uns, redeten lange, sangen mit den Kin-
dern und machten teilweise bei den Spielen mit. Auch beim 
Kochen und Aufräumen halfen sie uns gerne, weil sie so 
dankbar waren, dass ihre Kinder ein so tolles kostenloses 
Programm bekamen.
Eine Mutter kam auf mich zu, deren Kinder auf 
der Freizeit waren. Sie sagte, wir hätten ihre Mei-
nung über die Kirche komplett verändert. Sie 
hätte sich wieder wie ein Kind gefühlt und sehr 
viel Freude erleben dürfen. Als ihre Kinder nach 
Hause kamen, erzählten sie ihr die biblischen Ge-
schichten. Jetzt weiß sie nach diesen fünf Tagen 
viel mehr über Gott, als sie in ihren 45 Jahren, die 
sie jetzt schon lebt, gehört hat. 
Für uns ist das die größte Belohnung - es war das 
Ziel, was wir erreichen wollten.“

Auch für das Patenschaftsprojekt sind die Freizeiten au-
ßerordentlich wichtig. Zum einen möchten wir, dass alle 
Patenkinder die Möglichkeit haben, an einer Freizeit teil-
zunehmen. Zum anderen sind die Freizeiten eine sehr gute 
Möglichkeit, Kinder kennen zu lernen, die man bei Bedarf 
in das Projekt aufnehmen kann.

Von einem Fall möchte Bruno Euch gerne erzählen:
„Am Kinderprogramm nahm eine Mutter mit ihrem mehr-
fach behinderten Sohn teil. Der Junge ist 10 Jahre alt und hat 
von Geburt an vermutlich eine Muskelkrankheit. Als er zur 
Welt kam und der Vater gesehen hat, dass das Kind behin-
dert ist, hat er die Familie für immer verlassen. Die Mutter 
lebte mit ihm im Elend, musste ihn rund um die Uhr alleine 
betreuen. Sie konnte keiner bezahlten Arbeit nachgehen 
und hatte oft weder Geld für Medikamente noch Essen. 
Vor 2,5 Jahren wurde der Junge ins Patenschaftsprogramm 
aufgenommen. Es hat seine Mutter so stark berührt, dass 
sich jemand über sie und ihre Situation erbarmt und für 
ihren behinderten Sohn eine Patenschaft abschließt, dass 
sie ihr Leben änderte, sich Gott zuwandte und sich für ein 
Leben mit Jesus entschieden hat. Ganz besonders ein-
drücklich war für mich, die beiden heute zu beobachten. Sie 
trägt den Jungen überall mit hin und bei den Spielen hat sie 

seinen Platz eingenommen. 
Der Junge konnte zusehen, 
seine Mutter nach Möglich-
keit anfeuern und sich freu-
en. So etwas habe ich wohl 
noch nie gesehen. Was für 
mich ebenfalls bemerkens-
wert ist, dass er mich auch 
nach einem Jahr wieder er-
kennt, sich freut und mich 
seinen Freund nennt.“

Nicht nur Kinder, sondern auch Eltern sind willkommen!
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ÜBER DEN EIGENEN 
TELLERRAND SCHAUEN

Der Sommer ist da. Die meisten 
Leute denken dabei an Urlaub, 

Entspannung und Zeit mit der Familie.
Doch einige investieren ihr Geld und 
ihre Zeit für etwas ganz anderes: Sie 
besuchen Orte, die auf den ersten 
Blick alles andere als attraktiv sind: 
durch Armut und Krieg gezeichne-
te Dörfer, schlechte Infrastruktur und 
gewöhnungsbedürftige hygienische 
Bedingungen im Gegensatz zu einem 
4-Sterne-Hotel mit Strand. Statt nach 
Mallorca fahren sie auf Missionseinsät-
ze nach Moldawien oder in die Ukraine. 
Also warum mutet man sich so etwas 
zu? Was motiviert Menschen für solch 
einen Einsatz?
Wenn es vordergründig auch nicht at-
traktiv wirkt, auf einen Einsatz zu fah-

ren: Es lohnt sich dennoch!
In diesem Jahr finden acht Einsätze 
statt, bei denen Deutsche, Schweizer 
und Österreicher Gemeindehäuser 
bauen, missionieren, Freizeiten gestal-
ten, Essen oder Geschenke verteilen 
und den eigenen Horizont erweitern. 

Beim letzten Einsatz, den wir gemein-
sam mit herzwerk durchführten, be-
suchten wir beispielsweise ein junges 
Mädchen, das bei seinen Großeltern 
wohnt. Bei dieser Familie durften wir 

eine unglaublich schöne und intensive 
Zeit erleben. Wir haben gespürt, wie 
wertvoll unser Besuch dieser Familie 
war. Sie erzählten uns, wie glücklich 
sie darüber waren, dass sich jemand 
für sie interessiert. Zum Schluss haben 
wir zusammen gebetet und mussten 
schweren Herzens wieder gehen. Al-

lein für diesen Be-
such hatten sich alle 
Mühe und der Ver-

zicht auf bequemere Ferien gelohnt.
Das Paradoxe ist, dass man bei solchen 
Einsätzen meist viel mehr bekommt, 
als man überhaupt geben kann. 
Immer wieder begegnen wir außerge-
wöhnlichen Menschen, die schwere Si-
tuationen meistern, woraus wir Vieles 
lernen können. 

Auch für unsere Mitarbeiter vor Ort 
sind Missionseinsätze eine einmalige 
Chance. Menschen aus anderen Län-
dern und ein interessantes Programm 

machen es auch solchen Menschen 
attraktiv, vorbeizukommen und sich 
Gottes Botschaft anzuhören, die ein 
Gemeindehaus sonst nie betreten 
würden. So können unsere Missiona-
re vor Ort neue 
Kontakte knüp-
fen. Nach dem 

Einsatz können sie daran anknüpfen 
und die Arbeit wächst.

Es ist wichtig, über den eigenen Teller-
rand zu schauen und zu sehen, wie es 
Menschen an anderen Orten geht und 
wie sie leben. Wir bekommen durch 
die Medien oft viel weniger mit, als wir 
denken. Oder wisst Ihr beispielsweise 
im Detail, wie die momentane Lage in 
der Ostukraine aussieht?

Wenn Euer Interesse geweckt wurde, 
mit einer Gruppe auch einen Missions-
einsatz zu machen, dann meldet Euch 
bei uns. Wir freuen uns auf Euch!

Warum wir Einsätze in Osteuropa so wichtig finden


