In dieser Ausgabe:
Ungarn und Rumänien –
Weihnachtseinsätze 2019
mit Geschenkeverteilung
Ukraine – Frei von Wahrsagerei

GLÜCKLICHE KINDERGESICHTER …
… durfte eine Freiwillige der Osteuropamission Ungarn im Kindergarten in Bátonyterenye auf diesem Foto festhalten.
Die Kleinen in diesem Ort in der ärmsten Gegend des Landes erhielten eine besondere Weihnachtsüberrascheng
– Geschenke aus Österreich in liebevoll gepackten und verpackten Schuhschachteln. Diesen Segen, den wir dem
Hilfswerk ORA verdanken, erfuhren auch viele andere Bedürftige in Ungarn und Rumänien.
Lesen Sie die Berichte in dieser Ausgabe.
Welche Macht Jesus hat, bezeugt eine Frau aus der Ukraine, die frei von Wahrsagerei und eine bekennende Christin
wurde. Lesen Sie ihre Geschichte auf Seite 4.
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Liebe Missionsfreunde
Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, und er erhöht. Den
Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im
Schmutz liegt; er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er
ihm zu. 1. Samuel 2,7-8
Seit Jahrzehnten kümmert sich die
Osteuropamission um Menschen,
die auf der Schattenseite des Lebens
stehen. Was einst hinter dem Eisernen
Vorhang in der damaligen Sowjetunion und anderen Ostblockländern begann, hat sich zu einem dynamischen
Hilfswerk mit Projekten in ganz Osteuropa entwickelt.
Als wir damals erfuhren, dass viele
Menschen, insbesondere die Christen,
in großer Not und Verfolgung leben
müssen, wurde uns bewusst, dass wir
etwas dagegen unternehmen und
Nöte lindern können. Bis heute verfolgen wir dieses Ziel auf vielfältige Art
und Weise und helfen als Osteuropamission wirkungsvoll und unbürokratisch. Ein breites Netzwerk von lokalen
Partnern und Mitarbeitern sowie die
treue Unterstützung vieler Missionsfreunde ermöglicht uns umfangreiche,
effiziente und direkte Hilfe vor Ort.
Der oben angeführte Bibeltext gibt
mir Rätsel auf. Sollte Gott sich von
Launen leiten lassen? Es scheint so, als
bestehe eine Art Willkür bezüglich des
Lebens als armer oder reicher Mensch.
Dieser Text hat mich schon eine ganze
Weile beschäftigt, wobei mir etwas
aufgefallen ist: Alles, was man in der
Schöpfung beobachten kann, ist auf
Vermehrung angelegt. Gott begann
die Geschichte mit zwei Menschen …
und heute zählen wir ca. 7.7 Milliarden Erdenbürger. Ein anderes Beispiel:
Man lege ein Weizenkorn in die Erde
und warte geduldig. Gott schenkt
Sonne, Regen, Wind und Wachstum.
Am Ende sehen wir das Resultat: Aus
einem einzigen Saatkorn folgt dreißig-, sechzig- und sogar hundertfache
Vermehrung.
Gottes Schöpfung ist auf diese Weise
angelegt und Gott legt Vermehrung
auch in unsere Hände. Die Bibel
spricht davon, dass im Geben mehr
Segen als im Nehmen liegt. Wir haben also die Möglichkeit, diesen zu
vergrößern oder zurückzuhalten. Gott
ermutigt uns, durch unsere Gaben
und unser Geben Vervielfachung zu
erleben, und zwar in allen Bereichen

unseres Lebens. Dieses Prinzip entspricht offenbar dem Plan Gottes.
Gleichzeitig warnt er uns davor, es im
falschen Sinn anzuwenden, etwa unsere Sicherheit im eigenen Wohlstand
und Reichtum zu suchen. Die Bibel
rät uns, den Armen zu sättigen und
knüpft daran die Verheißung, dass wir
dann keinen Mangel in unserem Haus
haben werden.
Die Osteuropamission verteilt keine
Almosen und tritt nicht als Wohltäterin auf. Sie will durch die Gaben, die
Sie uns anvertraut haben, Menschen
in Not beistehen und ihnen helfen,
trotz misslicher Umstände in Achtung
und Würde zu leben. Die Hilfe soll
ihnen ermöglichen, aus ihrem trostlosen Umfeld auszubrechen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und für ihre Familien zu sorgen.
Kinder und betagte Menschen sind die
schwächsten Glieder in der Kette, sie
leiden am meisten unter den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen.
Um sie kümmert sich die Osteuropamission in besonderer Weise. Durch
mehrere Projekte werden Kinder und
Jugendliche betreut und gefördert,
um gute Chancen im Leben zu haben.
Alte Menschen sollen in Würde ihren
Lebensabend verbringen.
Liebe Missionsfreunde, Sie haben in
den vergangenen Jahren unzähligen
Menschen konkret geholfen und
dazu beigetragen, dass sie neuen Mut
fassen und sich eine Zukunft aufbauen durften. Wir freuen uns, dass die
Osteuropamission auch weiterhin in
Ihrem Auftrag tätig sein darf. Wir
danken Ihnen von Herzen für Ihre
Unterstützung.

Eelco de Boer
Obmann-Stellvertreter OEM
Österreich und
Missionsleiter OEM
Schweiz

WEIHNACHTSFREUDE IN UNGARN
UND RUMÄNIEN – WEIHNACHTSEINSÄTZE 2019
MIT GESCHENKEVERTEILUNG
Viel Freude bereiteten die Geschenkpakete, die der Osteuropamission Ungarn
wie schon in den vergangenen Jahren
vom Hilfswerk ORA großzügig zur
Verfügung gestellt wurden, ca. 630 an
der Zahl. Von den Mitarbeitern Norbert
Makszim, Attila Nagy, Attila Kérészi
und anderen erhielten wir begeisterte
Berichte.
Die Gemeinde von Pastor Attila Nagy
in der Stadt Miskolc im Nordosten Ungarns liegt in einem Viertel mit einem
hohen Anteil an Roma-Bevölkerung.
Viele Familien leben in den Häusern der
Arbeiter einer früheren eisenverarbeitenden Fabrik auf einem sehr bescheidenen Standard. Auch viele ältere Menschen leben dort, ebenso wie solche
in stabilen finanziellen Verhältnissen.
Von der Osteuropamission Ungarn
wurden die Geschenkpakete unter der
Bedingung zur Verfügung gestellt, dass
die Jugend der Gemeinde den Armen
in der Umgebung dienen sollte. Diese
Aufforderung kam gerade zur rechten
Zeit, denn die Jugendgruppe wünschte
sich einen Einsatz im Dienst des Evangeliums. Die Kinder und deren Eltern
wurden persönlich aufgesucht, um sie
zur Weihnachtsfeier in die Gemeinde
einzuladen. Viele kamen und hörten
aufmerksam die Frohe Botschaft. Die
jungen Leute gestalteten das gesamte
Programm und verteilten schließlich
die Geschenke. Der Abend wurde ein
großer Erfolg. Zu den Familien aus den
Hauskreisen weiter weg auf dem Land
wurden auch Pakete gebracht.
In Heves im Nordosten Ungarns
besuchten die Mitarbeiter eine Sonderschule, in der Kinder mit besonderen Bedürfnissen aus bescheidenem
sozialen Hintergrund mit einfachen
Mitteln betreut werden. Als wir pünktlich eintrafen, warteten im Turnsaal
bereits geduldig fast 80 SchülerInnen,
die LehrerInnen und einige Eltern auf
den Beginn des Programms. Die Hauptattraktion, der Clown Sanyi, wurde mit
großem Applaus begrüßt. Alle wurden
von der Show in den Bann gezogen
und genossen die tolle Stimmung.
Am Ende der Vorstellung wurden die
Weihnachtspakete ausgeteilt, der per-

fekte Abschluss dieser Weihnachtsfeier.
Es war berührend, die Freude in den
Gesichtern der Kinder zu sehen, wie
die kleinen Bedürftigen die Liebe derer
erfuhren, die für sie die Schuhschachteln gefüllt und eingepackt hatten. Alle
waren glücklich und auch die Mitarbeiter, die sich mitfreuen durften, danken
von Herzen allen, die dabei mitgearbeitet haben.

In Jegespuszta, einer Siedlung am
Stadtrand von Àcs im Norden Ungarns,
bestehend aus ein paar alten Häusern
einer früheren Kolchose, besucht Pastor
Jozsef Molnar regelmäßig mehrere arme
Familien. Er lehrt sie aus der Bibel und
unterrichtet die zahlreichen Kinder getrennt von den Erwachsenen. Als er mit
den Weihnachtspaketen kam, herrschte
große Freude und Jozsef erklärte natürlich die wahre Bedeutung von Weihnachten.
Die Christen in der Pfingstgemeinde
in Csengele im Süden Ungarns, die
vor zwei Jahren ihren Anfang nahm,
stammen hauptsächlich aus Rumänien.
In den umliegenden landwirtschaftlichen
Betrieben arbeiten sie täglich acht bis
zwölf Stunden, um ihre Familien zu
versorgen. Unser Mitarbeiter Attila Kérészi besucht gerne diese Glaubensgeschwister, die Gott und
sein Wort aus ganzem
Herzen lieben. Er freute
sich sehr, dass er bei
der Weihnachtsfeier 30
Pakete austeilen durfte.
Die Kinder waren natürlich sehr neugierig, welche Geschenke sie wohl
in den schön eingepackten Schuhschachteln entdecken würden.

Sie flüsterten miteinander, wobei Attila
ein Kind sagen hörte: „Ich habe das
allergrößte Geschenk schon gefunden,
das nun mir gehört!“ In der Anbetungszeit wurde offenbar, wer dieses allergrößte Geschenk ist! Die Kinder zeigten
ein kleines musikalisches Programm,
bevor sie die Pakete mit großer Freude in
Empfang nahmen. Glücklich waren auch
die Eltern, die sich am Ende der Feier
einzeln bei Attila bedankten.

In Jegespuszte und Csengele wurden
schon in früheren Jahren Weihnachtspakete aus Österreich verteilt. Durch freiwillige Helfer, die für die Osteuropamission Ungarn im Einsatz sind, ergaben sich
neue Kontakte. In Budapest erhielten
bedürftige Kinder in einer Sonderschule
für körperlich Behinderte Geschenkpakete. Da nicht alle Kinder aus armen
Familien kommen, wurde eine Liste der
Betroffenen gemacht, die dann zu ihrer
großen Überraschung von den Lehrern
die Pakete erhielten.

Im Norden Ungarns, im Ort
Bátonyterenye, gibt es den höchsten
Prozentsatz an Armen von ganz
Ungarn, da die Bergwerke, in denen
die Menschen früher arbeiteten,
geschlossen wurden.
In einem der Kindergärten verteilte
eine Freiwillige der Osteuropamission
Ungarn Weihnachtspakete an die
Kleinen.
In Viisoara in Rumänien besuchte
Pastor Barna Luczi mehrere bedürftige

Familien und brachte ihnen Weihnachtspakete. Nach Gesprächen betete
er mit ihnen und durfte die Neugier
und Freude der Kinder miterleben,
weil er ihnen erlaubte, die Geschenke
gleich auszupacken. Auch an anderen
Orten wurden Familien besucht und
Pakete überreicht.
Die Mitarbeiter der OEM Ungarn
packten selbst 60 Geschenkpakete
für die Insassen des Gefängnisses in
Debrecen im Osten Ungarns.

Imre Fekete transportierte sie zusammen mit einem Helfer.
Gemeinsam mit dem Gefangenenseelsorger und Tibor Virag, einem Mitglied
der christlichen Musikgruppe Amaro
Del und einem seiner Freunde, der
selbst einmal im Gefängnis war,
gestalteten sie das Programm mit
Gesang und Zeugnissen. Männer und
Frauen, für die getrennte Versammlungen stattfanden, hörten die Frohe
Botschaft und freuten sich über die
Geschenke.

UKRAINE – FREI VON WAHRSAGEREI
Unsere ukrainischen Mitarbeiter Kati
und Gabi Toth haben die Wandlung
einer ehemaligen Wahrsagerin hautnah
miterlebt. Sie kümmern sich regelmäßig
um die extrem armen Familien in dieser
Roma-Siedlung. Ihr Bericht
Dies ist die Geschichte von Klara Bogár,
einer älteren Romafrau aus Badaló.
Noch vor kurzem übte sie okkulte
Praktiken aus, unter anderem mit
Tarotkarten. Eines Tages folgte sie
unserer Einladung, den Gottesdienst
in unserer Gemeinde zu besuchen.
Am Ende verließ sie uns mürrisch mit
den Worten: „Mein Gott ist stärker als
euer Gott!“ Bald darauf erkrankte sie
schwer. In ihrem Elend rief sie zu „unserem“ Gott. Dieser erhörte ihr Gebet
und sie wurde gesund. Begeistert entschied sie sich, „ihrem“ Gott abzusagen, die Wahrsagerei und alle anderen
okkulten Praktiken aufzugeben.
Es war keine leichte Sache, verdiente sie
damit doch eine Menge Geld und ihre
Kunden kamen von weit her. Klara besuchte von da an unsere Gottesdienste
und bekannte ihre Entscheidung vor
der ganzen Gemeinde. Ihre ehemaligen
Kunden waren sehr irritiert und verärgert. Viele boten ihr hohe Geldsummen, um sie dazu zu bewegen,
ihre früheren Dienste wieder aufzunehmen. Die Versuchung war riesengroß,
da Klaras Familie nun kein Einkommen
hatte. Doch sie blieb standhaft und
erklärte den Ratsuchenden, dass nur
Jesus ihnen helfen könne. Sie sollten
ihn um Hilfe bitten und ihm vertrauen.
In Klaras Haushalt gibt es einige Mäuler
zu stopfen. Drei Enkel tummeln sich
unter ihrem Dach. Zwei stammen von

ihrem ersten Sohn, der vor drei Jahren
von einem Nussbaum fiel und starb:
ein weiteres ist das Kind ihres zweiten
Sohnes, der seine Frau an Krebs verlor.
Um Lebensmittel für ihre Großfamilie kaufen zu können, fuhr Klara vor
einiger Zeit mit ihrer Schwiegertochter
zur Hagebuttenernte.

Klara erzählt weiterhin begeistert von
ihrer Heilung und Befreiung – insbesondere ihren ehemaligen Kundinnen und
Kunden.

Ständig stachen sie sich an den spitzen
Dornen die Finger blutig. Klara plagte
der Gedanke, ihre alte Arbeit wieder
aufzunehmen. Als sie zudem feststellte,
dass das Geld für die Busrückreise fehlte, waren die beiden Frauen verzweifelt. Sie legten sich hin, um etwas auszuruhen. Als sie sich wieder aufsetzte,
sah Klara Geld vor sich auf dem Boden
liegen – exakt der Betrag, der für die
Rückreise beider Frauen nötig war!
Beschämt und berührt von diesem kleinen Wunder ihres großen Gottes, stand
für Klara fest, dass sie nie und nimmer
wieder okkulte Praktiken betreiben
wollte. Ihre ganze Familie kommt
seither regelmäßig in den Gottesdienst.

Foto: Gabor und Kati Toth mit Klara

AKTION LEBENSMITTEL
◆ Lebensmittelpakete für Bedürftige, pro Paket ca. € 35,–
◆ Suppenküche In Csantavér und Gästeessen in Becej
•

Lebensmittel lokal eingekauft

•

keine Grenzformalitäten

•

mehr Produkte für weniger Geld

•

keine Transportkosten

•

fördert die einheimische Wirtschaft

•

Verteilung durch örtliche Mitarbeiter

Bitte vermerken Sie „Aktion Lebensmittel“, vielen Dank

