In dieser Ausgabe:
KOSOVO – Lebensmittelverteilung in
Corona-Zeiten
HAUS DER HOFFNUNG –
Sommer einmal anders

IN EINE AKUTE NOTLAGE DURCH DIE
CORONA-KRISE …
… sind viele Menschen in Osteuropa geraten. Die Verteilung von Lebensmitteln steht für unsere MitarbeiterInnen an
erster Stelle, wird jedoch durch die Ausgangsbeschränkungen erschwert. Violeta und Sundim Selmanaj nützten die
kurze Zeit, die ihnen pro Tag zur Verfügung stand, um die notleidenden Familien im Kinderpatenschaftsprogramm zu
versorgen. Dank Ihrer großzügigen Unterstützung, liebe Missionsfreunde, die auch in diesen schwierigen Zeiten nicht
nachgelassen hat, konnte die Osteuropamission die finanziellen Mittel dafür bereitstellen. Lesen Sie den Bericht auf
Seite 3.
Für Dorin & Marion Moldovan und das „Haus der Hoffnung“ wird sich dieser Sommer anders gestalten als in den
Jahren zuvor. Lesen Sie weiter auf Seite 4.
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Liebe Missionsfreunde
Fühle und sehe, dass der Herr gut ist. Glücklich ist der Mann, der ihm
vertraut.
Psalm 34,9
Als Christen glauben wir, dass Gott,
unser Vater, gut ist, genauso wie wir
glauben, dass Gott die Menschen liebt.
Daran sollten wir uns öfter erinnern.
Andauernd mit der Not und dem Elend
anderer Menschen konfrontiert zu sein,
ist nicht immer einfach und hinterlässt
oft ein Gefühl der Hilflosigkeit. In solchen
Situationen fällt es manchmal schwer
zu glauben, dass Gott gut ist. Man
versteht nicht, was an der gegenwärtigen
Situation gut sein soll. Das hängt jedoch
damit zusammen, dass wir die Dinge,
die um uns herum passieren, nur mit
menschlichem Auge betrachten und
nicht sehen, was Gott sieht.
Mit unserem persönlichen Glaubensleben
verhält es sich ähnlich. Wir wissen, dass
unser Leben auf dieser Erde endlich ist
und wir wissen auch, dass Jesus ein
viel besseres Zuhause für uns bereitet
hat. Dennoch kommt es vor, dass in
schwierigen Lebenssituationen unser
Vertrauen in Gottes Güte einbricht,
insbesondere dann, wenn wir von
Ereignissen überrollt werden, die wir
nicht beeinflussen können. Obwohl
wir wissen, dass wir als Christen einen
Glaubenskampf führen und uns den
Herausforderungen stellen müssen,
möchten wir manchmal lieber aufgeben
statt zu kämpfen. Doch gerade in
solchen Zeiten dürfen wir unseren
Glauben und unser Vertrauen in die Güte
Gottes setzen, denn in der Bibel steht
geschrieben: „Der Herr ist in all seinen
Werken gütig." (Psalm 145,17)
Unser Glaube kommt durch das Wort
Gottes und es ist gut, sich immer wieder
an die Aussagen über Gottes Güte in der
Bibel zu erinnern:
„Der Herr ist gut in der Zeit der Angst,
und er kennt die, die in ihm sind."
(Nahum 1,7)
„Der Herr ist gut zu allen und barmherzig
mit allen seinen Geschöpfen." (Psalm
145,9)
„Denn der Herr ist gut zu uns, seine Liebe
hört niemals auf, von einer Generation
zur anderen bleibt er treu." (Psalm 100,5)

Wir wollen daran festhalten, dass Gott
gut ist, auch wenn uns nicht danach
zumute ist. Dann geht die Hoffnung
wie ein Lichtstrahl auf, der in unsere
Herzen scheint. Was wir auch immer
empfinden, Gott ist in jeder Situation
bei uns und kämpft an unserer Seite,
wie er versprochen hat: „Ich werde
dich nicht verlassen und nicht von dir
weichen." (Hebräer 13,5b) Wir wollen
nicht vergessen, seine Güte zu verkünden
und an unsere Nächsten weiterzugeben.
Seien wir barmherzig mit den Menschen
um uns herum!
Die derzeitige Situation ist für die
Osteuropamission Ungarn sehr
herausfordernd, da viele Menschen
durch die Corona-Maßnahmen in
Not geraten sind. Es kamen viele
Hilferufe von denjenigen, die ihre
Arbeit verloren hatten. Zusammen
mit einer Mitarbeiterin war ich in den
letzten Monaten sehr beschäftigt,
Lebensmittelpakete zu packen. Mehrere
freiwillige Helfer unterstützten uns,
die Pakete zu den Familien zu bringen,
natürlich unter Beachtung der staatlichen
Vorschriften.
Wir danken allen Missionsfreunden
für die treue Unterstützung. Dadurch
haben wir immer wieder die Möglichkeit,
Menschen in der Not zu helfen und ihnen
von Gottes Güte zu erzählen. Herzliche
Grüße aus Ungarn an Euch alle.

Márta Csontos
Mitarbeiterin
Osteuropamission
Ungarn

KOSOVO – LEBENSMITTELVERTEILUNG IN
CORONA-ZEITEN
Unsere Mitarbeiterin Violeta Selmanaj berichtet über die Situation im Kosovo
Wir sind dankbar, dass die Corona-Krise
im Kosovo nur wenige Opfer gefordert
hat. Ende Mai wurden rund 1.000
Infizierte gezählt, davon 30 Todesfälle.
Viel einschneidender waren die
Auswirkungen der Schutzmaßnahmen.
Mitte März wurden Schulen,
Kindergärten Restaurants, Geschäfte
und viele Betriebe geschlossen. Nur
was der grundlegenden Versorgung
dient wie Krankenhäuser, Polizei,
Apotheken, Supermärkte und Banken
blieb geöffnet. Es entstand überall
Panik und Artikel des täglichen
Bedarfs waren rasch ausverkauft.
Positiv war, dass der Lehrstoff für
die Grundschulen vom staatlichen
Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die
strengen Ausgangsbeschränkungen
und die Isolation führten zu vermehrter
Gewalt in den Familien und zu einzelnen
tragischen Ereignissen. So ertrug ein
junger Mann nach seiner Rückkehr

aus Deutschland die Quarantäne nicht,
sprang aus dem vierten Stock und starb
im Krankenhaus.
Sehr bald erhielten wir Hilferufe von
Familien, die in eine akute Notlage
geraten waren. Die Väter haben
durchwegs keine reguläre Arbeitsstelle,
sondern sind auf Gelegenheitsarbeiten
angewiesen, oder sie versuchen zu Geld
zu machen, was andere entsorgen.
Durch die Corona-Maßnahmen gingen
diese Möglichkeiten verloren. Wir
sind sehr froh, dass wir dank Eurer
Unterstützung mit Lebensmitteln helfen
konnten. Der Einkauf und die Verteilung
erforderte Einfallsreichtum und eine
gute Organisation, denn wir dürfen nur
je 90 Minuten am Vormittag und am
Nachmittag das Haus zu verlassen, um
lebensnotwendige Dinge zu besorgen
und Wichtiges zu erledigen. Dabei
sind die Vorschriften zu beachten wie

Maske tragen und Abstand halten.
Es ist uns gelungen, die Familien
im Kinderpatenschaftsprogramm
zu beliefern, die alle von Herzen
dankbar sind, dass sie sich nun um
das Lebensnotwendigste nicht sorgen
müssen. Als wir als ethnische Albaner
zu einer serbischen Familie kamen,
erregte dies die Aufmerksamkeit der
Nachbarn, die uns von ihren Balkonen
aus beobachteten. Unsere Hilfe
entspricht nicht der politischen Realität,
und wir bezeugen so, dass Gott gut ist
und zeigen den Menschen Seine Liebe.
In der Gemeinde treffen wir uns nicht
persönlich, sondern halten Gottesdienst
und Bibelstudium online. Wir beten, dass
Jesus Christus diese Pandemie stoppt
und dass die Menschen auf Ihn schauen
und ihre Herzen Ihm öffnen. Wir danken
Euch für Eure Unterstützung und bleiben
in Seinem Namen verbunden.

Wenn Sie, liebe Missionsfreunde, den Bedürftigen im Kosovo und in anderen Ländern Osteuropas, die die CoronaMaßnahmen besonders hart getroffen haben, helfen möchte, dann vermerken sie bitte „Lebensmittelaktion“,
vielen Dank!

HAUS DER HOFFNUNG – SOMMER EINMAL
ANDERS
Zusammenfassender Bericht von Waltraud Jäger

Am 23. März änderte sich das Leben
im „Haus der Hoffnung“ schlagartig.
Aufgrund der von der Regierung
verordneten Corona-Maßnahmen durften
Mitarbeiter und Kinder das Grundstück
nicht mehr verlassen, nur dringende
Erledigungen waren erlaubt. Alle hatten
plötzlich viel gemeinsame Zeit, die zu
einem erheblichen Teil darauf verwendet
werden musste, um die von Kindergarten
und Schule gestellten Aufgaben zu
bewältigen. Die Kinder halfen in Haus und
Hof mit, wo zum Spielen viel Platz ist, und
zusätzliche Aktivitäten wie zum Beispiel
eine Talenteshow wirkten möglicher
Langeweile entgegen. Es gab gemeinsame
Gebetszeiten, Predigten wurden angehört
und die online-Angebote der Gemeinde
genützt.
Die Angestellten durften ca. sechs Wochen
nicht zur Arbeit kommen, sodass Familie
Moldovan und zwei Freiwillige allein die
Kinder betreuten. Petre, ein junger Mann
aus Rumänien, und Iana, eine junge Frau
aus der Ukraine, mussten im „Haus der
Hoffnung“ bleiben.
Da es nicht erlaubt ist, Menschen, die
Lebensmittel benötigen, in den Hof
zu lassen, und nur sehr eingeschränkt
Hilfsgüter ausgeliefert werden können,
wurden neue Wege beschritten. Mit Maske
und Handschuhen ausgerüstet gibt ein
Mitarbeiter Lebensmittel an diejenigen aus,
die zum Tor kommen. Manche Empfänger
bringen die Sachen zu den bedürftigen
Familien in ihren Dörfern oder in die RomaSiedlungen, sodass die Hilfe trotz aller
Einschränkungen ankommt. Gott ist gut
und zeigt immer wieder neue Lösungen
auf. Wir dürfen dafür beten, dass in dieser
Situation viele Menschen fragend werden,
nach Gott suchen und Ihn auch finden.
Seit Februar ist Edi zur medikamentösen
Therapie in Wien, zusammen mit Lorena,

der Tochter einer befreundeten Familie,
die alle beim Verkauf von Lebensmitteln
mithelfen. In den ersten Wochen hatten
sie die Möglichkeit, etwas zu unternehmen
und gemeinsam mit Missionsfreunden
Wien ein wenig kennen zu lernen. Als
die Corona-Maßnahmen verhängt
wurden, durften sie ihr Zimmer im
Ronald McDonald Haus nur verlassen,
um zur Kontrolle ins Spital zu fahren
oder in die Gemeinschaftsküche oder
in den Waschraum zu gehen. Es blieb
viel Zeit, um für die Schule zu üben.
Eine MRT-Untersuchung am 22. Mai
zeigte, dass Edis Tumor noch zu wenig
zurückgegangen ist und er zumindest noch
bis September in Wien bleiben muss. Wie
es dann weitergeht, ist noch ungewiss.
Erfreulicherweise zeigt die Behandlung
keine Nebenwirkungen. Lorena versteht
sich gut mit Edi und sie hat junge Christen
in ihrem Alter kennen gelernt, sodass sie
gerne noch in Wien bleibt.
Für Cristi, der seit letztem August bei Lisa
Landgraf in Österreich lebt, verläuft das
erste Jahr in Österreich auch anders als
gedacht. Er besucht die Polytechnische
Schule und erledigte gewissenhaft seine
ihm online gestellten Hausaufgaben.
Zweimal in der Woche gab es Schülerhilfe
per Video-Konferenz, was ihm sehr
geholfen hat. Aus dem für April geplanten
Besuch im „Haus der Hoffnung“, auf den
er sich schon sehr gefreut hatte, wurde
leider nichts. Zumindest lebt er auf dem
Land und konnte mit Lisa jeden Tag in der
freien Natur spazieren gehen.
Mehrmals wurden alle diejenigen im Haus,
die mit den Kindern zu tun haben, im
Abstand von jeweils zwei Wochen auf das
Corona-Virus getestet. Wie zu erwarten
war, erwiesen sich immer alle als gesund.
Obwohl die Maßnahmen bereits gelockert
wurden, ist im Vergleich zu früheren
Jahren von Normalität noch keine Rede.
So können wir in diesem Rundbrief
keine Termine der Österreich-Tournee
von Marion & Dorin Moldovan bekannt
geben, denn diese Reise musste für heuer
leider abgesagt werden. Wie es mit der
Öffnung der Grenzen aussieht, war zur
Zeit der Drucklegung dieses Rundbriefs
noch unsicher, und die strenge Kontrolle
und das Testen der Mitarbeiter war

noch aufrecht. Herumzureisen und viele
Menschen zu treffen einerseits und von zu
Hause so lange weg zu sein andererseits,
ist noch nicht ratsam. Damit Sie, liebe
Missionsfreunde, dennoch erfahren
können, was sich im „Haus der Hoffnung“
im letzten Jahr ereignet hat und was für die
Zukunft geplant ist, hat Familie Moldovan
ein Video aufgenommen und ins Internet
gestellt. Wer es gerne ansehen möchte,
kann bei Marion Moldovan den Code
erfragen:
E-Mail: mdcasasperanta@yahoo.com.
Marion & Dorin bedanken sich für alle
Gebete in dieser schwierigen Zeit und für
alle finanzielle Unterstützung. Wir schließen
uns dem Dank an. Gebete und Finanzen
sind weiterhin sehr nötig und willkommen!
Ein spezielles Gebetsanliegen möchten wir
weitergeben: Mircea, Dorins Bruder und
Hausmeister im „Haus der Hoffnung“ ist
Anfang Juni vom Kirschbaum gefallen und
hat sich schwer verletzt. Wir beten dafür,
dass Mircea wieder völlig gesund wird und
dass für ihn ein fähiger Mann als Ersatz
gefunden wird.

