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DIE VERSORGUNG MIT LEBENSMITTELN …
… hilft vielen Bedürftigen in Serbien, die durch die Corona-Maßnahmen in eine akute Notlage geraten sind. Die
Suppenküche in Csantavér musste geschlossen werden, doch die Hilfe, die unsere Mitarbeiter leisten, ist nicht weniger
geworden. Lesen Sie den Kurzbericht (siehe Seite 4).
Am Sonntag, dem 8. November, wollen wir wieder ganz besonders an unsere bedrängten und verfolgten
Glaubensgeschwister denken und für sie beten. Auch wenn unsere Versammlungsfreiheit derzeit eingeschränkt
ist, können wir allein oder in Gruppen für sie eintreten und dies planen. Weitere Informationen finden Sie, liebe
Missionsfreunde, auf Seite 4.
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Liebe Missionsfreunde
Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben
uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen
Kampf zu bestehen. Hebräer 12,1
Eine große Schar von Zeugen umgibt
uns - wer ist das? Der angegebene Vers
folgt auf ein Kapitel voller „Glaubenshelden“: Da gibt es Noah, Abraham und
Sara, Mose, Rahab, Gideon, David - und
einige andere Leute. Es ist interessant,
ihre Lebensgeschichten zu lesen! Diese
Menschen haben ein Leben im Glauben
an Gott gelebt und den Kampf für Gott
bestanden.
Diese Personen bauten ihr Leben auf
den Glauben an Gott auf. Da kommt es
unvermeidlich zu Widerständen. Noahs
Geschichte lässt sich heute für uns leicht
lesen, aber sicher hat er viel Unverständnis und Feindschaft beim Bau eines
Schiffs erfahren, das er da auf trockenem
Land angefertigt hat.
Abrahams Leben ist von seiner Beziehung
zu Gott gekennzeichnet, auch wenn er
ab und zu selbst Lösungen ersonnen hat.
Aber viele andere Ereignisse führen dazu,
dass man Abraham praktisch den Vater
des Glaubens nennt. Mose hatte wahrhaftig Kämpfe zu bestehen, mit dem
Pharao, mit dem Volk Israel, mit diversen
Feinden. Er war ein Freund Gottes.
Und so ist es mit all den angeführten
„Glaubenshelden“. Sie vertrauen auf
Gott, doch hin und wieder nehmen sie
die Dinge selbst in die Hand. Das erweist
sich in allen Fällen als äußerst unvorteilhaft. Trotzdem - und vielleicht auch
gerade deshalb – ermutigen uns ihre
Lebensgeschichten, im Glauben und im
Vertrauen auf Gott zu leben. Und vielleicht nicht die schwierigen Dinge selbst
in die Hand zu nehmen.
In Hebräer 12,2 heißt es dann weiter: Wir
sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens! Hier
werden wir ermutigt, Jesus nachzufolgen
und uns an ihm zu orientieren. Jesus hat
uns vorgelebt, wie solch ein Leben als
Mensch aussieht. Und durch ein Leben
mit Jesus werden wir dann auch für
andere ein Vorbild.
Dazu eine kleine Geschichte:
Joe war ein Alkoholiker, der sich auf

wundersame Weise bekehrt hatte. Vor
diesem Erlebnis hatte er sich den Ruf
erworben, ein absolut hoffnungsloser Fall
zu sein. Doch nach seiner Hinwendung
zu Gott änderte sich in seinem Leben
einfach alles. Joe wurde der mitfühlendste Mensch, den die Mitarbeiter der
Missionsstation jemals kennen gelernt
hatten. Er verbrachte seine gesamte
Zeit im Missionshaus und erledigte alle
anfallenden Arbeiten. Es gab einfach
keine Aufgabe, die er als unter seiner
Würde betrachtet hätte. Ob es darum
ging, hinter einem Alkoholiker, der sich
erbrochen hatte, aufzuputzen oder die
Toiletten zu schrubben, die rücksichtslose
Menschen verschmutzt hinterlassen hatten, - Joe machte alles und das Lächeln
auf seinem Gesicht war so echt wie seine
Freude über die Gelegenheit zu dienen. Man konnte auf ihn zählen, wenn
schmuddelige Obdachlose verpflegt und
Betrunkene ins Bett gebracht werden
mussten. Eines Abends, als der Leiter der
Station vor den gespannt lauschenden
Zuhörern, die die Köpfe gesenkt hatten,
einen evangelistischen Vortrag hielt,
sprang ein Mann auf, kam nach vorn und
brach weinend vor dem Altar zusammen.
Er flehte Gott an, ihn zu verändern und
rief dabei immer wieder: „Oh Gott, mach
mich wie Joe! Mach mich wie Joe!“ Der
Leiter beugte sich zu dem Mann hinunter
und sagte zu ihm: „Mein Sohn, es wäre
besser, du würdest Gott darum bitten,
dich wie Jesus zu machen.“ Der Mann
sah ihn stirnrunzelnd an und fragte: „Ist
Jesus denn wie Joe?“ (Tony Campolo
aus „Solange du mich brauchst“, Gerth
Medien)
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich allen Freunden und Spendern der
Osteuropamission, die auch in CoronaZeiten vorbildlich spenden, damit andere
Menschen besser leben können!

Hildgrund Huber
Osteuropamission
Österreich

BRASOV (RUMÄNIEN) – TRAININGSSCHULE &
CO IN CORONA-ZEITEN
Zusammenfassender Bericht von Waltraud Jäger
Wie in allen anderen Bildungseinrichtungen verlief das vergangene
Sommersemester auch in der Trainingsschule in Brasov unter ungewöhnlichen
Bedingungen. Im Herbst begann das
Arbeitsjahr in dem von Paul Militaru
geleiteten Projekt, das Kinder aus
bedürftigen Familien auf die Aufnahmeprüfung für höhere Schulen vorbereitet, mit den Kursen in den Hauptgegenständen. Im Dezember gab es
in Rumänien eine heftige Grippewelle,
sodass viele Kinder erkrankten. So
versäumten einige die stimmungsvolle
Weihnachtsfeier in der Trainingsschule, die Paul und seine Frau Ligia mit
Liedern, Bibeltexten, Geschenken und
einem guten Essen vorbereitet hatten.
Nach einem Besuch in Cluj und bei
Pauls Tochter Deborah, die in Targu
Mures studiert, versagte der Minibus
ausgerechnet auf der Autobahn seinen
Dienst. Das Auto musste 110 km weit
abgeschleppt werden und eine größere
teure Reparatur war nötig. Nach dieser
Aktion wurde Paul krank und erholte
sich nur langsam. Asthma und andere
gesundheitliche Probleme machen ihm
zu schaffen.
Mit dem Beginn der Corona-Krise im
März wurden in Rumänien ähnliche
Maßnahmen verhängt wie bei uns (vgl.
Mai-Rundbrief). In den bedürftigen
Familien waren viele Personen in einer

kleinen Wohnung eingesperrt, sodass
das Online-Lernen zur Herausforderung wurde. In der Trainingsschule war
die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für Lehrer und SchülerInnen
aufwändiger und schwieriger als in
früheren Jahren. Paul unterrichtete die
Kinder via Internet in kleinen Gruppen,
wobei vor allem die meist schlechte Verbindung ein großes Problem
war. Alle brauchten viel Geduld und
Durchhaltevermögen. Doch die Kinder blieben motiviert und stellten sich
flexibel auf die Bedingungen ein. Ende
Juni fanden die Prüfungen unter veränderten Bedingungen statt – mit Maske
und Abstand halten. Alle Schülerinnen
und Schüler der Trainingsschule erzielten sehr gute Ergebnisse, zwischen
8.33 und 9 von der Bestnote 10. Sie
dankten Gott und geben Ihm dafür die
Ehre! Natürlich waren auch die Eltern
sehr glücklich, die vor allem mit ihren
Gebeten hinter den Kindern standen.
Diesen steht nun die Tür zu einer
guten Ausbildung und einer besseren
Zukunft offen.
Paul Militaru bewältigte nicht nur ein
Schuljahr, wie es nie zuvor eines gegeben hatte, sondern stand auch vielen
Familien im Kinderpatenschaftsprogramm bei, die durch die Corona-Maßnahmen hart getroffen waren. Allen
Missionsfreunden, die die Bedürftigen
finanziell unterstützt haben, danken

wir von Herzen. Durch die Ausgangsbeschränkungen war es für Paul oft
nicht einfach, die Hilfe zu den Familien
zu bringen.
Im Juni war es möglich, Brennholz
günstig einzukaufen, um damit die
ärmsten Familien zu versorgen. Bisher
erledigte Paul den Transport mit dem
mittlerweile etwas altersschwachen
Minibus und einem kleinen Anhänger.
Private Missionsfreunde aus Österreich
finanzierten vor einigen Monaten einen
Klein-LKW, mit dem er nun Holz und
andere Hilfsgüter viel besser transportieren kann.
In Pauls Familie dient bereits die
zweite Generation im Reich Gottes.
Sein Sohn Timothy (21) hat in der
Gemeinde mit einigen jungen Leuten
ein Projekt gestartet. Sie besuchen alte
Leute, bringen ihnen Lebensmittel und
Süßigkeiten und beten und singen mit
ihnen. Das bringt den Senioren große
Freude und kostet fast kein Geld.
Im September beginnt ein neues Arbeitsjahr in der Trainingsschule. Bitte
beten Sie dafür, dass dies unter möglichst normalen Bedingungen möglich
ist. Wer dieses nachhaltige, sehr effiziente Projekt unterstützen möchte –
vielleicht sogar regelmäßig – vermerkt
bitte „Trainingsschule“, vielen Dank.

SERBIEN – NOTRUFE PER TELEFON UND
RATIONIERTES MEHL
Unser Mitarbeiter David Varga berichtet:
Die Corona-Maßnahmen hatten einschneidende Folgen. Viele Personen, die als Tagelöhner arbeiten, waren plötzlich ohne Einkommen. Kinder aus bedürftigen Familien,
die keinen Computer besitzen, konnten am
Online-Unterricht nicht teilnehmen.
Wöchentlich fuhren wir in die Dörfer
Tornjos und Bogaras, von dort erreichten
uns sehr viele Hilferufe per Telefon. Da wir
ins Sozialzentrum in Subotica niemanden
einlassen durften, lieferten wir die Hilfsgüter direkt an die Haustüre, was jedoch
mit hohem Aufwand verbunden ist. Alles

musste sortiert, eingepackt und ausgeführt
werden, wobei die Schutzmaßnahmen wie
Masken und desinfizierte Hände einzuhalten sind.
Tibor Varga besucht nach wie vor die bedürftigen Familien, bringt ihnen Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Leider konnte er
den Notleidenden einige Zeit nicht genug
Mehl liefern, da er maximal 6 kg kaufen
durfte. Als eine Metzgerei in Csantavér
schließen musste, schenkte uns der Besitzer
das restliche Fleisch, das er nicht verkaufen
konnte. Drei Bäckereien überlassen uns pro

Woche mehr als 30 Säcke voll Backwaren
vom Vortag zur Verteilung an Notleidende.
Wir kümmern uns regelmäßig um rund 75
Familien, die dringend auf Hilfe angewiesen sind – für viele ist es die einzige. Vielen
Dank, dass Ihr uns dabei unterstützt und
diese Menschen nicht im Stich lasst!
Wenn Sie, liebe Missionsfreunde, den
Bedürftigen in Osteuropa, die die
Corona-Maßnahmen besonders hart
getroffen haben, helfen möchte, dann
vermerken sie bitte „Lebensmittelaktion“, vielen Dank!

Sonntag der verfolgten Kirche am 8. November 2020
Informationen zusammengestellt von Josef Jäger

„Das Gebet des Gerechten vermag
viel.“ (Jak. 5,16) Das bezeugen Christen
aus aller Welt, insbesondere solche, die
unter dem Druck von Verfolgung und
Diskriminierung stehen. Wir laden Sie
ein, am 8. November mit Ihrer Gemeinde, Ihrem Bibel- oder Gebetskreis oder
auch als Einzelne(r) mit Christen auf
der ganzen Welt im Gebet für unsere
verfolgten Glaubensgeschwister einzutreten. Die Schwerpunktländer sind
in diesem Jahr Algerien, Kuba und
Pakistan.
In Algerien verbietet eine Verordnung
von 2006 Christen unter Androhung
von Geld- und Haftstrafen, ihren
Glauben außerhalb der staatlich anerkannten christlichen Gemeinschaften
zu praktizieren. Die Verkündigung
eines anderen Glaubens an Muslime
gilt als Verbrechen und wird mit einer
Freiheitsstrafe von 5 Jahren plus Geldstrafe geahndet. Seit etwa Mitte 2017
werden systematisch Gemeinden der
staatlich anerkannten Protestantischen
Kirche von Algerien (EPA) geschlossen.
Die Schließungen werden mit dem Feh-

len der staatlichen
Bewilligung für
die einzelnen Gottesdienststätten
bzw. angeblichen
Sicherheitsmängeln begründet.
Bisher wurde
allerdings keine
einzige Bewilligung erteilt.
Kuba ist ein
Einparteienstaat
ohne unabhängige Justiz. Das Amt für Religiöse Angelegenheiten kontrolliert alle religiösen
Aktivitäten nach Belieben. Die neue
Verfassung von Februar 2019 schränkt
das Recht auf Religionsfreiheit noch
weiter ein als bisher. Die 2019 gegründete Allianz Kubanischer Evangelischer
Kirchen (AIEC), die über eine Million
Christen und damit fast 10 % der
Gesamtbevölkerung repräsentiert, wird
vom Staat nicht anerkannt.
In Pakistan gewährt die Verfassung
offiziell Religionsfreiheit. Doch Christen und Angehörige anderer religiöser
Minderheiten wie Hindus und Sikhs
werden immer wieder Opfer von Terror
und Gewalt militanter Islamisten. Eine
stetige Quelle der Bedrohung ist ein
Artikel im Strafgesetzbuch, der jede
Äußerung gegen Mohammed oder den
Islam als Blasphemie mit der Todesstrafe bedroht. Viele Christen sind deshalb
in Haft. Oft genügt ein Gerücht, dass

Foto: Open Doors
ein Christ gegen Mohammed gelästert
hätte, um Lynchmorde oder Brandschatzungen auszulösen. Entführungen
von jungen Frauen und deren erzwungene Heirat mit Muslimen, verbunden
mit Zwangsübertritt zum Islam, sind ein
alltägliches Phänomen.
Unterstützen wir unsere verfolgten und
bedrängten Geschwister in Algerien,
Kuba, Pakistan und auf der ganzen
Welt mit unseren Gebeten! Der Arm,
der das Weltall lenkt, lässt sich durch
Gebet bewegen. Ein Arbeitsheft zur
Gottesdienstgestaltung und zum
persönlichen Gebet mit detaillierten
Informationen erhalten Sie als Download unter www.evangelischeallianz.at
bzw. die Printversion kostenlos bei der
Österreichischen Evangelischen Allianz.
Adresse: Vogelsangstraße 15c, 5111
Bürmoos, Telefon und Fax: 062745350; E-Mail: groetzinger@evangelischeallianz.at

