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HELFEN MACHT GLÜCKLICH
Das findet Piroska Gazdik in Ungarn. Viele Jahre lang wurde sie von der Osteuropamission Ungarn unterstützt, damit
sie ihre Enkelkinder großziehen kann und diese nicht in ein staatliches Heim gebracht werden. Unser Mitarbeiter Attila
Kéreszi erzählte ihr auch von der Liebe Gottes. Sie begann den Gottesdienst zu besuchen und schöpfte Kraft, um harte
Zeiten durchzustehen. Die Hilfe, die sie erfahren hat, machte sie aufmerksam und empfänglich für die Not anderer. So
setzt sie sich für andere Bedürftige ein und ist glücklich darüber, wenn sie ihnen das Leben erleichtern kann. Lesen Sie
den Bericht auf Seite 4.
Am Sonntag der verfolgten Kirche wollen wir im Gebet wieder besonders für unsere bedrängten Glaubensgeschwister
eintreten. Siehe die Informationen auf Seite 3 und 4.
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Liebe Missionsfreunde
Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.
Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn
setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht
erschöpft. Jesaja 40,29-31
Kein Mensch kann sich den Geschehnissen in dieser Welt entziehen. Der
geistliche Druck, den Christen seit Beginn der Pandemie spüren, nimmt zu.
Angesichts des Elends und der Schreckensbotschaften aus aller Welt fällt es
nicht leicht zu glauben, dass Gott die
Kontrolle hat und behält, dass er sich
kümmert und ihm nicht gleichgültig ist,
was auf der Erde geschieht.
Im Sommer 2019, also vor Corona,
wollten wir während einer Kinderstunde von den Buben und Mädchen
wissen, was sie mit dem Wort „Krone“
verbinden. Gleich zitierten sie den
bekannten Bibelvers: „Sei getreu bis in
den Tod, so will ich dir die Krone des
Lebens geben.“ (Offenbarung 2,10)
Das Wort „Krone“ (Corona) findet
sich an mehreren Stellen in der Bibel
und steht jeweils für „Sieg“. Nun sind
eineinhalb Jahre verstrichen – und die
ganze Welt verbindet das Wort „Krone“ mit Krankheit, Seuche, Verlust,
Tod. Angst greift um sich – auch unter
gläubigen Menschen. Wir müssen
unseren Blick von den irdischen Dingen
abwenden und zu Gott aufschauen. Er
ist unsere Hilfe!
In ähnlicher Lage befand sich einst das
Volk Israel. Sie sahen keinen Ausweg
mehr, dachten, Gott hätte sie verlassen und vergessen. Der Prophet Jesaja
sprach damals: „Ihr Nachkommen von
Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet
ihr: Der Herr weiß nicht, wie es uns
geht! Es macht unserem Gott nichts
aus, wenn wir Unrecht leiden müssen?
Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr
es nie gehört? Der Herr ist der ewige
Gott. Er ist der Schöpfer der Erde –
auch die entferntesten Länder hat er
gemacht. Er wird weder müde noch
kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich
tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft
und die Schwachen macht er stark.“
(Jesaja 40,27-29)
Als ich diese Zeilen schrieb, erholte ich
mich gerade selbst von einer CoronaErkrankung. Wenige Tage zuvor hatte

ich noch schwach und hilflos im Bett
gelegen. Ich wusste, dass viele Menschen für mich beteten. Heute bekenne
ich, dass Gott mir in meiner Schwäche
Stärke geschenkt hat, eine übernatürliche Kraft. Wenn wir unser Vertrauen
auf den Herrn setzen, bekennen wir,
dass wir laufen und nicht müde werden, gehen und nicht matt werden.
Die Corona-Krise und all das Leid,
das sie mit sich bringt, ist nicht zu
leugnen. Viele Menschen, alte und
junge, wurden krank, manche starben.
Viele sind ohne Arbeit, Nahrung und
Perspektive. Da sind wir gefragt als
Mitarbeiter der Osteuropamission, um
Hoffnung zu bringen, wo es dunkel ist,
wo Trauer, Tod und Not herrschen. Wir
geben Gottes Liebe weiter an jene, die
meinen, Gott habe sie vergessen. Die
Bibel ermutigt und verspricht uns, dass
neue Kraft erhält, wer sein Vertrauen
auf den Herrn setzt. Mit dieser
neuen Stärke sind wir fähig, Familien
Hoffnung und Hilfe zu bringen.
Liebe Freunde der Osteuropamission,
das gesamte Team der Ukraine dankt
Ihnen von Herzen, dass Sie unsere Hilfe
und unseren Einsatz für die Ärmsten
der Armen ermöglichen. Danke
für Ihre Gebete und Ihr finanzielles
Mittragen. Wir fühlen uns durch
unseren Herrn Jesus Christus tief
mit Ihnen verbunden. Lassen Sie uns
mit Freude dienen, weil wir wissen,
dass durch die Gnade Gottes auch
unsere Kraft erneuert wird, wenn wir
anderen Menschen Gutes tun und sie
ermutigen. Gott segne Sie!

Leonard Hanykovics
Pastor und OEMMitarbeiter in der
Ukraine

BRASOV (RUMÄNIEN) – ERFOLGE IN DER
TRAININGSSCHULE
Trotz aller coronabedingten Schwierigkeiten legten die Schüler und Schülerinnen der Trainingsschule die nationale Aufnahmeprüfung für das Gymnasium (in Rumänien nur als Oberstufe) erfolgreich ab. Paul Militaru, der Leiter, berichtet:
Das Schuljahr 2020/2021 war ein sehr
schwieriges Jahr, tatsächlich das schwierigste in den 20 Jahren, seitdem die
Trainingsschule besteht. Die durch die
Pandemie verursachten Maßnahmen
wirkten sich störend auf alle Bereiche der
Gesellschaft aus, das Schulsystem eingeschlossen, das viel zu leiden hatte.
Um weitere Infektionen zu vermeiden,
durften die Kinder nicht in die Schule
gehen. Die Schüler und Schülerinnen der
Trainingsschule erhielten ihren Unterricht
online, doch die Infrastruktur, die dafür
nötig ist, war ziemlich schlecht. Die Kinder
bekamen nicht ausreichend die nötige
Unterweisung, sodass sie gezwungen
waren, mehr selbständig für sich allein zu
lernen. Zu Beginn des Schuljahres konnten
wir uns in der Trainingsschule persönlich
treffen, doch dann war das aufgrund der
offiziellen Einschränkungen nicht mehr
möglich. Wir taten unser Bestes, um die
SchülerInnnen mit online-Unterricht so oft
wie möglich zu unterstützen, doch das
war nicht einfach, hauptsächlich wegen
der manchmal unglaublich schlechten
Internet-Verbindungen. Mit Durchhaltevermögen konnten wir die Wissenslücken
schließen, doch das erforderte viel Zeit
und Geduld.
Gott segnete die Kinder mit Gesundheit,
sodass niemand von ihnen an Covid 19
erkrankte. Trotz aller Schwierigkeiten

und Hindernisse haben alle einen guten
Wissenstand erreicht, mit dem sie schließlich sehr gute Ergebnisse in Mathematik,
rumänischer Literatur und Grammatik
erzielten. Die besten Noten lagen über 9
(von 10 als Höchstnote), gefolgt von denen über 8, ein sehr ehrenvolles Ergebnis.
Angesichts der Bedingungen im letzten
Jahr ist es sogar ein wunderbares Ergebnis.
Alle Kinder sind glücklich und sehr
zufrieden, dass sich ihre Mühe gelohnt
hat. Noch bewegter als die Kinder waren
die Eltern. Nun sind alle zufrieden und
entspannt. Gott ist so gut und ich bin
sicher, Er wird uns weiterhin segnen,
Kinder, Eltern und alle, die uns unterstützen. Wieder einmal hat die Trainingsschule
ihren Zweck erfüllt, das Projekt, das wir
vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben.
Meine Frau Ligia und ich danken Euch
allen, liebe Missionsfreunde, für Eure Gebete und Eure wertvolle finanzielle Unterstützung. Gott segne Euch alle reichlich!

waren noch voll im Gange, als sich Paul
Militaru bereits intensiv um den Hausbau
von Familie Budi kümmerte (vgl. unseren
Mai- und Juli-Rundbrief). Die Großeltern
und ihre Schar von verwaisten Enkelkindern brauchen dringend ein menschenwürdiges Heim. Dank Ihrer Großzügigkeit,
liebe Missionsfreunde, stehen die nötigen
finanziellen Mittel zur Verfügung. Die
Arbeiten gingen über den Sommer zügig
voran, trotz mancher Schwierigkeiten. Zuerst gab es heftige Regenfällte und Nässe,
dann Trockenheit und große Hitze mit viel
Staub. Allein den Weg in das Dorf auf der
schlechten Straße zu bewältigen, ist eine
Herausforderung.
Wie jedes Jahr kaufte Paul zudem Brennholz ein und verteilte es an die besonders
bedürftigen Familien.

Im September geht die Trainingsschule
in ein neues Schuljahr. Wer finanziell
mithelfen möchte, vermerkt bitte „Trainingsschule“ und wer bedürftige Kinder
mit Schulmaterial unterstützen möchte,
vermerkt bitte „Schulmaterial“, vielen
Dank.
Hausbau für Familie Budi
Die Vorbereitungen auf die Prüfungen

SONNTAG DER VERFOLGTEN KIRCHE
AM 14. NOVEMBER 2021 - JETZT EINPLANEN!
Informationen zusammengestellt von Josef Jäger
In diesem Jahr ist der weltweite Gebetstag für die verfolgte Kirche im
November erstmals nicht Christen in
einzelnen Ländern gewidmet, sondern
einer Region unserer Erde, in der unsere
Glaubensgeschwister massiv verfolgt
werden, und den unter massivem Druck
stehenden ehemaligen Muslimen, die
zum Glauben an Jesus gefunden haben,
international bekannt unter dem Begriff
MBBs (Muslim Background Believers).

Afrika südlich der Sahara: Der Terror
der islamistischen Bewegung Boko
Haram hat längst von Nigeria auf die
Nachbarstaaten Tschad, Niger und Kamerun übergegriffen. Im einstmals friedlichen Burkina Faso gibt es aufgrund
anhaltender dschihadistischer Gewalt
fast eine Million Binnenflüchtlinge. In
Uganda und der Demokratischen Republik Kongo terrorisieren Rebellen der
islamistischen ADF vor allem die christ-

liche Bevölkerung. Im Nordosten Kenias
leiden Christen unter Angriffen der aus
Somalia eingedrungenen Al Shabaab.
Im Norden Mosambiks terrorisieren
Islamisten seit Jahren die Bevölkerung,
und Hunderttausende Menschen sind
auf der Flucht. Subsahara-Afrika erlebt
immer mehr Gewalt, Destabilisierung,
und Islamisierung. Die Region braucht
dringend unsere Aufmerksamkeit und
Anteilnahme.

MBBs - Christliche Konvertiten aus dem Islam: Immer
mehr Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus.
Wenn sie sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, stehen viele
von ihnen vor enormen Herausforderungen und brauchen
besonders Gebetsunterstützung. Konvertiten aus dem Islam
verlieren meist nicht nur ihre Familie und Arbeit, sondern
auch ihre Identität und Freiheit. Selbst in den Kirchen ihrer
Region erleben sie oftmals Misstrauen und Ablehnung. So
ist es z.B. den traditionellen Kirchen der ethnischen Minderheiten im Iran verboten, ehemalige Muslime aufzunehmen.
Doch sie, die um Jesu willen alles verloren haben, brauchen
eine Familie und Begleitung. Daher wurde die von Konvertiten gegründete und geleitete Communio Messianica ins
Leben gerufen. In allen Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit und auch im Westen, wo MBBs in erheblichen Zahlen vertreten sind, gibt sie diesen Nachfolgern
Jesu Identität, Zugehörigkeit und Gemeinschaft in ihrem neu
gefundenen Glauben. Wer sich über diese erfreulichen Entwicklungen informieren will, findet Zeugnisse und Berichte in
verschiedenen Sprachen sowie Videos unter
https://mbbglobal.net/

Unterstützen wir unsere verfolgten und bedrängten Geschwister mit unseren Gebeten und lassen wir uns von Jesus selbst
ermutigen, der von sich sagt: „Mir ist gegeben alle Gewalt
im Himmel und auf Erden.“ (Matthäus 28,18)
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,
Tel.: 06274-5350,
E-Mail: groetzinger@evangelischeallianz.at.

Foto: Open Doors

UNGARN - WENN NÄCHSTENLIEBE KREISE
ZIEHT
Ganz besondere Früchte seiner Arbeit durfte unser ungarischer Mitarbeiter Attila Kéreszi ernten, als er vor einiger Zeit einen
Anruf von Piroska Gazdik erhielt. Attila erzählt:
Piroska Gazdik (66) lebt in einem kleinen Häuschen auf
dem Land in Kiskunfélegyháza. Ich kenne sie und ihre
Familie seit 20 Jahren. Als ich Piroska erstmals begegnete, wohnte von ihren sechs Kindern nur noch das jüngste
zuhause. Dazu kamen fünf Enkelkinder, deren Eltern aus
verschiedenen Gründen nicht für ihre Kinder sorgen konnten. Die Großmutter wollte nicht, dass die Kleinen in ein
staatliches Heim gebracht werden und nahm sie auf. Das
Geld reichte hinten und vorne nicht, um alle zu ernähren
und zu versorgen. Deshalb unterstützten wir die Familie so
lange, bis die Enkel ausgeflogen waren. Auch von Gottes
Liebe und Fürsorge habe ich Piroska immer wieder erzählt,
was sie schließlich zum Glauben führte.
Piroska liest unseren ungarischen Newsletter jeweils von
vorne bis hinten durch. Besonders bewegt hat sie das
Schicksal der Familie Seles aus Petöfiszallas, vier Geschwister und ihre Großeltern. Als das Fürsorgeamt drohte, den
Großeltern die Kinder wegen der einfachen Wohnverhältnisse wegzunehmen, konnte eine Ersatzunterkunft beschafft werden. Piroska erinnerte sich an ihre Situation vor
20 Jahren. Sie informierte ihre Kinder und Enkel und gemeinsam sammelten sie Spielsachen, Kleider und Lebensmittel für die Familie Seles. Mit Piroska und ihrer Tochter
fuhr ich zur Familie Seles und wir überreichten ihnen die
schönen Sachen und Vorräte. Die drei Frauen verstanden
sich auf Anhieb. Piroska erzählte, wie sie selbst in ihrer Not
damals durch Gottes Güte unerwartet Hilfe erfahren hatte.
Piroska und ihre Familie fühlten sich durch ihre Hilfsaktion
selbst so reich beschenkt und beflügelt, dass sie in ihrem
Umfeld weitere Hilfsgüter sammelten und eine andere kin-

derreiche Familie in Not überraschten. Die Mutter konnte
ihr Glück kaum fassen. Solche Begebenheiten berühren
mein Herz. Sie ermutigen mich, dranzubleiben und notleidenden Familien zur Seite zu stehen. Wo Menschen Gottes
Liebe erfahren, zieht sie Kreise. Ganz herzlichen Dank
Ihnen, liebe Missionsfreunde, für alle Unterstützung.

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

