In dieser Ausgabe:
UKRAINE –SCHICKSALE IN DER
LEPRAKOLONIE
GEORGIEN – ALTE UND BEDÜRFTIGE IN DER CORONA-ZEIT
14. NOVEMBER 2021 – SONNTAG
DER VERFOLGTEN KIRCHE

EINE FRAU KOCHT IM BETT
Das ist einerseits ungewöhnlich und andererseits ein Wunder. Elza ist in der Leprakolonie in der Ukraine zuhause und hat
einen schrecklichen Autounfall schwerst verletzt überlebt. Inmitten der Menschen mit sehr harten Lebensbedingungen
meistert sie Schritt für Schritt ihr Schicksal und ist mit Gottes Hilfe auf dem Weg dahin, wieder gehen zu können. Im
Sommer konnte unser Mitarbeiter Leonard Hanykovics mit einem Team erneut in die Leprakolonien nach Kutschurgan
nahe Odessa reisen, um die Bedürftigen zu besuchen und ihnen Hilfe zu bringen. Lesen Sie den Bericht auf Seite 3.
Liebe Missionsfreunde, beten Sie mit für unsere Glaubensgeschwister in Bedrängnis am Sonntag der verfolgten Kirche
am 14. November 2021! Siehe die Informationen auf Seite 4.
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Liebe Missionsfreunde
Da kam eine Wolke aus dem Himmel und warf ihren Schatten über sie, und
eine Stimme aus der Wolke sprach: „Dies ist mein geliebter Sohn, ihm gilt
meine Liebe; auf ihn sollt ihr hören.“ Matthäus 17,5
Schon zu Adams Zeiten gab es das
Gespräch zwischen Gott und den
Menschen. In der Bibel treffen wir
immer wieder auf die Worte „Und Gott
sprach …“ Er redete zu den Erzvätern,
zu seinen Propheten und Dienern,
dann durch seinen Sohn Jesus zu den
Menschen. Einmal war seine Stimme
tröstend, segnend, ermutigend, dann
wieder ermahnend, strafend oder das
Gericht ankündigend. Dafür gibt es
viele Beispiele, so wie bei Jona. Durch
das Reden Gottes taten die Menschen
in Ninive Buße, ihr Flehen wurde erhört
und der Stadt widerfuhr Gnade und
Bewahrung. Wie oft wendete Gott
das Unheil ab, wenn Menschen zu ihm
riefen oder einfach auf seine Stimme
hörten. Es gab auch Zeiten, in denen
Gott nicht mehr sprach, das waren die
dunkelsten und schrecklichsten Jahre.
Gott wandte sich von seinem eigenen
Sohn ab, als dieser die Sünden aller
Menschen auf sich lud. Eine größere
Verlassenheit als diese konnte es gar
nicht geben. Doch Jesus ging den Gehorsamsweg bis zum Ende und stellte
damit die Verbindung zwischen Gott
und den Menschen wieder her.
Wie sieht die Situation heute aus?
Viele Menschen suchen Hilfe und
Antwort, leider oft am falschen Ort.
Manche öffnen sich durch Handlesen,
Kartenlegen, Wahrsagerei, Astrologie,
esoterische und andere Praktiken dem
Okkultismus und liefern sich damit
fremden Mächten aus, von deren
Einfluss sie keine Ahnung haben. Doch
Gott will immer noch zu uns Menschen
sprechen. Wie stellen wir uns darauf
ein? Ist die Zwiesprache mit ihm nur
ein „Reserverad“ für den dringenden
Notfall oder das „Lenkrad“, das Einfluss auf die Richtung unseres Lebens
hat?
Wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der sehr vieles erlaubt ist.
Manche sind in Familien aufgewachsen, die ihre Funktion nur schlecht
erfüllt haben. Familien, in denen die
Kinder nicht erfahren haben, was es
bedeutet, einen liebenden Vater zu
haben, der seiner Familie vorsteht, sie
schützt und für sie sorgt. Es gibt auch

Christen, die mit dem Gebot „Ehre
Vater und Mutter …“ oder „Ihr Kinder,
gehorcht euren Eltern, wie es vor dem
Herrn recht ist …“ wenig anfangen
können. Heutzutage scheint die Rebellion eine weit verbreitete Lebenshaltung zu sein. Wenn man sich als Kind
nie aus freiem Willen einem leiblichen
Vater unterstellt hat, kann es später
unter Umständen auch Mühe bereiten,
sich dem himmlischen Vater unterzuordnen. Man sucht zwar die Liebe
Gottes, seine Güte und Hilfe, dass er
heilt und vergibt, doch von Gehorsam
und Hingabe will man nichts wissen.
Für den Dialog zwischen Gott und
Mensch sind jedoch zwei Dinge wichtig:
1. Sich Gott unterordnen: So können
wir die Beziehung zu ihm neu entdecken.
2. Die Nähe Gottes suchen: Damit ist
unser persönliches Gespräch mit Gott
gemeint. Kein Bereich ist für den Christen wichtiger als das Gebet. Viele nehmen sich jedoch sehr wenig Zeit dafür,
weil sie nicht genügend motiviert sind.
Das ist sehr schade, denn das Gebet
bewirkt viel und kann Situationen
verändern. Dies stellen wir auf unseren
Reisen nach Osteuropa immer wieder fest. Viele Christen in Osteuropa
reden über alles mit ihrem himmlischen
Vater und ihre Gebete werden erhört.
Für mich ist die Zwiesprache mit Gott
ein großer persönlicher Gewinn, das
Lenkrad, die Führung im Leben. Diesen
Gewinn wünsche ich Ihnen allen, liebe
Leserinnen und Leser.

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

UKRAINE – SCHICKSALE IN DER LEPRAKOLONIE
Leonard Hanykovics berichtet von
der zweiwöchigen Reise eines fünfköpfigen Teams zu den Leprakolonien im Sommer 2021 (Auszug)
Wir besuchten insgesamt 63 Familien
und versorgten sie mit Lebensmitteln,
was mit großer Dankbarkeit aufgenommen wurde. Leider sind seit unserem
letzten Besuch einige Familienmitglieder verstorben. Viele Menschen
sind häufig krank und es kommen
zahlreiche Kinder mit Behinderungen
zur Welt. In vielen Familien fehlen die
Väter.
Kutschurgan ist eine sehr trostlose Region. Es gibt keine Fabriken und kaum
ein Geschäft oder Gewerbe, das gut
läuft. Auf den Bauernhöfen sind die
Menschen Selbstversorger. Junge Leute
finden keine Arbeit und sehen keine
Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Viele Menschen sind alkoholabhängig, zahlreiche unter ihnen
leiden an Depressionen. Inmitten dieser
Nöte und dunklen Situationen Hilfe,
Licht und Freude bringen zu dürfen, hat
uns als ganzes Team immer wieder tief
berührt.
Zwei Menschen liegen uns ganz besonders am Herzen:
Elza (40) wuchs als Tochter leprakranker Eltern in Kutschurgan auf.
Die alleinerziehende Mutter von vier
Kindern hatte im März ihren ältesten
Sohn (18) in Odessa besucht und trat
den Rückweg per Anhalter an. Das
endete mit einem schrecklichen Unfall,
den der Fahrer nicht überlebte. Elza
überlebte schwerst verletzt mit einem
gebrochenen Hüftgelenk, gebrochenen
Beinen und inneren Verletzungen. Weil

sie kein Geld hatte, wurde sie in der
Klinik in Odessa nur notdürftig operiert
und in einem sehr schlechten Zustand
nach Hause geschickt. Anfangs hatte
sie nicht einmal Geld für Schmerzmittel.
Mein Freund Alex, der in Kutschurgan
lebt, nahm sich ihrer an, beschaffte
ihr mit Hilfe der Osteuropamission ein
Spezialbett mit Spezialmatratze und
organisierte eine Pflegerin.
Bei meinem Besuch transportierten wir
Elza mit großem Aufwand (die Klinik
besitzt keinen Krankenwagen) auf ihrer
Spezialmatratze in meinem PKW zur
weiteren Abklärung ins Krankenhaus
und nach einigen Tagen wieder zurück.
Zu Hause bereitete sie, in ihrem Spezialbett sitzend, verlockend gute Speisen vor. Ihre eigenen Kinder und die
ihrer Schwester halfen bereitwillig mit,
diese zu kochen und zu backen. Elza
schöpfte wieder Hoffnung und gewann
neuen Lebensmut. In diversen Kliniken
wurde sie mehrmals operiert und seit
Mitte September setzt sie die Therapie
zu Hause fort. Mit einem speziellen
Schuh und Gehhilfen machte sie bereits
ihre ersten Schritte. Ihre Helfer vor Ort
organisierten sämtliche Fahrten in die
Kliniken, versorgen sie und haben bei
den Behörden bewirkt, dass Elza eine
Invalidenrente erhält. Mit Gottes Hilfe
wird sie wieder gesund werden und für
ihre Kinder sorgen können. Bis dahin
wird für Therapie, Medikamente und
Lebensunterhalt noch viel Unterstützung nötig sein.

Mann kennen. Mehrmals wurde Liubov
schwanger und jedes Mal zwangen sie
kommunistische Ärzte zur Abtreibung.
Einige Jahre konnte sie mit ihrem Mann
außerhalb der Leprakolonie wohnen,
doch ihr Zustand verschlechterte sich
und sie wurde zurückgebracht. Vor
sechs Jahren verlor sie ihren Mann.
Wenn man Liubov ansieht, sind keine
Anzeichen ihrer Krankheit zu erkennen,
denn sie verbirgt ihr Leiden unter der
Kleidung. Das Wort „Liubov“ bedeutet
„Liebe“ auf Russisch, was wunderbar
zu ihr passt. Ihr ganzes Leben lang half
sie anderen Leprakranken, verband
schreckliche Wunden und kümmerte
sich liebevoll um die Menschen. Liubov
wurde zu einer Legende der LepraGemeinschaft – eine erstaunliche Frau
mit starkem Charakter und großem
Herzen. Sie erhält heute eine mickrige
Rente von Euro 75. Dennoch verliert sie
nie den Mut, lächelt stets und besticht
durch ihre ansteckende Lebensfreude.
Solange ich kann, werde ich Liubov
besuchen und ihr Gutes tun.
Danke, dass Sie die Hilfe für all die
notleidenden Menschen in der Leprakolonie ermöglichen. Gott segne Sie!
Wer den Bedürftigen in den Leprakolonien helfen möchte, vermerkt
bitte „Ukraine - Leprakolonie“,
vielen Dank!

Die heute 88-jährige Liubov Oreshkina
erkrankte mit acht Jahren an Lepra. Die
Behörde entfernte sie aus der Familie
und brachte sie auf eine Leprastation.
Ihre Eltern sah sie nur noch selten. In
der Leprakolonie lernte sie auch ihren

GEORGIEN – ALTE UND BEDÜRFTIGE IN DER
CORONA-ZEIT
Auch Georgien blieb von den Auswirkungen der Pandemie nicht verschont.
Unser Mitarbeiter Vitali Ivanov in Tiflis
berichtet aus dem Altersheim „Haus
der Wohltätigkeit“ und den damit
verbundenen Diensten.
Das Corona-Virus hat auch in unserem
Land alles auf den Kopf gestellt und
richtete vielerorts großen Schaden

an. Ich selbst erkrankte im November letzten Jahres an Covid 19. Nach
dem Abklingen der Symptome fühlte
ich mich längere Zeit sehr schwach,
jetzt geht es mir wieder gut. Gott sei
Dank war in unserem Haus außer mir
bis dato nur unser Mitarbeiter David
betroffen, der die Krankheit auch gut
überstanden hat. In meinem Bekanntenkreis gab es unter den zahlreichen

Betroffenen leider auch Todesfälle.
Wir halten uns strikt an die Hygienevorschriften wie Hände desinfizieren,
Maske tragen und Abstand halten.
Längere Zeit war unser Haus für Besucher geschlossen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner durften nicht
hinaus auf die Straße gehen. Diese
Isolation war herausfordernd und sehr

belastend. Einige hielten sie nicht aus
und wir schickten sie zu Verwandten.
Von anfänglich 11 Personen waren
schließlich noch 7 bei uns.
Ein Todesfall schmerzt uns besonders.
Unsere liebe Sophia kam während 20
Jahren treu zu uns in die Kirche. Sie
war sehr großzügig und stellte uns
ihre Wohnung oft als Unterkunft für
Besucher zur Verfügung. In den letzten
Monaten wurde sie immer schwächer
und musste in eine Klinik eingewiesen
werden. Wir besuchten sie regelmäßig und holten sie am Ende zu uns ins
„Haus der Wohltätigkeit“, damit sie
ihr Leben in Würde ausklingen lassen
konnte.
Die Pandemie hat zahlreiche Probleme
verschärft. Tausende haben ihre Arbeit
verloren. Die Stadtbevölkerung und
Personen, die ihr Einkommen aus dem
Tourismus erzielt haben, erleben besonders schwere Zeiten. Sie können ihre

Bankschulden nicht mehr bezahlen, ihr
Leben ist zusammengebrochen und die
Sozialprogramme der Regierung sind
sehr bescheiden. Unsere Arbeit wird
von Tag zu Tag wichtiger. Wir versorgen
weiterhin 105 Familien in Zentralgeorgien und in der Hauptstadt Tiflis mit
Lebensmittelpaketen. Darunter befinden sich auch viele ältere, alleinstehende Menschen.

Ganz herzlich möchte ich allen Missionsfreunden für ihre Unterstützung
danken, die die Not lindert und die
Hoffnung lebendig hält.

Einer dieser Senioren heißt Vladimir
Gomareli. Er ist ein sehr geschickter
Mann. Es gibt kein Schloss und keinen Safe, die vor seinen Händen und
Werkzeugen sicher sind. Er schafft es,
alles zu öffnen. Seit vielen Jahren hat er
Rückenprobleme, dennoch arbeitet er.
Eine Werkstatt kann sich Vladimir nicht
leisten. Kurzerhand hat er sich in einem
alten Bus eingerichtet. Dort besuchen
wir ihn regelmäßig, worüber er sich
jedes Mal sehr freut. Oft hat er Hunger
und nimmt unsere Tasche mit Lebensmitteln dankbar entgegen.

14. NOVEMBER 2021 Sonntag der verfolgten Kirche
Siehe die Informationen in unserem September-Rundbrief. Hier einige kurze Hinweise, zusammengestellt von Josef Jäger
Der weltweite Gebetstag für die verfolgte Kirche ist Glaubensgeschwistern in zwei
Bereichen gewidmet.
Afrika südlich der Sahara: Subsahara erlebt immer mehr Gewalt, Destabilisierung
und Islamisierung. Der Terror von Boko Haram und anderen islamistischen Gruppierungen führt in zahlreichen Ländern zu Morden, Zerstörungen und Flüchtlingsbewegungen.
MBBs - Christliche Konvertiten aus dem Islam: Muslime, die sich dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, verlieren meist
so gut wie alles – Familie, Arbeit, Identität und Freiheit. Selbst in den traditionellen Kirchen ihrer Region sind sie oftmals nicht
willkommen. Um ihnen Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu geben, wurde von Konvertiten die Communio Messianica ins
Leben gerufen, die in allen Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit und auch im Westen vertreten ist. Zeugnisse und
Berichte in verschiedenen Sprachen sowie Videos sind zu
finden unter https://mbbglobal.net/
Unterstützen wir unsere verfolgten und bedrängten
Geschwister mit unseren Gebeten! 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.

◆ AKTION BRENNHOLZ
Eine Fuhre kostet € 90,– und reicht für ein bis zwei Monate.

Dringend nötig für den Winter!
Wärmstens empfohlen!
Bitte vermerken Sie „Aktion Brennholz”.

