
DANKBARKEIT UND ERMUTIGUNG …
… bewirkt die Hilfe, die unsere Mitarbeiter in vielfältiger Weise zu den Bedürftigen bringen. Die Lebensmittel füllen 
nicht nur den Magen und das Brennholz wärmt nicht nur die Stuben, sondern es werden auch die Seelen der Menschen 
berührt, indem sie die Liebe Gottes und Seine Versorgung erfahren. Liebe Missionsfreunde, blicken Sie mit uns auf das 
vergangene Jahr zurück und sehen Sie, was durch Ihre Gebete und finanzielle Unterstützung möglich geworden ist. 
An erster Stelle danken wir Gott, der die guten Werke schon vorbereitet hat, die durch uns alle gemeinsam umgesetzt 
werden. Wir danken Ihnen für alles Mittragen und wünschen Ihnen Ermutigung durch unseren Jahresrückblick. Lesen Sie 
weiter auf Seite 3. 
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Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämo-
nen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, 
weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns 
von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, 
schenkt.  Römer 8,38-39 

Als neues Mitglied in der Redaktion  
der Osteuropamission Schweiz ist es 
mir eine Freude, mich indirekt mit 
diesen Gedanken zu Römer 8,38f bei 
Ihnen vorzustellen.  
So starke Worte der Hoffnung und 
der Freude erwachsen meist einem 
Herzen, das viel Leid erfahren hat. 
Wer hat schon einmal eine Taschen-
lampe bei Tageslicht eingeschaltet? 
Der Effekt ist gleich null. Doch wenn 
es dunkel wird, sieht man auch das 
kleinste Licht sofort. 

Viele Jahre habe ich als Freiwillige bei 
Obdachlosen gearbeitet. Dabei kamen 
auch Skeptiker zu mir und meinten 
unter anderem, es sei kein Wunder, 
dass Menschen in der Not sich zu Jesus 
bekehrten. Dies sei lediglich ein wei-
terer Beweis dafür, dass man in der Not 
nach jedem Strohhalm greifen würde. 
In solchen Fällen konnte ich jeweils mit 
Gewissheit antworten, dass dies nur 
dort auf Dauer funktioniert, wo die 
Not nicht überwältigend ist. Doch wer 
inmitten von Flammen steht, benötigt 
mehr als einen Strohhalm oder ein  
Placebo. Dann braucht man einen wah-
ren, allmächtigen Retter. Ein Schwind-
ler könnte sich nicht lange, geschweige 
denn über Jahrtausende halten. 

Unser Wohlstand, Gesundheitssystem 
und unsere von christlichen Vorstel-
lungen geprägten Grundgesetze 
wirken wie Tageslicht. Die Gottlosigkeit 
schreitet in unserer Gesellschaft voran, 
doch noch leben wir als Christen in 
recht guten Umständen. Mitten in 
diesen Lichtern das Licht von Jesus als 
Urquelle zu erkennen, ist nicht immer 
einfach. Doch die Zeiten ändern sich. 
Wie im Wellengang kommen helle und 
dunkle Momente. Jesus ist das Licht, 
das ins Dunkel kam. In Israel ist zur 
selben Zeit Winter wie in Europa. Auch 
in Israel ist dies die dunkle Zeit. Es ist 
kein Zufall, dass Jesus zur Winterzeit in 
die Finsternis kam (Johannes 1,5). Und 
weil Jesus in unsere Dunkelheit kam, 
wird uns diese düstere Zeit zur Freude. 
Doch auf das fröhliche Lichterfest folgt 
nicht selten ein eisiger Jänner. 

Vielleicht kennen Sie die Dunkelheit 
aus eigener Erfahrung nur zu gut, die 
auf eine Zeit des Lichts und der Freude 
folgt. Wenn Aufregung und Freude 
nachlassen und der Gemeinschaft Ein-
samkeit folgt, was bleibt dann noch? 
Wo sind dann Jesus, das Licht und die 
Freude? 

Doch gerade in diesen Zeiten, zuwei-
len Jahren, erleben wir manchmal von 
einem Moment auf den anderen den 
ersehnten Durchbruch in einen neuen 
geistlichen Frühling. Wer den Weg 
schon länger mit Jesus geht und in der 
Nachfolge lebt, erfährt, wie Christus 
letztlich immer kommt und hilft. Und 
so gelingt es selbst in finsteren Zeiten, 
gewiss zu bleiben, dass uns in der Tat 
„…nichts trennen kann von der Liebe 
Gottes…“ Dies unterstreicht die heuri-
ge Jahreslosung. Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ (Johannes 6,37)
Ich wünsche auch Ihnen, liebe Leser 
und Leserinnen, diese Gewissheit für 
das Jahr 2022.
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Zusammenfassender Tätigkeitsbericht von Josef Jäger:  

Jesus fragte seine Jünger: „Als ich euch damals ohne Geld, Tasche und Schuhe aussandte, habt ihr da Not leiden 
müssen?“ „Nein, niemals!“, beteuerten sie. (Lukas 22,35)  

Wir preisen unseren Herrn Jesus dafür, 
dass wir auch 2021 keinen Spenden-
rückgang zu verzeichnen hatten. Er ist 
und bleibt treu! Durch die anhaltende 
Corona-Krise war auch 2021 geprägt 
von zahlreichen Herausforderungen, 
insbesondere für die vielen Tagelöhner 
und Gelegenheitsarbeiter in Osteuro-
pa. Besonders gefragt war Anfang des 
Jahres die Brennholzaktion. So lieferten 
Sundim und Violeta Selmanaj mit ihrem 
Kleintransporter Brennholz und Lebens-
mittelpakete an bedürftige Familien im 
Kosovo. Auch in der Ukraine, in Rumä-
nien und Serbien war die Brennholz-
aktion ein großer Segen. In all diesen 
Ländern wurden Bedürftige besucht 
und ermutigt, nicht zuletzt durch die 
dringend benötigten Lebensmittel und 
andere Hilfsgüter. Die Unterstützung 
durch den Staat ist überall in Osteuropa 
dürftig, ebenso in Georgien, wo viele 
Menschen ihr Einkommen früher aus 
dem Tourismus erzielt haben und jetzt 
vor den Trümmern ihrer Existenz ste-
hen. Vitali und Larisa Ivanov versorgten 
neben ihrem Dienst im Altenheim über 
100 Familien in Tiflis und Zentralgeor-
gien mit dringend benötigten Lebens-
mittelpaketen. 

Haus der Hoffnung  
Gut Ding braucht Weile, insbesondere 
bei Behördenverfahren in Rumänien. 
So fand auch die Umstellung zu einem 
Zentrum für Pflegefamilien mit Auf-
nahme von Babys und Kleinkindern 
später statt als ursprünglich geplant. Im 
Frühjahr wurden umfangreiche Reno-
vierungsarbeiten durchgeführt, um die 
Folgen mehrerer Rohrbrüche zu besei-
tigen. Auch Flohmärkte konnten unter 
Einhaltung der notwendigen Sicher-
heitsvorschriften durchgeführt werden. 
Im Mai war es dann so weit. Casandra, 

seit Jahren das erste Klein
kind, konnte ins Haus einziehen. Da 
für Juli das Eintreffen weiterer Kinder 
erwartet wurde, musste die von Marion 
und Dorin geplante Vortragsreise ab-
gesagt werden. Doch die Fertigstellung 
der Dokumente für die Umstellung 
dauerte noch etwas länger, sodass erst 
im August und September weitere Pfle-
gekinder dazukamen, die teils im Haus, 
teils bei Pflegefamilien in Sambateni 
und Umgebung leben. 

Rumänien –  
Vollwaisen im Elend
Kurz vor Ostern berichtete Paul Militaru 
über einen schrecklichen Autounfall, 
bei dem das junge Ehepaar Budi ums 
Leben kam. Sechs der insgesamt acht 
Kinder kamen zu einem Großeltern-
paar. Doch die Hütte in der Romasied-
lung war in so schlechtem Zustand, 
dass das Jugendamt eine Verbesserung 
der Wohnsituation verlangte. Als 
erste Hilfe erhielt die Familie Lebens-
mittel. Trotz ihrer Armut finanzierte 
die Pfingstgemeinde im Dorf ein 
Grundstück für ein kleines Haus. Dank 
großzügiger Spenden unserer Missions-
freunde konnte es innerhalb weniger 
Monate gebaut und bereits im Okto-
ber bezogen werden. Paul Militaru, 
der über Erfahrung im Baugewerbe 
verfügt, leitete das Projekt. Da er, so 
seine eigenen Worte, das Bauen liebt, 
obwohl er sich damit seinerzeit in den 
USA Gesundheitsschäden zugezogen 
hat, packte er mehr an, als ihm gut 
tat. Sechs Kinder wurden ins Kinderpa-
tenschaftsprogramm aufgenommen. 
Laut Entscheidung des Gerichts werden 
auch die beiden Kinder, die jetzt bei der 
anderen Großmutter leben, in das neue 
Haus einziehen. Frau Budi hatte vier 
Kinder aus einer früheren Beziehung in 
die Ehe mitgebracht, aus der vier wei-
tere hervorgegangen sind. 

Trainingsschule in 
Braşşov
Obwohl das Schuljahr 2020/21 das 
schwierigste in der 20-jährigen Ge-
schichte der Trainingsschule war, legten 
alle Schüler und Schülerinnen die natio-
nale Aufnahmeprüfung für das Gym-
nasium (in Rumänien nur als Oberstufe) 
erfolgreich ab. Als die Schulen ge-
schlossen waren, konnte der Unterricht 
aufgrund der schlechten Internetver-
bindungen nur sehr lückenhaft verfolgt 
werden. Die Kinder mussten vieles 
selbst erarbeiten. Auch die Trainings-
schule musste auf die elektronischen 
Medien ausweichen. Keines der Kinder 
erkrankte an Covid-19. Im September 
ging die Trainingsschule in ein neues 
Schuljahr. Paul und Ligia Militaru hof-
fen, dass diesmal wieder durchgehend 
Präsenzunterricht stattfinden kann. 
Das Fehlen eines Minibusses für den 
Transport der Kinder, nachdem der 
alte endgültig unbrauchbar geworden 
war, erschwerte Pauls Dienst. Ein guter 
gebrauchter als Ersatz sollte demnächst 
angeschafft werden können. 

Ferienlager für Kin-
der und Jugendliche
Nach Einschränkungen im Vorjahr 
konnten 2021 mehrere Kinderlager in 
Ungarn, Serbien und Rumänien statt-
finden. In Ungarn waren anlässlich 
des 20. Kinderlagers ehemalige Teil-
nehmer eingeladen und es war eine 
besondere Ermutigung zu erfahren, 
dass die meisten aus Problemfamilien 
stammenden heutigen Erwachsenen 
ein geregeltes Leben führen, verhei-
ratet sind und selbst Kinder haben. 
In Serbien wurden einige Kinder von 
ihren Eltern, die vor fast zwei Jahr-
zehnten selbst teilgenommen hatten, 
an den Ort der Kinderlager gebracht. 
Ein Team, bestehend aus Paul und 
Ligia Militaru, ihren erwachsenen 
Kindern und den Sonntagsschulmit-
arbeitern ihrer Gemeinde, konnte 
45 Kindern eine erholsame Urlaubs-
woche in den Karpaten mit Sport, 
Spiel und Hinführung auf ein erfülltes 
Leben mit Jesus bieten. 
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Projekt „Goldenhands“ –  
Hoffnung für Frauen in Albanien
In der Großstadt Shkoder und Umgebung leben viele Menschen ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Dies trifft 
insbesondere auf Frauen aus Familien zu, die von der archaischen Sitte der Blutrache betroffen sind. Ihre Männer dürfen 
ihre Häuser nicht verlassen, um nicht ermordet zu werden. Elona Prroj, die Leiterin der Gemeinde „Wort Christi“ und 
selbst Witwe eines Opfers der Blutrache, hat das Projekt „Goldenhands“ gestartet und bereits zu einem erheblichen Teil 
durchgeführt. Etwa 30 Frauen und Mädchen werden zu Schneiderinnen und Näherinnen ausgebildet und sollten danach 
die Möglichkeit haben, Arbeitsstellen zu finden.Seelsorgerliche Betreuung traumatisierter Teilnehmerinnen, Verkündi-
gung der Frohen Botschaft und langfristige Vernetzung der Frauen sind Prioritäten des weiterhin laufenden Projekts. 

Ukraine
Die Not der Menschen, die durch die coronabedingten Maßnahmen Arbeit und Einkommen verloren haben, wuchs im 
zweiten Jahr der Krise weiter. Unser Mitarbeiterteam ist dankbar, dass alle ihre Corona-Infektionen von 2020 gut über-
standen haben, insbesondere Gabor Toth, an dessen Überleben die Ärzte in der Klinik, wo er beatmet wurde, nicht mehr 
geglaubt hatten. Bei Besuchen bei Familien, einsamen und alten Menschen wurde unvorstellbare Not sichtbar. Brennholz 
und Lebensmittelpakete waren oft Rettung in letzter Minute, so z.B. bei einer Großmutter ohne Einkommen, die drei 
Enkel erzieht. Das letzte Scheit war verbrannt. Die Kinder froren und hatten großen Hunger. Die von Pastor Leonard 
organisierten Gemeinschaftsessen waren ein Lichtblick für viele, auch für ehemalige Lehrkräfte und andere Personen, 
die sogar von Führungspositionen in Armut und Arbeitslosigkeit gestürzt wurden. Auch Besuche in der vom Staat gerne 
verheimlichten Leprakolonie waren wieder möglich. Dort trafen Leonard und sein Team auch Elza, Tochter leprakranker 
Eltern und alleinerziehende Mutter, die nach einem schweren Unfall nach der Notoperation aus dem Krankenhaus ent-
lassen worden war, weil sie kein Geld für die weitere Behandlung hatte. Mit Hilfe vor allem von Schweizer Missionsfreun-
den konnten mehrere Operationen und Therapien finanziert werden. Jetzt kann sie hoffen, wieder so gesund zu werden, 
dass sie selbst für ihre Kinder sorgen kann. 

Hilfsgütertransporte
Bedingt durch die anhaltenden Beschränkungen wegen 
Covid-19 fand der erste Hilfsgütertransport erst im April 
statt. Insgesamt wurden 11 Transporte durchgeführt, fünf 
zu unseren Partnern von der Osteuropamission Ungarn, 
die übrigen zu Marion und Dorin Moldovan nach Rumä-
nien. Transport Nummer 11 war eine Premiere: Im Klein-
bus des Bibellesebundes Österreich wurden ca. 260 Weih-
nachtspakete für Kinder, Kleidung, und andere Hilfsgüter 
ins Haus der Hoffnung gebracht, die auf Anregung von 
Helga Schmalnauer von den Schülern der Volksschule Bad 
Goisern und von der evangelischen Pfarrgemeinde Bad 
Goisern gesammelt wurden. Über 600 Weihnachtspakete 
durften unsere ungarischen Partner vom Hilfswerk ORA in 
Bramberg (Salzburg) abholen. 

Gebet für die verfolgte Kirche  
Im November luden wir wie jedes Jahr zur Beteiligung am 
von der Evangelischen Allianz organisierten Sonntag der 
verfolgten Kirche ein. Der Gebetstag war diesmal nicht 
einzelnen Ländern gewidmet, sondern den immer mehr 
von radikalen Islamisten bedrängten Christen in Afrika 
südlich der Sahara und den christlichen Konvertiten aus 
dem Islam. 

Wir hoffen, die auch 2021 wieder abgesagte Informati-
onsreise für Personen, die unsere Projekte vor Ort kennen 
lernen wollen, und insbesondere für potentielle Neuein-
steiger um Ostern durchführen zu können. Interessen-
tInnen bitte melden.


