
DER ENGEL …
… verkündet Maria die Geburt Jesu Christi, des durch die Propheten im Alten Testament lang vorausgesagten Heilands 
und Retters. Er ist der Messias des Volkes Israel und der Weg zu Gott, dem himmlischen Vater, für jeden Menschen, der 
ihn in sein Herz aufnimmt. Diese frohe Botschaft verkünden unsere MitarbeiterInnen den Bedürftigen, denen sie Hilfe 
bringen. So gibt es in der Adventzeit wieder evangelistische Weihnachtsfeiern mit Geschenken für die Kinder. Auch 
Marion Moldovan und ihre HelferInnen besuchen die bedürftigen Familien im Dorf und in der Umgebung und bringen 
Weihnachtspakete. Wer Familie Moldovan ein Geschenk machen möchte, beteiligt sich am besten mit einem Baustein an 
der Errichtung der Lagerhalle. Lesen Sie den Bericht auf Seite 3.
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Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 
Wurzel Frucht bringen. 
Jesaja 11,1

Wenn man die allgemeine Lage am 
Ende dieses Jahres betrachtet, gibt es 
wenig Grund zur Freude. Es sieht so 
aus, als würde der Krieg in der Ukraine 
noch länger andauern und die Bevölke-
rung noch viel zu leiden haben. In ganz 
Europa sind die Auswirkungen deutlich 
spürbar und die Menschen stöhnen 
unter der Teuerung. Auch das Corona-
Virus ist nicht verschwunden und wir 
müssen mit den Auswirkungen leben. 
Die EU-Politiker bemühen sich, Stabi-
lität und Einigkeit zu demonstrieren 
und eine bessere Zukunft in Aussicht 
zu stellen. Wenn wir uns jedoch in der 
Welt umsehen und die täglichen Me-
dienberichte über Terror und Gewalt, 
Naturkatastrophen, Betrug und Korrup-
tion verfolgen, sehen wir darin kaum 
einen Anlass zur Freude. Vielmehr 
werden Ängste geschürt, Empörung, 
Ratlosigkeit und Resignation verbrei-
tet. Es scheint, dass alle menschlichen 
Bemühungen um Frieden in der Welt, 
um Verbesserung in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft fehlschlagen und die 
negativen Entwicklungen freie Bahn 
haben. 

Wer sich mit der biblischen Wahrheit 
auseinandersetzt, der ist über all dies 
nicht erstaunt. Dass solche Zeiten an-
brechen werden, davon wird im Alten 
wie im Neuen Testament berichtet. 
Entfernt sich die Menschheit immer 
weiter von Gott und verschwinden die 
christlichen Grundwerte allmählich aus 
der Verfassung eines „postmodernen 
Europa“, dann erhalten Recht und Un-
recht eine neue Definition: Die Unge-
rechtigkeit wird überhandnehmen. 

Dennoch müssen wir nicht verza-
gen, sondern haben allen Grund zur 
Hoffnung und Freude! Gerade für die 
heutige Zeit gilt die durch den Engel 
verkündete göttliche Botschaft für eine 
verlorene Welt: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude!“ 
Große Freude! ... die allem Volk wi-
derfahren soll. Denn uns ist heute ein 
Retter geboren.
Große Freude! ... weil Gott uns liebt. 
Er will, dass allen Menschen geholfen 
wird.
Große Freude! ... weil immer mehr 

Menschen Frieden und Freude in Chri-
stus finden.w

Warum kam Jesus in diese dunkle, 
grausame Welt? Warum befinden 
sich gerade heute so viele Christen in 
Bedrängnis oder im Gefängnis? Weil 
das göttliche Licht, das keine Macht 
der Welt auslöschen kann, auch in den 
finstersten Orten dieser Welt leuchtet. 
Wird das Licht die Finsternis verdrän-
gen können? Weihnachten ist das Fest 
der Liebe, der Hoffnung und der Ver-
heißung. Das Reis aus dem Stamm Isais 
ist hervorgegangen, Jesus, der Retter, 
ist gekommen. Er bringt allen, die ihn 
aufnehmen, den wahren Frieden und 
gibt dem Leben einen neuen Sinn. Das 
erleben auch die Menschen in Osteuro-
pa. Ihre Hoffnungslosigkeit verwandelt 
sich in Freude, obwohl die äußeren 
Bedingungen für sie überwiegend 
schlecht sind.

Lasst uns gemeinsam das Licht ver-
breiten, wozu wir berufen sind, und 
diejenigen nicht vergessen, die Hilfe 
benötigen. Mit unseren Liebesgaben 
wie z. B. Lebensmittelpaketen, Brenn-
holz, Kleidung und Geschenken für die 
Kinder können wir ihre Freude noch 
vergrößern, nicht nur in der Weih-
nachtszeit, sondern das ganze Jahr 
hindurch. Wenn wir in einer Notsitu-
ation Hilfe bringen, hört man auch 
schon einmal den Satz: „Das ist ja wie 
Weihnachten!“

Dank Ihrer Hilfe, liebe Missionsfreunde, 
dürfen wir Menschen in Not immer 
wieder Hoffnung schenken. Vielen 
Dank für Ihr Mittragen! Wir wünschen 
Ihnen eine besinnliche Adventzeit und 
ein frohes Weihnachtsfest.
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Zusammenfassung von Waltraud Jäger nach den Berichten von Marion Moldovan

Die Tage werden kürzer, im Haus duftet 
es nach frisch gebackenen Keksen – die 
Adventzeit ist angebrochen. Casandra (3), 
zuletzt das älteste Kind im „Haus der Hoff-
nung“, wird davon vermutlich nicht mehr 
viel mitbekommen. Sie hat eine Familie 
gefunden und sobald die Papiere fertig 
sind, darf sie mit ihren neuen Eltern in ihr 
neues Zuhause gehen. Wenn Sie diese Zei-
len lesen, lebt sie vermutlich bereits bei ihrer 
neuen Familie. Wieder ist ein verlassenes, 
vernachlässigtes Kind zu einem geliebten 
Goldschatz geworden, in einer Familie, die 
mit Gott geht. 

Im Sommer hatten Casandra und Manuel 
(zweieinhalb) eine aufregende Zeit, als sie 
zusammen mit Familie Moldovan nach Ös-
terreich reisen durften. So hatten zahlreiche 
Missionsfreunde bei den Präsentationen die 
Gelegenheit, zwei Kinder aus dem „Haus 
der Hoffnung“ persönlich kennen zu lernen. 
Bei der Betreuung der Kinder wurden Mari-
on und Dorin unterwegs von ihrer jüngsten 
Tochter Miriam tatkräftig unterstützt. In Linz 
trat Cristi (18) aus der ersten Generation der 
aufgenommenen Kinder, in der Zwischen-
zeit ein junger Mann und volljährig, vor die 
versammelten Missionsfreunde und erzählte 
von sich. Er lebt bei Lisa Landgraf in Öster-
reich, hat sich im Vorjahr taufen lassen und 
lernt den Beruf des Pferdewirts. Was für 
ein Segen, den Gott durch das „Haus der 
Hoffnung“ geschenkt hat!

Alessio (2) durfte Familie Moldovan 
zusammen mit der freiwilligen Helferin 

Katharina in den Urlaub ans Schwarze 
Meer begleiten, um durch das Meerwas-
ser und die Luft seine Lunge zu stärken. 
Auch für den kleinen Gabriel (eineinhalb), 
der Zeit bei den Mitarbeiterinnen zu Hause 
verbringen durfte, und die großen Kinder 
in den Pflegefamilien, die an einigen Kin-
derlagern teilnahmen, gab es im Sommer 
Abwechslung. 

Der Herbst brachte angenehm warmes 
Wetter, das für kleine Ausflüge und 
Bewegung an der frischen Luft genutzt 
wurde. Die reiche Gemüse- und Obsternte 
wurde eingebracht und alles eingelegt 
und eingekocht.

Es leben nicht mehr viele Flüchtlinge 
im „Haus der Hoffnung“. Im Sommer 
fuhren sie zurück in die Ukraine, die Tren-
nung von ihren Familien dauerte schon 
zu lange. Zwei Burschen, die in Rumänien 
die Schule besuchen, kehrten zurück. Im 
Mutter-Kind-Zentrum lebt seit dem Tod 
ihrer Großmutter weiterhin Rut (18), die 
sich aus einem sehr zurückgezogenen 
in ein offenes, hilfsbereites Mädchen 
verwandelt hat. Sie hat eine Arbeitsstelle 
in einem Lebensmittelgeschäft gefunden 
und möchte im nächsten Jahr nochmals 
zur Matura antreten, die sie heuer nicht 
geschafft hat. Auch das junge Ehepaar 
Sami und Ana wohnt mit seinem Kind 
noch im MKZ, hat aber die Möglichkeit, 
ein Haus zu renovieren und dort einzu-
ziehen.  

Im Herbst fand wieder ein Flohmarkt statt, 
eine große Hilfe und Freude für viele Men-
schen aus dem Dorf und der Umgebung. 
Sie konnten günstig erstehen, was sie 
brauchten: Kleidung, Bettwäsche, Decken, 
Schuhe, Spielsachen. Alle diese Waren 
müssen erst einmal gelagert und sortiert 
werden, und Familie Moldovan und ihre 
HelferInnen freuen sich schon darauf, 
dass in nicht allzu ferner Zukunft die neue 
Lagerhalle zur Verfügung stehen wird. 

HAUS DER HOFFNUNG – SO VIEL SICHTBARER 
SEGEN! 

BAUSTEINAKTION LAGERHALLE - WEIHNACHTSAKTION 
Wie üblich hat die Bürokratie länger gedauert als gedacht, doch im Oktober konnte mit dem Bau begonnen werden. Der Aus-
hub wurde vorgenommen und mit zwei Schichten Beton ausgefüllt. Weiter ging es mit dem Fundament und einem glatten 
Estrich darüber. Im Frühling sollen die Wände und die Decke folgen. 600 Quadratmeter an fertigen Teilen sind nötig, davon 
kostet ein Quadratmeter Euro 100 (inkl. Arbeitszeit und MWSt.). Etwa die Hälfte der Finanzen für die Lagerhalle ist bereits 
geschafft, dank Ihrer Unterstützung, liebe Missionsfreunde. Vielleicht haben Sie es auf dem Herzen, eine spezielle Weihnachts-
spende zu geben. Wer einen Quadratmeter, einen halben oder mehrere besteuern möchte, damit die Hilfsgüter trocken und 
zum Verteilen übersichtlich sortiert gelagert werden können, vermerkt bitte „Haus der Hoffnung – Lagerhallte“, vielen Dank.

SERBIEN – WALDPROJEKT
Ganz herzlich danken wir allen Missionsfreunden, die für das nachhaltige Waldprojekt/
Aufforstungsprojekt in Serbien gespendet haben. Die Zeit, bis Bäume gewachsen sind 
und dort Brennholz gewonnen werden kann, ist vermutlich kürzer als gedacht. Die 
OEM Ungarn pflanzte vor Jahren einen Robinienwald und nutzt dieses rasch wach-
sende Hartholz, das als Brennholz sehr effizient ist. Die Baumprofis wissen, was bei 
der Pflanzung dieses kräftigen Baumes zu beachten ist, um einerseits das ökologische 
Gleichgewicht nicht zu stören und andererseits optimales Brennholz zu gewinnen.



UNGARN – EIN NEUES LEBEN DURCH HILFE 
ZUR SELBSTHILFE 
Ein Bericht aus dem Programm „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ der Osteuropamission 
Schweiz. 

Die Corona-Krise hat viele Menschen 
dazu bewogen oder regelrecht ge-
zwungen, ihr Leben zu überdenken. 
Für viele bedeutete dies, sich auch 
beruflich zu verändern. Nicht wenige 
entschieden sich für den harten Weg 
in die Selbstständigkeit und erträumte 
Unabhängigkeit. So erging es auch 
dem gläubigen Ehepaar Zsuzsanna und 
Károly Trescsik aus Ungarn.

Auch die Welt der Trescsiks wurde vor 
zweieinhalb Jahren heftig erschüt-
tert. In Folge der Pandemie wurde viel 
umstrukturiert. Károly (Lehrer seit über 
30 Jahren) und seine Frau (Gebärden-
dolmetscherin) verloren ihre sicheren 
Arbeitsstellen. Mit einem Mal standen 
sie vor dem Nichts und mussten neu 
anfangen.

Zsuzsanna und Károly verarbeiten seit 
Jahren mit Leidenschaft und Begeiste-
rung Obst zu Marmelade und Säften. 
In ihrer Notlage überlegten sie daher, 
ob sich damit auch Geld verdienen 
ließe? Sofort machte sich der Akade-
miker daran, etwas Markforschung 
zu betreiben, um herauszufinden, ob 
ihre Pläne Aussicht auf Erfolg hätten. 
Danach kratzten sie sämtliche Geldmit-
tel zusammen und setzten, gewiss mit 
bangem Herzen, alles auf eine Karte. 
Dabei fehlte ihnen noch ein Betrag 

von knapp Euro 300. Dieser wurde von 
einem großzügigen Spender aus der 
Schweiz zur Verfügung gestellt, sodass 
sie alle Geräte für ihre neue Tätigkeit 
anschaffen konnten. Das geschah im 
Sommer 2020. 

Einige Monate später wurden sie ge-
fragt, wie es ihnen geht. Die nüchterne 
Antwort lautete: „Es ist harte Arbeit.“ 
Gerade die wilden dornigen Hagebut-
ten zu pflücken, zehrt enorm an den 
Kräften. Doch in wenigen Monaten 
gelang es ihnen, ihren Arbeitsrhythmus 
zu finden. Ihre Produkte erfreuen sich 
großer Beliebtheit und die Marmeladen 
aus Ribiseln sind die besten, was sich 
auch an den vielen positiven Rückmel-
dungen zeigt. 

Die Trescsiks sind innovativ und machen 
sich auch die sozialen Medien zunutze, 
um ihren Kundenstamm zu erweitern 
und selbst am Puls des Marktes zu 
bleiben. Heute sind sie glücklich mit 
ihrer Entscheidung. Das Schönste dabei 
ist, dass sie jetzt gemeinsam Aktivitäten 
unternehmen und viel miteinander re-
den können. Früher sahen sie sich meist 
kurz am Abend. Da blieb nicht viel Zeit 
für die Beziehung. Heute haben Sie 
mehr Zeit füreinander, für Freunde und 
ihren Glauben. Sie haben eine Menge 
Lebensqualität im Einklang mit der Na-
tur und mit Jesus Christus gewonnen.
Es ist wirklich schön, Menschen zu 
helfen, sich selbst zu helfen, und diese 
süßen Gläser voller Glück erreichen 

heute viele Menschen. So vermehrt sich 
der Segen letztlich immer weiter.

AKTION LEBENSMITTEL

◆ Lebensmittelpakete für 

Bedürftige, pro Paket ca. € 35,– 

◆ Suppenküche In Csantavér

• 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

Liebe Missionsfreunde, die 

Osteuropamission finden 

Sie ab sofort auch auf  

Instagram unter:  

ost_europa_mission. Be-

suchen Sie uns dort, wenn 

Sie gerne in den sozialen 

Medien unterwegs sind!

STEUERABSETZ-
BARKEIT DER 
SPENDEN
Ihre Spenden, liebe Missionsfreunde, 
aus dem Jahr 2022 werden automa-
tisch an das Finanzamt gemeldet, 
wenn uns Ihr Name laut Meldezettel 
und Ihr Geburtsdatum bereits bekannt 
sind. Wer seine Daten neu melden 
möchte, möge dies bitte bis Jahresen-
de tun, am besten per E-Mail: 
osteuropamission@speed.at


