
KRIEG UND FLUCHT 
Von einem Tag auf den anderen fanden sich die Menschen in der Ukraine in den Schrecken des Krieges wieder. Wer 
kann, flüchtet aus dem Land. Meist sind es Frauen und Kinder, die einen tagelangen Alptraum an Strapazen ertragen 
müssen, bis sie einen sicheren Ort erreichen. Viele haben keine Möglichkeit zu fliehen und müssen bleiben. Was die 
Menschen in den Kriegsgebieten erleben, können wir uns gar nicht vorstellen. All dem Leid gegenüber steht herzerwär-
mend und gewaltig eine Welle an Solidarität und Hilfsbereitschaft. Auch unsere Mitarbeiter und freiwilligen Helfer sind 
unermüdlich im Einsatz, um Hilfsgüter in die Krisengebiete zu bringen und Familien zu evakuieren. Teilweise riskieren sie 
dabei ihr Leben. Lesen Sie den Bericht auf Seite 3. 
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Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.  Matthäus 25,40

In unserem Auftrag sehen wir viel 
Leid: Herzzerreißende Schicksale wie 
der Unfall von Elza in der Ukraine; 
Familien, die in löchrigen, ungeheizten 
Hütten hausen und nicht genug Geld 
haben, um ihre Kinder zu ernähren, 
oder Schwerkranke, die keine medizi-
nische Versorgung erhalten; Misshand-
lungen, Vergewaltigungsopfer, Ras-
sismus gegenüber Roma und anderen 
ethnischen Minderheiten. Als wäre 
die Lage nicht schon schlimm genug, 
ist Ende Februar in der Ukraine Krieg 
ausgebrochen. Ein Diktator hat es sich 
in den Kopf gesetzt, seinem friedlichen 
Nachbarn mit Gewalt seinen Willen 
aufzuzwingen. Hunderttausende 
Flüchtlinge erreichen die Landesgrenze 
und finden Schutz in den benachbar-
ten Ländern, während sich unzählige 
Menschen tief im Landesinneren 
befinden. Frauen und Kinder harren 
in Kellern und Bunkern oder U-Bahn-
Stationen aus.

Doch Gott ermutigt uns und bestätigt 
fortwährend unseren Dienst. So lassen 
wir uns nicht vom Elend entmutigen, 
sondern schauen auf jene, die uns 
unterstützen und die Arbeit über-
haupt ermöglichen: Die vielen Gönner, 
denen es ein Anliegen ist, diese Not zu 
lindern. Unsere Partner im Osten, die 
die Bedürftigen aufopfernd betreuen, 
in dringenden Notlagen versorgen und 
bei Bauprojekten auch selbst Hand 
anlegen, was oft über ihre Kräfte geht. 
Dank ihrem unermüdlichen Einsatz 
und ihrer Erfahrung wissen wir, dass 
unsere Unterstützung bestmöglich ein-
gesetzt wird. Während ich diese Zeilen 
schreibe, berichtet die leitende Mitar-
beiterin von OEM Ungarn per Videocall 
von einer größeren Gruppe Christen 
aus Odessa, die in Inárcs eingetroffen 
sind und nach einer Woche im Auto 
endlich eine warme Mahlzeit erhalten, 
duschen und schlafen können.

Und wir sehen auch die Früchte dieser 
Arbeit: Familien, die aus den Schulden 
herauskommen und wieder finanziell 
unabhängig werden; junge Menschen, 
die den Umständen zum Trotz einen 
Hochschulabschluss schaffen; und 
immer wieder Leute, die ihr Herz Jesus 
schenken, sich in einer Gemeinde 

engagieren und Gottes Liebe weiter-
geben. 

Unser König misst uns an unserem 
Gehorsam, nicht an unserer Eigendar-
stellung. Haben wir nicht in deinem 
Namen geweissagt? Haben wir nicht 
in deinem Namen Dämonen ausge-
trieben? Haben wir nicht in deinem 
Namen viele Machttaten getan? 
Das ist die Rechtfertigung der religi-
ösen Menschen, die meinen, sich das 
Himmelreich erarbeiten zu können. 
Doch ein Name wird nicht im Buch des 
Lebens verzeichnet aus Werken allein, 
sondern weil Jesus in einem Herzen 
wohnt, und seiner Liebe entspringen 
die echt gottgefälligen Werke. 

Ein Freund und ehemaliger Arbeitskol-
lege, der seit über 15 Jahren pen-
sioniert ist, pflegt zu sagen: „Jeden 
Morgen sage ich: ‚Jesus, sende mir die 
Person, der ich von dir erzählen kann.‘ 
Danach gehe ich ruhig durch den Tag. 
Oft habe ich im Alltag Begegnungen 
mit Menschen, die mir Jesus zeigt, und 
ich darf ihnen zum Segen sein.“ Auch 
heute noch baut er trotz schwindender 
Kräfte an Gottes Reich mit.
Beim Einbuchen der Spendenbeträge 
bin auch ich versucht, die Beträge zu 
bewerten. Wow, Person X gibt einfach 
mal Euro 5000, um einen Hausbau 
oder eine lebenswichtige Operation 
zu ermöglichen. Dabei werden die 
treuen Kleinspender übersehen, die 
gemäß ihren Möglichkeiten Monat 
für Monat Euro 20 einzahlen. Sie sind 
es, die eine langfristige Arbeit ermög-
lichen. In Gottes Augen ist nicht die 
Summe relevant, sondern die Liebe zu 
ihm, den Mitmenschen, seinem Werk 
und die Offenheit, das zu investieren, 
was er mir aufs Herz legt, sei es Zeit, 
Geld oder meine von ihm erhaltenen 
Fähigkeiten.

Markus Burri
Mitarbeiter
OEM Schweiz
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Seit dem Beginn des Krieges bringt 
die Osteuropamission Schweiz 
Hilfsgütertransporte von Polen und 
Ungarn aus in die Ukraine. Die 
Osteuropamission Österreich unter-
stützt diesen Dienst, der von einem 
ortskundigen Koordinator geleitet 
wird. Vom Dienst der Osteuropa-
mission Ungarn an den Flüchtlingen 
berichtet unsere Mitarbeiterin Elisa-
beth Fekete.

Wir versuchen jenen zu helfen, die 
aufgrund des Krieges gezwungen 
sind, ihre Familien in Sicherheit zu 
bringen. Viele haben bereits die 
ukrainisch-ungarische Grenze über-
schritten und einem Teil konnten 
wir eine Unterkunft zur Verfügung 
stellen. Andere sind noch unterwegs. 
Als Hilfsorganisation leisten wir 
Unterstützung mit Essen, Matratzen, 
Hygieneartikeln, mit viel Gebet und 
aufmunternden Worten. Es kommen 
unverhofft Anfragen wie z.B. eines 
nachts. Da wurde unserem Team im 
OEM-Zentrum in Inàrcs gemeldet – 
nur eine Stunde vor der Ankunft – es 
käme noch eine Gruppe Flüchtlinge, 
die dringend etwas zu essen bräuch-
ten. Mehr Info gab es nicht. Bald 
darauf standen 53 Menschen (ganze 
Familien mit Babys) vor der Tür. Sie 
berichteten, dass sie vor genau einer 
Woche in Odessa aufgebrochen 
waren, nonstop 7 Tage unterwegs 
mit kleinen Kindern und Müttern im 
Auto und in kilometerlangen Staus. 
Kaum Schlaf, keine Betten und 
absolut keine Möglichkeit, sich zu 
waschen. Entsprechend eilig stürzten 
alle in die Duschräume und waren 
über die Maßen dankbar für ein 
Stück Seife und ein Handtuch, ehe 
sie erschöpft einschliefen.  

Nicht allein in Ungarn, auch in Ru-
mänien sind unsere Mitarbeiter mit 
vollem Einsatz an der Grenze tätig. 
So fuhr zum Beispiel Emanuela, die 
Tochter unserer Mitarbeiterin Lucia, 
kurz entschlossen mit dem Auto an 
die Grenze, lud dort so viele Men-
schen wie möglich ein und brachte 
sie zu ihren etwas verdutzen Eltern, 
die sich dann aber freuten, mithelfen 
zu können. In den Bergen Rumäniens 
betreiben sie ein Freizeitzentrum für 
mind. 100 Personen, das sich mit 
flüchtenden Ukrainern gefüllt hat. 

Wir von der Mission versuchen, 
uns an die sich ständig ändernde 
Situation anzupassen und so vielen 
Menschen wie möglich zu helfen. In 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
örtlichen Kirchen und Gemeinden 
haben wir unsere Hilfsaktion gestar-
tet. Wir wollen gut koordiniert auf 
konkrete Bedürfnisse eingehen und 
freuen uns über alle Spenden. Mit 
den Spenden für die Ukraine wer-
den die nötigen Hilfsgüter vor Ort 
eingekauft und direkt zu den Flücht-
lingen gebracht oder sie werden von 
unseren freiwilligen Mitarbeitern 
in die Ukraine transportiert. Dort 
nehmen sie andere Mitarbeiter in 
Empfang und verteilen sie an die 
Notleidenden. Es wurde eigens dazu 
ein Korridor für humanitäre Hilfe an 
der Grenze geöffnet. Das erleichtert 
auch uns die Arbeit sehr. Allerdings 
ist gerade Treibstoff rar und sehr teu-
er geworden. Ich danke Ihnen allen 
vielmals für die treue Unterstützung 
und die Gebete! 

Elza in der Leprakolonie
Die Lage in der Ukraine hatte sich 
schon sehr zugespitzt, als unser 
Mitarbeiter Leonard Hanykovics in 
die Nähe von Odessa reiste, um die 
Menschen in der Leprakolonie zu be-
suchen, ihnen Trost zu spenden und 
Lebensmittel zu bringen. Während 
er sich noch dort aufhielt, fielen die 
ersten Bomben. Danach war es in der 
Gegend verhältnismäßig ruhig, doch 
die Lebensmittelknappheit ist prekär.

Leonard besuchte auch Elza, die 
alleinerziehende Mutter, über die 

wir in unserem November-Rundbrief 
berichteten. Einen schrecklichen 
Autounfall hatte sie schwerst verletzt 
überlebt und war mehrmals ope-
riert worden. Leonard berichtet: Ich 
besuchte Elza und es geht ihr phy-
sisch jeden Tag besser. Doch wegen 
der Gewalteskalation leben jetzt alle 
in großer Angst. Möglichkeiten zur 
Flucht gibt es in der Region fast kei-
ne. Wichtige Brücken sind zerstört. 
Lebensmittelnachschub ist äußerst 
knapp. Bittet betet für Elza und ihre 
Familie und alle Menschen dort. Wir 
bleiben in der Ukraine und helfen 
weiter, so gut wir können, bringen 
Lebensmittel und Hilfsgüter zu den 
Notleidenden und transportieren 
Frauen und Kinder an die sichereren 
Grenzen. 

Leonard hat es in einer Odyssee von 
Zugsfahrt von Odessa sicher nach 
Hause geschafft und bleibt trotz Ge-
fahr und persönlicher Not im Land, 
ebenso wie mehrere andere Mitarbei-
ter der Osteuropamission. Sie helfen 
wo sie können und sind für jede 
Unterstützung dankbar. Wenn Sie 
helfen wollen, vermerken Sie bitte 
einfach „Ukraine“, vielen Dank.

UKRAINE – KRIEGSOPFER- UND FLÜCHTLINGSHILFE



KOSOVO – LICHTBLICKE IN SCHWIERIGEN ZEITEN
In der Zeit der Pandemie kümmerten sich unsere Mitarbeiter Violeta & Sundim Selmanaj vermehrt um die ärmsten Familien. 
Violeta berichtet über die Lage im Land.

Die coronabedingten Einschränkungen 
wurden im Kosovo weitgehend auf-
gehoben. Die Anzahl der täglichen 
Infektionen ist gering und die Lage 
hat sich beruhigt. Dafür bin ich Gott 
sehr dankbar. Der Krieg in der Ukraine 
erschreckt die Menschen sehr, über-
all wird darüber gesprochen. Unsere 
Erinnerungen an den Krieg im Kosovo 
sind sehr frisch und ich weiß, wie hart 
es ist, alles hinter sich zu lassen und 
ein Flüchtling zu sein. Die Menschen 
fürchten sich, dass es wieder Krieg 
geben könnte, dass etwa Serbien den 
Kosovo und Bosnien angreifen könnte. 
Es kamen Meldungen, dass in Serbien 
Rekrutierungen vorgenommen wer-
den. Zur Zeit der Parlamentswahlen in 
Serbien am 3. April blieb es ruhig, da 
die wahlberechtigten Serben mit Bus-
sen zur Wahl auf serbisches Territorium 
gebracht wurden.

Die Preise steigen erschreckend für 
Lebensmittel, Dinge des täglichen 
Bedarfs und Treibstoff. Viele Menschen 
kaufen große Mengen an Grundnah-
rungsmitteln und Medikamenten ein, 
um für einige Zeit versorgt zu sein. 
Strom wird teurer, weil das Elektrizitäts-
werk Rückstände aus den serbischen 
Enklaven, die sie dort nicht eintreiben 
können, auf die Rechnungen der 
albanischen Kunden setzt. Zumindest in 
Raten muss man zahlen, sonst wird der 
Strom abgedreht. Zahlreiche junge, gut 
ausgebildete Leute wie Ärzte, Kranken-
schwestern und Techniker verlassen den 
Kosovo, um im Ausland zu arbeiten. 

Manche studieren im Ausland, finden 
eine Arbeitsstelle und kehren nicht 
mehr zurück. Es ist ein großer Verlust 
für das Land, wenn die Intelligenz-
schicht der Gesellschaft abwandert. 

Mit dem Geld, das wir von euch erhal-
ten, liebe Missionsfreunde, kaufen wir 
Lebensmittel und verteilen sie an die 
bedürftigen Familien, vor allem an die 
aus dem Kinderpatenschaftsprogramm. 
Auch Brennholz lieferten wir im Win-
ter. Alle sind für die Hilfe von Herzen 
dankbar. Diese ist ein Lichtblick in ihrem 
schwierigen Alltag. Unser Dienst ist 
einfacher, seitdem wir nicht mehr an 
Ausgangsbeschränkungen gebunden 
sind. Wir vertrauen auf Gott, dass Er 
mächtiger ist als alle Umstände, Sein 
Wort und Seine Verheißungen stärken 
uns in schweren Zeiten und geben uns 
Frieden.

Violeta und Sundim Selmanaj flüchte-
ten im Kosovo-Krieg (1998/99) nach 
Ungarn. In einem Flüchtlingslager in 
Debrecen fanden sie zum Glauben an 
Jesus. Sie wanderten nicht wie geplant 
nach Kanada aus, sondern kehrten in 
ihre Heimat zurück, um neben ihrer 
beruflichen Arbeit als Missionare ihrem 
Land zu dienen. Anfangs hatte die vier-
köpfige Familie nicht einmal eine ge-
meinsame Wohnung, doch sie dienten 
gleichermaßen Albanern, Roma und 
Serben, ein starkes Zeugnis in diesem 
zerrissenen Land. Bis heute sind Violeta 
und Sundim arm, Sundim leidet unter 
Diabetes und Violeta hat vor Jahren 

ihre Arbeitsstelle verloren und findet 
keine neue. Doch durch ihr Leben zieht 
sich eine breite Spur des Segens, die 
in einem ungarischen Flüchtlingslager 
begann. Aus einer schlimmen Situation 
hat Gott Großes geschaffen!  

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

Violeta & Sundim Selmanaj

Bitte beten Sie mit uns für:

• Unsere Mitarbeiter: Dass der Herr sie stärkt zu ihrem Werk und ihnen 
die Weisheit gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

• Die Familien: Dass unser Himmlischer Vater sie tröstet, mit allem Nöti-
gen versorgt und ihnen Kraft gibt. 

• Die Kranken: Gott möge sie heilen und ihnen helfen, zu den Hilfsorga-
nisationen zu gelangen, die ihnen geben können, was sie benötigen. 

• Ältere Menschen: Dass Gott sie bewahrt, damit sie ihren letzten Le-
bensabschnitt nicht in Angst verbringen müssen, sondern vielmehr ein 
Segen sein dürfen. 

• Die Flüchtlinge: Dass sie von Gott getröstet, bewahrt und versorgt 
werden auf ihrem Weg und nicht bösen Menschen zum Opfer fallen. 

• Väter, Söhne und Brüder, die als Soldaten an beiden Fronten 
kämpfen müssen: Dass der Herr spürbar bei ihnen ist, ihnen hilft, mit 
all dem fertig zu werden, und sie hoffentlich bald heil zu ihren Familien 
zurückkehren dürfen.


