
auf den Weg naCH ungarn und  
ruMÄnIen …
… machte sich Anfang April, gut eine Woche vor Ostern, eine Gruppe von sechs Personen, um Projekte der Osteuropa-
mission zu besuchen. Sie lernten die MitarbeiterInnen im Missionszentrum von KEMA (OEM Ungarn) und deren Dienst in 
der Umgebung kennen, reisten weiter zum „Haus der Hoffnung“ in Sambateni/Arad und gewannen in Brasov einen per-
sönlichen Eindruck von Paul MIlitarus Arbeit in der Trainingsschule und für die bedürftigen Familien. Auf dem Foto ist die 
Gruppe vor der Synagoge von Brasov zu sehen, eine sehr schöne Stadt, deren Besichtigung im Programm nicht fehlen 
durfte. Helga Schmalnauer, Vorstandsmitglied der Osteuropamission, berichtet in zwei Teilen von ihren Erlebnissen. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe den ersten Teil auf Seite 3f.  
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Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und als er hingekom-
men, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod 
und sprach: Es ist genug! So nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin 
nicht besser als meine Väter.  1. Kön. 19,4

Der Prophet Elia war in ein solches 
Tief geraten, dass er nur noch sterben 
wollte. So kann es auch uns ergehen. 
Eine schlimme Diagnose, Beziehungs-
probleme, finanzielle und psychische 
Nöte, dazu noch die Einschränkungen 
aufgrund der lang anhaltenden Pan-
demie - da können auch wir an einen 
Tiefpunkt kommen und ausrufen: 
„Ich kann nicht mehr, ich mag nicht 
mehr!" 

„Nimm nun, Herr, mein Leben hin, 
denn ich bin nicht besser als meine 
Väter" (anders übersetzt: Ich vermag 
nicht mehr als meine Väter). Elia 
wurde von Gott als Prophet berufen 
und war nun am Ende. „Ich vermag 
nicht mehr als meine Väter", soll 
heißen, dass er auch nur ein normaler 
Mensch mit Schwächen und Fehlern 
ist. Wie reagiert Gott? Er schickt einen 
Engel, der Elia in der Wüste mit einem 
frischen, knusprigen Brot und Wasser 
versorgt und lässt ihn richtig ausschla-
fen, damit er sich von der Erschöp-
fung erholen kann. Er gibt ihm keine 
Ratschläge, kein „Du musst", „Du 
sollst", keine Schelte, keinen Auftrag, 
nur den Hinweis, dass er einen weiten 
Weg vor sich habe. Wie man dann 
liest, reicht die Verpflegung für vierzig 
Tage und Nächte bis zu dem Ort, wo 
sich ihm Gott erneut zeigt. Die Zahl 
vierzig meint in der Bibel immer etwas 
„Umfassendes, Komplettes" (40 Jahre 
Wüstenwanderung, Jesus ist 40 Tage 
in der Wüste, 40 Tage von Ostern bis 
Pfingsten usw.).

Das Wort „Krise“ kommt vom griechi-
schen krisis und bedeutet „Entschei-
dung, Wendepunkt“. Oft bringen uns 
äußere Umstände in solch eine Situ-
ation und wir kommen mit unseren 
gewohnten Verhaltens- und Verar-
beitungsmustern nicht mehr weiter, 
sind überfordert. Es braucht Kraft, die 
Veränderung zu realisieren und anzu-
nehmen, auch Mut, neue Schritte zu 
wagen, was nicht immer einfach ist. 
Auch im Zusammenhang mit der 
Pandemie sind wir gezwungen, auf 
manches zu verzichten. Die Frage ist 
nun: Sehen wir bei diesem Verzicht 

jeweils das halbleere oder das halb-
volle Glas? Auf wen vertrauen wir? 
Wie ist die Blickrichtung? Wir dürfen 
auch einmal zu Gott kommen und 
sagen: „ich kann nicht mehr." Schau-
en wir nur auf das, was wir nicht mehr 
können, oder sehen wir die Mög-
lichkeiten, die wir noch haben? Gott 
schafft mit seiner Versorgung, mit 
Brot, Wasser, Schlaf und der Gegen-
wart eines Engels einen Wendepunkt. 
Gott schenkt Zuwendung. Das können 
wir daraus lernen. Es ist oft nicht viel 
nötig, vielleicht nur ein Wort der An-
teilnahme, um jemandem das Gefühl 
geben, dass er verstanden wird. Oder 
ein Stück Brot, etwas zu essen. Selbst 
ein „Ohhh" via WhatsApp kann über 
tausende von Kilometern als Zeichen 
der Anteilnahme helfen. Es hilft zu 
zeigen, dass man zuhört und sich Zeit 
nimmt. Wir haben auch die Möglich-
keit, für andere im Gebet einzustehen. 
Vielleicht können wir jemandem so 
einen Engelsdienst leisten, ohne es 
selbst zu merken.
Sind wir in der Situation „ich kann 
nicht mehr", so gehen wir damit 
zu Gott. Haben wir trotz Einschrän-
kungen und Mühsal noch Reserven, 
so schauen wir auf das halbvolle 
Glas und stellen den Inhalt Gott 
zur Verfügung, damit er jemanden 
stärken kann. Von unseren Missions-
partnern und den Bedürftigen hören 
wir oft, dass die richtige Hilfe genau 
zur richtigen Zeit kommt, ohne dass 
Menschen das so geplant hätten. 
Übrigens: Gott hat sich Elia am Horeb 
ganz neu gezeigt und ihn damit 
endgültig aus der Krise geführt. Im 
Vertrauen auf Gott dürfen wir, liebe 
Missionsfreunde, unseren Weg zuver-
sichtlich und getrost weitergehen.

Heinz Rüegg
Schweiz

LIebe MIssIonsfreundeLIebe MIssIonsfreunde
Herausgeber:
Osteuropamission – Österreich
Auweg 51
4820 Bad Ischl
Tel. 06132/28471
E-mail: osteuropamission@speed.at
www.osteuropamission.at
Bankverbindung: Oberbank
Konto 171-1363.93 
BLZ 15060
IBAN AT181506000171136393
BIC OBKLAT2L
ZVR-Zahl 495900299

Kinderpatenschaften 
„Haus der Hoffnung“: 
Marion Moldovan
E-mail: mdcasasperanta@yahoo.com 
bzw. Kontakt über OEM

Medieninhaber:
Mag. Josef Jäger 
Auweg 51
4820 Bad Ischl

Verlagspostamt:
SP 02Z030205 N
4820 Bad Ischl

PARTNERORGANISATIONEN:
OSTEUROPA MISSION
Postfach
CH-8344 Bäretswil
Schweiz

Osteuropa Misjonen Norwegen
Kelet-Európa Misszió Ungarn
Shidno Evropejska Misija Ukraine
Istocno Evropejska Misija Serbien
Eastern European Mission Kosovo
Eastern European Mission Georgien

Die Osteuropamission ist ein überkon-
fessionelles Missionswerk, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, das Evangelium in Ost-
europa zu verbreiten. Unsere Missions-
nachrichten senden wir gerne jedem zu, 
der daran interessiert ist. Der Nachdruck 
der hier veröffentlichen Texte ist nur mit 
Quellenangabe gestattet. Wir bitten 
um Übersendung von zwei Belegexem-
plaren. Die Missionsnachrichten erschei-
nen monatlich.

Alle Spenden an die Osteuropamis-
sion sind von der Steuer absetzbar. 

Registrierungsnummer SO 1417

IMPressuM



Helga Schmalnauer berichtet, wie ihre Beziehung zur Osteuropamission entstanden ist, und von der OEM-Reise in diesem 
Frühjahr.

Mein Mann und ich kennen die Arbeit 
der Osteuropamission, die vor etwa 30 
Jahren mit ihrem Büro nach Bad Ischl 
übersiedelte, schon viele Jahre. Wir 
übernahmen immer wieder Patenschaf-
ten für Kinder aus sehr armen Familien, 
die von der OEM betreut wurden. Wie 
schön war es, wenn wir wieder ein 
aktuelles Foto und einen Bericht „un-
seres“ Patenkindes bekamen und als 
Familie gemeinsam ansahen! So konn-
ten wir auch unsere Kinder von klein 
auf in dieses Hilfsprogramm mit einbe-
ziehen. Vor etwa 17 Jahren lernten wir 
Marion und Dorin Moldovan kennen. 
Ihr Projekt, das „Haus der Hoffnung“ 
mit seinen zahlreichen Diensten, unter-
stützen wir seit langem.

Ich freue mich, dass ich in der Kar-
woche die Gelegenheit hatte, Einrich-
tungen der OEM in Ungarn und in 
Rumänien zu besuchen. Aufgrund der 
tragischen Kriegsereignisse, von denen 
noch niemand etwas ahnen konnte, als 
die Reise geplant wurde, werden nun 
in den Hilfszentren auch Flüchtlinge 
betreut und Hilfsgüter in die Ukraine 
geliefert.

Freitag, 8. April
Nach einer mehrstündigen Fahrt 
erreichten wir, eine Gruppe von 6 Per-
sonen, das Zentrum der OEM Ungarn 
in Inárcs, südlich von Budapest. Nor-
bert, der Leiter, zeigt uns das große 
Areal, das im Sommer auch für Camps 
genutzt wird. Zwei ukrainische Flücht-
lingsfamilien sind hier untergebracht. 
Der Hangar aus sowjetischer Zeit ist bis 
obenhin mit Hilfsgütern gefüllt. Schon 
seit vielen Jahren werden von hier aus 
arme Familien, besonders Roma, unter-
stützt und Mitarbeiter in der Ukraine 
mit Hilfsgütern versorgt. Aufgrund 
der aktuellen Situation wird nun das 
Meiste mit Kleinbussen in die Ukraine 
gebracht. Beim Abendessen lernen wir 
die zwei deutschen Fahrer kennen. In 
zwei Wochen wird das große Lager 
geleert sein. Auch wir planen, uns am 
nächsten Tag mit Hilfsgütern auf den 
Weg machen, allerdings in die nähere 
Umgebung.

Samstag
Nach dem Frühstück beladen wir 
zwei Kleinbusse mit Lebensmitteln 

und Hygieneartikeln und fahren in ein 
Zigeunerdorf. Ein kleines Haus dient 
als christlicher Versammlungssaal und 
Wohnung für den Gemeindeleiter. Enge 
Wohnverhältnisse, viel Unrat im Hof, 
Ratten … aber es begrüßen uns sehr 
freundliche Menschen. Wir erfahren 
erschütternde Geschichten. Die Ge-
meinde wird vorwiegend von Frauen 
und Kindern besucht. Die Männer sind 
Alkoholiker, nehmen Drogen oder sind 
im Gefängnis. „Synthetische Drogen 
sind billiger als Brot.“, erzählt uns der 
Sohn des Pastors. Wir besuchen vier 
Familien. Eine alleinerziehende Mutter – 
ihr Mann ist im Gefängnis – hat keinen 
Strom in ihrem ärmlichen kleinen Raum. 
Gas ist teuer, Holz auch. Das billigste 
„Heizmaterial“ sind Kleider. Ein Kleider-
sack kostet 8 Euro. Da fragt keiner nach 
Umweltauflagen, Rauch und schlechter 
Luft. Bei jeder Familie sprechen wir zum 
Abschluss ein Gebet, wofür sie dankbar 
sind. 

Unser Weg führt uns weiter zu einem 
Container mit Flüchtlingsfamilien. Die 
ukrainischen Männer arbeiten hier 
als Bauarbeiter. Nach Kriegsausbruch 
flüchteten die Frauen und Kinder 
zu ihren Männern nach Ungarn. Sie 
erzählen berührende Geschichten und 
wir erleben die räumliche Enge. Sie 
bedanken sich bei uns: Die Matratzen, 
auf denen sie schlafen, kamen mit einer 
Lieferung aus Gosau. Wir übergeben 
die Hilfsgüter und fahren zum Zentrum 
zurück. Hier ist in der Zwischenzeit ein 
großer Lastwagen mit Anhänger, ge-
füllt mit Lebensmitteln, angekommen. 
Einiges bleibt hier, der Rest wird weiter 
nach Rumänien transportiert. Auch wir 
essen am Abend von den gespendeten 
Lebensmitteln - abgelaufen, aber immer 
noch gut.

Sonntag
Weiterfahrt nach Rumänien zum „Haus 
der Hoffnung“ in Sambateni/Arad. Ich 
freue mich darauf, Marion und Dorin 
mit den Pflegekindern wiederzusehen. 
Im Dezember durfte ich mit fast 300 
Weihnachtspaketen kommen, die in der 
VS Bad Goisern und der evangelischen 
Pfarrgemeinde gesammelt worden 
waren. Vier Kleinkinder leben im Haus, 
drei Pflegemütter mit insgesamt sechs 
Kindern werden extern begleitet.
In den letzten Jahren hat sich das 
„Haus der Hoffnung“ immer mehr zu 
einem Hilfsgüterzentrum für die Umge-
bung entwickelt. Wir besichtigen den 
Bauplatz für die geplante, dringend nö-
tige Lagerhalle, denn Kleidung, Schuhe, 
Betteinsätze und vieles mehr türmt 
sich im Carport. Dazu kommen Tonnen 
von Lebensmitteln. Wir lernen einige 
der ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt 
hier wohnen, kennen und hören von 
den Lieferungen in die Ukraine. Dann 
packen wir Lebensmittelpakete für 18 
Roma-Familien, die wir am nächsten 
Tag beschenken wollen.

Montag
Ein geschäftiger Vormittag erwartet 
uns. Die Kleinkinder werden versorgt. 
Ein großer Sack Kürbiskerne und Ha-
ferflocken wird in Portionen abgepackt 
und diese im Sozialmarkt um 1 Lei (20 
Cent) verkauft. Dann meldet sich ein 
LKW-Fahrer, der mit ca. 2000 Tiefkühl-
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Flüchtlinge

Im Zigeunerdorf, rechts Norbert



FERIENLAGER 2022 FÜR KINDER IN OSTEUROPA 

Die Freude ist groß, dass die so beliebten Ferienlager in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise stattfinden können, überschattet 
von der Trauer über den Krieg in der Ukraine. Unsere MitarbeiterInnen möchten Kindern und Jugendlichen aus armen Familien 
in Osteuropa die Gelegenheit geben, an einem christlichen Ferienlager teilzunehmen. Dort wird ihnen nicht nur Erholung, 
Entspannung und gutes Essen geboten, sondern sie hören und lernen Wegweisendes für ihre Zukunft.

Pro Kind sind € 70 nötig.

Wenn Sie einem Kind solch eine gesegnete Zeit schenken möchten,
vermerken Sie „Ferienlager“, vielen Dank.

Haus der Hoffnung – LagerHaLLe
Dank Ihrer großzügigen Unterstüt-
zung, liebe Missionsfreunde, standen 
Ende April die finanziellen Mittel zur 
Verfügung, um das Fundament zu 
errichten. Das Ziel ist, die Lagerhalle im 
heurigen Jahr fertigzustellen. Es wird 
eine Sandwichhalle, d.h. die Wände 

werden aus fertigen Teilen bestehen, 
was günstiger ist als Ziegel zu verwen-
den. Ein Quadratmeter kostet ca. 100 
Euro (inkl. Arbeitsstunden und MWSt.), 
wobei Wände und Decke zusammen 
620 Quadratmeter ausmachen. Es wird 
viel Segen von dieser Halle für die Be-

dürftigen ausgehen. Wer sich finanziell 
beteiligen und einen halben, ganzen 
oder mehrere Quadratmeter beisteuern 
möchte, vermerkt „Haus der Hoffnung 
– Lagerhalle“, vielen Dank.  

pizzen aus Deutschland kommt. Solche 
Lieferungen treffen regelmäßig ein, 
dafür wurde extra ein Kühlraum errich-
tet. Alles muss gut versorgt werden. 
Dazwischen kommen immer wieder 
Menschen, um sehr günstig einiges 
einzukaufen. Nach dem Mittagessen 
besuchen wir die Roma-Siedlung. Die 
Familien, die dankbar für die Unter-
stützung sind, kommen uns gleich aus 
den Höfen entgegen. 
 
Auf dem Rückweg besuchen wir 
eine Pflegemutter. Ihre Liebe zu den 
Kindern ist offensichtlich. Sie und ihr 
Mann freuen sich, beim Flohmarkt 
im „Haus der Hoffnung“ von der 
Möglichkeit der Pflegemutterschaft 
erfahren zu haben. Ihr einziges eigenes 
Kind lebt in Deutschland. „Endlich ist 
wieder Leben im Haus und ich brauche 
nicht viele Kilometer zur Arbeit in der 
Fabrik fahren“, freut sich die Mutter. 

Das Mädchen ist 9, der Bub ist 11 Jah-
re alt und endlich dürfen sie – gemein-
sam – die erste Klasse besuchen und 
Lesen und Schreiben lernen. Vorher 
mussten sie für die Mutter betteln 
gehen, mit ihrem eineinhalbährigen 
Bruder, der nun gut aufgehoben im 
„Haus der Hoffnung“ lebt. Die Kinder 
sind glücklich und fühlen sich sichtlich 
geborgen. Den Abschluss dieses Tages 
bildet ein kleiner Ausflug mit zweien 
der Kleinkinder zu einer Ruine mit 
schönem Rundblick. Am Abend essen 
wir Fertigpizza.

Der zweite Teil des Reiseberichts folgt 
in der Juli-Ausgabe.

SERBIEN – WALD UND BRENNHOLZ
Brennholzbeschaffung ist besonders 
in Nordserbien ein großes Problem. 
Es gibt kaum Wald und das Holz 
muss weit weg im Süden eingekauft 
werden, sodass es aus diesem Grund 
teurer ist. Die Versorgung mit Brenn-
holz für bedürftige Familien ist aber 
neben Lebensmitteln und Medika-
menten eine der wichtigsten Hilfs-
dienste im Winter. Daher hatte unser 

Mitarbeiter David Varga die Idee, ein 
nachhaltiges Projekt zu starten. Die 
Osteuropamission Serbien plant, in 
diesem Jahr ein großes Grundstück zu 
kaufen, um dort mind. 10.000 Bäume 
zu pflanzen (Kostenpunkt insgesamt 
ca. 15.000 Euro). Natürlich dauert es 
seine Zeit, bis die ersten Bäume ge-
fällt werden können, doch es würde 
letztlich viel Geld sparen, das Holz 

nicht mehr von weit her transportie-
ren zu müssen. Zudem ist ein Wald 
(eine grüne Lunge) für die Natur, die 
Tiere und das Klima von unschätz-
barem Wert. Wenn Sie dieses nach-
haltige Projekt unterstützen möchten, 
dann vermerken Sie bitte „Waldpro-
jekt Serbien“, vielen Dank.

Portionen werden abgepackt

Hilfsgüter sind eingetroffen


