
LEBENSMITTEL …
… sind nötiger denn je, um Menschen in den Ländern, in denen die Osteuropamission tätig ist, vor dem Hungern zu 
bewahren. Auch Brennholz wird dringend gebraucht und über Schulmaterial sind Kinder und deren Eltern sehr froh. 
Für uns in Österreich ist der Dienst der Osteuropamission Ungarn von unschätzbarem Wert, damit die Hilfe zu den 
Bedürftigen gelangt. Deren Herzen werden dadurch berührt und sie erfahren Gottes Liebe und Fürsorge. Im September 
konnte KEMA das 30-jährige Bestehen mit einem Fest zur Ehre Gottes feiern. Lesen Sie den Bericht auf Seite 3.

Im November wollen wir am Sonntag der verfolgten Kirche im Gebet besonders für unsere Glaubensgeschwister in 
Bedrängnis eintreten (siehe die Informationen dazu in unserem Oktober-Rundbrief).
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Wenn du gegen deine Feinde ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein 
Volk, zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn 
der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist 
mit dir  5. Mose 20,1

Ab dem 20. Juli blieb ich in diesem 
Sommer wegen unserer frisch adop-
tierten Tochter (eineinhalb Jahre) zu-
hause, damit wir als Familie besser zu-
sammenwachsen können. Darum legte 
ich auch beim Bau unseres Hauses eine 
Pause ein. Doch dann übermannten 
mich ganz plötzlich viele Sorgen. Es 
überfiel mich mit einem Mal, was noch 
alles zu tun sei. Wir sollten als Eltern 
wachsen, auf unsere Familie achten 
und uns bemühen, damit die Zwillinge 
(Buben) gut mit ihrer neuen kleinen 
Schwester auskommen. Dann sollte 
auch der Bau des Hauses vor dem 
Winter vorankommen, doch es fehlte 
an Nachschub von Lehm und Stroh (ich 
habe den Traum, ein Haus mit meinen 
eigenen Händen aus einfachen natür-
lichen Materialien zu bauen). Bislang 
hatte ich kaum Zeit gehabt, mich um 
alles zu kümmern, denn ich war Teil 
des Teams, das die Sommerlager orga-
nisierte. Wir hatten ein Familiencamp, 
ein Teenscamp und ein Kindercamp. 
Das bedeutete viel Vorbereitungsarbeit 
und dann hatte nur einen Tag vor Be-
ginn doch noch die Hälfte gefehlt!

Ich spürte, wie plötzlich düstere Ge-
danken über mich hereinbrachen und 
sich noch viele weitere Sorgen dazu 
gesellen wollten. Doch dann fiel mir 
ein, dass ich besser die Bibel hervorhole 
und darin lese. Seit Jahren lese ich je-
den Tag ein Kapitel daraus, dieses Mal 
war wieder 5. Mose 20 dran: Wenn 
auch … deine Feinde zahlreicher sind 
…, bin ich mit dir (siehe oben). Krass, 
dachte ich bei mir selbst.

Bei all diesen düsteren Gedanken hatte 
ich komplett vergessen, dass ich in die-
sen Kämpfen des Alltags meinen Geg-
nern nie allein gegenübertreten muss, 
sondern dass der Herr, mein Gott, bei 
mir ist. Und was für ein Timing: An 
eben diesem Tag, an dem ich in Sorgen 
ertrinke, gibt mir Gott diesen Bibelvers!  
Was für ein liebender Hirte, der sich so 
persönlich um mich kümmert, obwohl 
Er doch das ganze Universum geschaf-
fen hat! Ist das nicht stark? 

Es steckt indirekt aber noch eine 
andere wichtige Erkenntnis in diesen 

und vielen weiteren Versen der Bibel, 
nämlich, dass Jesus uns nie verspro-
chen hat, dass wir, wenn wir ihm nach-
folgen, keine Probleme oder Kämpfe 
mehr haben werden. Vielmehr bringt, 
meiner Erfahrung nach, echte Nach-
folge sogar zusätzliche Kämpfe mit 
sich. Kämpfe gibt es in diesem Leben 
immer, aber nicht gegen andere Men-
schen, denn unser Kampf richtet sich 
nicht gegen Wesen von Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Mächte und 
Gewalten der Finsternis, die über die 
Erde herrschen (Epheser 6,12). Doch 
wir dürfen als Seine Kinder sicher sein, 
dass Er mit uns ist, wenn wir in Gottes 
Plan wandeln.

Ein perfekter Schluss wäre es sicherlich, 
wenn ich sagen könnte, meine Pro-
bleme mit dem Haus und der Familie 
usw. hätten sich bereits erledigt. Doch 
noch weiß ich nicht genau, wie es 
weitergehen soll. Erfreulicherweise 
durfte ich bei den Sommerlagern, die 
stattfanden, bereits erleben, dass Gott 
eingreift. So konnten wir in Rekordzeit 
noch alles erledigen, auch weil Er mir 
rechtzeitig super Ideen gegeben hat. 
Dieses Erlebnis und all die anderen, die 
ich mit Gott schon früher erlebt habe, 
ermutigen mich, dass Er mit mir ist und 
Er auch meine Zukunft sowie die mei-
ner Familie fest in Seinen Händen hält.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wün-
sche Ihnen das Vertrauen und die 
Gewissheit, dass Gott Ihre Zukunft fest 
in Seinen Händen hält!

Pastor 
István Kicsi
Osteuropamission 
Ungarn/Rumänien
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Ein Bericht von Waltraud Jäger

Nach der Zeit der Pandemie und angesichts 
des Krieges in der Ukraine ist es nahezu ein 
Wunder, dass die Osteuropamission Un-
garn (KEMA) mit einem fröhlichen Fest ihr 
30-jähriges Bestehen feiern konnte. Trotz 
der unter diesen Umständen verständ-
licherweise kurzfristigen Ankündigung 
nahmen wir, Josef und Waltraud Jäger, 
die Einladung gerne an und reisten nach 
Inárcs, wo das ungarische Missionszentrum 
beheimatet ist.

Schon zur Zeit des Kommunismus unter-
stützte Imre Fekete, der Begründer der 
Osteuropamission Ungarn, Glaubens-
geschwister in Osteuropa geistlich, etwa 
mit Bibeln, und materiell mit Hilfsgütern. 
Zusammen mit seiner Frau und einigen Hel-
fern arbeitete er, zuerst noch neben seinem 
Beruf, von seiner Wohnung in Budapest 
aus. Als die Osteuropamission offiziell 
gegründet wurde, war der Eiserne Vorhang 
bereits gefallen. Südlich von Budapest, am 
Rand des Dorfes Inárcs, wurde 1996 ein 
Grundstück gekauft und das heutige Missi-
onszentrum errichtet. Zuallererst wurde das 
Hilfsgüterlager fertig gestellt und in Betrieb 
genommen. Durch die Öffnung des Ostens 
wurde sowohl geistliche als auch materielle 
Hilfe in weit größerem Ausmaß möglich als 
zuvor. Nach einigen Jahren übersiedelte das 
rasch zu klein gewordene Lager in einen 
ehemaligen Flugzeughangar nebenan, 
während der große frei gewordene Saal 
für Versammlungen genützt wird, so auch 
für das Fest zum 30-jährigen Bestehen von 
KEMA am 10. September: 

Die zahlreichen Gäste dankten und lobten 
Gott, für all das, was Er möglich gemacht 

hat. Viele MitarbeiterInnen aus Ost und 
West waren gekommen, gaben Grüße 
und Erlebnisse aus der Vergangenheit und 
Gegenwart weiter. Imre Fekete unternimmt 
mit seinen 81 Jahren immer noch regel-
mäßig Missionsreisen, in die Ukraine, nach 
Albanien, in den Kosovo und nach Serbien. 
Er ermutigt die Mitarbeiter und zahlreiche 
Menschen, die er besucht. Aus Albanien 
und dem Kosovo konnte leider niemand 
am Fest teilnehmen. Eine Mitarbeiterin 
aus der Ukraine war ohne ihren Ehemann 
gekommen, da er das Land nicht verlassen 
durfte. Wir freuten uns über die Begeg-
nung mit ehemaligen Mitarbeitern, die 
jahrelang die Hilfsgütertransporte nach 
Österreich gefahren hatten. Mehrere 
Personen kamen zu Wort, die von der Ost-
europamission Hilfe erfahren hatten, 
so eine Frau, die mit ihrer Familie aus der 
Ukraine geflüchtet ist. Eine blinde Frau 
hatte sich kurz zuvor bekehrt, dankte dafür 
Gott und für die Hilfe, die sie und ihre 
beiden 6-jährigen Zwillingstöchter erfah-
ren hatten. KEMA unterstützt sie bei den 
Kosten für die medizinische Behandlung 
der Mädchen, die unter einem ererbten 
bösartigen Tumor in den Augen leiden, 
von der Art, der ihrer Mutter das Augen-
licht gekostet hat. 

Tische wurden im Saal und draußen unter 
Zeltdächern aufgestellt, sodass alle beim 
reichhaltigen Mittagsbuffet einen Platz zum 
Essen fanden. Von großer Hitze und Regen 
blieben wir in der bereits sehr trockenen 
Puszta verschont. Die Mitarbeiter von 
KEMA halten gute Kontakte zum Dorf und 
vor allem zu ihren Nachbarn, einem für 
Hochzeitsfeiern sehr beliebten Restaurant 
und Hotel. Übernachtungsgäste, die dort 
keinen Platz finden, werden im Missions-

zentrum untergebracht. Die Einnahmen 
daraus und aus der Vermietung des Ge-
ländes mit seinen Containern und Freizeit-
einrichtungen für Sommerlager decken die 
laufenden Kosten.

Durch die Osteuropamission Ungarn wird 
vieles an Unterstützung, die Sie uns anver-
trauen, liebe Missionsfreunde, Hilfsgüter 
und Geld, weiter in den Osten gebracht. 
Für die MitarbeiterInnen in Ungarn, in 
der Ukraine, in Serbien und für einige in 
Rumänien ist das Missionszentrum eine 
wichtige Anlaufstelle. Die meisten sind 
ethnische Ungarn, sodass sie eine ge-
meinsame Sprache sprechen. Am Sonn-
tag, dem Tag nach dem Fest, hatten wir 
Gelegenheit zur Gemeinschaft. Wir hörten 
einige bewegende Lebensgeschichten 
und Glaubenszeugnisse. Die Berichte über 
die derzeitige Lage sind ernst. Menschen, 
die zuvor schon sehr arm waren, etwa in 
Serbien, wissen beim besten Willen nicht 
mehr, wie sie die Stromrechnung bezahlen 
sollen. Im westlichen Teil der Ukraine sind 
die Lebensmittelgeschäfte voll, doch die 
Preise viel zu hoch.

Der Dienst der Osteuropamission Ungarn 
strahlt weithin aus und ist ein großer Segen 
für viele Menschen in Ost und West. Mit 
dieser neuerlichen Gewissheit fuhren wir 
nach Hause. Vor ca. 26 Jahren standen wir 
bei einem Besuch bei KEMA auf einem 
Grundstück, mitten in einem verwilderten 
Areal mit Bäumen und allerlei Unrat – 
heute befindet sich dort ein blühendes 
Missionszentrum, mit einer bereits reichhal-
tigen Segensgeschichte. Wir können Gott 
dafür nur loben und danken! Und auch 
Sie, liebe Missionsfreunde, waren und sind 
daran beteiligt!

30 JAHRE OSTEUROPAMISSION UNGARN - EIN 
FEST ZUR EHRE GOTTES



UKRAINE – MENSCHEN IM KRIEG
Seit Monaten leben die Menschen im Krieg. Der OEM-Mitar-
beiter Gertjan wohnt am nächsten an der Frontlinie. Bis heute 
harrt er gemeinsam mit einem Stab freiwilliger Mitarbeite-
rInnen in Dnipro aus. Rund herum fallen Bomben und jede 
Nacht ertönen die Sirenen. Es gibt keine ruhige Nacht mehr. 
Wie soll man sich da erholen? Das allein schlägt schwer auf 
die Psyche. Von all den anderen Gräueln und dem Leid ganz 
zu schweigen. Gertjan berichtet:

Die Ukraine ist nach den vielen Anschlägen auf zivile Häu-
ser und Einkaufszentren in Aufruhr. Die Angst steigt und 
die Menschen hier fürchten sich bereits davor, einkaufen zu 
gehen. Eine Rakete traf hier sogar das Geburtshaus und eine 
das Lager, in dem der Sohn der Mitarbeiterin Tanya unterge-
bracht ist. Er ist wehrpflichtig und gezwungen, an der Front 
zu kämpfen, ob er will oder nicht. Die unsägliche Gewalt und 
die immense Zahl der Opfer auf beiden Seiten, die ständige 
Angst um unsere Liebsten, um Menschen, die wir kennen 
und gernhaben, führen dazu, dass die Stimmung umschlägt, 
wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Die Verzweiflung 
wird immer größer. 

Mir selbst geht es den Umständen entsprechend gut. Noch 
bin ich davon überzeugt, dass ich hierbleiben und weiterhin 
helfen soll. Die Not ist überwältigend! Es wird aber immer 
schwieriger, die Menschen um uns herum und ebenso uns 
selbst täglich daran zu erinnern, dass Gott nach wie vor die 

Kontrolle hat, wie schon seit Anbeginn der Welt und in all 
den Kriegen und all dem Leid bis zum heutigen Tag. Die Bibel 
beschönigt diesbezüglich nichts. Auch hat der Gott der Bibel 
nie versprochen, dass das Leid in dieser Welt aufhören wird. 
Gott zu verlassen, würde die Not nicht mindern. Jedoch zu 
wissen und zu sehen, dass Er uns durch diese dunklen Täler 
begleitet, das ist Trost und gibt Kraft. Letztlich wird auch 
dieser Krieg einmal zu Ende gehen – Gott aber bleibt. Vielen 
Dank für alle Gebete. 

Im Westen der Ukraine, wo unzählige Flüchtlinge stranden, 
berichten unsere Mitarbeiter von den Menschen, denen sie 
regelmäßig Lebensmittel und andere Hilfsgüter liefern. Sie 
bringen diese direkt zu ihnen oder auch in Gemeindezentren, 
die die Güter wiederum in ihrem Umfeld verteilen. Es ist müh-
selige, nie endende Arbeit, so viele Menschen wöchentlich 
zu versorgen. Viele sind arm und krank oder aus anderen 
Gründen nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Auch 
Arbeitsplätze werden vermittelt, um Menschen zurück in die 
Unabhängigkeit zu führen. Für viele ist der größte Trost und 
Halt jedoch das Zeugnis der Treue, die sie in diesen düsteren 
Stunden erleben. Die zuverlässige Hilfe ist eine starke Quelle 
der Hoffnung, die ihnen neuen Mut schenkt. Darum blieben 
unsere Mitarbeiter dran.  

Wenn Sie den Menschen in der Ukraine helfen wollen, ver-
merken Sie „Ukraine“, vielen Dank. 

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

◆ AKTION BRENNHOLZ

Eine Fuhre kostet € 100,– und reicht 
für ein bis zwei Monate.

Dringend nötig für den Winter! 

Wärmstens empfohlen! 

Bitte vermerken Sie „Aktion Brennholz”. 

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!


