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In der Krise - Gottes Möglichkeiten entdecken! LEBEN & STERBEN
Er erlebt, die Worte Jesu tragen ihn! Jesus ist Gott und des-
halb der Herr jeder Lage! Aber als Petrus das Vertrauen 
verliert und auf die unmöglichen Umstände seiner Lebens-
situation sieht, fängt er an zu sinken! Nur der Hilfeschrei 
zu Jesus und dessen sofortiges Eingreifen verhindern die 
Katastrophe. Der Zweifel an Jesus‘ Zusage hat Petrus sinken 
lassen. Stellen wir die Weiche richtig und vertrauen Jesus in 
der Krise unser Leben an!

Durch die Corona-Krise haben sich auf den Missionsfel-
dern viele Herzenstüren der Menschen geöffnet. Ich bin 
sehr dankbar für unsere Mitarbeiter, die so treu im Dienst 
für Jesus stehen. In dieser Zeitschrift kann man entdecken, 
wie der Herr in dieser Krisenzeit wirkt und unsere Mitar-
beiter gebraucht. Bitte betet für die Bewahrung unserer 
Missionare und ihrer Familien. 

Mein Dank geht an Euch, liebe Missionsfreunde, die Ihr uns 
durch Eure Gebete und Gaben hindurch tragt. Wir wissen 
uns mit Euch zusammen in diesen Dienst gestellt. 
Der Herr Jesus segne und bewahre Euch.

In Jesus verbunden

 
          Jürgen Kießling
          Missionsleiter Deutschland

Liebe Missionsfreunde, 
die Corona-Pandemie hat uns alle 
getroffen und plötzlich stehen wir 
in einer neuen Lebenssituation. Wir 
sehnen uns nach Normalität und 
dem uneingeschränkten Leben vor 
der Krise. Krisen kommen unerwar-
tet ins Leben und die Frage ist nur: 
Wie gehen wir damit um? 

Wir können der Krise nicht ausweichen, aber wir können 
in der Krise die Weichen stellen! 
Wollen wir uns von der Angst beherrschen lassen oder wol-
len wir Jesus in der Angst unser Vertrauen schenken? Als 
Jesus seinen Jüngern, die in Seenot geraten sind und seit 
Stunden um ihr Leben kämpfen, auf dem See Genezareth 
begegnet, spricht er zu ihnen folgende Worte: 

„Seid getrost, ich bin‘s; fürchtet euch nicht!“  
Mt. 14,27 

Wenn die Wellen ins Boot schlagen und man die Wasser-
massen nicht mehr bewältigen kann, ist das Leben bedroht. 
Viele Christen kommen in der Krise an eine Grenze und in 
ihrem Glaubensleben zeigt sich ein Dilemma! Sie haben 
zwar die Zusagen in Gottes ewig gültigem Wort, aber das 
hat es oft sehr wenig mit ihrem praktischen Lebensalltag 
zu tun. Deshalb kämpfen die Jünger aus eigener Kraft um 
ihr Leben! 
Petrus lässt alle Sicherheiten hinter sich und verlässt sich 
allein auf die Zusage Jesu: 

Komm her!  (Mt. 14,29)
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Unserem Gott sei Dank, dass wir den Dienst unter den 
Ärmsten der Armen weiterhin durchführen können. Sie 

haben alles verloren und leben unter unvorstellbaren Bedin-
gungen auf den stinkenden Mülldeponien. Sie wären ohne 
unsere Hilfe verloren. 
Zweimal im Monat bringen wir warme Mahlzeiten und Brot 
dorthin, selbst bei schlechtem Wetter, und unter Berück-
sichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen, die auch dort 
beachtet werden müssen.

Die christliche Gemeinde in Brjanka unterstützt uns aktiv 
dabei und beherbergt derzeit 13 Obdachlose. Die meisten 
von ihnen wohnen in eigens dafür hergerichteten kleinen 
Wohneinheiten direkt im Haus. Dort haben sie ein Dach 
über dem Kopf und brauchen nicht zu hungern und zu frie-
ren. 
Da sie sich vorwiegend selbst versorgen, bauen sie Gemü-
se an und halten verschiedene Nutztiere, was ihnen durch 
Spenden ermöglicht wurde.
Die Bewohner der Obdachloseneinrichtung beschäftigen 
sich auch mit dem Wort Gottes z.B. durch selbstständi-
ges Bibellesen vor dem Mittagessen. Normalerweise fin-

derthalb Jahren 
wurde sie in ei-
ner völlig verwahrlosten Wohnung gefunden, wo sie 
betrunken und mit einem Herzinfarkt von ihre Saufkumpa-
nen hilflos zurückgelassen worden war. Doch Gott erbarmte 
sich ihrer und sie ist nun wieder bei uns. Die Folgeschäden 
ihres Lebensstils sind jedoch groß: sie kann nicht mehr 
gehen und nur noch eine Hand bewegen. Jetzt hört sie das 
Evangelium und bereut ihr früheres Leben sehr. Es gibt viele 
solcher Geschichten. 

Neben der Obdachlosenhilfe laufen auch die sozialen 
Dienste für Rentner, Alleinstehende und bedürftige Kinder 
weiter, die ebenfalls dringend auf Hilfe angewiesen sind. 
Durch die Krise sind die Preise enorm gestiegen und es 
gibt jetzt schon zahlreiche Menschen, die ihre Existenzen 
verloren haben. Für viele kommt das – wenn nicht jetzt, 
womöglich in ein paar Monaten - einem Todesurteil gleich. 
Deshalb bitten wir Euch, liebe Missionsfreunde, unsere 
Suppenküchen, Kinderprojekte, Dienste unter Alten, Kran-
ken und Obdachlosen in der Ukraine weiterhin zu unter-
stützen. 
Bitte betet für die Menschen dort, ebenso hierzulande. Auch 
in der Ukraine konnten wochenlang keine geistlichen Ver-

anstaltungen durchgeführt werden, 
obwohl die Menschen mehr denn 
je geistlichen Zuspruch brauchen. 
Wir nutzen alle verbliebenen Mög-
lichkeiten, um zumindest kurze Ge-
spräche zu führen und mit den Men-
schen zu beten. 

Wir sind Euch sehr dankbar für 
Eure Hilfe in diesem Dienst. Möge Gott Euch segnen!

Nach einem Bericht 
von Grigorij Riasni

Obdachlose im ukrainischen Brjanka

den auch zwei Bibelkurse pro Woche statt, was 
aber wegen der Corona-Krise derzeit nur einge-
schränkt möglich ist. Zumal die verantwortlichen 
Brüder auch selbst die häusliche Quarantäne 
einhalten müssen.
Besonders schwierig ist es für Obdachlose, die 
schwer erkrankt sind und sich selbst aufgeben 
wollen. So lernten wir eine Frau auf der Müllde-
ponie kennen, die wegen Mordes 10 Jahre im Gefängnis 
gewesen war und später mit ihrer Tochter auf der Müllde-
ponie lebte. Als wir sie dort trafen, nahm sie die Chance auf 
ein besseres Leben an und kam zu uns. Inzwischen hat sie 
sich gut eingelebt und kocht für die Obdachlosen im Heim. 
Ihre Tochter ging leider in ihr altes Leben zurück. Vor an-
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Wie überall auf der Welt bringt die 
Ausbreitung des Corona-Virus‘ 

auch in der Ukraine einschneidende 
Veränderungen für das öffentliche und 
private Leben mit sich. So müssen sich 
auch unsere Mitarbeiter vor Ort neue 
Wege einfallen lassen, um den Men-
schen weiterhin praktisch helfen und 
von Gott erzählen zu können. Einer 
dieser Mitarbeiter ist Roman, der in 
Avdeevka lebt.

Die Menschen in dieser kleinen Stadt 
mussten in den letzten sechs Jahren 
bereits einiges mitmachen: Als 2014 
der Krieg begann, wurde das drei 
Kilometer entfernte Donezk schnell 
zum größten Brandherd des Konflikts, 
sodass Avdeevka stark in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. Heftige Kämp-
fe, monatelanger Raketenbeschuss, 
Stromausfälle und Wasserknappheit 
gehören für die Bewohner schon lange 
zur Normalität. Inzwischen haben die 
Kämpfe in der Stadt etwas nachgelas-
sen, doch noch immer erzittern regel-

mäßig die Fensterscheiben durch 
die Kämpfe im nahen Donezk. 
Auch die soziale Lage ist durch 
den Krieg dramatisch geworden: 

Die Wirtschaft der ganzen Region 
brach fast komplett zusammen und 
bis heute leben viele Einwohner am 
Rande des Existenzminimums. 

So wie viele andere Städte der Welt scheint auch die 
Stadt Lemberg in der Westukraine seit einigen Wochen 

wie ausgestorben. Eine turbulente Stadt, die vom Tourismus 
lebte, ist auf einmal menschenleer. Hinter den schönen, aber 
bröckelnden Fassaden breitet sich die Sorge aus, wovon 
man noch leben soll, denn den Menschen geht in der Krise 
das Geld aus. Es gibt angesichts der aktuellen Lage kei-
nerlei staatliche Unterstützung durch Hilfsprogramme wie 
bei uns. 
In einer Stadt, in der fast eine Million Einwohner leben, sind 
nur noch zwei Suppenküchen übriggeblieben. Alle anderen 
Ausgabenstellen wurden geschlossen, weil Hilfsorganisati-
onen ihre Arbeit eingestellt haben. 

Die Missionare Lena und Grischa versuchen gemein-
sam mit ihrer Gemeinde alles, um den Menschen in ihrer 
Stadt zu helfen:
„Mittlerweile sind wir gut mit der Stadtverwaltung bekannt, 
sodass die Gemeinde unter Auflagen eine Ausnahmege-
nehmigung bekam. 
Zwar können die Bedürftigen nicht mehr in unser Gebäude, 
aber das Essen wird jetzt durch ein Fenster ins Freie ge-
reicht: Eine Box mit warmem Essen, einem Laib Brot und 
ein paar ermunternden Worten, das ist auch weiterhin mög-
lich. Der Aufwand ist durch die Hygienevorschriften deutlich 
größer geworden, doch die Menschen sollen so lange Hilfe 
bekommen, wie es geht. 

Uns ist sehr wichtig, mit den Menschen im Gespräch 
zu bleiben, ihnen ein gutes Wort zuzusprechen oder auch 
aufmunternde geistliche Literatur weiterzugeben.
Wir hören leider immer öfter, dass die Menschen tagelang 
nichts gegessen haben. Sie suchen verzweifelt nach Le-
bensmittelresten in den Mülltonnen, doch selbst dort ist 
nicht mehr viel zu holen. 
Kürzlich bat uns eine ältere Frau weinend um eine Essens- 
portion für ihren behinderten Sohn, der zuhause ist und 
nicht gehen kann. Doch selbst für die „Gesunden“ ist ein 
Besuch der Suppenküche inzwischen deutlich schwieriger 
geworden. Da der gesamte öffentliche Verkehr eingestellt 
wurde, müssen viele Menschen nun weite Strecken zu Fuß 
bewältigen. Letztes Mal kam ein Mann zu spät und völlig 
erschöpft zur Essensausgabe und meinte, dass er fast drei 
Stunden für den Weg gebraucht hätte. Momentan nehmen 
hungernden Menschen jede noch so große Strapaze auf 
sich, um etwas zu Essen zu bekommen. 

Zunehmend wird das Essen  
von einigen regelrecht  

„verschlungen“

Geduldig und mit gebührendem Abstand warten sie dann, 
ob vielleicht noch etwas für einen Nachschlag übrig bleibt. 
Wir arbeiten schon ziemlich lange mit Armen und Obdach-
losen, aber so hungrige Menschen haben wir selten gese-
hen.

Auf Grund der drastischen Situation haben wir mit der 
Mission entschieden, die Öffnungszeiten der Suppen-
küche zu verlängern und die Portionen zu vergrößern. 
Die Menschen sind wirklich dankbar, dass sie bei uns ver-
sorgt werden. Viele sagen, dass wir ihre letzte Hoffnung 
seien.

Viele kommen auch ohne Mundschutz, denn es gibt nicht 
genug und die wenigsten unserer Besucher können sich 
eine Maske leisten. Einmal kam ein alter Mann, der eine 
sehr verschmutzte Schutzmaske trug. Er erzählte uns, dass 
er diese Maske in einer Mülltonne gefunden hatte, als er 
dort etwas zu essen suchte. 
Unsere Herzen sind übervoll des Bedauerns und wir möch-
ten irgendwie helfen. So haben einige Gemeindemitglieder 
damit begonnen, selbst Masken herzustellen. Einige 
Frauen nähen freiwillig unter der Woche Masken 
aus Stoff, die dann bei der Suppenküche mit ver-
teilt werden. 
Wir danken allen, die diesen Dienst möglich ma-
chen und in Gedanken bei uns sind.“

Durch das seit Anfang 2020 grassie-
rende Corona-Virus hat sich die so-
wieso schon schwierige Lage noch 
einmal verschärft: 
Während permanent die Lebensmittel-
preise steigen, verlieren immer mehr 
Menschen ihre ohnehin schon schlecht 
bezahlte Arbeit. Da die meisten nie 
eine Chance hatten, sich ein paar Gro-
schen zurückzulegen und auch staat-
lich nicht abgesichert sind, geht es für 
viele nun um die nackte Existenz. Be-
sonders betroffen sind - wie so häufig 
- Kinder und ältere Menschen. Letztere 
dürfen ab einem Alter von 60 Jahren 
das Haus nicht mehr verlassen, nicht 
einmal mehr zum Einkaufen.
Aus diesem Grund hat unser Mitar-
beiter Roman mit einigen Mitglie-
dern der örtlichen Gemeinde sowie 
der örtlichen Stadtverwaltung einen 
kostenlosen Lieferservice eingerich-
tet. 
Menschen, die über 60 Jahre alt sind 
oder aus einem anderen Grund nicht 
einkaufen gehen können, können per 
Telefon ihre Einkaufsliste durchgeben. 
Roman und andere Freiwillige kaufen 
daraufhin die allernötigsten Lebens-
mittel und Medikamente ein und brin-
gen sie den Leuten bis zur Haustür. Zu-
sätzlich packen sie ein Info-Blatt zum 
Corona-Virus sowie Desinfektionsmit-
tel kostenlos dazu.

KR IEG & CORONA
 Vom Regen in die Traufe

FUßMARSCH DURCH EINE GEISTERSTADT 
Was tun, um den Hunger zu stillen?

Und auch die Kinder hat Ro-
man nicht vergessen. 
Aufgrund der weit verbreiteten 
Kinderarmut startete er bereits vor 
zwei Jahren mit der Gemeinde eine 
Nachmittagsbetreuung für Schulkin-
der. 
Da dies momentan nicht möglich ist, 
versucht Roman, sich regelmäßig te-
lefonisch bei den Kindern zu melden 
und sich nach ihrem Wohlergehen zu 
erkundigen. Eine besonders hilfsbe-
dürftige Familie, zu der er wöchentlich 
geht, hat ihn besonders berührt. Er 
berichtet, wie ein Junge sofort, nach-
dem sie wieder gegangen waren, über 
die Wurst und den Käse herfiel, da die 
Familie seit Tagen nur Kartoffeln ge-
gessen hatte – zum Frühstück, Mittag- 
und Abendessen. 

So gibt es trotz der momentanen Co-
rona-Krise weiterhin verschiedene 
Möglichkeiten, den Menschen in der 
Ukraine sowohl materiell als auch 
geistlich zur Seite zu stehen.
Auch in anderen Orten helfen Missio-
nare den Menschen und bringen ihnen 
Essen vorbei.
Es ist so schön, wie sich alle Mitar-
beiter vor Ort mit Energie engagieren 
und sich von nichts abhalten lassen,  
Gottes Liebe weiterzutragen.
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Bereits Anfang März wurde bei uns in Moldawien über 
Nacht der Ausnahmezustand verhängt und alle Schulen 

wurden geschlossen. Wir waren nicht vorbereitet. Niemand 
von uns wusste, was wir tun sollten. Niemand hatte so et-
was bisher erlebt. 
Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen und bera-
ten, was wir für die Kinder im Projekt, ihre Familien und alle 
Missionare, Pastoren und Projektleiter tun können. 

Nach Absprachen mit 
dem Büro in Deutsch-
land wurde beschlos-
sen, mehr in den Ein-
kauf von Lebensmittel 
für die Kinder und ihre 
Familien zu investieren. 
Denn viele Menschen 
wissen nicht mehr, wie 
sie in der Quarantäne 
überleben können. Die 
meisten hier in Molda-
wien arbeiten als Ta-
gelöhner. Das bedeu-
tet, dass sie dank der 
strikten Ausgangsbe-

schränkungen kein Geld verdienen und sich nichts mehr 
zu Essen kaufen können. Durch die fehlende soziale Ab-
sicherung durch den Staat bleibt vielen Menschen nichts 
anderes mehr übrig, als sich das Lebensnotwendige auf 
illegalem Wege zu beschaffen. Dadurch ist die Kriminali-
tätsrate in Moldawien deutlich gestiegen.

Wir wollen nicht nur die üblichen Lebensmittel für die Pa-
tenkinder bereitstellen, sondern auch extra Rationen ver-
teilen, damit alle Familien für mindestens zwei Monate ver-
sorgt sind. Denn niemand kann sagen, wie lange wir noch 

Lebensmittel verteilen können. 
Doch die Lebensmittel zu besorgen, war keine leichte 

Aufgabe für uns, weil Moldawien ein Importland 
und auf die Lieferungen aus dem Ausland ange-
wiesen ist. Diese Lieferungen bleiben jedoch im-
mer mehr aus und die Preise steigen kontinuierlich 
an. Dank unseren guten Beziehungen zu einigen 

Großhändlern in Moldawien war es trotzdem möglich, 
genügend Lebensmittel zu bekommen. So 
investierten wir bisher schon eine fünf-
stellige Summe in den Einkauf von 
Grundnahrungsmitteln.

Nach dem Einkauf standen wir vor 
der nächsten Aufgabe: Wie bekom-
men wir die Lebensmittel in die Dörfer? 
Das Land wurde nämlich komplett abgerie-
gelt. Bei uns darf niemand mehr in ein anderes 
Gebiet fahren – dafür sorgt die Polizei und das Mi-
litär. Für einige Wochen durften wir nicht einmal zum 
Spazierengehen das Haus verlassen.

Doch, Gott sei Dank, war es durch gemeinsame Anstren-
gungen möglich, dass ich einen besonderen Ausweis vom 
Staat bekam. Dadurch habe ich die Genehmigung, mich in 
ganz Moldawien zu bewegen.

So begann die Lebensmittel- 
karawane, bei der wir alle  

Mitarbeiter mit Lebensmitteln  
versorgten.

Diese wiederum brachten das Essen zu 
jeder einzelnen Familie.
Heute können wir sagen, dass jede 
Patenfamilie Grund-
nahrungsmittelpake-
te für zwei Monate 
erhalten hat. 
Wir preisen den 
Herrn für diese 
Gelegenheit zu 
dienen und für 
die Ehre, die Er 
uns gegeben hat.

Ein weiteres Problem, mit dem wir 
momentan konfrontiert werden, 

ist nicht nur die soziale Nahrungskrise, sondern auch die 
epidemiologische Krise. Der Staat der Republik Moldawi-
en ist arm und verfügt nicht über eine medizinische Infra-
struktur, um mit dieser Situation umgehen zu können. Als 
christliche Organisation haben wir uns dazu entschlossen, 
uns an der Verteilung von Masken und Sanitätsmaterial zu 
beteiligen, was für Ärzte, Sozialarbeiter und Familien von 
großem Nutzen ist. Mittlerweile konnten wir tausende Mas-
ken im ganzen Land verteilen. 
Meinen besonderen Respekt haben dabei die Mitarbeiter, 
die an Verpackung, Vorbereitung und allen Aspekten der 
Logistik beteiligt waren. Tausende von Kindern und ihre 
Familien haben dadurch zur richtigen Zeit die Schutzaus-
rüstung bekommen. Trotz des erhöhten Infektionsrisikos 
arbeiteten sie unermüdlich weiter.

Der Herr war gut zu uns und heute kann ich sagen, dass ich 
stolz auf jeden unserer Mitarbeiter bin. Denn jeder Einzelne 
trotzt den Gegebenheiten und hat kreative Möglichkeiten 
gefunden, um Gott und den Menschen zu dienen - jeder 
mit den Möglichkeiten, die er hat.
Jetzt, nach mehreren Wochen in der Krise, können 
wir zurückblicken und sehen, wie gut Gott es mit 
uns gemeint hat und wie sehr er sich um uns küm-
mert. 

Wir danken allen Spendern für ihre Großzügigkeit, dass sie 
unsere Arbeit ermöglichen. Nur so können alle Familien 
mit Nahrungsmitteln versorgt werden! 

In einer Situation der totalen Quarantäne, mit Polizei 
und Militär auf der Straße und Reisebeschränkungen 

habe ich zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren, dass 
wir Christen uns zum ersten Mal nicht zum Gottesdienst 
treffen dürfen. 

Es hat sich nur die Form des  
Gottesdienstes und der Kommuni-
kation geändert, unser Glaube ist 

dennoch derselbe. 
Heute können wir auch unter den Bedingungen der stren-
gen Quarantäne Hoffnung schenken, indem wir Menschen 
per Telefon oder online ermutigen. Technologien schaffen 
eine neue Gelegenheit zu dienen.

Unser Wunsch ist es, dass Ihr uns weiterhin bei 
unserer Arbeit unterstützt, um die Hoffnung zu 
unseren Mitmenschen zu tragen. 

Eduard Edu
Büroleiter Moldawien

DIE KR ISE TR IFFT MOLDAWIEN
Über Christen, die stets Hoffnung haben

Wie kann man helfen? 
Die Menschen in Moldawien und der Ukraine benötigen 
gerade jetzt Eure Unterstützung im Gebet! 
Außerdem könnt Ihr die Arbeit auch gerne finanziell Un-
terstützen.

Verwendungszweck: „Coronahilfe“
IBAN: DE09 5089 0000 0000 9388 07
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HolercaniHolercani

Unerreichtes Gebiet
Transnistrien

Chisinau

Gemeinde in einem sonst unerreichten Gebiet
HOLERCANI

Vor etwa 2 Jahren hatte Eduard Edu, der Leiter unseres 
moldawischen Büros, zusammen mit einigen Mitar-

beitern seiner ehemaligen Gemeinde eine evangelistische 
Arbeit in Holercani begonnen. Wir waren sehr überrascht 
zu hören, wie der Herr in kürzester Zeit dort Gemeinde baut. 
Immer mehr Menschen kamen zu den Veranstaltungen und 
fanden zum Glauben. Im Juli 2019 durften wir zu unserer 
Freude bereits eine Taufe veranstalten, bei der die ersten 
drei Menschen dort Jesus Christus bezeugten.

Das Dorf Holercani liegt ganz nah an Transnistrien, dem 
russisch besetzten Gebiet in Moldawien. In diesem Gebiet 
gibt es kaum Arbeit, sodass eine große Armut in der Bevöl-
kerung herrscht. Als wir dort das Kinderpatenschaftspro-
jekt starteten, war es für die betroffenen Familien der letzte 
Strohhalm, an den sie sich klammern konnten. Inzwischen 

haben wir die Möglichkeit, 34 
Kindern solcher Familien Got-
tes Liebe weiterzugeben. 
Durch dieses Projekt entstand 
ein Kindertreff in der Gemein-
de, zu dem viele Kinder kamen, 
die oft auch ihre Freunde mit-
brachten. Anita Stadler aus der 
Schweiz, die im moldawischen 
Büro mitarbeitet, bringt dort 
ihre Gabe als Kindermissiona-
rin ein. Im Sommer 2019 konn-

ten wir bereits eine erste Kinderfreizeit durchführen und 
haben seither einen erfreulichen Wachstumsschub in der 
Gemeinde erlebt. 80 Kinder kamen zur Freizeit und brach-
ten ihre Angehörigen mit. Durch die Freizeit bekamen wir 
zahlreiche Kontakte zu den Eltern und Verwandten. Ein 
„Dominoeffekt“, aus dem wiederum eine Gruppe von Inter-
essierten erwuchs, die sich dann regelmäßig trafen, weil sie 
mehr über die Bibel und den christlichen Glauben wissen 
wollten.

Auch ein sozialer Zweig hat sich im Rahmen dieser ge-
segneten Gemeindegründungsar-

beit entwickelt. So fühlen 
sich immer mehr arme und 
ältere Menschen des Dorfes 
angezogen, weil sie sich dort 
echte Hilfe erhoffen. Sie sind sehr 
dankbar, denn in der Gemeinde 
können sie sich duschen, be-
kommen saubere Kleidung und 
lassen sich sogar die Haare 
schneiden. Die Mitglieder der Gemein-
de kümmern sich liebevoll um diese 
Menschen, die am untersten Limit leben 
müssen. 
Eine christliche Familie aus Chisinau unter-
stützt den Dienst und bringt s ich mit  e inem 
Nähprogramm für Mädchen und einen Computerkurs für 
Jugendliche ein. Die Mädchen sollen befähigt werden, ihre 
Kleidung selbst herstellen, was ihnen womöglich auch 
noch bei der Berufsfindung helfen kann. Genauso hat der 
Computerkurs das Anliegen, die beruflichen Chancen zu 
verbessern. Zur Unterstützung dieses Anliegens wäre es 
schön, wenn wir noch einige Nähmaschinen und Computer 
bekommen könnten, gern auch gebraucht, aber technisch 
auf möglichst neuem Stand.

Für die vielen Kinder sind die Gemeinderäume zu eng ge-
worden, sodass die Kinderstunde inzwischen im Freien 
stattfinden. Im Sommer war es allerdings wegen der großen 
Hitze nicht leicht, die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewin-
nen, und bei schlechtem Wetter ist es unter den beeng-
ten Verhältnissen und der damit einhergehenden Unruhe 
ebenfalls nicht leicht, den Kindern die biblische Botschaft 
nahe zu bringen. Nach der Corona-Zeit wollen wir auf dem 
Gemeindegelände einen Bereich betonieren, wo wir Bänke 
und Tische aufstellen und ein Markise als Wetterschutz an-
bringen. Wir hoffen, dass es uns gelingt, dieses 
Vorhaben zu realisieren.
Gott segne Euch für alles Mittragen und Gebet.

Jürgen Kießling 

Wie kann man helfen? 
Wir brauchen gerade jetzt Eure Unterstützung im Gebet, damit die Gemeinde weiter wächst und wir den aktuellen He-
rausforderungen gerecht werden können. Bittet betet für die verschiedenen Kurse, für die Kinder in Holercani und auch 
für uns und unsere dortigen Mitarbeiter. 

Ihr könnt die Arbeit zudem auch gerne finanziell unterstützen.
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