COVID 19 ODER
HUNGER?

Natalia G. setzt sich seit
Jahren für Mütter und
Kinder in Kirgistan ein,
die von ihren Ehemännern verstoßen wurden.

Liebe Missionsfreunde,
mit diesem Extraflyer möchten wir Euch im Mai 2020 über den
aktuellen Stand der Dinge in Osteuropa und Zentralasien informieren.

DAS ENDE DER ISOLATION
„Wir alle gingen in die Irre wie Schafe,
jeder wandte sich auf seinen Weg;
aber Gott, der Herr, warf unser aller Schuld auf Ihn.“
„... und durch Seine Wunden sind wir geheilt worden.“
(Jesaja 53,6.5)

GEFAHR
Vor Ostern wurden wir vor
einer Gefahr gewarnt, die
von einem winzigen Virus
ausgeht. Wir wurden dazu
angehalten, auf Distanz zueinander zu bleiben, um so
der Verbreitung der Infektion
entgegenzuwirken, die den
Tod bedeuten kann. Ostern
verlief also ganz anders, ohne
Gottesdienste und ohne Gemeinschaft.
RETTUNG
Jesus Christus gab Seinen
Leib am Kreuz auf Golgatha
hin. Damit können die Folgen

des von den Menschen verursachten Sündenvirus überwunden werden, die noch
weit schlimmer als die Folgen
von „COVID-19“ sind.
Dafür starb Christus in bitterer Isolation – selbst von Seinem himmlischen Vater war
Er getrennt. Doch dadurch
hat das Sündenvirus seine
todbringende Macht über alle,
die in Christus sind, verloren!
HOFFNUNG
Jesus Christus blieb nicht im
Grab – Er ist auferstanden!
Unsere innige Verbindung mit
Ihm ist das beste Rezept, wie

wir uns gegen das Sündenvirus schützen können, das uns
in der Vergangenheit von Gott
und voneinander trennte.
TROST
Wir sind nicht allein – auch
wenn wir das Auferstehungsfest in diesem Jahr nicht in
großen Gottesdiensten feiern
konnten. Die Bedeutung des
Todes und der Auferstehung
Christi wird für uns angesichts
der jetzigen Unruhen umso
wichtiger und macht uns froh,
denn wir wissen, dass Gott
auch das heutige Geschehen
unter Seiner Kontrolle hat.

WAS IST SCHLIMMER –
COVID 19 ODER HUNGER?

Lange Zeit behaupteten die
Regierungen der GUS-Länder, dass sie nur wenige Erkrankte hätten.
Mittlerweile ist die Lage dort
jedoch katastrophal. Hatte z.
B. Russland Anfang April 2020
offiziell nur etwa 6.000 Infizierte, so waren es am 4. Mai
2020 bereits über 145.000
Erkrankte.

Straßenkontrolle
und Passier
-schein

Da die Gesundheitssysteme
und Krankenhäuser nicht in
der Lage sind, die CoronaKranken zu versorgen, wurden vielerorts absolute Ausgangssperren verhängt. Die
Menschen dürfen nur mit
einem Passierschein auf die
Straße. Diese Genehmigung
hat jedoch nur ein Bruchteil
der Bevölkerung.

„Was essen wir morgen?“
Die meisten Menschen haben
keine Möglichkeit mehr, sich
das tägliche Brot zu verdienen.
Vor allem die vielen Tagelöhner und Gastarbeiter sind nun
arbeits- und mittellos. Weil es
keinerlei Sozialsysteme in diesen Ländern gibt, wie wir sie
aus Europa kennen, entwickelt
sich die Lage dramatisch. Aktuell wird der Hunger zu einer
mindestens genauso großen
Gefahr wie das Virus selbst.
Bereits Mitte April verschwanden verschiedene Lebensmittel aus den Verkaufsregalen,
und die Lebensmittelpreise

Niemand kümmerte sich mehr als
der Herr Jesus um Lahme, Blinde und
Taubstumme - auch wir sollen diesen
Menschen das Evangelium verkündigen.

steigen täglich. Nun leiden besonders die Rentner, Witwen
und kinderreiche Familien, sowie Familien, deren behinderte Angehörige pflegebedürftig
sind. Die Menschen sind verzweifelt.

Lebensmittelpaket: Nudeln, Zucker, Reis,
Tee, Salz, Tomatenmark, Sonnenblumenöl,
Konserven, Seife und christliche Literatur.

„Bitte helft uns!“
Im Missionswerk erhielten wir
Hilferufe von unseren Evangelisten in den Karpaten/Ukraine,
Zentralrussland, Sibirien, Moldawien, Kasachstan, Georgien
und Kirgistan.
Mehrere unserer Kontaktpersonen konnten als freiwillige Helfer Passierscheine
beantragen und bekamen diese tatsächlich genehmigt. So
verteilen Christen nun Lebensmittelpakete an Notleidende.
In den meisten Fällen sind die
Menschen bereit, auch christliche Literatur, Kinderbibeln oder
ein Neues Testament anzunehmen. Es ergeben sich gute Ge-

„Wie kann ich helfen?“
Ein Lebensmittelpaket kann
bereits für 10-12 Euro zusammengestellt werden und hilft
dann jemandem im Osten, für
etwa eine Woche zu überleben. Wenn Sie uns dabei
unterstützen möchten, können Sie das mit dem Vermerk
„Corona-Hilfe“ machen.
Aber beten Sie bitte vor allem für die Menschen, die die
rettende Botschaft hören, damit sie dadurch zum Glauben
an den Herrn Jesus Christus
kommen und von dem Sündenvirus erlöst werden. Auch
die Christen, die ihre Existenzgrundlage verloren haben und

zusätzlich wachsenden Anfeindungen und Verfolgungen
ausgesetzt sind, benötigen
Ihre Gebete.

Der Familienvater verlor als Gastarbeiter seine Arbeit und kann jetzt
nicht nach Hause zurückkehren.
Währenddessen muss die Mutter
nun die vier Kinder irgendwie allein
erziehen.

Vor Jahren kam K. (rechts im Bild)
als Straßenkind in das Tageszentrum
„Quelle“ in Kirgistan. Wer hätte gedacht, dass er Jahre später als Christ
Menschen vor dem Hungertod retten
wird? Gott hat es so geplant!
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Die Eltern dieses Kindes sind Alkoholiker. Trotz Ausgangssperre schlich es,
von Hunger geplagt, ins christliche Integrationszentrum „Hände der Liebe“ in
Kirgistan und war überglücklich, einen
Laib Brot zu bekommen.
Über den Dienst von „Hände der Liebe“
berichteten wir in den Missionsnachrichten 1-2018 und 3-2018.

spräche über den Sinn des Lebens, das Leben nach dem Tod
und über Gott. Auf diese Art
öffnet Gott sogar in Zeiten der
absoluten Ausgangsperren die
Türen für die Verkündigung Seines Wortes sogar in Orten, die
dem Evangelium bis jetzt feindlich gegenüberstanden.

Viele Kinderbibeln finden
einen neuen Besitzer.

„Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem HERRN,
und Er wird ihm seine Wohltat
vergelten.“ (Sprüche 19,17)

Dieses Ehepaar ist 70 Jahre verheiratet. Für das Lebensmittelpaket waren
sie sehr dankbar. Gott sei die Ehre
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„Die alleinerziehende Mutter fing an
zu weinen, als wir ihr eine Packung
Pampers für ihr Baby brachten.
Das Kind wiegt nur 2 kg, da es eine
Frühgeburt ist. Der Vater hat die Familie verlassen.“
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