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Liebe Missionsfreunde

Vor dreissig Jahren – im September 1991 
– stand ich das erste Mal im Auftrag der 
Christlichen Ostmission an der Grenze zu 
Rumänien. Der Empfang war nicht sehr 
freundlich. Stundenlanges Warten und 
misstrauische Zollbeamte prägten mei-
nen Eintritt in eine für mich neue Welt. Ich 
wurde konfrontiert mit dem Erbe einer 
kommunistischen Ära und eines gnaden-
losen Diktators. Ich sah Mangel, Überfor-
derung, Gleichgültigkeit – und eine riesige 
Hoffnung auf positive Veränderung. 

Mein Auftrag war klar: Ich musste Men-
schen, die jahrzehntelang unterdrückt ge-
wesen waren, helfen, Einkommen zu ge-
nerieren und der Armut zu entfliehen. Ich 
wurde ein Teil eines kleinen Teams der 
Christlichen Ostmission. Mit brennenden  
Herzen nahmen wir gemeinsam die riesige 
Aufgabe in Angriff. Es hat funktioniert. Bis 
heute wurden in Rumänien mehrere Tau-
send Kleinbetriebe aufgebaut und zehn-
tausende Arbeitsplätze geschaffen. Später 
wurde dieses Projekt von der Christlichen 
Ostmission in Ländern von Osteuropa über 
Zentralasien bis nach Südostasien multi-
pliziert und weiterentwickelt. Es wirkt bis 
heute weiter. 

Das ist die schöne Seite dieser Geschichte. 
Leider gibt es auch eine Schattenseite. Der 
Weg zum Erfolg war – und ist immer wie-
der – gepflastert mit zahlreichen Enttäu-
schungen, Niederlagen, Rückschlägen, 
Widerständen. Die meisten Probleme sind 
von Menschen gemacht. Das erleben wir 
nicht nur in der Gewerbeförderung, son-
dern bei allen Projekten der Christlichen 
Ostmission. Skrupellose Menschenhänd-
ler, Kredithaie, korrupte Beamte, religiöse 
Fanatiker, Neider, Faulenzer und Dumm-
köpfe verursachen unsagbares Leiden. In 
solchen Situationen kommt die Frage auf: 

Wo ist Gott? Die Frage quält und es gibt 
darauf keine einfache Antwort.

Nach dreissig Jahren Mitarbeit in der 
Christlichen Ostmission kann ich diese 
Frage aber mit einem Wort ergänzen: Wo 
ist Gott nicht? Wir können mit unseren 
Projekten zwar nicht die ganze Welt ver-
ändern, jedoch das Leben einzelner Men-
schen. Väter können arbeiten und ihre Fa-
milien ernähren, Kinder können zur Schule 
gehen, misshandelte Frauen werden ge-
schützt, Jugendliche finden Hoffnung für 
ihre Zukunft. Wir haben gelernt, nicht auf-
zugeben, das menschlich Möglichste zu 
tun und von Gott das Unmögliche zu er-
warten. Und Gott hat vieles gewirkt. Wir 
haben keinen Ort gefunden, wo Gott nicht 
wäre. Wir müssen nicht alles verstehen, 
aber wir müssen mit Gott gemeinsam un-
terwegs sein. Hier liegt auch das Geheim-
nis der Weihnachtsgeschichte. Wir finden 
Jesus in der Krippe, aber auch auf den 
Strassen, in Hütten, Wohnzimmern, Werk-
stätten – überall dort, wo Leben in Freud 
und Leid stattfindet. 

In den letzten zehn Jahren durfte ich der 
Christlichen Ostmission als Präsident die-
nen. Jetzt darf ich diesen Dienst an meinen 
Nachfolger Stefan Zweifel weitergeben. Ich 
wünsche ihm von Herzen, dass er genau 
so wie ich das selbstlose Engagement des 
COM-Teams und die grosse Treue unserer 
Spender und Spenderinnen erleben darf. 
Euch allen ein herzliches Dankeschön.

In Christus verbunden

Wo ist Gott nicht?

Mario Brühlmann 
Präsident
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stalten können. Daraus wächst Hoffnung 
für Einzelne, für Familien, für Dörfer und 
ganze Gesellschaften. Diese Arbeit der COM 
möchte ich mit allen Kräften weiter unter-
stützen. 

Von Mario Brühlmann, der sich jahrzehn-
telang bei der COM engagiert hat, kann ich 
das Präsidium eines vortrefflich organisier-
ten Hilfs- und Missionswerks übernehmen. 
Danke, Mario, und vergelt’s Gott. Die COM 
arbeitet bereits auf einem ausserordentlich 
hohen Niveau. Darauf baue ich gerne auf. Zu-
sammen mit dem Stiftungsrat und dem gan-
zen COM-Team möchte ich diesen Weg fröh-
lich und mit vollem Engagement weiter ge-
hen. Ebenso freue ich mich, die Früchte unse-
rer Arbeit in den Projektländern zu sehen.

Ich bin 48 Jahre alt und seit 20 Jahren mit 
 Michèle glücklich verheiratet. Wir haben vier 
Kinder: Noah ist 16, Lino 14, Yael 12 und Lynn 
9 Jahre alt. Bauschreiner war meine erste 
Ausbildung, später studierte ich Holzinge-
nieur und schliesslich Wirtschaftsingenieur. 
Ich arbeite selbständig als Trainer und Bera-
ter, meine Spezialität ist die Verhandlungs-
führung. 

«Wer immer nur auf das passende Wetter 
wartet, wird nie säen, und wer ängstlich auf 
jede Wolke schaut, wird nie ernten.» Dieser 
Vers aus Prediger 11,4 gibt mir Mut zum Anpa-
cken. Er spricht mich an im Hinblick auf mei-
ne neue Aufgabe als Präsident des Stiftungs-
rates der Christlichen Ostmission (COM). 

Meine Geschichte mit der COM dauert schon 
länger. Vor 25 Jahren war ich erstmals in Ru-
mänien. Die erlebte Gastfreundschaft be-
rührte mich und ich kehrte bald zurück, um 
Jungscharleiter auszubilden. Später arbeite-
te ich als Trainer und Berater im Gewerbeför-
derungsprojekt der COM in Rumänien mit.

Seither bin ich für die COM in vielen Ländern 
gewesen, auch in solchen, die noch weit är-
mer sind als Rumänien damals. Mein Auf-
trag war die Gewerbeförderung. Dabei geht 
es darum, Menschen auszubilden und zu 
befähigen, ein Unternehmen aufzubauen, 
mit dem sie für sich und ihre Familien sor-
gen können. In vielen Seminaren und Kur-
sen habe ich erlebt, wie Menschen Hoffnung 
schöpfen, wenn sie plötzlich erkennen: Ich 
habe eine Chance, die Familie zu ernähren. 
Vormals hoffnungslose Gesichter wandeln 
sich, lachen, strahlen Zuversicht aus. 

Bei jedem Länderbesuch erlebe ich Dankbar-
keit für das vermittelte Wissen. Menschen 
bekommen einfache und erprobte Werk-
zeuge, mit denen sie als Unternehmer oder 
überragende Mitarbeiter ihre Zukunft ge-

«Ich freue mich, die Früchte 
unserer Arbeit in den  
Projektländern zu sehen.»

NEUER PRÄSIDENT 

DER CHRISTLICHEN OSTMISSION 

STEFAN
ZWEIFEL
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WIR KINDER VON MOLDAWIEN
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Die Not in Moldawien ist gross – 
und darunter leiden unzählige Kin-
der. Mit ihrem Projekt «Wir Kinder 
von Moldawien» hilft die Christliche 
Ostmission. Zusammen mit molda-
wischen Christinnen und Christen  
steht sie Kindern zur Seite, die ohne 
Hilfe chancenlos wären.

Bei Dana* und Tatjana* zuhause ging es 
schlimm zu und her. Im Unterschied zu vie-
len anderen Kindern in Moldawien haben die 
beiden Schwestern Eltern, die da sind. Aber 
damit hat es sich auch schon. Sie waren völlig 
verwahrlost, als die Verantwortlichen eines 
Tageszentrums sie erstmals trafen. 

Die Familie lebt in einem Dorf, das beinahe 
ausgestorben ist. Arbeit gibt es dort keine 
und auch keine Hoffnung. Lange schon war 
Alkohol das einzige, was den Eltern wenigs-
tens kurzzeitig Trost verschaffte. Dass es 
ihren Kindern immer schlechter ging, dass 
sie kaum assen und an Krätze litten, schie-
nen sie nicht wahrzunehmen. Einen Sozial-
dienst, der sich der Situation hätte annehmen 
können, gibt es im sterbenden Dorf nicht. 

Verwahrlost und zurückgeblieben
Der Pastor und seine Frau, die einige Kilome-
ter entfernt ein Tageszentrum leiten, erschra-
ken, als sie die Familie erstmals besuchten. Sie 
luden die Kinder ins Tageszentrum ein und 
Valentina*, ihre Mutter, war einverstanden.

Die beiden Mädchen waren in ihrer Entwick-
lung extrem zurückgeblieben. «Sie wussten 
nicht einmal, wie man eine Gabel oder einen 
Löffel hält», erinnert sich die Pastorenfrau. 
Dana und Tatjana sprachen kaum und waren 
aggressiv. Das war offenbar das, was sie zu-
hause lernten. Vom Schulstoff hingegen hat-
ten sie kaum etwas mitbekommen. 

Positive Veränderungen
Mit den Wochen und Monaten, die vergin-
gen, waren Veränderungen zu sehen: Die 
Mädchen öffneten sich, begannen zu reden 
und mit anderen Kindern zu spielen. Dank 

Hilfe bei den Hausaufgaben verbesserten 
sich ihre schulischen Leistungen. Ihre Krätze 
versuchte man mit Medikamenten zu behan-
deln, doch solange die Zustände zuhause 
nicht besser waren, steckten sie sich immer 
wieder an.

Nach und nach ist auch bei den Eltern etwas 
in Bewegung gekommen. Sie waren als no-
torische Trinker bekannt, scheinen nun aber 
ihren Alkoholkonsum verringert zu haben. 
Jedenfalls sind sie schon länger nicht mehr 
negativ aufgefallen. Die Mutter hat angefan-
gen, am Sonntag zur Kirche zu gehen, und 
fühlt sich dort wohl.

Tageszentrum verändert alles
Die Mädchen sind begeistert vom Tageszent-
rum: «Ich gehe sehr gerne ins Tageszentrum, 
weil man uns dort liebt, uns feines Essen 
gibt und uns viele gute Sachen beibringt», 
erklärt Dana, die ältere der beiden. «Ja, das 

«Ich gehe sehr gerne ins Tages- 
zentrum, weil man uns dort liebt,  
uns feines Essen gibt und  
uns viele gute Sachen beibringt.»

Dana (links) und Tatjana (rechts) mit einem Nachbarsmädchen

* Namen wurden zum Schutz 
der Betroffenen geändert.
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Während der Corona-Pandemie hat die Familie regelmässig Lebensmittel erhalten.

schmackhafte Essen ist wirklich toll», er-
gänzt Tatjana. «Mir gefällt aber auch, dass 
man uns lehrt, zu Gott zu beten.»

Als wegen der Corona-Pandemie das Zentrum 
eine Zeit lang schliessen musste, waren die 
Mädchen richtig wütend. Gemildert wurde 
ihr Unmut erst, als die Leiter sie zuhause be-
suchten und eine Schachtel mit Lebensmit-
teln brachten. Seither haben viele Besuche 
bei der Familie stattgefunden und manches 
Gespräch hat sich ergeben. 

Valentina ist sich bewusst geworden, welch 
grosse Chance das Tageszentrum für ihre 
Kinder darstellt. «Ich bin so froh, dass meine 
Kinder nun genug essen können. Ebenso 
wichtig ist aber, dass sie sich persönlich ent-
wickeln, Umgangsformen und Moral lernen.»

Sie leidet darunter, dass sie ihren Kindern 
nicht mehr bieten kann. Weder sie noch ihr 
Mann haben Arbeit, das staatliche Kindergeld 
ist das einzige regelmässige Einkommen der 
Familie. Für viel mehr als für Brennholz zum 
Heizen und zum Kochen reicht es nicht. «Ich 
weiss, dass ich keine perfekte Mutter bin», 
fügt sie traurig an, «aber was ich bei euch 
im Tageszentrum sehe, spornt mich an. Und 
wenn ich jeweils in der Kirche bin, habe ich 
das Gefühl, dass meine Seele Frieden findet.»

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler 
Armer noch schwieriger gemacht, denn Le-
bensmittelpreise sind gestiegen. Umso dank-
barer ist Valentina, dass die Verantwortli-
chen des Tageszentrums sie in dieser schwie-
rigen Zeit nicht alleine lassen. «Von Herzen 
danke ich der Mission und allen Spenderin-
nen und Spendern, die uns in der Not unter-
stützen. Meine Kinder können ja nichts da-
für, dass es hier in Moldawien so schwie-
rig ist. Dank grossherzigen Menschen in der 
Schweiz können sie sich satt essen und vieles 
lernen. So besteht Hoffnung, dass sie einmal 
ein besseres Leben haben.»

«Von Herzen danke ich der Mission  
und allen Spenderinnen und Spendern, 
die uns in der Not unterstützen.»

ostvision6  



Chisinau

Transnistrien

Partnergemeinden

Donau Schwarzes
Meer

MOLDAWIEN

RUMÄNIEN

UKRAINE

UKRAINE

Anfang 2016 startete das erste Tageszentrum – inzwischen erhalten in 134 Tageszentren 3600 Kinder ganzheitliche Betreuung.

Die Christliche Ostmission hilft –  
zusammen mit Christen in Moldawien

250 000 Kinder wachsen in Moldawien ohne 
elterliche Fürsorge auf. Armut ist die Haupt-
ursache dieses Elends. Viele Leute sehen im 
Land keine Perspektive und wandern aus. 
Die Kinder bleiben zurück. Sie kommen zu 
Verwandten oder sind sich selbst überlas-
sen. In anderen Fällen sind die Eltern zwar 
da, aber kümmern sich nicht um die Kinder, 
zum Beispiel, weil sie alkoholkrank oder psy-
chisch angeschlagen sind.

Angetrieben von der immensen Not lancierte 
die Christliche Ostmission 2015 das Hilfspro-
jekt «Wir Kinder von Moldawien». Von An-
fang an hat sie mit Christinnen und Chris-
ten in Moldawien zusammengearbeitet und 
diese ermutigt, Tageszentren zu gründen, 
wo Kinder willkommen sind, Essen, prakti-
sche Unterstützung und Zuwendung bekom-
men. Dabei unterstützt sie die COM finan-
ziell und beratend. Letzteres geschieht ins-
besondere über ein Team von lokalen Fach-

leuten, welche die Arbeit koordinieren, die Zentren vernetzen und 
fachlich unterstützen. Die in den Zentren tätigen Personen tun ihren 
Dienst alle ehrenamtlich.

Inzwischen gibt es 134 Tageszentren. Um die 3600 Kinder, die vor-
her sich selbst überlassen waren, haben nun einen Ort, wo sie will-
kommen sind und man sich ihrer annimmt. Viele finden Anschluss 
an christliche Gemeinden. Die Verantwortlichen der Zentren suchen 
auch den Kontakt zu Eltern oder Bezugspersonen, um die Zustände 
dort zu verbessern, wo die Kinder leben. Seit die Corona-Pandemie 
ausgebrochen ist und Zentren immer wieder phasenweise schlies-
sen müssen, ist dies noch wichtiger geworden. Anstatt in den Zent-
ren für die Kinder zu kochen, bringt man Lebensmittel zu den Fami-
lien. Dabei entstehen wertvolle Kontakte und es wächst Vertrauen. 
Seit Kurzem bekommen ältere Kinder auch Unterstützung bei der be-
ruflichen Orientierung und Jugendliche Begleitung beim Einstieg in 
die Berufswelt.

Danke für alle Gaben für das Projekt «Wir Kinder von Moldawien». 
Für Winterschuhe sammeln wir nicht mehr separat. Alle Spenden 
fliessen in den Fonds «Wir Kinder von Moldawien» und werden dort 
eingesetzt, wo es am nötigsten ist.
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An der Christlichen Universität UDG 
in Moldawien werden junge Leute 
aus Zentralasien für den Dienst in 
ihrer Heimat ausgebildet. Seit vie-
len Jahren arbeitet die Christliche 
Ostmission eng mit der UDG zusam-
men. Damit leistet sie einen wichti-
gen Beitrag zum christlichen Zeug-
nis in Zentralasien.

Maria aus Tadschikistan studiert an der Wirt-
schaftsfakultät der Christlichen Universität 
UDG in Chisinau, Moldawien. Dieses Fach 
hatte sie noch vor Kurzem nicht im Blick. 
Schon als Mädchen frisierte und schminkte 
sie Kolleginnen und erntete dafür Kompli-
mente. «Das ist meine Begabung», dachte sie, 
und suchte nach Ausbildungsmöglichkeiten. 
Die meisten Menschen in Marias Heimat sind 
arm, so auch ihre Familie. Für eine Ausbil-
dung war also kein Geld vorhanden.

Zusammen mit zwei Brüdern wuchs Maria 
christlich auf, ihre Eltern engagierten sich 
in einer baptistischen Gemeinde. «In unse-
rer kleinen Stadt kannten uns alle und nie-

mand machte uns Probleme», staunt sie heute 
noch. Normalerweise haben es Christen in 
Tadschikistan schwer. 

Ernüchternde Erfahrungen
Die Frage, was aus ihrem Leben werden solle, 
beschäftigte Maria sehr. Sie betete oft, Gott 
möge ihr den Weg zeigen. Für einige Monate 
zog sie zu ihrem älteren Bruder, der in Russ-
land arbeitet, und versuchte sich als Coiffeuse. 
Die Erfahrung war ernüchternd. Sie erlebte, 
wie Menschen einander betrogen, wie Ver-
sprechen gebrochen wurden, wie Unehrli-
che zu Geld kamen. Eines Tages beim Beten 
wurde ihr klar: Ich muss mein eigenes Ge-
schäft haben. Nur: Sie hatte keine Ahnung, 
wie sie ein Geschäft aufbauen und betrei-
ben sollte. Und leider waren Ausbildungen 
für Unternehmer noch viel teurer als jene im 
Schönheitssektor. Es war aussichtslos.

Biblische Prinzipien als Grundlage
Ein Freund, der an der Christlichen Universi-
tät UDG in Moldawien studiert hatte, riet ihr, 
sich dort zu bewerben. An der UDG werde 
exzellentes Wissen auf der Grundlage bibli-

MISSION ZENTRALASIEN

«ICH MUSS ZURÜCK 
NACH TADSCHIKISTAN»
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scher Prinzipien gelehrt. Und die Lehrer wür-
den das Geschäftsleben aus eigener Erfah-
rung kennen. Maria bewarb sich und wurde 
angenommen. 

2020, mit 19 Jahren, reiste sie nach Molda-
wien, voller Vorfreude, aber auch mit etwas 
Angst. Heute ist sie vor allem dankbar: «Zu-
hause kämpfen viele ums Überleben und ha-
ben keine Hoffnung, dass etwas besser wird. 
Ich hingegen bekomme hier eine gute Ausbil-
dung, die mir helfen wird, den Lebensunter-
halt zu verdienen.» 

Neue Erkenntnisse gewonnen
In ihrem ersten Jahr hat Maria viel gelernt. 
«Ich liebe mein Land nicht genug», wurde ihr 
bewusst, als ein Lehrer ihr erklärte, Tadschi-
kistan habe keine Zukunft, wenn gut ausge-
bildete Menschen auswanderten. Sie hatte 
davon geträumt, nach dem Abschluss wie-
der nach Russland zu gehen. «Ich muss zu-
rück nach Tadschikistan», wurde ihr klar. 
Zum Wirtschaftsstudium an der UDG gehört 
auch das Fach Bibelkunde. Dabei hat Maria 
das Alte Testament neu schätzen gelernt. «Es 
ist voller Geschichten, an denen sich Ge-
schäftsleute orientieren können», staunt sie. 
Sie hat zudem erkannt, dass man selbst als 
kleine Unternehmerin verstehen muss, was 

in der globalen Wirtschaft geschieht. «Be-
rücksichtigt man die grossen Entwicklun-
gen nicht, steht man schon bei der Gründung 
eines Unternehmens auf verlorenem Posten», 
erklärt sie. 

In ihrem ersten Jahr an der UDG hat sich für 
Maria eine Welt aufgetan – und noch folgen 
zwei Studienjahre. «Ich bin Gott sehr dank-
bar, dass ich hier sein kann. Ebenso dankbar 
bin ich allen Menschen, die mit ihren Ga-
ben mithelfen, dass ich hier nicht nur studie-
ren, sondern auch wohnen und essen kann. 
Meine Familie und ich selbst könnten das 
Geld für mein Studium nie aufbringen.»

«Ich bin Gott sehr 
dankbar, dass ich  
hier sein kann.»

Die Christliche Universität UDG in der moldawischen Hauptstadt Chisinau ist die 
wichtigste Ausbildungsstätte für junge Christen aus Zentralasien. Sie bietet drei Studiengänge an: 
Theologie und Mission, Sozialarbeit und Wirtschaft. Die Christliche Ostmission (COM) ist seit vielen 
Jahren mit der UDG eng verbunden und unterstützt sie auch finanziell. Dahinter steckt eine Vision: 
Durch die Ausbildung junger Christen aus Zentralasien will die COM die Kirchen in dieser vom Islam 
geprägten und dominierten Region stärken und den Christen dort helfen, Zeugen von Gottes Liebe  
zu sein. Danke allen Spenderinnen und Spendern, die dieses Engagement ermöglichen.

Maria studiert Wirtschaft an der Christlichen Universität UDG.
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«ICH HATTE 
GEDACHT, ICH 

SEI ALLEIN UND
VERGESSEN»

Man würde es nicht glauben, wenn 
man nach Maryinka in der Ostukra-
ine kommt: In diesem verwüsteten 
Dorf leben Menschen. Die 82-jährige 
Ljubov D. ist eine davon. 

Die alte Frau schaut auf ein gutes Leben zu-
rück. Als ausgebildete Journalistin hatte sie 
gute Posten in der staatlichen Verwaltung 
der Sowjetunion. Ihr Mann war Ingenieur 
und leitete den Bau von Industrieanlagen. 
Der Zusammenbruch der Sowjetunion war 
für die beiden weniger dramatisch als für 
viele. Ihre Stellen wurden nicht vernichtet 
und der Lohn kam weiterhin. Auch nach der 
Pensionierung ging es ihnen vorerst nicht 
schlecht, ihre Rente war überdurchschnitt-
lich. Dann aber, 2014, brach der Krieg aus 
und damit änderte sich alles. 

Schutz bietet nur der Keller
«Jeden Tag gab es Explosionen und Schüsse», 
erinnert sich Ljubov, «ich wurde beinahe 
taub.» An einem Sommertag war sie mit 
ihrem Mann im Garten beim Pflaumenern-
ten, als ganz in der Nähe geschossen wurde. 
Sie konnten sich gerade noch um die Ecke 
des Hauses retten, bevor eine Granate explo-
dierte. Die beiden blieben unverletzt, aber 
das Haus wurde schwer beschädigt. Mona-
telang verbrachten sie von da an ihre Tage 
und Nächte im Keller eines Nachbarn. Weg-
gehen kam für sie nicht in Frage, sie fühlten 
sich schlicht zu alt dazu. 

AKTION WEIHNACHTSPÄCKLI

Ljubov D. mit Tatiana, der Leiterin unserer Partnerorganisation in 
Saporoshje, die in der umkämpften Zone Nothilfe leistet

10  ostvision10  



Zu den Schrecken des Kriegs gesellte sich bald 
materielle Not. Ihre Rente wurde immer wie-
der gekürzt, während gleichzeitig die Preise 
unaufhaltsam stiegen. «Es war sehr ernüch-
ternd, als wir feststellen mussten, dass wir zu 
armen Alten geworden waren», erzählt Lju-
bov. Die Rente reichte knapp für die Medi-
kamente, die ihr Mann brauchte, und für die 
allernötigsten Lebensmittel. Auf Hilfe ange-
wiesen zu sein, war bitter für die beiden, die 
früher gut angesehen gewesen und als Hel-
den der Arbeit gefeiert worden waren. Be-
sonders dem Mann machte die Situation zu 
schaffen. Er wurde verbittert und krank. 
Schliesslich starb er an einem Herzinfarkt. 

Arm, gebrechlich und einsam
Ljubov blieb alleine im alten, beschädigten 
Haus zurück. Einsam trauerte sie um ihren 
Mann. An manchen Tagen fand sie kaum die 
Kraft zum Aufstehen. Eine karge Rente, Ein-

samkeit und Krankheiten wurden ihre Begleiter. Aufgehellt werden 
ihre Tage nur durch Besuche von Christen aus Saporoshje, die in der 
umkämpften Zone Nothilfe leisten. 

Über diese Christen erhielt Ljubov letztes Jahr ein Weihnachtspä-
ckli von der Christlichen Ostmission. Sie konnte ihr Glück kaum fas-
sen. Noch Monate später fliessen die Tränen, wenn sie daran zurück-
denkt: «Ein so wunderbares Geschenk hatte ich noch nie gesehen, 
geschweige denn bekommen. Es geht über meinen Verstand, dass es 
in der fernen Schweiz grossherzige und gütige Menschen gibt, die 
Zeit, Energie und Geld spenden, um Armen wie mir etwas zu schen-
ken. Tee, Shampoo, Süssigkeiten, Teigwaren, Zucker und Reis wa-
ren im Paket. Besonders gerührt war ich, als ich auch noch Garn zum 
Stricken entdeckte. Seither habe ich lange, einsame Abende damit 
verbracht, Socken für mich und Nachbarn zu stricken. Vielen Dank 
an die Freunde der COM in der Schweiz! Ich staune immer noch. So 
wenig, wie ich mir vorstellen konnte, jemals arm zu sein, so wenig 
rechnete ich damit, je ein so wertvolles Geschenk zu bekommen. Es 
hat mich gerührt und glücklich gemacht. Ich hatte gedacht, ich sei 
völlig allein und vergessen. Nun weiss ich, dass das nicht stimmt. 
Danke von ganzem Herzen.»

«Ein so  
wunderbares 
Geschenk  
hatte ich 
noch nie 
gesehen,  
geschweige 
denn 
bekommen.»
Ljubov D., 82

In diesen Tagen sind wieder grosse Mengen an Weihnachts päckli 
unterwegs nach Osteuropa. Auch dieses Jahr werden sie Licht ins 
Leben zahlloser Armer und Einsamer bringen. Danke allen, welche 
die Aktion Weihnachtspäckli möglich machen.

Die Aktion Weihnachtspäckli ist eine gemeinsame 
Aktion der Missions- und Hilfswerke Licht im  
Osten (LIO), Hilfe für Mensch und Kirche (HMK), 
Aktion für verfolgte Christen und Notleidende 
(AVC) und der Christlichen Ostmission (COM).

Viele Gebäude in den umkämpften Gebieten der Ostukraine sind ausgebrannt und beschädigt.
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DANKE MARIO BRÜHLMANN – 
WILLKOMMEN STEFAN ZWEIFEL

Mit dieser Ausgabe der Zeitschrift Ostvision verabschieden wir Mario Brühlmann, 
der sein Amt als Präsident des COM-Stiftungsrats abgibt. Gleichzeitig begrüssen wir 
Stefan Zweifel, der die Nachfolge antritt.

Herzlichen Dank, Mario, für dein jahrelanges Engage-
ment in der COM und deine inspirierende und er-
mutigende Art. Du hast zu vielen erfolgrei-
chen Geschichten der COM beigetragen. 
Gottes Segen möge dich begleiten!

Dir, Stefan, wünschen wir Gottes Se-
gen und Weisheit für die neue Auf-
gabe. Die Mitglieder des Stiftungs-
rats und die Mitarbeitenden freuen 
sich auf eine fruchtbare und ge-
winnbringende Zusammenarbeit.

 

Gallus Tannheimer 
Missionsleiter

ostvision


