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Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden 
sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.  
Matthäus 5, 16

Stefan Zweifel
Präsident

Liebe Missionsfreunde

Es ist später Sonntagabend Ende Okto
ber. Eben bin ich in Chisinau, der Haupt
stadt Moldawiens, angekommen. Ich gehe 
zu einem kleinen Supermarkt in der Nähe, 
um mich mit ein paar Lebensmitteln ein
zudecken. 

Es ist stockdunkel um mich herum. Es 
dauert ein paar Augenblicke, bis ich den 
Grund dafür erkenne: Alle Strassenlam
pen sind ausgeschaltet. Nur die vorbeifah
renden Autos werfen kurze Lichtstreifen 
nach links und rechts. Passanten leuch
ten mit dem Smartphone die paar Schritte 
vor ihnen aus, um nicht über eine der vie
len Unebenheiten im Trottoir zu stolpern.

Nur zwei, drei Schritte weit sehen zu kön
nen, ist anstrengend. Viel angenehmer ist 
es, die ganze Umgebung im Blick zu ha
ben. Es hilft zum Beispiel, mögliche Be
drohungen schon aus Distanz zu sehen. 
In Chisinau sind dies insbesondere streu
nende Hunde. Wenn man eine Gefahr von 
weitem sieht, kann man sie einschätzen 
und allfällige Gegenmassnahmen treffen.

Dennoch: Zwei, drei Schritte weit zu se
hen, reicht aus, um nicht in eine Baugrube 

zu fallen. Oder um den nächsten Stol
perstein zu erkennen und auszuwei
chen.

Im übertragenen Sinn: Als Christen 
sind wir aufgerufen, mit unseren Taten 
in der dunklen Welt ein Licht zu sein. 
Und damit auf unseren Herrn hinzu
weisen. Egal, ob wir hell oder weni
ger hell «leuchten»: Wir sind eine Hilfe 
für diejenigen um uns herum, die keine 
Lampe haben. 

Wie würden Sie Ihr Licht einschätzen? 
Aufgrund der Tatsache, dass Sie die 
Zeitschrift «ostvision» erhalten, darf ich 
darauf schliessen, dass Sie mit unserer 
Arbeit verbunden sind: als Spender, 
Beter oder ehrenamtlicher Mitarbeiter. 
Ihre Unterstützung strahlt als Licht in 
die dunkle Welt vieler Menschen in un
seren Projektländern. Ganz herzlichen 
Dank! Und vergelt’s Gott.
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Zum christlichen Glauben gefunden habe 
ich, nachdem ich in der Beziehung zu mei-
nem Sohn nicht mehr weiterwusste. Schliess-
lich suchte ich bei Christen Rat und lernte 
eine für mich völlig neue Welt kennen: Diese 
Menschen waren von Liebe getrieben an-
statt von Gewinndenken. Das machte mir 
Eindruck und ich entschied mich schliess-
lich auch für diesen Weg. 

Als ich anfing, mich in der Kirche zu engagie-
ren, lernte ich soziale Brennpunkte in unse-
rer Gesellschaft kennen, zum Beispiel das 
harte Leben von usbekischen Kindern, de-
ren Eltern ihren Lebensunterhalt in Korea 
verdienen. 

Usbekistan ist eigentlich ein reiches Land 
mit grossem Potenzial. Viel zu viele Mög-
lichkeiten werden aber nicht ausgeschöpft. 
Mit unserem Programm wollen wir errei-
chen, dass junge Leute ihr Potenzial entde-
cken und mit ihrer Berufswahl die Weichen 
so stellen, dass sie daraus etwas machen kön-
nen. Das bringt ihnen persönlich etwas, aber 
auch unserem schönen Land. Ich weiss, dass 
ich in dieser Aufgabe am richtigen Ort bin.

Ich heisse Lydia und bin Usbekin. Seit dem 
letzten Frühling arbeite ich für den hiesigen 
Partner der Christlichen Ostmission. Eigent-
lich sollte ich in der Ausbildung von Mento-
ren für Familienbetriebe tätig werden, doch 
dann ergab sich eine andere Möglichkeit, die 
noch besser zu meinen Fähigkeiten und Er-
fahrungen passt.

Im Sommer wurde es unserer Regierung be-
wusst, dass die jungen Leute hier äusserst 
schlecht gewappnet sind für den Eintritt in 
die Arbeitswelt, dass sie kaum etwas wissen 
über berufliche Möglichkeiten. Da wir uns 
bereits mit dem Thema befasst hatten, konn-
ten wir Regierungsvertretern unser Konzept 
zur Berufswahlförderung vorstellen. Es be-
steht darin, Lehrkräfte zu befähigen, Ju-
gendliche bei der Berufswahl zu begleiten 
und zu orientieren. Momentan prüft die Re-
gierung, ob sie auf dieses Programm setzen 
will. Wir hoffen es, denn so könnte es lan-
desweit umgesetzt werden und eine grosse 
Wirkung erzielen. Meine Aufgabe ist die Ko-
ordination mit den zuständigen Regierungs-
stellen.

Ich heiratete jung, liess mich aber bald schon 
scheiden. Danach war mir die Karriere das 
Wichtigste. Viele Jahre arbeitete ich als In-
genieurin in der Telekombranche. Dann stu-
dierte ich Pädagogik und Psychologie und 
wechselte ins Bildungswesen. Aus jener Zeit 
habe ich gute Kontakte zu Regierungsstellen, 
die jetzt nützlich sind. 

«Mit unserem Programm  
wollen wir erreichen,  
dass junge Leute ihr  
Potenzial entdecken.»

Usbekistan
Lydia
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WIR KINDER VON MOLDAWIEN

FUSS GEFASST 
DANK TAGESZENTRUM
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Schwierige Umstände zuhause sind 
der Grund, weshalb manche Kinder 
seelisch verkümmern und in ihrer 
Entwicklung zurückbleiben. Dank 
Zuwendung und liebevoller Förde
rung in Tageszentren blühen sie auf.

Vier Kinder hat die Familie Cioara zu versor-
gen. Allerdings reicht das wenige, was die El-
tern verdienen, nie bis Ende Monat. Der Va-
ter hat nur einen Teilzeitjob und die Mutter 
ein Alkoholproblem. Oft streiten die beiden 
und es ist auch schon zu Handgreiflichkeiten 
gekommen. 

Als er sie einmal wieder schlug, packte sie die 
Kinder und ging. Würde man sie in der Kir-
che aufnehmen? Sie hoffte es und klopfte an. 
Durchfroren und schlecht gekleidet fand der 
Pastor sie vor der Tür. «Diese Familie braucht 
Hilfe», war ihm sofort klar. Seither ist so et-
was wie eine Beziehung entstanden. Der Pas-
tor und seine Frau besuchen die Leute regel-
mässig und bringen jeweils ein Lebensmittel-
paket mit. 

Tageszentrum tut den Kindern gut
Dann eröffnete die Kirche ein Tageszent-
rum für Kinder aus schwierigen Verhältnis-
sen. Der Pastor und seine Frau luden die vier 
Kinder ein, jeweils nach der Schule dorthin 
zu kommen. Die Einladung wurde gerne an-
genommen. Allerdings spannte der Vater die 

Kinder oft fürs Arbeiten ein, so dass sie an-
fänglich das eine oder andere Treffen ver-
passten. Mit der Zeit sah er aber, dass sie im 
Tageszentrum nicht einfach ihre Zeit ver-
schwendeten, sondern etwas lernten und 
erst noch gutes Essen bekamen. Seither sorgt 
er selbst dafür, dass sie sich rechtzeitig auf 
den Weg machen und nichts verpassen.

In den ersten Wochen im Zentrum waren 
die vier äusserst schüchtern, wagten kaum 
zu reden. Keines hatte auch nur ein bisschen 
Selbstwertgefühl. Zu oft waren sie schon 
ausgelacht und ausgegrenzt worden, zu oft 
hatten sie schon gespürt, dass sie eher stör-
ten als willkommen waren – sogar bei den 
eigenen Eltern. Es dauerte darum einige Zeit, 
bis sie sich öffneten und anfingen zu spre-
chen und mit anderen Kindern zu spielen. 
Im Tageszentrum machte sich niemand lus-
tig über sie, ganz im Gegenteil: Die Betreue-
rinnen und Betreuer erkundigten sich nach 
ihrem Wohlergehen und ermutigten sie auf 
Schritt und Tritt. Auch von den anderen Kin-
dern fühlten sie sich akzeptiert. So etwas 
hatten sie vorher nie erlebt. Erst recht staun-
ten sie über die Botschaft, dass Gott sie liebt 
und sie für ihn wertvoll sind. 

Grosse Fortschritte
Michael, der älteste der vier, brauchte am 
längsten, um Fuss zu fassen. Er hatte grosse 
Probleme in der Schule, war schlecht im 
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Das Tageszentrum, das die Kinder der Familie Cioara besuchen.
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Unterricht, konnte weniger gut lesen als an-
dere. Ständig wurde er deswegen ausgelacht 
und an den Rand gedrängt. Im Tageszent-
rum traute er sich zu Beginn auch nichts zu, 
schämte sich, wenn er einen Satz vorlesen 
sollte. Dann aber merkte er, dass andere 
auch am Lernen waren und niemand spot-
tete, wenn jemand stolperte oder etwas nicht 
wusste. Das machte ihm Mut und bald er-
zielte er Fortschritte. Bei Ausflügen mit den 
anderen Teenagern tat er sich sogar beson-
ders hervor. Im Wald fand er stets den bes-
ten Lagerplatz und konstruierte mit anderen 
zusammen einen Tisch und Sitzgelegenhei-

Viele Kinder in Moldawien sind sich selbst überlassen. Ihre Eltern 
sind entweder im Ausland, um Geld zu verdienen, oder sie sind 
psychisch zu krank, um sich um ihre Kinder zu kümmern. 

Ermutigt von der Christlichen Ostmission nehmen christliche Ge
meinden im Land sich solcher Kinder an. Sie betreiben so genannte 
Tageszentren. Das sind Orte, wo sich Kinder nach der Schule auf
halten können. Sie bekommen zu essen, Hilfe bei den Hausaufga
ben und viel Zuwendung. Es wird auch gespielt und die Kinder hö
ren biblische Geschichten. Das Angebot in den Tageszentren wird 
durch Ehrenamtliche sichergestellt. Zu Beginn standen vor allem 
jüngere Kinder im Fokus, heute gibt es auch Angebote, die Jugend
lichen beim Einstieg ins Berufsleben helfen sollen.

Die Christliche Ostmission hilft finanziell, sie bezahlt insbesondere 
die Mahlzeiten. Zudem unterstützt und fördert sie die Mitarbeiten
den mit Weiterbildung und Vernetzung. 

MOLDAWISCHE KINDER BRAUCHEN UNSERE HILFE

Mittagstisch Aufgabenhilfe

Freizeitbeschäftigung Berufsberatung

Im Tageszentrum erhalten die Kinder ganzheitliche Betreuung.

ten aus Ästen. Er war es, der Holz für ein Feuer fand und Spiesse zum 
Grillieren. In praktischen Dingen erwies er sich als sehr kreativ.

Gute Aussichten
Inzwischen ist Michael in einer Berufsschule, wo er sich zum Plattenle-
ger ausbilden lässt. Anders als in der Volksschule gehört er dort zu den 
Klassenbesten und auch sein Verhalten ist vorbildlich. Die Zuwen-
dung, die er im Tageszentrum erlebt hat, und die Ermutigung durch 
Erwachsene, die ihm etwas zutrauen, haben ihn verändert. Er weiss 
heute, dass er nicht auf andere hören, sondern einfach hart arbeiten 
muss, um etwas zu erreichen. Die Woche über wohnt er in einem In-
ternat, aber an den Wochenenden ist er im Dorf und nimmt gerne an 
den Teenagertreffen der Kirche teil. Dank seiner Zeit im Tageszent-
rum hat er eine Chance, etwas Positives aus seinem Leben zu machen.
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Was bewegt dich im Moment?
Zum einen ist es das Weltgeschehen, das 
auch uns beeinflusst: der Krieg im Nachbar-
land, die hohe Inflation. Unsere geografische 
Lage macht uns verletzlich. Doch wir wissen: 
Gott ist mit uns. 

Zum anderen ist es die Tatsache, dass noch 
viele Kinder Förderung und Unterstützung 
brauchen. Ich bin Gott und allen, die diesen 
Dienst unterstützen, sehr dankbar. «Ich war 
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; 
ich war durstig, und ihr habt mir zu trin-
ken gegeben», sagt Jesus (Matthäus 25,35a). 
Im Dienst an den Kindern erfüllt sich das.  
Mir gefällt dabei besonders der ganzheitli-
che Ansatz: Wir lindern materielle Not, stil-
len emotionale Bedürfnisse – insbesondere 
den Wunsch, geliebt zu werden – und leisten 
praktische Hilfe.  

Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine 
auf Moldawien aus?
Er hat vor allem zu Beginn grosse Verunsi-
cherung ausgelöst. Menschen kamen und 
suchten Rat: Sollten sie das Land verlassen? 
Ich meine aber, dass wir, nachdem wir schon 
durch die schwierige Covid-Zeit gekommen 
sind, jetzt weitermachen sollten. 

Victor Dascaliuc ist Pastor und Leiter des Tageszent
rums, in dem Michael und seine Geschwister aufgenom
men wurden. Wir haben ihn zur aktuellen Lage befragt.

Dass Eltern mit solchen Sorgen beschäftigt sind, wirkt sich negativ 
auf die Kinder aus. Die Eltern bedeuten ihnen sehr viel und entspre-
chend leiden sie darunter, wenn sie ihnen nicht zuhören, sie nicht er-
mutigen, nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen. In manchen Familien 
werden die Kinder ständig bestraft oder schlicht nicht beachtet. Im 
Tageszentrum können wir etwas davon kompensieren. Alle Kinder 
brauchen Menschen, die ihnen nahe sind. Ich freue mich, dass wir 
für solche aus besonders schwierigen Verhältnissen da sein können. 
Das Ergebnis unseres Engagements wird man in der Zukunft sehen.

Wird euer Dienst anerkannt?
Unser Dorf ist stark orthodox geprägt und gegenüber evangelischen 
Christen herrscht Misstrauen. Kurz nachdem wir das Tageszentrum 
gegründet hatten, wurde einmal bei einer öffentlichen Versammlung 
gefragt: «Was machen die Baptisten mit unseren Kindern? Wir müs-
sen aufpassen, dass sie nicht zu viel für sie tun, denn sonst werden 
wir sie verlieren.» Die Frau, welche die Frage stellte, war Lehrerin. 
Einige Jahre später begegneten wir uns wieder und sie sprach mich 
an. Sie sei die Lehrerin, die damals kritische Fragen gestellt habe, 
erklärte sie und fuhr fort: «Was Ihr Projekt bewirkt, ist gewaltig; ich 
kann die Veränderungen der Kinder in der Schule sehen.» Dieses 
Feedback war sehr ermutigend. Die Lehrerin ist dankbar für unse-
ren Dienst und spricht sehr positiv über uns. Das hat uns geholfen.

Welche Herausforderungen bewegen dich?
Es ist schwieriger geworden, Menschen zu finden, die bereit sind, 
sich mit uns in diesem Dienst zu engagieren. Wir bräuchten mehr 
Menschen, die ein grosses Herz für Kinder haben. 

Nicht aus dem Sinn geht mir gerade das Schicksal eines 6-jährigen 
Buben im Waisenhaus. Sein Vater hat ihn getreten und er hat dabei 
einen Zahn verloren. Er lebt mit fünf Geschwistern im Waisenhaus, 
sie haben die gleiche Mutter, aber unterschiedliche Väter.

Siehst du Veränderungen in den Familien?
Bei manchen ist die Not noch grösser geworden, gerade durch die 
hohe Inflation. Einige geraten in Panik und die Selbstmordrate ist 
gestiegen. Einige wenige hingegen haben begonnen, über den Sinn 
des Lebens nachzudenken und bei einigen hat das zu positiven Ver-
änderungen geführt.

Victor 
Dascaliuc

7



Arbeitsplätze sind rar im ländlichen 
Nepal. Die Christliche Ostmission 
hilft Interessierten, einen Familien
betrieb aufzubauen und so ihren Le
bensunterhalt zu bestreiten. Men
toren wie Rabin Khadka spielen da
bei eine zentrale Rolle.

Rabin Khadka ist Pastor und auch Mentor 
für Familienbetriebe. Seine grosse Motiva-
tion für dieses Thema hat mit seiner eigenen 
Geschichte zu tun. Er hatte als Jugendlicher 
zum christlichen Glauben gefunden. Seine 
Frau Asbina sah in ihm einen Pastor, aber er 
war skeptisch. Er wusste, dass viele Pasto-
ren kaum über die Runden kamen. Nein, er 
wollte Geld verdienen, um angemessen für 
seine Familie sorgen zu können. 

In der Hoffnung auf eine gut bezahlte Arbeit 
beschloss er, ins Ausland zu gehen. Doch 
kaum hatte er seinen Reisepass, bekam er 
grosse Schmerzen, konnte kaum mehr ge-
hen. Monate vergingen und keine Besserung 
trat ein. Eines Tages ging Rabin in die Kir-
che zum Beten. Lange rang er mit der Frage, 
ob er doch Pastor werden solle. Schliesslich 
entschied er sich für diesen Weg und darauf 
wurde er wieder gesund.

In einem Dorf, wo es noch keine Kirche gab, 
gründeten er und seine Frau mit zwei wei-
teren Familien eine Kirche. Daraus ist eine 
grosse Gemeinde gewachsen, die Rabin lei-
tet. «Seit ich ganz auf Gott vertraue, hat er 
mich nie hängenlassen», bezeugt er freudig. 
«Immer zur rechten Zeit sind wir mit allem 
versorgt worden, was wir brauchten.»

NEPAL

FAMILIENBETRIEBE 
ALS AUSWEG AUS 

DER ARMUT

Rabin Khadka hilft Landsleuten, Wege aus der Armut zu finden.
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Bessere Lösung als Auswandern
Rabin sah aber auch, dass es vielen Familien 
ging wie ihm einst. Sie lebten in finanziel-
ler Not und manche sahen nur im Auswan-
dern einen Ausweg. Als er von den Semina-
ren für Familienbetriebe der Christlichen 
Ostmission hörte, schien ihm das die Lösung 
zu sein. Er bildete sich zum Mentor aus und 
steht seither Interessierten mit Rat und Tat 
zur Seite. 

«Anfänglich brauchte es einiges an Überzeu-
gungsarbeit, aber dann haben die Leute ge-
merkt, dass sie etwas tun können, um der 
Armut zu entkommen. Viele haben inzwi-
schen einen Familienbetrieb. Die Kirche hat 
sogar einen Fonds, aus dem wir Startkapital 
zur Verfügung stellen, zum Beispiel für den 
Kauf von ein paar Schweinen oder Hühnern.

Pünktlichkeit als Geschäftsvorteil
Viele bitten mich um Rat. Da war zum Bei-
spiel ein Mann, der frisch aus der Armee ent-
lassen worden war. Die Familie hatte schon 
länger zuhause ein kleines Schneideratelier 

und wollte nun auf dem Markt präsent sein. Dort ist aber die Konkur-
renz gross und so stellte sich die Frage, wodurch sie sich von anderen 
abheben könnten. Ihre Dienstleistung müsste besser sein als die der 
anderen, war das Fazit vieler Gespräche: Höflichkeit, Fairness und 
absolute Pünktlichkeit. Damit hat sich die Familie einen guten Na-
men gemacht und ihr Geschäft ist sehr erfolgreich. 

Neben diesem Mann gibt es viele andere, denen ich dank meinem 
Wissen aus der Mentoren-Ausbildung habe helfen können. Vielen 
geht es besser, seit sie einen Familienbetrieb haben und ihn so füh-
ren, dass sie damit auch etwas verdienen. Ich freue mich sehr, wenn 
ich Landsleuten beistehen kann.»

GROSSE WIRKUNG IM KAMPF  
GEGEN DIE ARMUT

Es gibt kaum angemessen bezahlte Arbeit im ländlichen Nepal und 
viele Menschen sehen keinen anderen Ausweg, als auszuwandern. 
Das Programm der Christlichen Ostmission (COM) zur Förderung von 
Familienbetrieben beweist das Gegenteil. Geeignete und interessier
te Menschen werden befähigt, ein eigenes Unternehmen aufzubauen 
und erfolgreich zu führen. Schlüsselpersonen im Programm sind die 
Mentoren, die in ihrem Umfeld entsprechendes Wissen weitergeben. 
In Nepal hat die COM bereits 120 solche Mentoren ausgebildet. Sie 
leisten einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Armut.

FAMILIENBETRIEBE 
ALS AUSWEG AUS 

DER ARMUT

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Mentorenausbildung in Kathmandu, 
an welcher auch Rabin Khadka teilgenommen hatte.

«Seit ich ganz auf Gott 
vertraue, hat er mich  
nie hängenlassen.»
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«IHR HABT 
MEIN HERZ 

MIT FREUDE 
ERFÜLLT»

Viel Leidvolles hat die Jüdin Annetta 
Freifeld erlebt: Verfolgung, Umsie
delung, Krieg, Diskriminierung ...  
Heute muss sie von einer völlig un
genügenden Rente leben. Ein Weih
nachtspäckli hat Licht in ihren Alltag 
gebracht.

Annetta wurde in der Ukraine geboren. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs waren ihre jü-
dischen Eltern vom bulgarischen Staat umge-
siedelt worden, als die deutschen Truppen nä-
her rückten. Mit nicht viel mehr als den Klei-
dern, die sie auf dem Leib trugen, kamen sie 
in die Ukraine. Sie waren nun nicht mehr un-
mittelbar bedroht, erlebten aber weiterhin viel 
Misstrauen. 

Annetta wurde 1946 geboren. Bald darauf 
zog die Familie nach Moldawien. «Hier wur-

den Juden nicht besser behandelt», erinnert 
sie sich. Sie wollte unbedingt Modedesigne-
rin werden. Trotz Widerständen schaffte sie 
die Ausbildung und fand danach Arbeit in 
einem Modehaus. Bald wurde sie Werkstatt-
leiterin, später Leiterin der Designabteilung. 
Die Arbeit füllte sie aus und sie war glücklich. 

Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 
veränderte für sie vorerst nicht viel. Die 
Firma blieb bestehen und sie konnte weiter-
arbeiten. 1995 jedoch kam es zum Verkauf an 
ein italienisches Modehaus und damit verän-
derten sich die Arbeitsbedingungen radikal. 
Die Angestellten wurden pausenlos über-
wacht, alle hatten Angst. Viele gingen, doch 
Annetta blieb. «Ich gab mir die allergrösste 
Mühe, alles richtig zu machen und Konflikte 
zu vermeiden. Aber es fühlte sich an wie ein 
Konzentrationslager», erzählt sie.

AKTION WEIHNACHTSPÄCKLI
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Im Visier der Justiz
1997 führte die Polizei in der Firma eine Razzia durch. Von den An-
gestellten wusste niemand, was los war. Annetta versuchte, ruhig 
zu bleiben und weiter ihre Arbeit zu tun. Schliesslich aber wurde sie 
selber verhört. Sie solle zugeben, dass sie mit den Italienern unter 
einer Decke stecke. Sie verstand nicht, worum es ging, konnte nur 
ihre Unschuld beteuern. Nach fünf ergebnislosen Stunden wurde sie 
in einen fensterlosen Raum eingesperrt. Dort werde sie nachdenken 
können, hiess es. Annettas Herz war dem Schock nicht gewachsen, 
sie erlitt einen Zusammenbruch. Nur mit Glück wurde sie rechtzei-
tig gefunden und ins Spital gebracht. Beim Verkauf der Firma war es 
zu illegalen Absprachen gekommen, erfuhr sie später. 

Ein Jahr nach diesem Vorfall, mit 53, heiratete Annetta. Bald dar-
auf starb ihre Mutter, etwas später auch der Vater. «Der Verlust war 
schwer. Mir wurde bewusst, dass ich keine Verwandten mehr hatte.» 
Mit ihrem Mann erlebte sie aber 12 glückliche Jahre, bis auch er starb. 

Böse Überraschung
2004 trat Annetta in den Ruhestand. Nach 40 Dienstjahren würde 
sie eine gute Rente bekommen und ein sorgenfreies Leben führen 
können, glaubte sie. Die Wirklichkeit sah anders aus. 130 Franken pro 
Monat ist alles, was sie bekommt. Solang ihr Mann noch lebte, kamen 
sie knapp über die Runden, aber seit seinem Tod geht die Rechnung 
nicht mehr auf, vor allem im Winter: Zwischen 80 und 90 % der Rente 
muss sie für das Heizen bezahlen. «Dabei bin ich doch ein Mensch, der  
Essen, Kleidung und Medikamente braucht», erklärt Annetta. 

Das erste Geschenk des Lebens
Eines Tages stand jemand an Annettas Tür und brachte ihr ein Weih-
nachtspäckli aus der Schweiz. Sie konnte es kaum glauben. «Ich habe 
noch nie in meinem Leben ein Geschenk bekommen. Die schön ver-
packte Schachtel war darum eine Riesenüberraschung. Und erst der 
Inhalt: Kaffee, den ich so liebe, Guetzli, Reis, Teigwaren, Mehl und 
Zucker, Kerzen. Lauter Sachen, die ich mir selten bis nie leisten kann. Grundnahrungsmittel sind eine grosse Hilfe.

Vielen herzlichen Dank! Ihr habt mein Herz 
mit Freude erfüllt. Und ihr erinnert mich an 
das grösste Geschenk, das die Menschheit je 
erhalten hat: Jesus Christus, der uns lehrt, 
gütig zu sein und aufmerksam für die Be-
dürfnisse unserer Mitmenschen. Gott segne 
Sie für Ihre guten Taten.»

«Die schön verpackte Schachtel  
war eine Riesenüberraschung.»

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).
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Möge Gott dich segnen mit Unbehagen …

über billige Antworten, Halbwahrheiten und  

oberflächliche Beziehungen,  

so dass du in der Tiefe des Herzens lebst.

Möge Gott dich segnen mit heiligem Zorn …

über Ungerechtigkeit, Unterdrückung  

und die Ausbeutung von Menschen,  

so dass du dich einsetzest für Gerechtigkeit,  

Freiheit und Frieden.

Möge Gott dich segnen mit Tränen …

vergossen für die, die entwürdigt und versklavt werden,

so dass du deine Hände ausstreckst, um sie zu trösten  

und ihren Schmerz in Freude zu verwandeln.

Und möge Gott dich segnen mit Mut …

damit du glaubst, dass du in der Welt einen  

Unterschied machen kannst, und das tun kannst,  

von dem die anderen sagen, es sei unmöglich.

Amen

leicht abgeändert

Franziskanischer Segen

 dass du in der Welt einen Unterschied machen kannst,
und das tun kannst, von dem die anderen sagen, es sei unmöglich.

das tun kannst, von dem die anderen sagen, es sei unmöglich.


