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Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: «Herr, 
sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?» 
Lukas 9,54

Liebe Missionsfreunde

Haben Sie in den letzten Wochen ähnliche 
Wünsche wie Johannes und Jakobus an 
Jesus gerichtet? Die Jünger damals wa-
ren wütend, weil die Dorfbewohner  Jesus 
eine Bleibe verweigerten. So wütend, dass 
sie nur noch Zerstörung im Blick hatten. 
Angesichts der Situation in der Ukraine 
schreit mein Herz genauso nach Gerech-
tigkeit und am liebsten möchte ich selber 
mit den göttlichen Möglichkeiten eingrei-
fen. Jesus wies seine Jünger scharf zu-
recht – und genauso mich. Es liegt nicht 
an seinen Nachfolgern, das göttliche Ge-
richt durchzusetzen. 

Im Buch der Offenbarung gibt Gott Johan-
nes Einblick in himmlische Geschehnisse. 
Als eine doppelseitig beschriebene Buch-
rolle präsentiert wurde, nahm Johannes  
intuitiv wahr, dass sie ganz wichtig war 
und dass derjenige, der sie öffnen konnte, 
das Elend auf der Erde anpacken würde. 
Als aber niemand da war, der die Siegel 
öffnen konnte, begann Johannes zu wei-
nen. Doch er wurde getröstet mit dem 
Hinweis, dass es eben doch jemanden 
gebe, der die Buchrolle öffnen könne: Es 
ist der Löwe aus dem Stamm Juda (Offen-
barung 5,5). Konkret sah Johannes dann 
allerdings ein Lamm beim Thron stehen: 
«Es sah aus wie ein Opfertier, das ge-
schlachtet worden ist.» (Offenbarung 5,6).

Gott löst diese Spannung im Weltge-
schehen zwischen dem Löwen und dem 

Lamm, das wie geschlachtet aussieht, 
nicht auf. Er lässt Böse wüten und lässt 
Schicksalsschläge zu – für mich absolut 
unverständlich. Gleichzeitig ist er der All-
mächtige und wirkt mitten im Chaos Wun-
der der Bewahrung und Rettung, ist spür- 
und erlebbar mittendrin. Daran halte ich 
mich: Am Schluss wird sich der Löwe aus 
dem Stamm Juda, «der grosse Herrscher, 
dem alle Völker dienen werden» (1. Mose 
49,10), durchsetzen und für Gerechtigkeit 
sorgen.

Sie halten die 600. Ausgabe der Zeitschrift 
«Ostvision» in Händen, ein Vorzeichen des 
50-Jahre-Jubiläums der COM im nächsten 
Jahr. Über wieviel Not doch in diesen 600 
Heften geschrieben wurde – und wieviel 
Segen dank Ihrem Mitbeten und Mittragen 
zu bedürftigen Menschen fliessen konnte! 
Herzlichen Dank, dass Sie uns in den ak-
tuellen Anliegen unterstützen und dadurch 
auch heute viel Segen fliessen kann.

Gott segne Sie.

Beat Sannwald
Projektleiter und  
Mitglied der Geschäftsleitung
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SOMMERLAGER

UNBESCHWERTE TAGE FÜR 
KINDER AUS SCHWIERIGEN 

VERHÄLTNISSEN
So etwas hatte der 10-jährige Nikolai noch nie erlebt: 
Tage voller Spiele, feinem Essen, fröhlichem Singen, 
spannenden biblischen Geschichten. Und dazu liebe-
volle Zuwendung von Betreuerinnen und Betreuern.

Das Essen war das erste, worüber Nikolai im Sommerlager staunte. 
«Als ich noch bei meinen Eltern wohnte, gab es nie richtiges Essen. 
Nur Brot oder was Mama sonst gerade in die Finger bekam. Auch im 
Heim, wo ich jetzt lebe, kann man sich nie satt essen. Ich habe ge-
hört, dass die Köche manchmal Esswaren stehlen und nach Hause 
nehmen. Hier im Lager ist es ganz anders. Die Köche lieben uns Kin-
der, kochen nur feine Sachen und wenn man nach einem Teller noch 
Hunger hat, bekommt man eine Extraportion. Ich stelle mich oft ein 
zweites Mal an.»

Nikolai stammt aus äusserst schwierigen Familienverhältnissen. 
Seine Eltern leben ausserhalb des Dorfes in einer baufälligen Hütte 
und kümmern sich um die Schafe eines Bauern. Beide sind Alkoho-
liker und dort draussen in der Einsamkeit stört sie niemand beim 
Trinken. Es ist ein praktisches Arrangement: Der Schafbesitzer muss 
nicht viel bezahlen und die Hirten haben eine billige Unterkunft und 
werden nicht behelligt. Ein gesundes Umfeld für ein Kind ist das al-
lerdings nicht. Den Behörden war die Familie bekannt, aber sie inter-
venierten nicht. 

Eines Tages aber kam es zu einer Gesundheitskontrolle und es hat 
sich herausgestellt, dass die ganze Familie Tuberkulose hatte. Sofort 
wurden die drei in ein darauf spezialisiertes Spital gebracht. Unter-
sucht wurden auch die Schafmilchprodukte, die sie ins Dorf geliefert 
hatten. Alles war infiziert und musste zerstört werden. So erfuhr das 
ganze Dorf von den schlimmen Verhältnissen.

Nach diesem Vorfall entzogen die Behörden den Eltern das Sorge-
recht für Nikolai und steckten ihn in ein Heim. Es gibt dort Lehrer 
und Betreuer, aber kaum Zuwendung, so dass die Kinder emotio-

«Wenn man nach einem Teller noch Hunger 
hat, bekommt man eine Extraportion.»
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nal zu kurz kommen. Einige Kinder aus dem 
Heim gehen regelmässig ins Tageszentrum, 
das eine christliche Gemeinde am Ort be-
treibt. Dort können sie essen bis genug und 
werden liebevoll betreut. Die Leiterin des Ta-
geszentrums war es denn auch, die Nikolai 
fürs Sommerlager anmeldete.

Als der Bub davon erfuhr, freute er sich rie-
sig –, aber nur kurz. «Ich habe ja gar keine 
Kleider oder Schuhe, um ins Lager zu ge-
hen», stellte er traurig fest. Im Tageszent-
rum gab es gebrauchte Kinderkleider und 
Nikolai wurden ein paar Sachen angeboten. 
Die Kleider, die er trug, stanken und starrten 
vor Dreck. Trotzdem fiel es ihm nicht leicht, 
sie auszuziehen. Es war alles, was er hatte. 

Ein zweites Problem musste vor dem La-
ger auch noch gelöst werden: Nikolai hatte 
Läuse auf dem Kopf. Im Heim war das nicht 
bemerkt worden. Darauf aufmerksam ge-
macht rasierten ihm seine Betreuer einfach 
den Kopf. Es war die schnellste und billigste 
Art, das Problem zu beseitigen. Nun sei er be-
reit fürs Lager, hiess es.

Der erste Tag im Lager war stressig für den 
Jungen. Er hatte ständig Angst, etwas falsch 

zu machen oder etwas Falsches zu sagen. 
Erst als er sah und spürte, wie liebevoll alle 
miteinander umgingen, entspannte er sich 
nach und nach. «Die Leiter hier sind so nett 
und selbst wenn man etwas nicht kann oder 
etwas Falsches tut, wird man nicht bestraft 
oder beschimpft. Solche Leute, die Kindern 
helfen und sie unterstützen, habe ich vorher 
nie getroffen», erklärt er. 

Wenn nicht gerade eine Gruppenaktivität 
auf dem Programm steht, vergnügt sich Ni-
kolai meistens auf der Schaukel oder der 
Rutschbahn. «Ich nutze diese Sachen, so oft 
ich kann, denn im Heim gibt es nichts Ähn-
liches.» Noch ist Nikolai eher ein Einzelgän-
ger, sich auf andere einzulassen, fällt ihm 
schwer. Aber er ist glücklich, im Lager zu sein: 
«Ich bin sehr gerne hier. Hoffentlich kann ich 
auch nächstes Jahr wiederkommen.»

CHRISTLICHE OSTMISSION ERMÖGLICHT SOMMERLAGER

Ein paar Tage Spiel, Spass und Erholung in einem Sommerlager tun Kindern aus 
schwierigen Verhältnissen gut. Viele erleben dabei erstmals bedingungslose Zuwen
dung durch Erwachsene. Und viele entdecken im Lager, dass es einen Gott gibt, der 
sie liebt und sie durchs Leben begleiten möchte.

Für die Durchführung der Lager sind Christinnen und Christen vor Ort verantwortlich. 
Unzählige geben dafür ihre ganze Freizeit her. Die Christliche Ostmission übernimmt 
die Kosten, die unter anderem fürs Essen oder für Lagermaterial entstehen. Mit einer 
Spende können Sie mithelfen, dass auch dieses Jahr wieder ein paar Tausend Kinder 
in den Genuss unbeschwerter Ferien kommen. 

Danke für Ihre Unterstützung.

«Ich bin sehr gerne hier.  
Hoffentlich kann  
ich auch nächstes Jahr 
wiederkommen.»
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«Hier im Lager gefällt es mir sehr. Nur einmal hatte ich Angst, als die Leiter mit 
mir alleine sprechen wollten. Sie erklärten mir, dass meine grobe Sprache un-
höflich sei und andere verletze. Das war mir nie aufgefallen, denn von zuhause 
kenne ich nichts anderes. Ich habe dann verstanden, dass sie mir helfen wollen. 
Wenn ich sehe, wie liebevoll sie mit uns Kindern umgehen, dann spornt mich 
das an. Sie haben mir auch erklärt, dass Gott mich liebt und mir helfen möchte. 
Ich verbringe viel Zeit auf der Schaukel. Sie zusammen mit anderen Kindern in 
Bewegung zu bringen, macht Spass.» 

«Meine Eltern hörten über Arbeitskollegen von diesem christlichen Lager. Obschon 
sie nicht gläubig sind, meldeten sie mich an. Ich erfuhr erst zwei Tage vor Beginn 
davon, denn sie wollten mich überraschen. Es ist das erste Mal, dass ich irgendwo 
in den Ferien bin. Ich bin einfach nur glücklich hier. Alle sind freundlich, wir  
haben tolle Leiter und gute Köche. Es gibt viele Spiele und täglich hören wir  
eine Geschichte aus der Bibel und singen. Ich hatte vorher nie gehört, dass Gott 
die Menschen liebt. Wenn ich nach Hause komme, erzähle ich es meinen Eltern. 
Danke allen, die dieses Lager möglich machen.»

Mirela stammt aus bescheidenen Verhältnissen, die Mutter arbeitet in einer Bäckerei, der 
Vater ist Fahrer bei einer Getränkefirma. Ihre beiden Einkommen reichen kaum für das 
Nötigste. Ferien sind ein unerschwinglicher Luxus für die Familie. Vor dem Lager hatte die 
Familie keinen Kontakt zu einer christlichen Gemeinde.

Als Working Poor könnte man Darias Familie bezeichnen. Trotz zwei Jobs in der Fabrik 
reicht das Einkommen kaum zum Leben. Ihre Wohnung ist klein und eng und Spielmöglich-
keiten gibt es weit und breit keine. Umso mehr geniesst Daria Spiel und Spass im Lager.

«Ich bin zum ersten Mal im Lager. Es ist ganz toll hier, wir sind im Wald, haben ein 
interessantes Programm und nette Leiter. Ich habe schon ganz viele Bibelverse ge-
lernt und auch neue Spiele entdeckt. Am besten gefällt mir die Wasserrutsche und 
dass ich schon viele neue Freunde habe. Es ist super, dass Leute in der Schweiz 
Geld geben, damit wir hier ein so schönes Lager haben können. Danke vielmal! 
Zuhause ist das Geld immer knapp, nie liegt ein kleines Extra drin. Umso mehr ge-
niesse ich es hier. Hoffentlich ist es nicht das letzte Mal, dass ich teilnehmen darf.»

«Es ist das erste Mal, dass ich irgendwo in den Ferien bin.»

«Hoffentlich ist es nicht das letzte Mal, dass ich teilnehmen darf.»

«Ich verbringe viel Zeit auf der Schaukel.»

Andrey stammt aus einer christlichen Familie, die am Existenzminimum lebt. Auch wenn 
sich die Eltern die grösste Mühe geben, reicht das Einkommen nur gerade so zum Über-
leben. Die Löhne, die in ihrer Gegend bezahlt werden, sind sehr tief. 

Mirela, 11 (rechts)

Daria, 11

Andrey, 9
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«Mitte März trafen die ersten Flüchtlinge im 
Zentrum ein, eine Mutter mit zwei Töchtern. 
Bald folgten weitere. Alle haben nur das Al-
lernötigste dabei. Leute aus dem Dorf haben 
Kleider angeboten, aber vieles haben wir ein-
kaufen müssen. Die Leute möchten dablei-
ben, bis der Krieg vorbei ist. Jedenfalls ist das 
im Moment ihr Plan. 

Die Christliche Ostmission leistet Nothilfe in der Ukraine und in angren-
zenden Ländern. Hier ein Einblick in einige Hilfsaktionen. Sie stehen stell-
vertretend für viele andere. Danke allen Spenderinnen und Spendern, die 
diese Hilfe ermöglichen.

«ES BLEIBT UNS NUR 
DER BLICK AUF UNSEREN 

MÄCHTIGEN GOTT»

NOTHILFE UKRAINE

Christliches Freizeit- und Tagungszentrum in Rumänien 
nimmt Flüchtlinge auf

Wir sind froh um unsere Mitarbeiter, die in-
nert Kürze neue Aufgaben übernommen ha-
ben. Mit grosser Hilfsbereitschaft tun sie 
ihren Dienst, auch wenn es Mehrarbeit be-
deutet. Der normale Betrieb im Zentrum 
läuft ja auch. Kürzlich waren 80 junge Leute 
für eine Jugendkonferenz hier. 

Manchmal gilt es, kurzfristig zu reagieren. An 
einem Samstag rief ein befreundeter Pastor 
an. Ein Bus mit 17 Flüchtlingen sei auf dem 
Weg nach Deutschland, berichtete er und 
fragte an, ob die Leute eine Nacht im Zen-
trum schlafen könnten. Spätabends trafen 
sie ein. Wir gaben ihnen zu essen und einen 
Platz zum Schlafen. Am Sonntag besuchten 
sie den Gottesdienst und setzten danach ihre 
Fahrt fort.
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«In diesen schwierigen Zeiten lehrt uns Gott 
Mitgefühl für unsere Nächsten, die Not lei-
den. Wir beten oft für unsere Nachbarn jen-
seits der Grenze. Ihre Not berührt uns sehr. 
Wie können sie nur überleben ohne Läden, 
Apotheken oder Strom? Wie sollen Mütter 
ihre Kinder ernähren, wenn sie alles verlo-
ren haben? Nun haben wir angefangen, Le-
bensmittel und andere Güter des täglichen 
Bedarfs zu sammeln und in der Grenzregion 
zu verteilen. 

Die Menschen sind sehr dankbar für die Hilfe 
und viele teilen, was sie bekommen haben, 
mit anderen. Zu unserem Erstaunen bitten 
sie auch um christliche Literatur. «Wir wol-
len zu Nachbarn gehen, ihnen erzählen, wie 
Jesus uns selbst schon geholfen hat und die 
Lebensmittel mit ihnen teilen. Wenn wir al-
les für uns behalten, können wir doch nicht 
von Gottes Liebe erzählen!», sagen uns uk-
rainische Christen. Das Leid des Kriegs ma-
che die Herzen empfänglich für die Gute 
Nachricht. 

Sie bitten uns, den Spenderinnen und Spen-
dern in der Schweiz ihre tiefe Dankbarkeit 
für ihre grosse Hilfe auszusprechen. Dass 
man sie in ihrer Not nicht alleine lasse, sei 
ein Wunder und ein Segen des Himmels.»

Alexander Bulanov, Gomel, Belarus

Belarussische Christen helfen ihren ukrainischen Nachbarn

Inzwischen ist eine Art Alltag eingekehrt. Wir kochen täglich drei 
Mahlzeiten. Zudem haben wir eine Internet-Verbindung eingerich-
tet. So können die Geflüchteten mit Angehörigen in Kontakt bleiben 
und die Kinder am Online-Unterricht in der Heimat teilnehmen. 

Wir tun, was wir können, und vertrauen darauf, dass Gott uns zur 
Seite steht. Dass die Christliche Ostmission mithilft, unsere Arbeit 
zu finanzieren, ist äusserst wertvoll. Danke allen Spenderinnen und 
Spendern in der Schweiz für ihre Unterstützung und ihre Gebete.»

Zoltan und Erika Joo, Camp Harghita, Rumänien 

Alexander Bulanov (rechts) und sein Team bereiten Hilfsgüter vor.
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SO KÖNNEN SIE MITHELFEN

• Geldspenden: Damit ermöglichen Sie Hilfs 
aktionen in der Ukraine und in Nachbarländern.

• Gut erhaltene Kleider und Schuhe: Näheres 
dazu finden Sie auf www.ostmission.ch/kleider.

Ebenso wichtig sind Ihre Gebete für die Menschen,  
die durch den Krieg in Not geraten sind, und für das 
Gelingen aller Hilfsaktionen.
Danke für Ihre Mithilfe. 

Tatjana Sulima leitet das Städtische Hilfs-
zentrum in Saporoschje, einen langjährigen 
Partner der Christlichen Ostmission. Seit 
2014 hat sie mit ihrem Team in der Grenz-
region zu den umkämpften Gebieten Donezk 
und Luhansk Hilfe geleistet und sich um Ver-
triebene aus diesen Regionen gekümmert. 
Durch den Krieg sind sie plötzlich selbst in 
Not und Gefahr geraten. Trotz aller Unsi-
cherheit und Sorgen versuchen die Mitarbei-
tenden des Hilfszentrums, weiter so gut als 
möglich Not zu lindern. Dabei handelt es sich 
übrigens um Ehrenamtliche. Tatjana Sulima 
und ihr Mann Pavel zum Beispiel leben von 
dessen Einkommen als Kleinunternehmer.

 «Nie hätten wir gedacht, dass wir selbst zu Be-
drohten werden würden», berichtet Tatjana. 
«Dann begann der Krieg. Gleich in den ersten 
Tagen wurden die Grenzregionen beschos-
sen, auch unsere Stadt Saporoschje. Wohn-
häuser, Spitäler und Schulen blieben nicht 
verschont. Wer konnte, flüchtete ins Ausland.  
Wir selbst beschlossen, abzuwarten und das 
Hilfszentrum weiter zu betreiben. Bei Alarm  
brachten wir uns im Keller vor Angriffen in 
Sicherheit. Wir nahmen auch Leute auf, die 
kein Dach über dem Kopf mehr hatten. Bisher 
hat Gott uns beschützt.

Unsere Söhne flüchteten nach Mukatschewo im Westen der Ukraine. 
Man hat uns dort ein Gebäude zur Verfügung gestellt und sie bauen 
darin eine Anlaufstelle für Flüchtlinge auf.

In Saporoschje führen wir den Dienst so gut es geht weiter, denn 
täglich kommen um die 200 neue Vertriebene ins Hilfszentrum. Die 
Christliche Ostmission unterstützt uns mit zusätzlichen Geldern, so 
dass wir warme Mahlzeiten ausgeben können. Auch die Abgabe von 
Kleidern ist wichtig, denn die Geflüchteten haben oft nur das, was sie 
auf dem Leib tragen. Weiter vermitteln wir Unterkünfte und geben 
Lebensmittelpakete, Luftmatratzen und Decken ab.

Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Innert weniger Wochen ist so 
viel zerstört und sind so viele Menschen entwurzelt und vertrieben 
worden. In aller Sorge und Verzweiflung bleibt uns nur der Blick auf 
unseren mächtigen und treuen Gott. Ihn bitten wir, dass er uns die 
Kraft gibt, die wir brauchen.

Hilfe für Vertriebene  
in der Ukraine selbst

Tatjana Sulima  
verteilt Lebensmittel.

Anlaufstelle für Flüchtlinge in Mukatschewo

Grossandrang beim Hilfs- 
zentrum in Saporoschje
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Berechnend und erbarmungslos zie-
len Menschenhändler auf Personen,  
die in Schwierigkeiten stecken. Auch 
Flüchtlinge aus der Ukraine haben  
sie jetzt im Visier. Die Verbrecher 
sind immer besser organisiert und 
profitieren davon, dass ihr Tun nicht 
konsequent und mit allen Mitteln 
bekämpft wird.

Menschenhandel in der Schweiz? Undenk-
bar, würde man meinen. Die Realität sieht 
leider anders aus: Am 4. März 2022 berich-
tete der Beobachter, hierzulande seien rund 
5000 Personen von Ausbeutung betroffen. 
2020 identifizierten die vier spezialisierten 
Beratungsstellen in der Schweiz 174 neue 
Opfer. Insgesamt wurden über 500 Perso-
nen beraten und begleitet. Laut Einschät-
zung von Experten ist das nur die Spitze des 
Eisbergs. 86 % der neu identifizierten Opfer 
sind Frauen, zwei Drittel von ihnen werden 
in der Prostitution ausgebeutet. Rund 40 % 
der  Opfer stammen aus Europa, hauptsäch-
lich aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn. 
Weiter kommen viele aus Afrika, insbeson-
dere aus Nigeria und Kamerun. Zehn Prozent 
stammen aus Lateinamerika und Asien. 

Kampagne gegen Menschenhandel
Weil dieses Verbrechen mitten unter uns ge-
schieht, haben zehn Organisationen beschlos-
sen, mit einer breit angelegten Kampagne 
samt Grosskundgebung gemeinsam gegen 
den Menschenhandel zu kämpfen. Auch 
viele Verbände und Kirchen haben zugesagt, 

die Kampagne mit ihren Möglichkeiten zu 
unterstützen und bekanntzumachen. Ziel ist 
es, die Schweizer Bevölkerung über die skan-
dalöse Lage zu informieren, sie für die Pro-
blematik zu sensibilisieren und aufzuzeigen, 
wie sie sich für den Kampf gegen den Men-
schenhandel engagieren kann. Denn unter 
uns leben zahlreiche Opfer und auch Täter. 

Zwar hat die Schweiz in den letzten Jahren 
zahlreiche Massnahmen ergriffen, um den 
Menschenhandel zu bekämpfen. Eine gross-
angelegte Kampagne, um die Öffentlichkeit 
zu sensibilisieren, ist aber bisher ausgeblie-
ben. Dabei könnte die Bevölkerung einen 
wichtigen Beitrag gegen den Menschenhan-
del leisten, z. B. bei der Opferidentifikation.  
Dringend mehr Massnahmen braucht es 
auch bei der Strafverfolgung und beim 
Opfer schutz. Dafür fehle der politische 
Wille, heisst es immer wieder.

Mit der Grosskundgebung vom 
24. September 2022 soll der Druck 
auf die Politik verstärkt werden, die-
ses Verbrechen in der Schweiz kon-
sequent und mit allen Mitteln zu be-
kämpfen. Helfen Sie mit und unter-
stützen Sie die Kampagne. Kommen 
Sie insbesondere an die Grosskund-
gebung auf dem Bundesplatz in 
Bern. 

5000 OPFER 
IN DER SCHWEIZ?

Unter 
uns leben 
zahlreiche 
Opfer und 
auch Täter. 

KAMPAGNE GEGEN 
MENSCHENHANDEL

Nähere Informationen dazu finden Sie auf der  
Kampagnen-Website www.gegen-menschenhandel.ch. 
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persönlich

Meine Schulzeit habe ich als sehr herausfor-dernd in Erinnerung, denn ich erlebte viele  Demütigungen. In der Schule war bekannt, dass meine Geschwister und ich aus einer  christlichen Familie kamen. Wir wurden verunglimpft und manchmal auch gequält von Mitschülern, deren Eltern «gute Kom-

munisten» waren. Die Lehrer waren stets auf  der Seite unserer Peiniger. Unsere Schul-arbeiten wurden meistens tiefer benotet, als  der Leistung entsprochen hätte. Die Lehrer machten kein Geheimnis daraus, dass es dafür einen guten Grund gab: Wir waren Christen und somit schädlich für die kom-munistische Gesellschaft.

Der sehr glückliche Teil meiner Kindheit fand in der Familie und in der Gemeinde statt. Es gab viele Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde und es war immer etwas los. Das war meine Welt, in der ich mich verstanden fühlte. Mit 20 Jahren wurde ich getauft und war somit vollwertiges Mitglied unserer Kirche. Ich sang im Chor und setzte mich in der Arbeit mit Kindern ein. Mit 25 heiratete ich. Wir konnten keine Kinder bekommen und haben deshalb vor neun Jahren Lisa adoptiert. 

Seit einigen Jahren arbeite ich an drei bis vier Tagen pro Woche in der Kleiderstube der Christlichen Ostmission in Minsk. Diese  Arbeit ist genau das, was ich mir gewünscht  habe. Täglich kommen um die 20 Einzel- personen oder Familien, um Kleider auszu-suchen. Es sind bedürftige Menschen, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Sie alle legen eine entsprechende amtliche Bestätigung vor und das berechtigt sie zum Empfang von Hilfsgütern. Unsere Adresse erhalten sie von Sozialämtern, Kir- chen oder direkt vom staatlichen Departe-ment für humanitäre Tätigkeit. Ich höre täglich Lebensgeschichten und erfahre von harten Schicksalen. Es ist mir ein Anliegen, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch für ihre Seele etwas mitbekommen. Jeder, der zu uns kommt, soll ein Wort der Hoffnung erhalten.

Ich heisse Tatjana Timofejeva. Ich bin 51-jährig und lebe  
mit meiner Familie in Minsk. Hier bin ich auch aufgewach- 
sen. Ich habe drei Geschwister, zwei ältere Brüder und 
eine jüngere Schwester. Meine Familie, vor allem meine 
Eltern, waren eine grosse Stütze für mich. Damals war 
Weissrussland Teil der Sowjetunion, wo Kommunismus 
und Atheismus herrschten.

«Jeder soll ein 
Wort der Hoffnung erhalten.»

Tatjana 
Timofejeva
MENSCHEN unterwegs mit uns
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KLEIDER UND SCHUHE 
SIND GEFRAGTER 

DENN JE

BELARUS

Januar 2014. In der 500. Ausgabe 
porträtiert die Zeitschrift «Ostvision»  
Tatjana Timofejeva. Die damals 51- 
Jährige arbeitete in der Kleider-
stube der Christlichen Ostmission 
in Minsk, Belarus. Für die heutige 
600. Ausgabe haben wir Tatjana 
wieder besucht.

Acht Jahre später arbeitet Tatjana Timofejeva 
immer noch voller Tatkraft und mit einem 
grossen Herzen in der Kleiderstube. Dazu 
hat sie auch administrative Aufgaben über-
nommen. Eigentlich wäre sie ja pensioniert, 
aber vorläufig macht sie weiter. «Menschen 
in Not kommen zu uns und ich versorge sie 
mit dem, was sie brauchen», schildert sie ihre 
Hauptaufgabe. Es kommen Eltern mit Kin-
dern, Rentner, Menschen mit einer Behin-
derung, Bettler ... Einfach Leute, die zu we-
nig Einkommen haben, um Kleider zu kau-
fen. Einige können sich auch nicht genug zu 
essen leisten.» Tatjana hilft ihnen, passende 
Sachen zu finden. Besonders gross ist im Mo-
ment der Bedarf an Schuhen.Tatjana arbeitet auch jetzt, nach der Pensionierung, noch in der Kleiderstube.

*600.
AUSGABE
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Praktische und geistliche Hilfe
Kleider und Schuhe sind aber nicht alles: 
Manche Besucher haben niemanden, mit 
dem sie reden könnten. So kommt es immer 
wieder vor, dass sie Tatjana ihr Herz aus-
schütten. Sie hört zu, beruhigt, ermutigt – 
und weist auf Gott hin. 

Auf ihrem Schreibtisch liegen geistliche Bü-
cher, Neue Testamente und Traktate und 
diese verteilt sie, wenn Interesse da ist. 
Manchmal lesen die Leute dann zuhause 
in diesen Schriften und kommen wieder zu 
Tatjana, wenn sie etwas nicht verstehen oder 
genauer wissen möchten. «Ich erkläre ihnen 
dann die Dinge so, wie ich sie selbst verstehe. 
Dabei vertraue ich darauf, dass Gott mir die 
richtigen Worte schenkt. Es ist eine grosse 
Freude für mich, dass ich bei der Arbeit im-
mer wieder Gelegenheit habe, Menschen auf 
Gott hinzuweisen.» Da die Kleiderstube in 
einem Kirchengebäude ist, sind die Besucher 
nicht überrascht, wenn Tatjana von ihrem 
Glauben spricht.

Armut hat zugenommen
Schon 2014, als Tatjana erstmals von ihrer 
Arbeit erzählte, gab es in Belarus viele Arme. 
Inzwischen habe sich aber die Lage ver-
schärft, erklärt sie. «Unsere Hilfe ist gefrag-
ter denn je, weil es Belarus wirtschaftlich 
sehr schlecht geht. Da war zuerst die Pande-
mie, die tiefe Spuren hinterlassen hat, dann 
kamen Sanktionen und jetzt auch noch der 
Krieg im Nachbarland. Viele Eltern sind sehr 
besorgt, ihren Kindern gesundes Essen zu er-
möglichen, und sparen darum lieber bei der 
Kleidung. Ein grosses Problem ist die hohe 
Inflation. Die Preise für Lebensmittel und an-
dere Güter des täglichen Bedarfs sind stark 

gestiegen. Auch Medikamente sind viel teurer geworden und erst 
recht Gas und Strom. Die Einkommen – Löhne und auch Renten – 
halten damit nicht Schritt und entsprechend geht die Kaufkraft zu-
rück. Für das gleiche Geld kann man viel weniger kaufen als vor ei-
nigen Monaten oder gar Jahren.

Eine Belastung für die Menschen sei auch die politische Lage im 
Land. «Vielen schlägt das aufs Gemüt», beobachtet sie. Und nun, mit 
dem Krieg im Nachbarland, macht sich auch noch Angst breit. «Viele 
stehen im Moment unter Schock und sind wie gelähmt vor Angst», 
erzählt Tatjana. Früher hätten die Leute schwierige Zustände ein-
fach stillschweigend ausgehalten, heute aber müsse manchmal et-
was raus. Generell seien die Leute gesprächiger geworden.

Grosse Freude und Dankbarkeit 
Beim Kleiderverteilen staunt Tatjana immer wieder: Da ist vielleicht 
eine gewöhnliche, gebrauchte Jacke, für die der ursprüngliche Be-
sitzer keine Verwendung mehr hatte. Hier aber kann sie genau das 
sein, was jemand dringend braucht. Entsprechend gross sind jeweils 
Freude und Dankbarkeit der Empfänger. «Trauer und Angst spiegelt 
sich auf den Gesichtern der Menschen, die zu uns kommen. Wenn sie 
wieder gehen, sind sie froh und dankbar. Das zu beobachten, ist wun-
derschön. Viele staunen, dass Gott Menschen in der Schweiz dazu be-
wogen hat, in Belarus zu helfen.

All jenen, die in der Schweiz Kleider sammeln und Geld spenden, 
danke ich von Herzen. Dank ihrer Hilfe kann hier viel Not gelindert 
werden. Alle Menschen sind Geschöpfe unseres himmlischen Vaters, 
egal wo sie leben. Indem wir anderen helfen, beteiligen wir uns an 
Gottes Werk der Barmherzigkeit. Darauf liegt ein grosser Segen. Gott 
möge alle Spenderinnen und Spender, Helferinnen und Helfer reich 
segnen und ihre Opfer tausendfach belohnen.»

«Es ist eine grosse Freude 
für mich, dass ich bei der 
Arbeit immer wieder Gele-
genheit habe, Menschen  
auf Gott hinzuweisen.»

Tatjana in der Kleiderstube im Jahr 2012
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Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.  
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter  
031 838 12 12  
oder per Mail:  
mail@ostmission.ch

Überschwemmen Sie  
uns mit Kinderkleidern  
für Moldawien

Kinderkleider

ab Grösse 104

Schicken Sie uns gut erhaltene und saubere  
Kinderkleider (ab Grösse 104). Bitte kennzeichnen 
Sie Ihr Paket mit dem Vermerk «Kinderkleider  
für Moldawien». Sie können auch die Etikette  
verwenden, die der Zeitschrift beiliegt. 

Selbstverständlich dürfen Sie das Anliegen auch 
mit anderen teilen und so mithelfen, dass es wirk-
lich zu einer Kleiderschwemme kommt.

WER SIND ...?
Als langjährige Regionalrichterin wurde ich 
auch schon mit dem Thema Menschenhandel 
und Pornographie konfrontiert. Keine Ermitt
lung oder Akte kann die weltweite, grausame 
Realität des Menschenhandels aufzeigen. Die 
in den Gerichtsverhandlungen geschilderten 
Erlebnisse lassen aber erahnen, was Frauen 
und Männer aushalten müssen. Im Alltag wer
den diese Tatsachen nicht oder viel zu wenig 
wahrgenommen. Mit dem Aufruf «Menschen
handel ist grausam – Schweigen auch» wollen 
wir die Menschen sensibilisieren: Erhebt eure 
Stimme, macht nicht mit im Riesengeschäft 
Pornografie und Menschenhandel. Schaut hin 
und setzt euch zur Wehr!

Therese Waber

Als Mann bin ich immer wieder 
betroffen von den millionenfachen 
Auswirkungen und Angeboten des 
Menschenhandels. Jeder Mensch 
im heutigen digitalen Zeitalter 
wird damit konfrontiert. Schwei
gen ist keine Option, mitmachen 
oder verniedlichen hat unmittel
bare Auswirkungen auf den Miss
brauch von Menschen. Nur wenn 
wir gemeinsam die Stimme ge
gen das grosse Unrecht und kri
minelle Vorgehen erheben, wird 
der Milliardensumpf langsam aus
getrocknet. 

Christian Waber

«Wir wollen den  
Opfern eine 
Stimme geben.»
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