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Geteilte Freude ist doppelte Freude

Liebe Missionsfreunde

Die folgende Geschichte von Alex Kühner  
mit dem Titel «Geteilte Freude» spricht 
mich an.

Ein Landwirt kommt zum Kloster. In der 
Hand hat er eine große Weintraube mit 
herrlich blauen, saftigen Beeren. «Bruder 
Pförtner, ich habe die schönste Weintraube 
aus meinem Weinberg mitgebracht. Raten 
Sie mal, wem ich damit eine Freude ma-
chen will.»
«Wahrscheinlich dem Abt oder sonst ei-
nem Pater. Ich weiß es nicht.» 
«Nein, Ihnen!» 
«Mir? Sie haben an mich gedacht?» Er fin-
det kaum Worte. 
Die Freude, die der Landwirt im Gesicht 
des anderen sieht, macht ihn selbst froh. 
Der Bruder Pförtner legt die Weintraube 
vor sich hin. Ach, die ist viel zu schön, um 
etwas davon abzupflücken. Den ganzen 
Vormittag freut er sich an ihrem Anblick. 
Dann hat er eine Idee: Wenn ich die jetzt 
unserem Vater Abt schenke, was für eine 
Freude wird der haben! Und er gibt die 
Traube weiter. Der Abt freut sich wirklich. 
Als er abends einen kranken Pater in sei-
nem Zimmer besuchen will, kommt ihm 
der Gedanke: Den kannst du sicher mit 
dieser Traube froh machen. Die Traube 
wandert weiter. Schliesslich bringt sie ein 
Mönch wieder zum Bruder Pförtner, um 
ihm einmal eine Freude zu machen. So hat 
sich der Kreis geschlossen, ein Kreis der 
Freude.

Mir gefällt, dass das Geschenk – die Wein-
traube – immer weitergegeben wird. Und 
ich frage mich: Gibt es in meinem Leben  
auch eine Weintraube im Sinne der Ge-
schichte? Ich spinne meine Gedanken wei-
ter. Welche Weintraube hat Gott mir ge-
schenkt? Zeit? Geld? Kraft? Ermutigung? 
Ein offenes Ohr? Ja, die Geschichte hat 
einen wahren Kern. Dort, wo ich meine 
Weintraube verschenke, kann sich der 
Kreis der Freude schliessen. Mit grosser 
Überzeugung verschenke ich sie der Christ-
lichen Ostmission, die sich weltweit dafür 
einsetzt, dass im Leben von Menschen 
der Kreis der Freude geschlossen wird.

Ich weiss, dass Sie, geschätzte Leserin-
nen und Leser, Ihre Weintraube ebenfalls 
der Christlichen Ostmission verschenken. 
Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. 
Und Sie dürfen sich auch freuen, weil Ihr 
persönlicher Kreis der Freude sich beim 
Lesen der Zeitschrift Ostvision schliessen 
wird. 

Im Sinne von «geteilte Freude ist doppelte 
Freude» grüsse ich Sie herzlich und wün-
sche Ihnen Gottes reichen Segen

Lilo Hadorn  
Stiftungsratsmitglied
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Tadschikistan
Shachrom

*Der 22-jährige Shachrom arbeitet in einem Tageszentrum im Süden des Landes mit. Es ist  
das erste von inzwischen drei Tageszentren für Kinder in Tadschikistan, welche die Christliche  
Ostmission begleitet und unterstützt. Einerseits orientieren sich die tadschikischen Zentren am 
Projekt «Wir Kinder von Moldawien», andererseits waren Anpassungen an den ganz anderen 
kulturellen und religiösen Kontext nötig.

lächelnde Kinder. Das ist unsere grösste 
Freude. Eine Gruppe Kinder kommt am Vor-
mittag, eine andere am Nachmittag. Das hat 
mit dem hiesigen Schulsystem zu tun: Ge-
wisse Klassen gehen am Morgen zum Unter-
richt, andere ab dem Mittag. 

Es ermutigt mich, wenn ich sehe, wie Kin-
der im Tageszentrum Fortschritte machen 
und wie sie zunehmend Vertrauen zu uns 
Betreuerinnen und Betreuern gewinnen. Sie 
kommen sehr gerne ins Zentrum. Am liebs-
ten würden sie scharenweise Verwandte, 
Nachbarn und Freunde mitbringen. Der Be-
darf hier ist riesig.

Für jedes «unserer» Kinder wünsche ich mir, 
dass es dank unserer Arbeit dereinst ein ge-
lingendes Leben führen kann. Ich bin der 
Christlichen Ostmission sehr dankbar, dass 
sie uns ermöglicht, für Kinder da zu sein. 

Mein Name ist Shachrom*. Ich wurde im Juli 
2000 in eine muslimische Familie hineinge-
boren. Nach dem Schulabschluss 2018 ging 
ich an die Universität und studierte russische 
Sprache und Literatur. Ich bin Russischlehrer.  
Mit 13 hörte ich erstmals von Christus, als 
19-Jähriger entschied ich mich für ein Leben 
mit ihm. 

Ein Bekannter erzählte mir vom neuen Ta-
geszentrum und bald fing ich an, mich für 
die Kinder hier zu engagieren. Tadschikische 
Schulklassen sind sehr gross und so können 
Lehrkräfte sich nicht um einzelne Kinder 
kümmern. Hier im Tageszentrum hingegen 
tun wir genau das. Wir betreuen Mädchen 
und Buben bei den Hausaufgaben und er-
klären, was sie in der Schule nicht verstan-
den haben. Daneben können die Kinder auch 
malen und spielen. Jesus Christus ist es, der 
mich für diese Arbeit motiviert. So wie er die 
Kinder liebt, will auch ich sie lieben. Das be-
deutet, für sie da zu sein, wo sie Hilfe nötig 
haben, und sie zu fördern. 

Der Name der Tageszentren hier in Tad-
schikistan heisst übersetzt «Kinderlächeln». 
In der Tat haben wir hier viele fröhliche, 

«So wie Jesus die  
Kinder liebt, will  
auch ich sie lieben.»

3



«DIESEN WINTER MÜSSEN 
WIR UNS NICHT STÄNDIG 

SORGEN MACHEN.»

Nina und ihre zwei Grosskinder
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Wenige Flugstunden östlich von hier 
fehlt es vielen Menschen am Nötigs-
ten. Wollen sie die Wohnung heizen, 
müssen sie beim Essen sparen. Wol-
len sie essen, müssen sie frieren. 
Mit Kartoffeln, Brennholz und Klei-
dern hilft die Christliche Ostmission 
durch den Winter.

«Heute ist für uns ein Feiertag!» Die 73-jäh-
rige Nina strahlt übers ganze Gesicht, als sie 
realisiert, dass das Brennholz und die Kartof-
feln, die in ihrem Hof abgeladen werden, für 
sie und ihre Familie sind. 

Grund zur Freude hat es in ihrem Leben vor-
her lange nicht mehr gegeben. Die Rentnerin 
und Grossmutter lebt in Parcani im Südosten 
Moldawiens. Mit 17, als frischverheiratete 
Frau, ist sie ins Dorf gekommen und hat ihr 
ganzes Erwachsenenleben hier verbracht. Es 
war eine arrangierte Ehe, wie damals üblich, 
aber sie und ihr Mann waren glücklich mitei-
nander. Beide arbeiteten in der örtlichen Kol-
chose, einem staatlichen Landwirtschafts-
betrieb. Ihre Existenz war damit gesichert, 
aber in vielem waren sie nicht frei, Men-
schenrechte galten in der Sowjetunion nicht 
viel. Eine grosse Freude war für sie aber, ihre 
vier Kinder aufwachsen zu sehen. 

Träume zerbrechen
Nach 35 Arbeitsjahren wollten sie sich pen-
sionieren lassen. Wo sie lebten, war das da-
mals die Regel. Sie freuten sich sehr auf den 

Ruhestand. Dann aber brach die 
Sowjetunion zusammen. Das 

Ereignis hatte dramatische 
Auswirkungen für Millio-
nen von Menschen, auch 

für Nina und ihren Mann. Die Landeswäh-
rung verlor über Nacht ihren Wert und da-
mit löste sich auch ihr Pensionsguthaben 
in nichts auf. «35 Jahre harte Arbeit waren 
auf einmal nichts mehr wert», erklärt Nina. 
«Unsere Träume und Pläne für ein ruhiges 
und sorgenfreies Alter brachen in sich zu-
sammen.» Daran zu denken, schmerzt sie 
immer noch. «Eine Mindestrente wurde uns 
zugesprochen, viel zu wenig zum Leben! Es 
war demütigend.»

Die 1990er Jahre waren schwierig. Die meis-
ten Betriebe überlebten den Systemzusam-
menbruch nicht lange und als sie dicht mach-
ten, gingen unzählige Arbeitsplätze verlo-
ren. Ohne Verdienstmöglichkeiten zogen die 
Menschen weg, sei es in die Städte oder ins 
Ausland. Parcani verlor in jenen Jahren die 
Hälfte seiner Einwohner. 

«Unsere Träume und  
Pläne für ein ruhiges und  
sorgenfreies Alter brachen  
in sich zusammen.»

Nina begutachtet die geschenkten Kartoffeln.

55



Ein hartes Alter
Den beiden «Pensionierten» blieb nichts an-
deres übrig, als weiterzuarbeiten. Der Ver-
dienst war aber kleiner als vorher und gleich-
zeitig wurde alles teurer. Im Lauf der Zeit ka-
men Altersgebresten hinzu, insbesondere bei 
Ninas Mann. Das Herz machte ihm zu schaf-
fen. Sie unterstützte ihn, so gut sie konnte, bis 
er 2007 an einem Herzinfarkt starb. Es war 
bitter für Nina. Von ihren vier Kindern lebte 
nur eines noch im Dorf: der jüngste Sohn 
Niku. Mit ihm und seiner Familie teilt sich 
Nina bis heute ihr Häuschen. Auch er über-
legte sich lange, ob er nicht ins Ausland ge-
hen solle. Nur weil er nicht recht wusste, wie 
er zu einem Arbeitsvertrag und einer Aufent-
haltsgenehmigung kommen sollte, blieb er. 
Früher hatte auch er in der Kolchose gearbei-
tet, doch die gibt es schon längst nicht mehr. 
Er versucht, als Tagelöhner und mit Gelegen-
heitsarbeiten über die Runden zu kommen, 
aber das wollen viele andere auch. Entspre-
chend wenig wird bezahlt. Auf mehr als um-
gerechnet 50 Franken im Monat kommen 
Niku und seine Frau selten. Das einzige feste 

Einkommen der Familie aus drei Erwachse-
nen und zwei Kindern ist Ninas Altersrente 
von rund 70 Franken. 

Zu wenig zum Leben
«Immerhin etwas ist erfreulich», erklärt die 
Frau. «Keines meiner Kinder oder Enkelkin-
der ist faul und niemand trinkt oder tut et-
was Böses.» Die Armut aber lastet auf der Fa-
milie und Sorgen prägen den Alltag. Was das 
konkret heisst, macht Nina an einem ein-

Mit so viel Holz macht der bevorstehende Winter keine Angst.

Holz zum Kochen und zum Heizen

«Mit diesem  
Riesen-
geschenk  
verschaffen  
Sie uns eine 
Verschnauf-
pause, die  
gut tut.»
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fachen Beispiel klar: «Zum Heizen im Win-
ter bräuchten wir sechs bis sieben Kubik-
meter Holz. Dafür müssten wir das gesamte 
Einkommen von vier bis fünf Monaten auf-
wenden. Zum Essen oder für Kleider bliebe 
in dieser Zeit gar nichts!» Anstatt Brenn-
holz zu kaufen, hat die Familie seit Jahren 
mit dem geheizt, was sie irgendwie auftrei-
ben konnte: Blätter, Äste, Dung von Tieren, 
Maisschoten, Lumpen.

Wirklich für uns?
Ein paar Säcke Kartoffeln und mehrere Ku-
bikmeter Brennholz sind für Menschen in 
dieser Lage unermesslich wertvoll. «Da muss 
jemand etwas verwechselt haben», glaubte 
Nina zuerst, als ein Lastwagen vorfuhr und 
die Sachen in ihrem Hof abgeladen wurden. 
«Mit diesem Riesengeschenk verschaffen Sie 
uns eine Verschnaufpause, die gut tut», er-
klärte sie schliesslich. «Diesen Winter müs-
sen wir uns nicht ständig Sorgen machen. 
Und weil wir nicht den letzten Cent für Essen 
ausgeben müssen, können wir hoffentlich et-
was Schulmaterial für die Kinder, Schuhe und 
Kleider kaufen. Das haben wir uns schon 
lange nicht mehr leisten können.»

Danke von ganzem Herzen
Dass die Hilfe aus der Schweiz kam und dass 
baptistische Christen am Ort sie vermittelt 
hatten, liess Nina staunen. «Als Orthodoxe 
hatte ich gelernt, Baptisten zu misstrauen. 
Nun habe ich gesehen, dass sie nicht nur be-
ten und die Bibel lesen, sondern dass sie auch 
nach den biblischen Geboten handeln, indem 
sie den Armen helfen. Ihnen und den Men-
schen in der Schweiz, die an uns gedacht ha-
ben, bin ich zutiefst dankbar.»

Die Christliche Ostmission (COM) leistet Winterhilfe. Unter 
den Ärmsten der Armen verteilt sie in den kommenden 
Wochen 500 Tonnen Kartoffeln, dazu Holz oder Kohle zum 
Heizen. Dies geschieht noch vor dem Wintereinbruch, denn 
die kalten Monate sind für Arme besonders hart.

Die humanitäre Aktion erfolgt in Moldawien, Belarus, Kali-
ningrad und der Ukraine sowie in Tadschikistan, Usbekis-
tan, Kirgistan und Turkmenistan. Bei der Verteilung arbei-
tet die COM mit langjährigen lokalen Partnern zusammen: 
Hilfsvereinen, Kirchgemeinden und auch Sozialämtern. Das 
bietet Gewähr, dass die Hilfe zu denen kommt, die sie am 
dringendsten brauchen. Dazu zählen Alte, Alleinerziehende, 
kinderreiche Familien und Menschen mit einer Behinderung.

HELFEN SIE MIT!

Vielen herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

400 
kg

100 
kg

40.–

150.–

40 Franken = 100 kg Kartoffeln für eine  
alleinstehende Person.

150 Franken = 400 kg Kartoffeln für eine 
Familie.

Um auch dieses Jahr den Ärmsten der Armen beistehen 
zu können, ist die Christliche Ostmission auf Ihre Hilfe an-
gewiesen. Mit Ihrer Spende lindern Sie grosse Not.

Ein paar Säcke Kartoffeln 
und mehrere Kubikmeter 
Brennholz sind für Menschen  
in dieser Lage unermesslich  
wertvoll.
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SOMMERLAGER WIRD 
ZUM WENDEPUNKT

Drogenabhängige Mutter, Waisenheim, Kriminalität: 
Viel zu viel hatte Gleb schon durchmachen müssen, 
bis ein Sommerlager die Wende brachte.

Schon als Erstklässler wusste Gleb S., 
was Drogen sind. Und dass er sie 
hasste. Sie waren der Grund dafür, 
dass er ohne Vater aufwachsen musste 
und seine Mutter entweder abwesend 
oder gereizt war. Ihre Drogen heim-
lich verschwinden zu lassen, war sein 
Versuch, gegen die Sucht der Mutter 
anzukämpfen.

Gleb kam in der Ostukraine zur Welt. 
Seine Eltern waren bereits getrennt. 
Von frühester Kindheit an musste er 

zusehen, wie die Mutter Drogen nahm. Mit sieben hatte er es sich 
angewöhnt, ihren Stoff aufzuspüren und die Toilette hinunterzuspü-
len. Sie tobte jeweils und für Gleb setzte es Prügel ab. Doch er konnte 
nicht anders. Und er begann, seine Mutter zu hassen. 

Schutzlos 
Als er neun war, setzte sie ihn vor die Tür. Sie 
wolle ihn nie wiedersehen, schrie sie dabei. 
Der Junge irrte durch die Strassen, bis er vom 
Sozialdienst aufgegriffen und in ein Waisen-
heim gesteckt wurde. Dort hatte er ein Dach 
über dem Kopf und bekam zu essen, aber von 
Geborgenheit oder Zuwendung war wenig zu 
spüren. Um das Leben erträglicher zu gestal-
ten, zogen Heimkinder in der Stadt umher 
und stahlen. Mit dem erbeuteten Geld kauf-
ten sie sich Zigaretten und Wodka. Gleb wollte 
kein Aussenseiter sein, also machte er mit. Er 
begann zu stehlen, zu rauchen, Alkohol zu 
trinken und Betäubungsmittel zu schnüffeln.

Mutter wird von Drogen frei
Unterdessen kam Glebs Mutter in Kontakt 
mit einem christlichen Rehabilitationszen-
trum, das von der Christlichen Ostmission 
unterstützt wurde. Es folgten mehrere Ent-

Auch in der Ukraine fanden diesen Sommer Kinderlager statt.

Gleb (links) mit einem 
Lagerleiter

ostvision8  



ziehungskuren – und ebenso viele Rückfälle. 
Voller Reue nahm sie dann nochmals einen 
Anlauf. Diesmal wollte sie wirklich von den 
Drogen loskommen. Sie besuchte Gottes-
dienste und veränderte sich positiv. Schliess-
lich fand sie zum Glauben an Jesus. Sie be-
reute ihren bisherigen Lebenswandel zutiefst 
und wünschte sich, ihren Sohn zu sich holen 
und wenigstens etwas wiedergutmachen zu 
können.

Als Gleb zu seiner Mutter ins Reha-Zentrum 
kam, merkte er sofort, dass sie ganz anders 
geworden war. Gemeinsam nahmen sie an 

Gottesdiensten teil. Gott und die Bibel interessierten ihn. Aber es fiel 
ihm schwer, die Gewohnheiten aus dem Heim abzulegen. Es fehlte 
ihm an Unterstützung und Ermutigung, an Freunden.

Lager bringt Neuanfang
Dann wurde Gleb in ein Sommerlager eingeladen. Was dort geschah, 
ist ein Wunder: Der Junge fügte sich gut in die Lagerroutine ein und 
fand Freunde. Die fröhliche Atmosphäre liess ihn aufblühen. Er 
saugte die christliche Botschaft geradezu auf. An einem Abend ent-
schied er sich dann, sein Leben unter Gottes Führung zu stellen. 

«Im Lager war es wunderschön», erinnert er sich. «So glücklich war 
ich in meinem Leben noch nie gewesen. Die Leiter waren lieb und 
sehr besorgt um uns. Ich bin froh, dass ich unter ihnen und den an-
deren Kindern neue, echte Freunde gefunden habe. Statt Zigaretten 
und Wodka verbindet uns Gott.

Ich bin jetzt 13 und lebe mit Mama im Reha-Zentrum. Ein eigenes Zu-
hause haben wir nicht und auch kein Geld. Aber wir erleben Gottes 
Hilfe jeden Tag. Wir haben ein Dach über dem Kopf, bekommen zu 
essen und auch Kleider. Menschen aus der Schweiz spenden dafür, 
hat man mir erzählt. Das berührt mich sehr. Besonders dankbar bin 
ich, dass ich am Sommerlager teilnehmen durfte. Es hat alles verän-
dert. Gott hat mich von viel Schlechtem befreit. Auch Mama geht es 
viel besser. Ich kann nur danke sagen.»

Im Kinderheim war von 
Geborgenheit oder Zu-
wendung wenig zu spüren.

 «So glücklich war ich in meinem  
Leben noch nie gewesen.»

Tausende von Kindern haben auch dieses Jahr wieder 
glückliche Tage in Sommerlagern verbracht, unter ihnen 
viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Sogar in der  
Ukraine selbst fanden vereinzelt Lager statt. Danke allen, 
die das mit ihren Spenden und ihren Gebeten möglich  
gemacht haben.

Herzlichen Dank
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HILFE ZU EINEM 
BESSEREN LEBEN

GEWERBEFÖRDERUNG VIETNAM

Früher wurden sie wegen Unwissen 
ausgenutzt, nun werden Kleinbauern 
von Mentoren begleitet und kommen 
voran. Pastor Mroi ist einer der Men-
toren, welche die Ausbildung der 
Christlichen Ostmission durchlau-
fen haben. Er bewirkt viel Gutes.

Als Mroi vor 60 Jahren geboren wurde, war 
sein Volk, die Ba Na in Vietnams zentralem 
Hochland, noch ganz in seinen Traditionen 
verwurzelt. Man jagte und sammelte, was 
die üppige Natur hergab. Nur in ganz be-
scheidenem Ausmass und mit einfachstem 
Werkzeug wurden Reis und Gemüse ange-
baut. Nach und nach veränderten Einflüsse 
von aussen das Leben, einschneidend war 
vor allem der Vietnamkrieg. Zum einen wur-
den viele Ba Na getötet, zum anderen kamen 
die Menschen mit viel Neuem in Kontakt. 
Man lernte zum Beispiel, aus dem Metall von 
Bombenüberresten Werkzeug zu schmieden. 

Christlicher Glaube verändert
Nach Kriegsende hörte Mroi zum ersten Mal 
von Jesus und bald darauf entschied er sich 
für den christlichen Glauben. Im Dorf und 
sogar in der eigenen Familie löste das Un-
verständnis und Angst aus. Viele befürch-
teten, die Götter würden nicht nur ihn, son-
dern die ganze Gemeinschaft strafen. Doch 
als die Menschen sahen, dass es ihm gut ging 
und er gute Ernten einbrachte, schwand der 
Widerstand langsam, seine Frau und meh-
rere andere Menschen im Dorf schlossen sich 
ebenfalls dem christlichen Glauben an. Mroi 
wurde zu ihrem Pastor.

Pastor und Mentor Mroi

10  ostvision10  



HILFE ZU EINEM 
BESSEREN LEBEN

Unwissenheit als grosses Problem
Anstatt nur für den Eigenbedarf zu produzie-
ren, verlegten sich immer mehr Dörfler auf 
kommerzielle Landwirtschaft. Kaffee und 
Pfeffer zum Beispiel sollten ihnen ein gutes 
Einkommen ermöglichen. Viele aber hatten 
weder das Wissen noch Kapital und anstatt 
reich zu werden, waren sie innert Kürze ver-
schuldet.

2017 hatte Mroi erstmals Gelegenheit, an 
einem Gewerbeseminar der Christlichen Ost-
mission teilzunehmen. Die Ausbildner halfen 
ihm, seine Situation zu verstehen und Mög-
lichkeiten zu sehen, wie man es besser ma-
chen könnte. «Wir hatten schlicht nicht ge-
wusst, wie man richtig rechnet, und darum 
nicht verstanden, dass wir mit teuren Kre-
diten übers Ohr gehauen wurden», erinnert 
er sich. Er verstand auch, dass man seinem 
Schicksal nicht einfach ausgeliefert ist, son-
dern mit Wissen und Fleiss selbst seine Lage 
verbessern kann. Er nahm sich die neuen Er-
kenntnisse sehr zu Herzen. In seinem Alltag 
packte er vieles anders an. Bald zeigten sich 
Früchte: Ihm und seiner Familie ging es we-
sentlich besser als vorher.

Ein Herz für die Mitmenschen
Was er selbst erlebt hatte, wollte er anderen 
zugänglich machen. Zusammen mit anderen 
Verantwortungsträgern aus der Gegend ab-
solvierte er die Schulung für Mentoren von 
Familienbetrieben der Christlichen Ostmis-
sion (COM). Neben betriebswirtschaftlichen 
Aspekten faszinierten ihn insbesondere die 
biblischen Prinzipien für das Leben und 
Arbeiten der Menschen. 

Ein weiteres Thema, das ihn brennend inte-
ressiert, ist die naturnahe Landwirtschaft. 
Aus Unwissen verwenden manche Leute in 
der Gegend viel zu viel Dünger, Unkraut- oder 
Schädlingsvertilgungsmittel und schädigen 
damit die Böden. Er möchte darüber aufklä-
ren und Alternativen aufzeigen.

Mrois Wissen hilft anderen
Seit seinem Abschluss als Mentor hat er in sei-
ner Kirche ein Seminar für Menschen durch-
geführt, die ebenfalls als Kleinunternehmer 
ihr Leben verbessern möchten. Auch dort 
bestand der erste Schritt darin, dass er den 
Teilnehmenden half, ihre Situation zu ana-
lysieren und zu verstehen. Danach folgte die 
Identifikation möglicher Änderungen. Man-
che Familien haben seither Neues angepackt 
und viel Positives ist in Gang gekommen. 
Hmut und seine Frau zum Beispiel gehörten 
vorher zu den Ärmsten im Dorf. Mit dem Ver-
kauf von wiederverwertbarem Abfall hatten 
sie mehr schlecht als recht überlebt. Ihr Gar-
ten war brach gelegen. Inzwischen besitzen 
sie viele Bäume und eine Kuh, deren erstes 
Kalb sie verkauft haben. «Wir haben Dinge 
gelernt, von denen wir keine Ahnung hat-
ten», sagen sie: «Jetzt sind wir richtige Bau-
ern und haben ein besseres Einkommen. Das 
macht uns sehr glücklich. Wir sind Pastor 
Mroi sehr dankbar – und natürlich auch al-
len, die es möglich gemacht haben, dass wir 
an der Ausbildung teilnehmen konnten.»

Mroi verstand, dass man 
seinem Schicksal nicht 
einfach ausgeliefert ist, 
sondern mit Wissen und 
Fleiss selbst seine Lage 
verbessern kann.

Teilnehmende eines Gewerbeseminars in Vietnam
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WER IST ...?
Wenn Gott führt, kann es sein, dass Er dich an einem der wenigen heissen Tage 
des Sommers 2021 durstig in das nächstgelegene Geschäft schickt, um Wasser 
zu kaufen, und dich dort «zufällig» auf eine ehemalige Arbeitskollegin treffen 
lässt. Weder sie noch ich besuchen dieses Geschäft regelmässig, keine von uns 
wohnt in unmittelbarer Nähe. Sie werde bald in Pension gehen, erzählt sie mir 
bei dieser Gelegenheit. 

Wir beide arbeiteten einst bei der Christlichen Ostmission (COM) in der Adres-
sen- und Spendenverwaltung. Eine Dienstreise nach Nepal in jener Zeit bestä-
tigte meinen Wunsch, ein Kind aus Asien zu adoptieren. Jahre später wurde 
uns unsere Tochter aus Indien anvertraut. Um mich meinen Aufgaben als Mut-
ter und Frau eines Landwirts mit einem kleinen Betrieb zu widmen, beendete 
ich meine Arbeit bei der COM in Worb. Später nahm ich meinen angestammten 
Beruf als Lehrerin im Teilpensum und mit Stellvertretungen wieder auf und ab-
solvierte noch ein Masterstudium in Heilpädagogik.

Doch wenn Gott führt, kann es sein, dass du dich plötzlich wieder an deiner 
alten Arbeitsstelle siehst. Mit Gewissheit und Freude bin ich jetzt als Nachfol-
gerin meiner früheren Kollegin zur COM zurückgekehrt. Als Zuständige für 
die Adress- und Spendenverwaltung und für Versände sehe ich mich als Dreh-
scheibe zwischen Spenderinnen und Spendern und den Menschen, die Hilfe 
empfangen. Es ist eine Funktion, die mich sehr erfüllt.

Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, freue ich mich, Ihnen beim Verbu-
chen der Spenden, beim Aufbereiten von Adressen, bei Telefonanrufen, per E-
Mail oder wie auch immer zu begegnen und uns gemeinsam unterwegs zu wissen. 

Monika Rubi

«Mit Gewissheit und 
Freude bin ich zur 
COM zurückgekehrt.»
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