Die Ernte ist groẞ, aber wenige sind der Arbeiter.
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.
03.03.2022

„Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen,
denn du beschirmest sie.“
Psalm 5,12a

Ihr lieben Mitbeter,
in einem Telefongespräch sagte mir gestern einer unserer Mitarbeiter:
„Wir müssen jetzt mehr lernen, Jesus Christus zu vertrauen und nicht den
täglichen Nachrichten.“
Auch am 8. Tag des schrecklichen Krieges haben die Geschwister in der
Ukraine weiter diese Anliegen:
Bitte mit diesen Anliegen
vertraulich umgehen, d.h.
sie nicht im Internet veröffentlichen oder öffentlich auslegen.
Für das gemeinsame Gebet in
Hauskreisen und Gebetsstunden dürfen sie natürlich gerne
genutzt werden!





Betet für Frieden in der ganzen Ukraine.
Betet für Frieden in unseren Herzen.
Betet für Bekehrungen unter den Menschen, die durch so schwere Zeiten
geführt werden.
 Betet um Ermutigung und Trost auch bei allen, die großes Leid erleben.
Nur das Evangelium Gottes kann diesen Trost geben.
Mit diesen Informationen geben wir einen weiteren kurzen Zwischenstand
der Situation unserer Mitarbeiter. Vieles ist in Bewegung und es ist kaum
möglich, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wir sind dankbar, dass die
Kommunikation noch möglich ist und wir zuverlässige Informationen von
unseren Mitarbeitern bekommen können.

Mariupol
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Es tobt ein heftiger Kampf um die Hafenstadt Mariupol. Es gibt keine Stromund keine Wasserversorgung mehr. Gestern bestand zunächst einmal die
letzte Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Natascha Osipowa wollte mit ihrer
Familie in der Stadt bleiben. Dann hat ihr Mann die Familie rausgebracht,
um ihnen mit anderen zur Flucht zu verhelfen. Auf ihrer gestrigen Flucht
schrieb sie: „Wir sind unterwegs. Nicht alle Mitarbeiter konnten mit. Die Mitarbeiter im Hospiz sind zusammengeblieben mit den Omis. Sascha Kirsanov ist mit seiner Frau Beata im Gavan. Sie helfen den Menschen, die dort
wohnen, solange wie es möglich ist. Rauszukommen ist jetzt nicht mehr
möglich und sie wollen auch nicht weg. Ich wollte auch dableiben, aber mein
Mann hat uns gesagt, dass wir ein Auto haben und andere mit retten können. Mein Mann hilft jetzt in der Stadt den Menschen. Mariupol ist in der
Nacht und heute sehr zerstört worden. Es gibt jetzt kaum noch Verbindung.“

Evgenij Kaschawal, der Leiter unserer Arbeit in Mariupol konnte die letzten beiden Tage noch mehr als
80 Leute aus der Stadt hinausbringen. Sie sind erschöpft und in zwei Gruppen auf dem Weg in die Westukraine. Zunächst brauchen sie Ruhe, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Für die Kinder aus
dem Kinderheim hat sich zunächst eine Lösung bei einer Gemeinde im Grenzgebiet zu Polen gefunden. Die
Flüchtlingsfamilien müssen sich an der Grenze trennen, weil die Männer im Land bleiben müssen. Manche
wollen jetzt erst einmal zusammenbleiben.
Für alle Flüchtlinge, die Mariupol verlassen mussten und über die Grenze zunächst nach Deutschland fliehen wollen, gibt es vorbereitete Unterkunftsmöglichkeiten im Erzgebirge und im Vogtland.
Bitte betet:

für Bewahrung derjenigen, die in der Stadt geblieben sind oder bleiben mussten.

für die Bewohnerinnen im Hospiz und die Mitarbeiter dort.

für die noch offenen Türen in Gavan; für Sascha und Beata und andere Mitarbeiter.

für die Flüchtlinge, dass sie zur Ruhe kommen und die richtigen Entscheidungen treffen können.

um Trost in den Familien, die jetzt getrennt wurden und einer ungewissen Zeit entgegengehen.

dass Menschen trotz und gerade in dieser Not zu Jesus finden.

die Koordination der Verteilung der Flüchtlinge; die Fahrten aus Deutschland zu den entsprechenden
Übergängen müssen in den nächsten Tagen organisiert werden.

Poltawa


Familie Vlasenko: Betet für Michaels Schwager Dima, und Michaels Bruder, die eventuell als Soldaten
eingezogen werden. Betet für ihre Bewahrung. Betet sowohl für Michaels Schwester Tonja und ihre
drei Kinder, als auch Michaels Eltern, Dimitrij und Valentina Vlasenko. Sie haben Poltawa verlassen und
sind auf der Flucht nach Moldawien. Von dort wollen sie über Rumänien weiter nach Polen, wo schon
ein Teil der Familie lebt. Betet für eine bewahrte Reise und Gelingen bei den Grenzübergängen.
 Familie Charkowoj hat entschieden, in Poltawa zu bleiben.

Wischnitza und Lwiw








Alexander und Natalja Welew und Gennadi und Irina Krut und ihre Mutter sind jetzt mit einer Gruppe
von Flüchtlingen bei Walera und Oksana Dudka in Wischnitza.
Welews haben sich entschieden, dass ihre beiden Töchter mit ihren Kindern nach Deutschland fahren. Betet für die Tochter Wika und die beiden Enkelkinder (Samuel 4 Monate und Bogdan 5 Jahre) und
auch für Nataljas Schwester Jana mit den beiden Kindern, Alina 15 Jahre alt und Balentin 17 Jahre alt.
Betet für eine bewahrte und erfolgreiche Reise nach Rumänien und evtl. nach Deutschland.
Gennadi und Irina sind immer noch krank. Wir beten um gesundheitliche Besserung und dass sie
Weisheit haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Roman und Marina Potoschnjak berichteten von verschiedenen Raketenangriffen und Fliegeralarm in
der Gegend der Stadt Lemberg (Lwiw). In der Stadt sind mittlerweile Zehntausende Flüchtlinge, die auf
eine Möglichkeit zur Ausreise nach Polen warten. Pototschnjaks Gemeinde nimmt täglich Flüchtlinge
auf, und hilft ihnen bei der Weiterreise. Die Gemeinde bringt Hilfen für die Menschen in umkämpften
Städten auf den Weg. Sie brauchen für diesen Dienst Unterstützung. Momentan fahren den ganzen Tag
über Züge von Lemberg nach Warschau, die kostenlos genutzt werden dürfen. Für Männer zwischen 18
und 60 Jahren gibt es derzeit allerdings keine Möglichkeit zur Ausreise. Die meisten Familien müssen
sich trennen.
Viktor und Katja Janzen: Betet für Roman, den Ehemann von Viktors Cousine. Roman (25 J.) war letzte Woche nur in die Ukraine gefahren, um fehlende Unterlagen abzuholen, und wollte danach direkt
nach Deutschland zurückkehren. Nun sitzt er aber in der Nähe von Lwiw fest und es besteht die Gefahr,
dass er eingezogen wird, da er noch keinen deutschen Pass besitzt. Romans Bruder wurde schon eingezogen.

MSOE allgemein
Wichtige Information zu Sachspenden: Es macht für unseren Dienst momentan keinen Sinn, Sachspenden zu sammeln. Es gibt andere Werke, die Transporte in die Ukraine planen und durchführen, solange es
möglich ist. Wir unterstützen diesen Dienst.


Es gibt einen enormen Zusammenhalt in der Bevölkerung in der Ukraine und eine große Hilfsbereitschaft. Mehr als 400.000 Flüchtlinge wollen zunächst in Polen bleiben und werden dort gut unterstützt.
Die meisten Flüchtlinge haben genug Gepäck dabei. An ihren Zielorten in Polen, Rumänien, der Slowakei und Deutschland werden sie von staatlicher Seite mit allem Nötigen versorgt. Für die größte Not,
den Verlust ihrer Heimat und die Trennung in den Familien gibt es keine materille Hilfe.
 Für die Ankunft der größeren Gruppe von Flüchtlingen aus Mariupol ist im Vogtland eine gute Vorbereitung getroffen worden. Es ist unser Anliegen, dass möglichst die Familien und Bekannten an einem
Ort zusammenbleiben, um sich gegenseitig zu stärken.
 Der bestehende Freundeskreis der Arbeit in Mariupol steht in den Startlöchern, vor Ort konkrete Hilfe
zu leisten. Wenn weitere Hilfen – auch an Sachspenden benötigt werden – informieren wir.
 Es laufen aktuell Literaturprojekte. Wir möchten allen, die Kontakte zu Flüchtlingen haben, Bibeln,
Neue Testamente und weitere Bücher zum Verteilen zur Verfügung stellen.

Situation der MSOE-Mitarbeiter in Russland


Durch die Sanktionen Europas gegen Russland sind auch alle unsere Mitarbeiterfamilien in Russland
direkt betroffen. Es gibt aktuell kaum noch eine Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu empfangen.
Das bereitet vielen Familien und auch uns große Sorgen und unterbricht auch viele Projekte.
 Für die Gemeinde Jesu in der Ukraine und Russland ist es eine schwere Zerreißprobe. Viele Christen in
Russland sind sehr betrübt über die Nachrichten aus der Ukraine. Viele Christen in Russland haben ihre
Wurzeln und oft auch Verwandte in der Ukraine. Die Gemeinden dort fasten und beten und brauchen
Weisheit, wie sie sich öffentlich verhalten sollen. Jegliche öffentliche Kritik und auch Stellungnahmen in
sozialen Netzwerken zu dem Krieg wird in Russland momentan mit Gefängnis bestraft.
 Der Krieg Putins gegen das Volk der Ukraine bringt bereits jetzt viel Leid in russische Familien, und die
Gefahr eines noch viel größeren Krieges ist möglich.
Die Gefahr eines neues Eisernen Vorhangs steht vor uns und hätte enorme Auswirkungen auf die gesamte
Arbeit der MSOE. Aber Gott, der HERR, war immer der Herr über die Geschichte! In allem wollen wir dem
Herrn und seinem Wort vertrauen.
Wir lassen uns, zusammen mit den Mitarbeitern in der Ukraine und Russland, in unseren Gebeten nicht
von den Tagesnachrichten leiten, sondern von den Verheißungen des Wortes Gottes.
Mit herzlichen Grüßen aller unserer Mitarbeiter aus der Ukraine
Friedemann Wunderlich, Missionsleiter

