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

MSOE-Gebetsanliegen Ukraine        28.02.2022 

„Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott.  
Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den HERRN hoffen.  

Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN  
und sich nicht wendet zu den Aufgeblasenen und denen, die mit Lügen  

umgehen!“ 

Psalm 40,4.5 

 

„Wenn sie anfangen zu schießen und wir die Einschläge in unserer Straße 
hören, dann fangen wir an Loblieder zu singen und es wird ruhig in unseren 
Herzen.“ Das sagte heute Morgen Wasilij, der mit seiner Frau Marina in un-
serer Arbeit in Mariupol dem Herrn dient. Sie wohnen in einem Stadtteil, in 
dem bereits viele Häuser zerstört wurden.    

Heute ist der 5. Tag des schrecklichen Angriffskrieges Russlands gegen die 
Menschen in der Ukraine. Die Zerstörung und das Töten nehmen zu.  

Gestern sind in Berlin – für die Veranstalter überraschend – mehr als 
300.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit der  
Ukraine zu zeigen. Was aber noch viel ermutigender und wirksamer ist, dass 
viele Christen und Gemeinden Fürbitte tun.  
Alle unsere Geschwister lassen auch heute alle Beter ganz herzlich grüßen 
und sind dankbar für diese Ermutigung.  

Die allgemeinen Meldungen über die aktuelle Situation kann jeder aus den 
Nachrichten entnehmen. Die Informationen in unseren Mitteilungen bezie-
hen sich auf die persönlichen Berichte unserer Mitarbeiter. Es sind Infos aus 
erster Hand und aus dem aktuellen persönlichen Erleben.   

Wir möchten an dieser Stelle informieren über die aktuelle Situation unserer 
Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsfeldern in der Ukraine. Wir haben 
als MSOE z.Z. 25 Mitarbeiter, die in verschiedenen Orten im Dienst stehen.    

Mariupol (Ostukraine) 

In der Arbeit des Blauen Kreuzes Mariupol stehen 12 Mitarbeiter in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen. Die Hafenstadt Mariupol hat über 500.000 
Einwohner und ist erklärtes, strategisches Ziel in diesem Krieg, um einen 
Korridor über die gesamte Küste der Ukraine von Mariupol bis nach Odessa 
zu besetzen.  

Die Kämpfe in den Außenbezirken der Stadt haben am Wochenende stark 
zugenommen. Unsere Mitarbeiter wohnen in verschiedenen Stadtteilen und 
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MSOE-Mitarbeiter —
unterwegs 
 
 
01.03. 
Friedemann Wunderlich und 
Elmira Darbinjan: 
Christl. Gem. Teltow 
 
02.03. 
Thomas Lange: 
Bautzen 
Friedemann Wunderlich und 
Elmira Darbinjan: 
Christl. Gem. Strausberg 
 
04.03.—06.03. 
Angelo Weiß: 
Bibeltage, Mannheim 
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05.03. 
Thomas Schewior und Hermann 
Hanselmann: 
Gebetsnachmittag,  
CBA Schorndorf 
Friedemann Wunderlich und 
Elmira Darbinjan: 
EfG Blankenfelde 
 
06.03. 
Dieter Karstädter: 
Ev. Gem. Burbach 
Friedemann Wunderlich und 
Elmira Darbinjan: 
EfG Wilmersdorf 
Giuliano Leuzzi: 
Ev. Gem. Kreuztal-Osthelden 
 
07.03. 
Hermann Hanselmann: 
Hauskreis Schorndorf 
Thomas Schewior: 
EC-Gem. Siegen 
 
11.03.—13.03. 
Angelo Weiß: 
Evangelisation Osnabrück 
 
12.03. 
Recep und Christina Avser: 
Türkische Gruppe  
FeG Nürnberg 
 
13.03. 
Dieter Karstädter: 
Hammerhütte, Siegen 
Giuliano Leuzzi: 
Mudersbach-
Niederschelderhütte 
Friedemann Wunderlich: 
Ev. Gem. Hilchenbach-Lützel; 
Stadtmission EG Gelsenkirchen 
 
 
 
 
 

Literaturbus unterwegs 
 
 
Martin Lux und Jannik König: 
03.03.: 
Büchertisch Darmstadt 
04.03.: 
Büchertisch Ludwigshafen 
09.03.—10.03.: 
Büchertisch Frankfurt a.M. 
 
Christoph Doege: 
01.03.: 
Asylheime Mecklenburg 
02.03.: 
Verteileinsatz Neustrelitz 
03.03.: 
Verteileinsatz Waren und  
Neubrandenburg 
04.03.: 
Asylheime Mecklenburg 

auch die Arbeit erstreckt sich über verschiedene Stadtteile. Manche Fami-
lien mussten ihre Wohnung in den Außenbezirken verlassen und sind in die 
Innenstadt geflohen. Dort geht das Leben – für fast alle von uns nur schwer 
begreifbar – in diesem Kriegsalltag weiter.   

Unsere Mitarbeiter berichten heute Morgen von zunehmenden Luftan-
griffen auf die Stadt. Sie sind aber trotz der Kämpfe weiter aktiv, um sich ge-
genseitig in der Stadt zu helfen. Der Strom und die Heizung sind in allen un-
seren Gebäuden ausgefallen. Im Hospiz wird mit einem Ofen geheizt. Die 
alten Menschen dort können bisher noch gut versorgt werden. Das Kinder- 
und Jugendzentrum Gavan (im Hafenviertel) hatte gestern und auch heute 
die Türen geöffnet, obwohl in unmittelbarer Nähe schwere Kämpfe stattfin-
den. Die Mitarbeiter sind dort, um den Kindern und Familien in Not zu hel-
fen. Auch die Türen im Gemeindezentrum Kertschenskaja sind offen, damit 
Hilfsgüter unkompliziert ausgegeben werden können. Die Mitarbeiter sind 
dankbar, dass sie in der vergangenen Woche noch viele Vorräte einkaufen 
konnten, die jetzt verteilt werden können. Mittlerweile gibt es in den Ge-
schäften kaum noch etwas zu kaufen. Auch Benzin und Gas ist nicht mehr zu 
bekommen.   

Die Menschen in der Stadt haben einen starken Zusammenhalt. Aber nie-
mand weiß, was in den nächsten Stunden oder Tagen auf sie zukommt. Be-
sonders für die Familien mit kleinen Kindern wird die Not immer größer. Vie-
le wollen gerne aus der Stadt raus, aber es geht kaum noch. Einige Flüchtlin-
ge sind auf der Flucht getötet worden, weil die Straßen in weiten Teilen des 
Landes unsicher geworden sind.   

Unsere Mitarbeiter rufen uns alle zum Gebet auf. Die Gemeinde Jesu ist 
mittendrin in diesen Stürmen. Es gibt momentan keine Möglichkeit mehr, 
von außen in die Stadt hineinzukommen. Aber die Gebete kommen an.  

Wir danken dem Herrn, dass er unseren Geschwistern heute Ruhe und Frie-
den im Herzen schenkt. Wir bitten um Bewahrung ihres Lebens und um 
Schutz in ihren Diensten. Einige sind momentan innerhalb der Stadt mit Not-
hilfen unterwegs. Das Zeugnis der Christen vor Ort ist für uns alle ein Vor-
bild, eine Ermutigung und eine Aufforderung, unseren eigenen Glauben zu 
überprüfen.    

Kramatorsk (Ostukraine) 

Oleg und Ania, das Leiterehepaar vom Haus der Hoffnung, sagten im Ge-
spräch, dass es bei ihnen ruhig geworden ist. Die Stadt liegt zwar direkt an 
der Frontlinie, aber es gab bisher nur einzelne Raketenangriffe. Die derzeit  
acht betreuten jungen Frauen sind alle im Haus und es geht ihnen gut. Auf 
die Frage, wie es ihnen geht, erzählte Oleg voller Freude: „Heute hat sich 
eines der Mädchen zu Jesus bekehrt!“ Sie ist erst seit Kurzem im Haus, aber 
nun durfte sie diese Rettung erleben. Da ist Freude im Himmel, auch mitten 
im Krieg! 

Poltawa  

Es ist bis auf einige militärische Angriffe auf Militäreinrichtungen ruhig in der 
Stadt. Immer wieder gibt es Luftalarm—eine äußerst angespannte Ruhe. 
Familie Charkowoj lässt alle ganz herzlich grüßen.  
 



Odessa 

Es sind heftige Kämpfe vor der Stadt. Familie Welew konnte fliehen. Sie sind nach einer sehr unruhigen, 
langen Fahrt bei Familie Dudka in Wyschnyzja ankommen. Dort beten sie jetzt, wie es für sie weitergehen 
kann. Es ist alles ungewiss.  

Wyschnyzja und Lemberg 

Hier in der Westukraine, besonders in den Bergen, ist es überwiegend noch ruhig. Gennadi und Irina Krut 
sind mit der kranken Mutter von Irina auf der Flucht. Sie sind gestern in Wyschnyzja angekommen. Unsere 
Mitarbeiterfamilie Dudka freut sich, die Geschwister bei sich aufnehmen zu können. Auch Familie Welew 
ist seit Freitag dort. Gennadi und Irina sind krank und wir beten, dass sie neue Kraft bekommen. 
In der Gegend der Stadt Lemberg berichteten Roman und Marina Potoschnjak auch heute wieder von ver-
schiedenen Raketenangriffen. Es sind mittlerweile zehntausende Flüchtlinge dort, die auf eine Möglichkeit 
zur Ausreise nach Polen warten. Es gibt einen enormen Zusammenhalt in der Bevölkerung und eine große 
Hilfsbereitschaft. Jede Familie dort nimmt andere Familien auf, die auf der Flucht sind. Es fahren momen-
tan den ganzen Tag über Züge von Lemberg nach Warschau, die kostenlos von jedem genutzt werden 
können. Für Männer zwischen 18 und 60 gibt es allerdings keine Möglichkeit zur Ausreise. Die meisten 
Familien müssen sich trennen. Unsere Mitarbeiter wollen zusammenbleiben.   

Gennadi Krut, der Leiter unserer Arbeit in der Ukraine, nannte mir – nach Rücksprache mit allen Mitarbei-
tern – einige Gebetsanliegen. Die Geschwister haben folgende Anliegen für uns: 

 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.  
 

Immer wieder werden wir nach Hilfsmöglichkeiten und Spendenprojekten gefragt.  

Noch sind wir nicht in der Lage, konkret zu benennen, wie die notwendig werdende praktische Hilfe für 
die Menschen in der Ukraine diese auch erreichen kann: Die Wege dorthin sind durch das Kriegsgesche-
hen blockiert und auch bisherige Zahlungswege sind beeinträchtigt. Aber die Hilfen dort werden ge-
braucht werden! Es gibt bereits einige Initiativen, Flüchtlinge aufzunehmen.  

Wer bereits jetzt spenden möchte, kann dies gerne auf die Konten der MSOE mit dem Verwendungs-
zweck „Ukraine-Hilfe“ tun.  

Über die weitere Entwicklung und die nächsten Schritte werden wir alle Freunde der Arbeit unterrichten.  

Es ist ermutigend, dass wir momentan noch mit allen Mitarbeitern persönlich Kontakt halten können. 
Auch untereinander suchen sie den engen Kontakt. Eine Frage stellen sich alle unsere Mitarbeiter mo-
mentan: „Was sollen wir als Nächsten machen?“ Sie sagen: „Wir wissen, dass unser Leben in Gottes Hand 
liegt, aber wir brauchen Weisheit für die richtigen Entscheidungen.“  

Die Gemeinde Jesu steht zusammen vor dem Herrn. Es ist eine große Ermutigung für alle 
Geschwister in der Ukraine, dass sich so viele für die Ukraine im Gebet vereinigen. Auch 
unsere Geschwister in Russland treffen sich an vielen Orten zum Gebet.    

Ja, die Worte aus Psalm 40,17.18 gelten gerade auch in dieser Zeit.  

„Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen; die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen: 
»Der HERR ist groß!« Bin ich auch elend und arm— für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein 

Retter; mein Gott, säume nicht!“ 

Friedemann Wunderlich, z.Z. in Berlin  


