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Patrick Pfander

«Krieg – das bedeutet Angst, Leiden, Tod, Hass, akute Not, Hoffnungslosigkeit.» Mit diesen Worten beginnt 
unser Partner aus der Ostukraine seinen Bericht über die Folgen dieses schrecklichen Krieges. Doch er  
bleibt nicht bei dieser Aussage. Mitten in der Not zieht Gott Menschen zu sich und verändert sie komplett.

Mission Ukraine

Jetzt ist Säenszeit !

Hinweis: 
Ab sofort verwenden wir die ukrainische 
Schreibweise der Ortschaften; für eine 
aktuelle Karte mit unseren Projektorten 
besuchen Sie unsere Website:  
www.lio.ch/land/ukraine

Westukraine
Tausende Menschen fliehen vor dem 
Horror des Krieges. Besonders in den 
ersten Kriegsmonaten nehmen unsere 
Partner in ihren Kirchen und Privathäu-
sern viele Menschen auf. So kommen 
auch viele Flüchtende nach Mukatsche-
wo, im Südwesten des Landes, unweit 
der ungarischen Grenze. Rostik und sein 
Team öffnen die Türen des sozialen 
Zentrums und helfen unbürokratisch.  
So sind in Spitzenzeiten bis 120 Men-
schen im Gebäude untergebracht, in 
Mehrbettzimmern. Jeder Quadratmeter 
wird gebraucht, damit möglichst alle 
Platz haben. Über die Monate sind so 
über 800 Menschen im Zentrum unter-
gekommen. Einige sind für wenige Tage 
dort, andere bleiben viele Wochen lang. 
Mittlerweile haben die meisten einen 
Arbeitsplatz und eine Wohnung in der 
Stadt und Umgebung gefunden.

Die Menschen reagieren ganz unter-
schiedlich in dieser schwierigen Zeit. 
Einige sind offen und streben danach, 

Gott näher zu kommen. Andere sind 
voller Schmerz und Wut. Jede Person 
steht an einem anderen Punkt im Leben. 
So geht das Team feinfühlig mit den 
jeweiligen Bedürfnissen der Menschen 
um. Sie verkündigen das Evangelium mit 
Wort und Tat. Die Geflüchteten sehen, 
wie sie allen Menschen helfen – egal von 
welchem Hintergrund. Das prägt die 
Leute. Viele stellen Fragen über den 
Glauben, kommen in den Gottesdienst. 
Rostik schreibt: «Viele Menschen  
wenden sich Gott zu und werden seine  
Kinder. In unserer Gemeinde waren 
unter den acht Täuflingen sechs Flücht-
linge. Wir danken Gott dafür!»

Ostukraine
Vasili aus Bachmut dient viele Jahre in 
einer lokalen Gemeinde als Pastor. Sein 
grosses Herz schlägt dafür, dass neue 
Gemeinden entstehen. So gründet er vor 
einigen Jahren im Dorf Klischtschijiwka 
eine neue Gemeinde. Bis vor dem An-
griffskrieg im Februar gibt es dort eine 
kleine Gruppe von Christen, die sich 

regelmässig trifft. Dann beginnt der 
Albtraum. Vasili lässt sein Zuhause und 
die geliebten Gemeinden zurück.  
Er flieht mit seiner Familie nach Dnipro, 
dort ist es um einiges sicherer als in 
Bachmut. Nun dient er als Evangelist in 
einer lokalen Baptistengemeinde, 14 
Mitglieder aus seiner Gemeinde in Bach-
mut sind ebenfalls dort. Vasili leitet 
eine Kleingruppe für kirchenferne Men-
schen, hilft bei der Lebensmittelvertei-
lung und unterstützt die Menschen  
so gut er kann. Als Pastor gehen ihm die 
Geschichten der Menschen sehr nahe: 
«Je mehr die Menschen gelitten haben, 
umso mehr Fürsorge und Liebe brauchen 
sie. Ich leide selbst, wenn ich von ande-
ren höre und nicht weiss, wie ich ihnen 
helfen kann. Ich leide mit denen,  
die, wie ich auch, alles von ihrem fried-
lichen Leben verloren haben!»

Gleichzeitig mischt sich Freude in das 
Leiden, Freude über Menschen, die durch 
diese Schwierigkeiten zu Gott finden. 
Vasili erzählt die Geschichte von Valenti-
na. Die zweifache Mutter ist Besitzerin 
eines grossen landwirtschaftlichen 
Betriebes im Gebiet Cherson. Dann fallen 
die Bomben. Sie verliert alles, ihren 
ganzen Besitz, die landwirtschaftlichen 
Maschinen und ihr Vieh. Sie flieht nach 
Dnipro. Mittellos besucht Valentina  

eine Gemeinde, um Lebensmittel zu 
erhalten. Dort lernt sie Vasili kennen 
und wird in die Bibelgruppe eingeladen. 
Valentina nimmt die Einladung gerne an. 
Sie ist sichtlich bewegt von der Guten 
Nachricht, die sie von den Christen hört. 
Nun besucht sie auch die Gottesdienste 
und will ganz Gott gehören. Vasili 
staunt: «Valentina hat noch nie vorher 
Gottes Wort gehört, doch in kürzester 
Zeit findet sie lebendigen Glauben.» 

 «Gott zieht die  
Menschen durch diesen 
Krieg zu sich!» 

Donbas, nahe Kriegsfront
Tschassiw Jar liegt nur rund 15 km von 
Bachmut entfernt, unweit der Kriegs-
front. Hier zeigt sich der Krieg von 
seiner schlimmsten Seite. Tod, Angst 
und Leid sind allgegenwärtig. Mitten in 
dieser Not leben die Menschen mehr 
Nächstenliebe. Der Krieg vereint die 
Bevölkerung, Lebensmittel und Wasser 
werden miteinander geteilt. Wenn es 
etwas Kostbares gibt mitten im Leid, 
dann ist es dies. Zusammen mit den 
wenigen Gemeindemitgliedern, die noch 
in Tschassiw Jar sind, dient Andrei den 
Zurückgebliebenen. Sie fahren regel-
mässig in die Dörfer, verkünden den 
Menschen die Gute Nachricht, weisen sie 
auf die ewige Hoffnung hin und vertei-
len anschliessend Lebensmittelpakete. 
Die Menschen sind sehr offen und hören 
gerne und aufmerksam zu. Andrei pre-
digt nun kürzer. Die Versammlungen 
sind risikoreich, deshalb sind die Treffen 
auf ein kurzes Wort, einige Lieder, der 
Verteilung von Literatur und anschlies-
send der Lebensmittelpakete be-
schränkt. Doch Gott wirkt in den Herzen 
der Menschen. Von den ursprünglich 140 
Mitglieder sind noch 20 übrig geblieben. 
Am Sonntag jedoch kommen weit mehr; 
bis zu 400 Personen. Andrei schreibt: 
«Man muss die Menschen nicht einladen, 
sie kommen von selber. Viele rufen uns 

sogar an und fragen, wann wir endlich 
wieder in ihr Dorf kommen. Wir sehen 
eine unglaubliche Offenheit. Es ist 
Säenszeit, wie wir sie lange nicht mehr 
gesehen haben!»

Das zeigt auch die Geschichte eines 
Teenagers vor einigen Wochen. Nach 
dem Gottesdienst will die Mutter mit 
ihrem Sohn wieder nach Hause. Doch die 
Mutter schafft es kaum, ihren Sohn zu 
überzeugen, so sehr beschäftigen ihn 
die Predigt und die Lieder. Immer wieder 
sagt er: «Mama, ich will nicht gehen, 
hier geht es mir gut!»


