
Ein Herz für Nationen

Liebe Missionspartner, liebe Freunde

Lörrach/Reinach, November 2016

SERBIEN: Winterhilfe-Weihnachtsaktion für 450 Roma Familien in Not und Armut

In den Sommermonaten arbeiten die Roma auf den Feldern bei serbischen Bauern als Erntehelfer und 
Tagelöhner, um mit dem wenig ersparten Geld die Wintermonate zu überleben. Die andauernden Re-
genfälle im Mai und Juni diesen Jahres haben viele Felder überflutet und die Ernten vernichtet. Keine Ar-
beit bedeutet für viele Familien kein Einkommen zu haben sowie Not und Armut unter den Alten, Schwa-
chen und Kindern. Kein Einkommen und Bargeld zu besitzen bedeutet vor allem im Winter: Kein Essen 
auf dem Tisch, Kinder die hungern, kein Brennholz zum Heizen und Kochen, kein Strom und kaum 
Licht, keine warme Bekleidung oder Winterschuhe, keine Medikamente und Hygieneartikel, schutzlose 
Blech- und Holzhütten sowie Kinder, die nicht zur Schule gehen können, weil auch da das Geld für die 
Schulbücher fehlt. Katastrophale Verhältnisse und Zustände – für uns kaum vorstellbar! Deshalb sagt 
uns Gottes Wort:

Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat.  Lukas 3,11

Die Armut und Not sowie Hunger veranlassten viele Roma Familien den Versuch zu wagen mit den 
Flüchtlingsströmen nach Westeuropa zu gelangen um dort Asyl zu erhalten. Die meisten wurden wie-
der in ihre Heimat abgeschoben und brauchen dringend unsere Solidarität und Hilfe. Gemeinsam mit 
euch als Missionspartner haben wir uns das hohe Ziel gesteckt, in Leskovac für 450 Familien Grund-
nahrungsmittel und Hygieneartikel einzukaufen und über die Romagemeinde, unter der Leitung von 
Pastor Selim, als Weihnachtsgeschenk zu verteilen. Durch den Einkauf im örtlichen Großhandel sparen 
wir teure Transportkosten und können somit mehr Familien berücksichtigen. Für die Kinder wollen wir 
ein paar Spielsachen und Süßigkeiten kaufen und an der Weihnachtsfeier in der Gemeinde verteilen. 
Vielleicht habt ihr es auf dem Herzen eine oder mehrere Familien mitzutragen, denn die 10.000 Roma 
und Geschwister in den Armenvierteln von Leskovac sind uns in den letzten 15 Jahren sehr ans Herz 
gewachsen und brauchen dringend unsere Solidarität und Hilfe. Danke, dass ihr uns helft, Familien in 
Not zu segnen und Kinderaugen leuchten zu lassen, damit Weihnachten für uns alle zu einem Fest der 
Freude wird.

Kosten und Inhalt eines Winterhilfepakets für eine Familie:

50 kg Mehl 15,– €
5 kg Waschpulver 8,– €
5 Fl. Sonnenblumenöl 6,– €
2 kg Bouillon-Fleischbrühe 5,– €
5 kg Zucker 5,– €
10 Stück Seife 3,– €
Süßigkeiten/Spielzeug für Kinder 8,– €

Kosten pro Familie 50,– €
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Weihnachtsbotschaft 2016: Denn in der Herberge war kein Platz für sie. Lukas 2,7

Wie sehen wir rückblickend das zu Ende gehende Jahr? Sind wir schon in Advent- und Weihnachtsstimmung? 

Wenn wir das Jahr 2016 in der Stille Revue passieren lassen, stellen sich uns ein paar tiefgründige und unbeantwortete 
Fragen: Wie viele Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan, dem kriegsgeschüttelten Syrien und anderen Ländern, die von Terror, 
Krieg, Unrecht, Gewalt und Armut durch ihre Machthaber zur Flucht gezwungen wurden, irren auf dieser Welt ohne Schutz 
und Herberge obdachlos und vom Hunger getrieben auch an Weihnachten herum? Wie viele Menschen ertranken in diesem 
Jahr vor Lampedusa beim Versuch, Afrika zu verlassen und die Grenzen nach Europa zu erreichen? Ist das Mittelmeer viel-
leicht deshalb für viele Flüchtlinge zum Massengrab geworden, weil Menschenrechte, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe 
durch eine gezielte Abwehrpolitik für Fremde in unseren reichen Industrienationen ersetzt wurden? Wie viele Männer, Frauen 
und Kinder auf der Flucht klopften auch in diesem Jahr an die Pforten von Deutschland, der Schweiz und Österreich und 
erhielten auf ihren Asylantrag ein ablehnendes Nein und wurden wieder ohne Hoffnung und Zukunftsperspektive zurück in 
ihre Heimat geschickt? 

Auch im Jahr 2016 hätte es das Heilige Paar aus Nazareth wahrscheinlich nicht bis nach Lampedusa und Europa geschafft, 
„denn es hat auch heute noch keinen Platz für Verfolgte und Fremde in dieser Herberge“. Ist uns bewusst, dass auch Jesus, 
der Sohn Gottes, bereits vor seiner Geburt ein Verfolgter und Flüchtling hier auf dieser Erde war? Da stellt sich uns allen die 
Frage: Hat die Menschheit nach über 2000 Jahren etwas aus der Geschichte gelernt? Wie weit haben wir uns in unserem 
christlichen Abendland von der Weihnachtsbotschaft der Liebe Gottes, der Gastfreundschaft für Menschen in Not, Christus 
dem Retter und Erlöser für die gesamte Menschheit gerade in Krisenzeiten entfernt? 

So sehr hat Gott die Welt geliebt (Christen, Moslems, Hindus, Buddhisten usw.), dass er seinen einziggeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)

Dazu finden wir die kürzeste Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium 1,11f: Er (Jesus der Sohn Gottes) kam in seine 
Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnehmen und an ihn glauben, denen gibt er das 
Recht, Kinder Gottes zu werden. 

Wie ist es möglich, dass heute über zwei Milliarden Christen in dieser Welt so wenig verändern? Glauben und leben wir 
noch was wir glauben? Sind wir noch überzeugende Zeugnisse und bereit täglich das Kreuz auf uns zu nehmen? Oder sind 
andere Dinge in dieser Welt (Handy, SMS usw.) für uns wichtiger geworden? Um mit Gott zu kommunizieren brauchst du 
kein Smartphone, iPad oder Laptop.

So lasst uns gemeinsam das Geburtstagsfest unseres Erlösers feiern und denen unsere Aufmerksamkeit schenken, die sonst 
alleine und ohne Herberge am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft missachtet, verfolgt und unterdrückt werden. Wir sind 
überzeugt: Wer einmal etwas länger in die Krippe von Bethlehem ge-
schaut hat, kommt früher oder später am Kreuz von Golgatha nicht 
vorbei.

Mit den etwas anderen Gedanken zu Weihnachten 2016 wünschen 
wir euch eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 2017.
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