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Liebt euch untereinander
Liebe Freunde!
Erst vor kurzem haben wir Advent
und Weihnachten gefeiert. Im Kalender ist der Advent im Dezember, aber
im Horizont der Bibel bedeutet er das
zweite Kommen Jesu in Macht und
Herrlichkeit. Deshalb ist es notwendig,
mein Leben „adventlich zu leben“ bzw.
vom Ziel her zu gestalten.

1. Am Ziel orientiert
Die Wiederkunft Jesu stellt das bedeutendste Großereignis der Weltgeschichte dar. Paulus erinnert die Christen daran: Und das lasst uns tun, weil
wir die Zeit erkennen, dass die Stunde
schon da ist, vom Schlaf aufzustehen,
weil unsere Rettung jetzt näher ist, als
da wir gläubig wurden. (nach Römer 13,9)
Doch sind wir wach? Erkennen wir
die Zeichen der Zeit? Und vor allem:
Woran zeigt sich das in meinem Lebensstil, in meinem Umgang mit anderen? Hat der wiederkommende Herr
einen Einfluss auf mein Denken? Wer
ein Ziel vor Augen hat, wird sich nicht
ablenken oder in Dinge verstricken lassen, die ihn blockieren und vom Weg
abbringen.

2. Gelebte Liebe
Schon in den Gemeinden des ersten Jahrhunderts kam die Frage auf:
Wo bleibt der Herr denn? Warum zieht
sich seine Wiederkunft so hinaus?

Gott hat noch viele Menschen im
Blick, mit denen er Gemeinschaft haben will. Aber er hat seine Mission in
dieser Welt ganz auf uns, seine Leute,
seine Kirche gelegt. Durch uns will
Gott anderen nahe kommen. Das Markenzeichen unseres Herrn ist die Liebe! Gerade weil Jesus vor der Tür steht,
sind wir in besonderem Maße den Menschen die Liebe schuldig, sagt Paulus
in Römer 13,8. Jeder Mensch auf dieser Erde hat Liebe verdient.
„Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr Liebe untereinander habt“, sagt Jesus zu seinen Jüngern. (Johannes 13,35)
Die erwartete Wiederkunft Jesu
soll anspornen, uns auf das wirklich
Wichtige zu konzentrieren. Was bleibt,
was heilt und zum Leben hilft, das
sind nicht die Dinge, die man kaufen
kann. Alle Menschen sollen sich angenommen wissen, getröstet werden und
Nähe erfahren.

3. Gelebter Glaube

Wir sind aufgefordert, die Liebe
Gottes ganz praktisch weiterzugeben.
Vieles in unserer Zeit könnte uns
gefangen nehmen. Paulus nennt es
drastisch: Fressen, Saufen, Ehebruch,
Ausschweifung, Neid und Streit. Der
Zeitgeist legt es auf Materielles an: besser, schöner, schicker, intensiver leben.
Ein Leben für Gott ist kein Spaziergang. Das kann uns ganz schön her-

ausfordern – heraus aus dem „Tun, was
alle tun, so leben, wie alle leben“.
Jesus will uns mit seinem Licht beschenken. Licht verleiht Sehschärfe.
Wir können erkennen, welche Dinge
wichtig sind und welche nicht.
Zu dem wirtschaftlich denkenden
und erfolgreichen Kornbauer sagt Jesus im Gleichnis (Lukas 12,16-21):
„Du Narr!“ Er hat an vieles gedacht –
hauptsächlich an sich, an seinen Profit,
seine Absicherungen, seine Ruhe, seine
Karriere und an seinen angenehmen
Lebensabend. Dafür hat er auch kräftig Vorsorge getroffen. Aber die Ziele
Gottes hatte er nicht im Blick, nicht die
Menschen neben sich, auch nicht sein
eigenes Sterben und erst recht nicht die
Ewigkeit.
Darum war er dumm, auch wenn
er in unseren Tagen vielleicht als Vorbild hingestellt würde, weil er sich über
die Zukunft Gedanken macht und entsprechend klug Vorsorge auch für seine spätere Pension trägt.
Jesus will uns zum Sehen, Helfen
und Schenken fähig machen, auch
über Weihnachten hinaus. Er will uns
dazu befähigen, seiner Liebe Raum
zu geben, wo immer wir auch mit
Menschen zusammenkommen. Es ist
höchste Zeit, ausgerichtet auf die
Ewigkeit zu leben – und damit noch
heute anzufangen.
Pfr. Erhard Lieberknecht

Weihnachtsgeschenke und Hilfsgüter
Durch unseren Mieter, Corneliu Apetroae, verteilen wir
nun zusätzlich auch in der Ukraine. Im Kriegsgebiet ist die
Situation für die Bewohner unvorstellbar schwierig. Cornel
und sein Sohn Moses verteilten Lebensmittel, Fleecedecken,
warme Winterjacken sowie Weihnachtsgeschenke. Er berichtete: „Es waren anstrengende Tage voller Emotionen und
Freude!“ Das Leid bewegte sie so sehr, dass sie noch weitere
Verteilungen durchführten. Bei der letzten Fahrt mussten
sie 42 Stunden an der ukrainischen Grenze warten. Dennoch ließen sich die Fahrer nicht entmutigen und kauften
vor Ort noch Lebensmittel ein. Wie schön, dass wir etwas
Freude und dadurch auch Ermutigung bringen durften.

Da die Nachfrage nach Weihnachtsgeschenken bei unseren Verteilpartnern sehr groß ist, packten wir gemeinsam
über 5.000 Geschenke. Weil uns aber die Kuscheltiere ausgegangen sind, machten wir auf Facebook einen Aufruf, dass
wir ca. 1.000 Stück benötigen würden. Wir staunten sehr,
wie schnell und vielfältig sich dieser Wunsch verbreitete,
mehr als 30.000 Menschen wurden damit erreicht. Sogar in
der Kronenzeitung erschien ein Artikel über unsere Aktion.
Dementsprechend groß war die Hilfsbereitschaft. Wir bekamen zahlreiche Pakete durch die Post, einige Autoladungen
mit Plüschtieren, und eine ganze Palette wurde durch eine
Spedition zugestellt. Nun war Sortieren angesagt: Auf dem
oberen Bild sieht man unsere Garage samt Helferinnen beim
Aufarbeiten. Kleidung und Schuhe wurden direkt an unsere
Verteilpartner weitergegeben und Stofftiere und Zupackmaterial für die Geschenkspackerl kamen per Aufzug in unsere
„Weihnachtswerkstatt“.
Gerti Holzer

Verteilung in Bukarest und Umgebung
Vom 19.-21.12.2019 waren Klaus Drack, Anja Grundner,
Gerti Holzer und Katja Zehetner zum Verteilen der Weihnachtsgeschenke in Rumänien. Für das Team waren das unvergessliche Eindrücke. Katja fasste die Fülle der Erlebnisse
kurz zusammen.
Es wurden viele Kinder
beschenkt, die noch nie ein Packerl bekamen. Sie haben mit
ihren schönen dunklen Augen
die Verteilung beobachtet und
so manche Frage war ihnen ins Gesicht geschrieben: Was ist
wohl in dem Karton? Ist er wirklich für mich und darf ich ihn
auch behalten? Manche Kinder zeigten sehr herzlich ihre Freude und andere schienen jegliches Lachen verloren zu haben.
Ihre Kindheit ist oft geprägt von Not, Hoffnungslosigkeit und
unsicherer Zukunft.
Sehr große Armut erlebten wir bei einigen Hausbesuchen
rund um Bukarest. In einem winzigen Raum lebten die Eltern mit acht
Kindern. Auch eine Ziege
und zwei Katzen hatten
darin Platz. Es gab weder
Betten, noch Tisch oder
Stühle. Die ganze Einrich-

tung bestand aus einer Kommode, einer Matratze und einem
Ofen. Während sich die älteren Kinder sehr über ihre Geschenke freuten, stand der kleinere Bruder schüchtern und
nur leicht bekleidet hinter dem Ofen. Wenn ich daran zurückdenke, so ist die Lage für sie ohne jegliche Chance auf eine
Zukunft. Es war traurig dies zu sehen, aber auch schön, ihre
Freude über ein Geschenk wahrzunehmen, das ihren tristen
Alltag etwas verschönerte.
Berührend war es, etwas Zeit mit den gehörlosen Kindern
verbringen zu können. Es benötigt kein Gehör und keine Sprache, um miteinander zu spielen
und Zuneigung, Annahme und
Gottes Liebe weitergeben zu
können. Die Kinder waren so
zutraulich und haben sich über
einfache Spiele sehr gefreut.
Es ist nicht möglich, allen
Menschen zu helfen und ihnen
eine gute Zukunft zu geben. In
Anbetracht der Freude bei den
Kindern, denen wir mit einem
Geschenk ein Lächeln ins Gesicht zaubern durften, warme
Kleidung auch körperliche Not linderte und Schultaschen einen Schulbesuch erst möglich machten, ist es auf jeden Fall
sinnvoll, diese Hilfe weiterzuführen.

Sa

Mit Freude schenken
Traurig kam Elisabeth von der Schule
nach Hause und erzählte sofort ihrer
Mutter den Grund ihrer Bedrücktheit:
„Mama, heute fragte unsere Lehrerin,
wie wir Weihnachten verbracht haben.
Da erzählte ich, dass wir nicht nur selbst
Geschenke bekommen haben, sondern
auch ein paar armen Kindern eine Freude
bereiten wollten. Deshalb haben Norbert
und ich gemeinsam zwei Kartons verziert
und sie mit Spielsachen, Süßigkeiten und
anderen schönen Dingen befüllt. In der
Zwischenzeit werden sie wohl schon in
Rumänien angekommen sein, und es
wäre schön, wenn wir eine Rückmeldung
bekommen würden. Die Lehrerin hat sich
sehr gefreut, aber in der Pause hat Sabine
zu mir gesagt, es bringe gar nichts, wenn
wir ein paar Packerl für arme Kinder
machen, denn schließlich kann man nicht
jedem helfen.“

Danke

Die Mutter nahm ihre Tochter liebevoll in den Arm und
tröstete sie: „Weißt du Liesi, manche Menschen meinen, dass man
viele Nöte sowieso nicht ändern
kann, und deshalb brauchen
sie sich gar keine Gedanken zu
machen, wie und wo sie helfen
könnten. Vielleicht wollen sie durch
solche Aussagen nur ihr schlechtes Gewissen besänftigen.“
Elisabeth bestätigte, dass die Lehrerin auch derselben Meinung war, denn
sie sagte: „Niemand kann alles tun, aber
jeder etwas!“
Die Mutter erwiderte: „Das hat sie
aber schön gesagt. Mir fällt dazu auch
eine Geschichte ein: ,Einmal ging ein
Mann am Strand spazieren. Die Sonne
schien, und es war ein wunderbarer
Tag. In der Ferne konnte er ein kleines
Mädchen sehen, das ständig zwischen
der Wasserlinie und dem Strand hinund her ging. Immer wieder:
hin und zurück. Als der Mann
näher kam, sah er, dass Hunderte von Seesternen durch die
Flut an den Strand gespült
worden waren, wo sie nun im
Sand lagen und zu sterben
drohten. Nun konnte der Mann
auch sehen, was das kleine Mädchen tat: Es hob die Seesterne auf
und warf sie zurück ins Meer.
Aber es waren viel zu viele. Sie alle
wieder ins Meer zu werfen, schien
eine unlösbare Aufgabe zu sein.

Kinde

rsei te

Der Mann ging
zu dem kleinen Mädchen und
sagte: ,Du musst verrückt sein! Da sind
mehr als tausend Kilometer Strand,
die mit Seesternen bedeckt sind. Was
für einen Unterschied können deine
Bemühungen da machen?‘ Das kleine
Mädchen beugte sich nach unten, hob
einen Seestern auf, ging zum Meer und
warf den Seestern ins Wasser. Dann
drehte es sich zu dem Mann um und
sagte: ,Es macht auf jeden Fall einen
Unterschied für den hier!‘ “
Aufmerksam hatte Elisabeth zugehört, dann sagte sie strahlend: „Du
hast Recht, Mama, ich will nicht mehr
an Sabines dumme Aussage denken,
sondern mir vorstellen, welche Augen
wohl das Mädchen und der Bub machen
werden, wenn sie unsere Packerl öffnen. Wir haben ja auch einen Brief
geschrieben. Was meinst du, ob wir
vielleicht sogar eine Antwort bekommen
werden?“
Ein paar Wochen später kam ein
Brief mit einem Foto aus Rumänien.
Darauf stand nur ein Wort: Danke!
Elisabeth war überglücklich.

Bald gibt es wieder viel Arbeit in der Landwirtschaft
Die Eltern von Elisabeth sind Bauern und Norbert darf oft beim Traktorfahren dabei sein!
Die beiden Bilder unterscheiden sich jedoch durch acht Fehler. Wer findet sie?

Gerti Holzer

Rückmeldungen

Auf unseren letzten Rundbrief
haben wir mehrere Rückmeldungen
bekommen. Danke für alle Wünsche
und ermutigenden Zeilen!
Einige Freunde bedankten sich
auch für die Predigt von Friedrich
Rössler und wünschten ihm Gottes
Segen und Führung für die bevorstehende, neuerliche Abschlussarbeit.
Eine Rundbriefleserin freute sich
über seine demütige Einstellung und
legte ihm Psalm 25 ganz besonders
ans Herz. In der Zwischenzeit hat er
seine Arbeit abgegeben und wartet
zuversichtlich auf die Bewertung.
Mehrmals wurden wir gefragt, wie
es nach dem Abgang von Helmut
Herscht weitergehen wird, der nun
seinen eigenen Verein „Gnade in
Christus“ gegründet hat, und Gerti
Holzer schon seit einem Jahr in Pension ist. Im Büro arbeitet Daniela Kendel von Dienstag bis Donnerstag und
ist von 8:30-12:00 Uhr erreichbar. Die
restlichen Arbeiten erfolgen ehrenamtlich, im Vertrauen darauf, dass
Gott dazu die nötige Kraft und Freude schenkt. Wir sind offen für seine
Führung in jede Richtung und freuen
uns über Ihre Fürbitte.

Angebote

2019 wurden viele Kalender bestellt, sodass nur mehr von den Verteilkalendern „Spruchreif “ ein paar
Restexemplare verfügbar sind. Für
die nächsten Monate bieten wir
folgende Schriften an: „Liebe ist...“
(nicht nur für den Valentinstag),
„Der Ausweg: Neu anfangen“, die
Osterkarte „Leben“, ein Osterbillet
und das Buch „Der Text zur Passion“.
Der aus allen Evangelien chronologisch zusammengestellte Text liest
sich wie ein spannender Roman und
weist auf die Bedeutung von Kreuz,
Tod und Auferstehung hin.
Für Kinder empfehlen wir die
Handzettel „Jesus lebt“, „Jesus suchen“, „Jesus nachfolgen“ und „Unglaublich“.

Spendenbedankung

Die Spendenbedankungen für
2019 wurden im Jänner versandt.
Allen, die keine Quittung wünschten,
sagen wir auf diesem Weg herzlichen
Dank. Unsere Freunde aus Deutschland b ekommen zus ätzlich von
unserem Schwesterwerk AJH eine
Bestätigung für das Finanzamt.
Für uns ist es keineswegs selbstverständlich, wenn unsere evangelistischen und diakonischen Arbeiten
unterstützt werden, damit wir unseren Dienst mit Ihrer Hilfe weiter tun
können. So befehlen wir die Arbeit
von EijH und KfO unserem Herrn
an, der auch unsere Zweifel kennt
und grüßen Sie sehr herzlich mit der
Jahreslosung für 2020!

Von unserer Verteilung in Rumänien haben wir einen Film erstellt,
dieser ist auf der EijH-Homepage
unter „Filme“ zu finden.
Wir erhielten den Bibelfernkurs
„Edelweiß“ richtig beantwortet von
Marie zurück. Leider haben wir aber
keine Adresse und können deshalb
den 2. Teil nicht schicken. Vielleicht
bekommen wir sie auf diesem Weg.

und das EijH-Team
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Dank

Ich möchte folgende Stückzahl bestellen:
Stück

Stück

Liebe ist

Geburtstagskalender „Tiere“

Neu anfangen

Geburtstagskalender „Hirte“

Unglaublich

Jesus lebt

Osterkarte „Leben“

Jesus suchen

Osterbillet

Jesus nachfolgen

KfO - Verteilbericht

Unglaublich

Verteilkalender Spruchreif

Buch „Der Text zur Passion“

Name
Adresse
E-Mail, Telefon

•

Für unsere Verteilpartner und
alle Hilfe, die sie armen Menschen zukommen lassen.

•

Für einen kostenlosen Transport
der Spedition GRT aus Wels.

•

Für jedes Gebet und alle finanzielle Hilfe im vergangenen Jahr.
Ohne diese Unterstützung wäre
unser Dienst nicht möglich.

Bitte
•

Für genug Spenden, damit unsere Verteilpartner einerseits die
Lebensbedingungen der ärmsten
Familien verbessern und andererseits Instrumente (7 Klarinetten und 5 Geigen) für den
musikalischen Unterricht in der
Nachmittagsbetreuungsstätte
„Boldesti“ besorgen können.

