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„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)
Liebe Freunde!
Zur Jahreslosung schreiben die
Herausgeber der „Herrnhuter Losungen“: „Ein neues Jahr liegt vor uns.
Es ist wie ein Weg, den wir noch nie
gegangen sind. Wir kennen das Ziel
noch nicht. Wir wissen noch nicht,
ob wir gut ankommen werden. Da ist
es gut, etwas zu essen im Rucksack
zu haben, an Abzweigungen einen
Wegweiser zu finden und am Abend
eine Herberge zum Übernachten. Für
all das bieten sich die Losungen an.“
Wie viele andere Glaubensgeschwister sind auch wir sehr dankbar für dieses Losungsbüchlein.
Wir verwenden es nicht nur für uns
persönlich, sondern posten auf unserer Facebook-Seite „Glaubensbotschaften“ täglich Losung und
Lehrtext mit einer passenden Grafik. So stärken diese Bibelworte mitlerweile mehr als 11.300 FacebookFreunde.
Zum ausgewählten Bibelvers für
2021 schreiben sie weiter: „Gott ist
barmherzig, ohne Einschränkung.
Er ist nicht ab und zu barmherzig,
nicht nur, wenn wir ihn darum bitten. Er ist es immer. Es gehört einfach zu ihm. Jesus fordert uns auf,
es ihm nachzutun. Doch wie oft gelingt es uns? Wir haben es jeden Tag
neu zu lernen. Was die Bibel Barm-

herzigkeit nennt, ist nicht leicht mit
einem einzigen Wort wiederzugeben.
Es ist die großzügige Art, mit der ein
Mensch im Orient Freunde und Fremde in sein Haus einlädt. So beschreibt
die Bibel Gott.“
Als Jesus gefragt wurde, wer sein
Nächster sei, erzählte er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Danach stellte er die Gegenfrage:
„Wer meinst du, war dem Überfallenen
der Nächste?“ Auf die Antwort, es sei

derjenige, der barmherzig an ihm gehandelt hat, ist Jesu Rat sehr eindeutig: „Geh hin und handle genauso!“
Pfr. Lieberknecht schreibt: „Unser
aller Leben hat in der Barmherzigkeit
seinen Ursprung. Das hebräische Wort
für Barmherzigkeit ist RÄCHÄM, und
dieses Wort ist gleichzeitig das Wort
für den Mutterschoß, die Gebärmutter.
Das ist der Raum, wo das unscheinbare, schutzbedürftige, neue Leben,
der Embryo, heranwächst.

Den lebendigen Gott zeichnet Erbarmen aus. RACHAMIN, das hebräische Wort im Plural, ist nicht nur
ein Gefühl, sondern ganz praktisch.
Es geht um konkrete Taten der Barmherzigkeit.
Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat
gerade die Ausgestoßenen in der Gesellschaft, die Bettler, die Gauner, die
Prostituierten, die Kranken aus dem
Raum der Unbarmherzigkeit in die
Barmherzigkeit hineingenommen. Er
wusste, wie sie sich als Abgelehnte, als
Ausgegrenzte fühlten. Aus diesem Mitgefühl heraus hat er sie angenommen,
mit ihnen gegessen, ihnen seine Liebe,
seine Vergebung und einen Neuanfang
geschenkt.
Wie wäre es, wenn wir uns von
dieser göttlichen Barmherzigkeit anstecken ließen und anderen Menschen
nicht die kalte Schulter zeigen, sondern ihnen unsere Liebe, Annahme
und Fürsorge schenken?“
Diese Aufforderung ist uns Mitarbeitern bei EijH sehr wichtig. Mission und Diakonie gehören zusammen. Von Anfang an liegt uns der
Dienst am Nächsten am Herzen, mit
„Kinderschuhe für Osteuropa“ verstärken wir diesen Einsatz durch gezielte Hilfslieferungen in unsere Nachbarländer. Das Titelbild von einer Verteilung an die Ärmsten in der Nähe
von Bukarest spricht für sich.

Geschenke und Lebensmittelverteilung
5.102 Schultaschen bzw. Packerl konnten wir 2020 für
bedürftige Kinder füllen. 1.217 davon kamen aus der Weihnachtswerkstatt in Enns, der Rest wurde in Regau und der
Steiermark gepackt. Was uns HelferInnen eint, ist die Tatsache, dass das Packen große Freude bereitet. Wenn man dann
Fotos von dankbaren Kindern und deren Eltern erhält, freut
man sich noch ein zweites Mal.
Die Geschenke wurden in mehr als 40 Orten in Rumänien, in der Ukraine und in Ungarn verteilt. Geplant war
auch eine Lieferung nach Serbien, aber leider durfte unser

Verteilpartner, Pastor Mile Jovanovic, wegen der strengen
Coronamaßnahmen nicht in Österreich einreisen. Durch
die Hilfe einer Freundin überwiesen wir 600 Euro. Damit
wurde vor Ort eingekauft, so dass auch die Kinder in der
armen Romasiedlung Banglades nicht leer ausgingen. Insgesamt konnten 120 Sackerl mit Süßigkeiten, einem Spielzeug, gestrickten Hauben und einer Bibel gefüllt werden.
Pastor Mile besuchte dort auch alte und kranke Menschen,
um ihnen Lebensmittel zu bringen. Wir staunten, was mit
dem übrigen Geld alles für acht Familien eingepackt werden konnte: Kartoffel, Mehl, Zucker, Öl, Salz, Suppenwürze, Fertigsuppen, Teigwaren, Margarine, Bohnen, Käse und
zusätzlich Geschirrspülmittel, Waschpulver, Seifen und ein
Haarshampoo. Die für Serbien geplante Hilfslieferung mit
Geschenken, Kleidung und warmen Decken ging nach Arad
in Rumänien und wurde dort dankbar angenommen.

Hilfe zum Helfen
Im Rundbrief vom August/September 2020 berichteten
wir, wie eine Freundschaft durch die Verteilung der Weihnachtspackerl im Dezember 2016 entstand. Katja Zehetner
übergab damals der kleinen Antonia ein Packerl, und daraus
entstand eine liebevolle Beziehung zu der ganzen Familie.
Wir schickten der älteren Schwester Damaris eine Palette mit Weihnachtsgeschenken, die sie in ihrer Kirchengemeinde verteilte. Damaris hilft in vielen Bereichen, und sie
kann sehr gut mit der Nähmaschine umgehen. Wir haben
ihr deshalb Stoffe und Nähzubehör geschickt. Die Fotos auf
der rechten Seite zeigen, was sie daraus gemacht hat. Es sind
noch viele Stoffe übrig, und sie kann dadurch ihrer eigenen
Familie und darüber hinaus helfen.
Neben der Verteilung unserer Weihnachtsgeschenke hat
unser Mieter und Verteilpartner, Corneliu Apetroae, die
Organisation für drei neue Häuser von sehr armen Familien in der Ukraine übernommen. Das Resultat ist enorm,
wenn man die Fotos vorher und nachher (links) betrachtet.
Er berichtete: „Als ich in der Ukraine ankam, strömten von
überall Menschenmengen zu mir. Ich war überwältigt von so
vielen Leuten und freute mich, dass ich ihnen eine große Freude dank eurer Hilfe bereiten konnte. Ich bedanke mich sehr
herzlich im Namen aller Kinder, Eltern und alten Menschen
für eure Unterstützung und alles, was ihr für diese Menschen
gemacht habt.“
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Gerecht und barmherzig
„Wer kennt ein anderes Wort für gerecht?“, beginnt Elsa den Kindergottesdienst. „Das bedeutet fair sein, jeder
soll gleich behandelt werden“, erwidert
Tobias rasch.
„Das ist eine gute Antwort, aber was
bedeutet ,gerecht‘ für euch persönlich?“,
fragt Elsa weiter.
Max wünscht sich, dass seine Eltern mit allen Kindern gleich viel Zeit
verbringen würden. Er ist ein bisschen
eifersüchtig, weil seine große Schwester
sehr musikalisch ist, und die Mama oft
mit ihr Klavier spielen übt. Außerdem
wird sie vom Vater zur Chorprobe und
zum Ballettunterreicht gefahren und er
nur zum Fußballplatz.
Lisa berichtet, dass sie gerne teilt:
„Wenn ich Süßigkeiten bekomme, dann

teile ich sie mit meiner Schwester.
Jeder bekommt gleich viel.“
„Das ist schön, dass du mit
dem Süßen, das du bekommst,
so liebevoll teilst“, lobt Elsa und
wendet sich dann an Max: „Weißt
du, es ist leider so, dass es schwierig
für Eltern ist, absolut gerecht zu sein,
auch wenn sie das gerne möchten. Ich
weiß aber, dass dich beide sehr lieb
haben. Sie unterstützen dein sportliches
Hobby ebenso wie das musikalische
Talent deiner Schwester. Wirklich gerecht
ist nur Gott, denn er ist heilig und macht
keine Fehler, so wie wir.“
Tobias unterbricht nachdenklich:
„Aber Gott ist doch gnädig und liebt uns.
Warum kann er nicht alles wegwischen,
was wir falsch machen, so wie ich die
Tintenkleckse auslösche?“
Elsa lächelt und erklärt dann: „So einfach
ist das leider nicht, wie
du dir das vorstellst. Gott
ist natürlich gnädig und
voller Liebe, aber er ist
nicht nur barmherzig,
sondern eben auch gerecht. Wenn wir etwas
falsch machen, dann
müssen wir mit Strafe
rechnen. Das gilt für
Erwachsene ebenso wie
für Kinder.“

Kinde
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Sabine fällt dazu
ein Beispiel ein: „Wir waren gestern bei
meiner Oma, und auf dem Weg dorthin
ist mein Vater zu schnell gefahren und
musste 30 Euro bezahlen.“
„Ja, Sabine, das passiert leider viel zu
schnell. Aber nun stell dir vor, die Strafe
hätte jemand anderer für deinen Vater
bezahlt? Genau das hat nämlich Jesus für
uns getan. Alles was wir falsch machen,
hat er am Kreuz auf sich genommen. So
sehr liebt er uns, dass er dafür gestorben ist.
Wenn wir das glauben und dankend annehmen, ist jeder unserer Fehler ausgelöscht, so wie Tobias das mit seinem
Tintenlöscher macht. Dann sind wir in
seinen Augen gerecht“, antwortet Elsa.
Sie berichtet weiter, dass in der Bibel
steht, wir sollen Hunger oder Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben, denn
unser Vater im Himmel möchte uns satt
bzw. zufrieden machen. Gemeinsam
lernen sie dann folgende Seligpreisung auswendig: „Glücklich sind, die
Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden.“

Verrücktes Wetter
Die Schäfchen kennen sich nicht aus. Kaum scheint die Sonne, fängt auch gleich der Regen an.
Die beiden Bilder unterscheiden sich durch drei Fehler. Wer findet sie?

EijH-Angebote
Diesmal war die Nachfrage nach
unseren Kalendern so groß, dass wir
bereits im Dezember alle noch verfügbaren verschickt haben. Es tut
uns leid, dass wir deshalb so manche
Bestellungen nicht mehr wunschgemäß abwickeln konnten.
Wegen großer Nachfrage ließen
wir auch die beiden Verteilschriften „Von Herzen“ und „Du bist mir
wichtig“ nachdrucken. Sie sind ab
sofort wieder in größerer Stückzahl
auf Lager.
Ein Blick in den Kalender machte uns bewusst, dass heuer Ostern
schon sehr früh ist. Auch Anfragen
für Verteilmaterial kamen bereits,
deshalb haben wir diesbezüglich den
Bestellschein angepasst. Alle Angebote sind natürlich auch auf unserer Homepage ersichtlich.
Letztes Jahr erhielten wir wegen
der Pandemie unsere neuen Osterschriften nicht mehr
rechtzeitig, aber heuer
haben wir genug davon
auf Lager.
Die Ostergeschichte
In diesem kleinen Heft entdeckt der Leser die Zusam-

menhänge von der Schöpfung bis zu seinem persönlichen Leben. Als zentraler Anker in der Heilsgeschichte Gottes steht das Osterfest. Abgerundet wird
der Text durch eine kurze Einführung
in das Leben als Christ.
Aus Liebe zum Leben
In diesem Flyer geht es um die
Sicherheit, für die wir sehr viel
tun. Trotzdem gibt es Sorgen und
Nöte, die in unser Leben eindringen.
Egal, welches Dilemma gerade vorherrscht, wir schaffen es nicht, alleine herauszukommen, weil uns die
Sünde von unserem
Schöpfer trennt.
Aber es gibt Rettung:
Jesus ist für unsere Schuld gestorben.
Wer das annimmt, erhält Vergebung und einen Neuanfang.
Für Kinder bieten wir
drei kleine Broschüren in
Comic-Form an: „Jesus sucht dich“,
„Jesus lebt“ und „Jesus nachfolgen“
und für die etwas Größeren den Flyer
„Unglaublich“.

Außerdem gibt es noch zwei Osterbillets, die Osterkarte „Leben“, den
Handzettel „Der Ausweg: Neu anfangen“ und das Buch „Der Text zur Passion“ in unserem Sortiment. Das Buch
haben wir nachbestellt, da die Nachfrage groß war. Wie ein spannender
Roman liest sich der aus allen Evangelien chronologisch zusammengestellte
Text. Dieser weist auf die Bedeutung
von Kreuz, Tod und Auferstehung hin.
Gerade jetzt, wo wir viel Zeit daheim verbringen sollen und die Angst
sich auch unter Christen ausbreitet,
ist es wichtig, uns gegenseitig Mut zu
machen. Früher sind die Menschen
bei Katastrophen enger zusammengerückt und haben Trost in den Kirchen gesucht. Nun heißt es vor allem
Distanz halten. Gute Predigten gibt
es zwar vermehrt im Internet, aber
nicht jeder hat da einen Zugang.
Gerade ältere Menschen sind
dankbar für ein Telefonat oder
einen lieben Brief mit einem
persönlichen Zuspruch.
Herzlich grüßen Sie
und das EijH-Team
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Vielen Dank für alle Spenden, die
wir 2020 erhielten! Die Spendenbedankungen wurden im Jänner
versandt. Denjenigen, die keine
Quittung wünschen, sagen wir
auf diesem Weg ganz herzlichen
Dank!
Unsere Freunde aus Deutschland
bekommen zusätzlich von unserem Schwesterwerk AJH eine
Bestätigung für das Finanzamt.
Für uns ist es keineswegs selbstverständlich, wenn Ihnen unsere
evangelistischen und diakonischen Arbeiten am Herzen liegen,
damit wir unseren Dienst mit
Ihrer Hilfe weiter tun können.
So befehlen wir die Arbeit von
EijH und KfO unserem Herrn
an und freuen uns, wenn Sie uns
weiterhin im Gebet und/oder
finanziell unterstützen können.

