Royal Rangers 3-Sterne-RIDE nach
Mukatscheve, Ukraine
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RIDE-Bericht
Im Rahmen der Aktion „Strahlende Augen“ veranstaltete der Royal Rangers Stammposten 3 aus
Deggendorf wie schon einige Male zuvor einen 3-Sterne-RIDE nach Mukatscheve in der Ukraine.
Mit 18 Personen aus den Stämmen Deggendorf, Passau, Dresden, Bad Wurzach, Ulm, Asch und
Dernbach/Urbacher Land und vier Autos ging es am Abend des 29. Dezembers 2017 los, um den
Menschen in der Ukraine eine Freude zu machen und ihnen zu dienen.

Fahrt und Unterbringung
Die Fahrt
Unser Startpunkt in Deutschland, das Christus Centrum Oberbayern in Deggendorf, ist von
Mukatscheve gut 1000 Kilometer entfernt, die es für uns zu bezwingen galt. Einige Teilnehmer hatten
bereits mehrere Stunden Fahrt und bis zu 500 Kilometer hinter sich gebracht, als sie in Deggendorf
ankamen. Dort starteten wir um kurz nach 19 Uhr, das Gepäck wurde in unsere vier Autos verladen
und die Sitzverteilung geklärt. Nach dem gemeinsamen Gebet und allgemeinen Infos starteten wir
unsere Reise. Nach einer halben Stunde schon passierten wir die Grenze zu Österreich. Nach
weiteren 350 Kilometern wurde gemeinsam getankt, bevor wir eine Stunde später die ungarische
Grenze erreichten. Je weiter wir gen Osten fuhren, desto abenteuerlicher wurden die Straßen, das
merkten wir besonders, als wir in den frühen Morgenstunden die Grenze zur Slovakei überfuhren,
bevor wir die ukrainische Grenze erreichten. Dort hieß es das erste Mal auf der langen Fahrt Warten,
doch nach Passkontrolle, Gepäck inspizieren und Fragen nach nicht existierenden Notarsstempeln
konnten wir nach fünf Stunden Wartezeit einreisen. Von dort aus dauerte es nur noch eine Stunde,
bis wir Mukatscheve erreichten.
In diesen 16 Stunden Fahrtzeit, die von uns genutzt wurden, um sich zu unterhalten und sich besser
kennenzulernen oder um zu schlafen, wurden wir von Gott vor Staus, Müdigkeit der Fahrer (die
einen echt guten Job gemacht haben!) oder sogar Unfällen bewahrt, wofür wir ihm sehr dankbar
sind.

Deggendorf – Mukatscheve: ca.1000 km
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Die Gemeinde vor Ort und die Unterbringung
Unsere Basis und Partnergemeinde vor Ort war das Christliche Kulturzentrum Mukatscheve. Die
freikirchlich charismatische Gemeinde ist Teil des Verbunds der Gemeinden des Lebendigen Gottes in
der Ukraine. Die Gemeinde hat ungefähr 220 Mitglieder und zwei angestellte Pastoren. Sie befindet
sich im Zentrum von Mukatscheve und verfügt über den größten Saal in der Stadt, der unter
anderem auch für Veranstaltungen und Theater vermietet wird.
Die Gemeinde wird von mehreren ausländischen Partnern unterstützt. So wurde der Bau des großen
Saals hauptsächlich von englischen, niederländischen und amerikanischen Partnern finanziert. Dabei
wurden auch viele Gemeindemitglieder als Bauarbeiter angestellt, so konnte die Gemeinde mehrfach
davon profitieren. Die Gemeinde aus Deggendorf unterstützt die Gemeinde in Mukatscheve bereits
seit dem Jahr 1991. Durch diesen Kontakt sind auch die ersten RIDE`s von Deggendorf aus
entstanden. Michaela Wutz, die Leiterin des RIDE`s, hatte im Jahr 2005 ein Au Pair Mädchen aus der
Gemeinde in Mukatscheve. Als sie sie nach Hause gefahren hat, hat sie auch die Gemeinde vor Ort
besucht. Dort hat sie unter anderem Sascha kennen gelernt. Sie leitet heute ein Kinderheim und eine
Hilfsorganisation für Obdachlose, die wir auch besucht haben. Sie hat Michaela viel über das Land
und die Leute erzählt und beim Abschied gefragt, ob Michaela wieder kommen werde. Spontan ohne
lange zu überlegen, sagte sie ja und hat ihr Wort mit über 40 Ukraine Fahrten und nun dem zehnten
RIDE mehr als gehalten.
Wir waren in der Gemeinde in Mukatscheve untergebracht. Dort hatten wir im Keller einen
Aufenthaltsraum, von dem ein Teil auch als Schlafraum für die Männer diente. Die Frauen waren
oben im ersten Stock untergebracht. Als Ranger hat es uns natürlich nichts ausgemacht, mit unseren
Isomatten auf dem Boden zu übernachten. Dort haben wir auch gefrühstückt und hatten unsere
Toiletten und Duschen. Auf den Toiletten war es für manche ungewohnt, dass das Papier in einen
extra Mülleimer musste. Aber durch ein wenig Anpassung gewöhnte man sich schnell daran.

Gegessen haben wir meistens in einer Pizzeria neben der Gemeinde. Da eine Mahlzeit in der Pizzeria
hier etwa zwei Euro kostet, konnten wir uns das gut leisten. So hatten wir die Gelegenheit, einmal
fast die ganze Speisekarte durch zu bestellen. Essen war somit vergleichsweise günstig. Einmal
volltanken kostet so viel wie mit sechzehn Leuten Pizza essen zu gehen. Damit ist Tanken allerdings
immer noch günstiger als bei uns in Deutschland.
Zu unseren Einsätzen sind wir immer mit unseren Autos gefahren, die vor der Gemeinde geparkt
waren. Dabei musste man regelmäßig den teilweise sehr tiefen Schlaglöchern ausweichen.
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Aktionen und Einsätze
Familienbesuche
Ein großer Teil unseres Programmes bestand darin, in Kleingruppen bedürftige Familien zu besuchen.
Pro Team wurden bis zu fünf Familien besucht, die wir mit Lebensmittelpaketen und Geschenken für
die Kinder und Gebet unterstützt haben. Meine Gruppe durfte zwei Familien mit Kindern, eine 85jährige Frau und eine gesundheitliche beeinträchtigte Frau besuchen. Den Familien fehlte es
allgemein an Wohnraum und Geld. Bei der ersten Familie zum Beispiel mussten zehn Personen auf
zwei Sesseln, einem Sofa und einem Bett schlafen, in einer Wohnung, die nicht mal 30 Quadratmeter
groß war. Eine 85-jährige Frau meinte, als sie uns die Tür öffnete, dass es ihr schlecht ginge und sie
noch heute sterben wolle. Mit der Zeit durften wir feststellen, dass sie lange Zeit Lehrerin und
Schauspielerin war. Sie schwang ihre Beine nach oben und sagte ein Gedicht nach dem anderen auf.
An einem anderen Tag haben wir eine ehemalige Arbeiterin besucht, die sich selbst schon
aufgegeben hatte. Sie lebte in einem Haus, dessen Dach schon zur Hälfte eingestürzt war. Es wurde
nur noch durch Holzbalken gestützt. Ihr wurde zwar eine Unterbringung im Pflegeheim angeboten,
doch das wollte sie nicht. Da ihre Tochter Suizid begangen hat, war sie ohne Hoffnung, sie wartete
nur noch darauf, dass die Decke über ihr einstürzt. Die Frau, die wir danach besuchten, erzählte uns,
dass ihr Enkel, bevor er vom Staat als Soldat eingezogen werden konnte, nach Deutschland floh und
sie nun gänzlich auf sich gestellt ist. Für diese Leute durften wir beten, ihnen Lieder singen und ihnen
eine Freude bereiten.
Ein Mann allerdings meinte, er habe alles und bräuchte weder Gebet noch ein Paket mit
Haushaltsmitteln, ein anderer öffnete uns erst gar nicht. Beide Male mussten wir unverrichteter
Dinge wieder abziehen.

Besuch im Zigeunerviertel
Einmal besuchten ein Zigeunerviertel. Dieses liegt in einem Stadtgebiet namens Gat, das nicht ganz
so leicht mit dem Auto zu erreichen ist. Wir mussten über einen sehr schlammigen Weg fahren, der
uns auf dem Rückweg sogar zum Verhängnis wurde, da wir stecken blieben.
Im Zigeunerviertel trafen wir uns mit den Kindern und ihrem Pastor in einem kleinen Schulhäuschen.
Zu Beginn wurden wir freudig mit zwei Lieder von den Kindern begrüßt, was uns sehr die Herzen
öffnete. Anschließend begannen wir mit unserem Programm, wir sangen Lieder und spielten ihnen
ein Theaterstück vor, wobei die Kinder großen Spaß hatten. Danach übergaben wir die Geschenke
und verabschiedeten uns.
Für uns war diese Zeit im Zigeunerviertel nur ein kleiner Einblick in die Welt dieser Menschen. Sie
leben in kleinen Hütten an einem Fluss, der sehr stark verdreckt ist und in der Umgebung befindet
sich überall Müll. Sie haben dort keine Straßen, sondern nur Matsch und Erde. Die Kinder selbst
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hatten zum Teil nur leichte Kleidung an - an diesem kühlen Tag. Trotz ihrer Armut freuten sie sich
sehr und überall konnten wir Kinderlachen wahrnehmen.
Wir waren sehr entsetzt über diesen Anblick, wie die Menschen dort leben müssen. Sie leben
zwischen Dreck und Müll. Wenn der Fluss Hochwasser hat, sind sofort alle Häuser unter Wasser. Die
Kinder spielen in diesem Müll. Wir Deutsche können uns das nur schwer vorstellen.

Besuche in Kinderheimen
Wir waren in zwei Kinderheimen zu Besuch. Es waren zwei kleine Kinderheime, die je aus einem
großem Haus bestehen.
In einem der Kinderheime leben neun Kinder und ein Leiterehepaar als eine große Familie
zusammen. Die Kinder nennen Ihre Leiter Mama und Papa und das Leiterehepaar nennt ihre Kinder
Töchter und Söhne. Die Familie hat eine sehr gute Beziehung untereinander und eine sehr große
Liebe.In dem anderen Kinderheim leben 13 Kinder mit zwei Familien zusammen. So wird auch hier
eine familienähnliche Atmosphäre erzeugt. Diese 13 Kinder besuchen alle die Royal Rangers in
Mukatscheve.
Bei diesen zwei Besuchen hatten wir sehr viel Spaß und Freude mit den Kindern zusammen. Trotz
anderen Kulturen und Sprachen hatten wir mehrere Stunden Zeit, in der wir sangen, Spiele spielten
und den Kindern Weihnachtsgeschenke übergaben. Dort hatten wir eine gesegnete und gute Zeit
zusammen.

Besuch im Obdachlosenheim
In Mukatcheve gibt es ein Obdachlosenheim, welches wir zwei Mal besuchten. Obdachlose Familien
und Kinder können dort, wenn auch in ärmlichen Zuständen, eine Wohnung finden, anstatt auf der
Straße zu leben.
Die Kinder dort waren in drei Altersgruppen aufgeteilt. In dem Raum, in dem die Kinder
normalerweise unterrichtet werden, haben wir mit ihnen gesungen, ihnen ein Theaterstück
vorgespielt, eine kleine Andacht gehalten, mit ihnen Spiele gespielt und gebastelt. Wir haben zum
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Beispiel Kronen aus Papier gebastelt, um den Kindern zu zeigen, dass sie etwas Besonderes sind, aber
auch, um auf den wahren König, Gott den Vater, hinzuweisen. Die Kinder waren davon begeistert.
Außerdem hat jedes Kind im Rahmen der Aktion „Strahlende Augen“ ein Weihnachtsgeschenk
erhalten. Die Kinder haben sich sehr über unseren Besuch gefreut und uns hat es sehr gefreut, diese
Freude in ihren Augen zu sehen.
Zum Schluss unseres ersten Besuches durften wir uns noch zwei Wohnungen des Heimes ansehen,
die jeweils aus nur einem Raum bestanden und nicht größer als 20 Quadratmeter waren. In diesen
Wohnungen lebten Familien mit jeweils drei Kindern, gekocht wurde in der Gemeinschaftsküche, die
ihre besten Tage auch schon hinter sich hatte. Die Toiletten musste man sich mit den anderen
Familien in einem Gang teilen. Den Familien und Kindern geht es besser als anderen, die auf der
Straße leben müssen, trotzdem sind die meisten arbeitslos und es herrscht Armut, wo man auch
hinschaut.
Aber auch wenn das für unsere deutschen Augen ein Schock ist, sind wir doch froh, den Kindern dort
eine Freude gemacht zu haben.

Nachmittag für Kriegswitwen und –waisen und Frauen mit
traumatisierten Männern in der Kirche
An einem Nachmittag halfen wir bei der Gestaltung einer Veranstaltung für Betroffene des Kriegs in
der Ostukraine. Eingeladen waren Kriegswitwen und Kriegswaisen. Außerdem Frauen, deren Männer
nach der Heimkehr traumatisiert sind. Diese Leute kamen zum ersten Mal in die Gemeinde. Sie
hatten zum ersten Mal Kontakt zu Christen und ihnen wurde zum ersten Mal von Jesus erzählt.
Der Dank der Sprecherin der Gemeinde, dass die Frauen ihre Männer zum Wohl aller in den Krieg
haben gehen lassen, löste schon die ersten Tränen aus. Die Sprecherin ging auf die Erlebnisse und
Verluste der Frauen ein und erklärte, wie Jesus die Wunden heilen kann. Wir beteiligten uns mit
Liedern, einem Anspiel mit Handpuppen und einer kleinen Bastelaktion. Obwohl manche Kinder
dabei immer wieder ein Lächeln im Gesicht hatten, merkte man immer, dass der Verlust und die
momentane Familiensituation Mütter wie Kinder sehr belasteten. Ein Militärpastor gab Zeugnis, wie
er freiwillig immer wieder ins Kriegsgebiet geht und dort Bewahrung erlebt. Er betreut vor Ort
traumatisierte Soldaten und erzählt von Gott. Durch die Bewahrung Gottes wurde seine Truppe nie
beschossen. Als er eines Tages auf einer Mine stand, wurde er nur leicht am Fuß und der Schulter
verletzt, obwohl das normalerweise ein Todesurteil ist.
Die Gemeinde bietet den Betroffenen praktische Hilfe, wie beispielsweise Kontakt zu Rechtsanwälten
oder Seelsorger, an. Das ist ein wichtiger Dienst, weil es staatliche Hilfe hier oft nicht gibt und jetzt
erst Gesetze gemacht werden, wie mit traumatisierten Soldaten umzugehen ist. An den Aussagen der
Personen sieht man auch, wie notwendig diese Arbeit ist. Eine Frau hat erzählt, sie wäre besser dran,
wenn ihr Mann im Krieg geblieben wäre, weil er durch den Krieg jetzt so gewalttätig zu ihr und den
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Kindern ist. Ein großes Zeugnis ist die Tatsache, dass am Ende alle an weiterem Kontakt interessiert
waren. Alle haben ihre Handynummer weitergegeben.
Wir beten weiter für sie, dass sie dadurch nicht nur die praktische Hilfe finden, die sie bitter nötig
haben, sondern auch Jesus als ihren Retter kennen lernen.

Besuch des Royal Rangers Stammposten in Mukatscheve
Die Stammleiterin vom Stamm 49 Mukatscheve lud uns an einem Nachmittag zum gemeinsamen
Essen und Gesprächen ein. Leider war unser Tag schon ausgebucht, und so ist ein Teil unseres Teams
ins Obdachlosenheim gefahren und der andere Teil zu den ukrainischen Royal Rangers. Den Besuch
konnten wir nutzen, um eine Spende für ihr Wintercamp, das vom Stamm 3 Deggendorf unterstützt
wird, zu übergeben. Wir haben die Zeit bei der Familie sehr genossen und durften unser
Feinkostgewölbe mit verzauberndem ukrainischem Essen füllen.
Während den Gesprächen durften wir einige Unterschiede zu der Royal Rangers-Arbeit in
Deutschland feststellen. In der Ukraine bekommt jeder Ranger nach dem Ablegen einer Prüfung
einen Aufkleber und keinen Aufnäher und es gibt zusätzliche Prüfungen wie zum Beispiel 100
Kilometer Radfahren. Jeder Ranger muss in der Ukraine eine Art Bibelleseplan abarbeiten und Fragen
und Aufgaben dazu bearbeiten. Zu den Stammtreffen wird kontrolliert, ob die Aufgaben
entsprechend gelöst wurden. Abgeschlossen wurde das Treffen mit einem musikalischen Beitrag der
Familie auf Geige und Klavier, einem Gruppenfoto und einem Gebet.

Erlebnisse und Zeugnisse
Zeugnisse und Interviews
Vor zwölfeinhalb Jahren war Michela Wutz, unsere RIDE-Leiterin, das erste Mal in der Ukraine. Dort
lernte sie Sascha, die Leiterin von der Organisation „New-Beginning“ für Obdachlose, kennen, die ihr
erzählte, wie es mit den Waisenkindern hier im Land steht. Die Armut hat sie so tief berührt, dass sie
sich vorgenommen hat, hier unbedingt mitzuhelfen, um etwas zu verändern. Ein weiteres Erlebnis,
das Michaela damals geprägt hat, war die Begegnung mit einem Kind im Zigeunerviertel Gat. Dort
entdeckte sie eine Hütte, die bei uns nicht mal als Abstellschuppen dienen würde. Aus dieser
heruntergekommenen Hütte hat ein kleines Kind herausgeschaut. Verwirrt informierte sich Michaela,
ob die Kinder dort verstecken spielten. Zu ihrem Entsetzen erfuhr sie, dass die Kinder dort wohnen,
und zwar mit mehreren Kindern und ohne Vater. Diese zwei Gegebenheiten haben sie so berührt,
dass sie sich vornahm, dass, wenn es Möglichkeiten gäbe, die Gott ihr aufzeigte, sie diese nutzen
wollte, um dort etwas zu verändern.
Da Michaela ihrem Wunsch und ihrem Herzen gefolgt ist, konnten dieses Jahr wieder 18 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen in die Ukraine fahren und gemeinsam mit ihr Gutes tun. Wir waren ein Team
aus verschieden Städten in ganz Deutschland. Jeder hatte ein anderen Beweggrund oder Motivation
hinzugehen.
„In erster Linie wollte ich Menschen helfen, die es nötiger haben als ich in Deutschland, denen es
richtig schlecht geht. Und der zweite Grund, warum ich mitgekommen bin, ist die Gemeinschaft. Weil
hier coole Leute dabei sind, mit denen ich gerne Zeit verbringen wollte.“
(Jan)
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Unterschiedliche Talente und Eigenschaften wurden mitgebracht, die nicht nur jeden einzelnen als
Person besonders machten, sondern vor allem uns als Team gestärkt haben. Doch was all unsere
RIDE-Teilnehmer vereinte, ist „allzeit bereit für Jesus“ zu sein - die Liebe zu Jesus, die jeder von uns
in seinem Herzen trägt, war der Schlüssel, dass wir als Team überhaupt etwas bewirken konnten.
Gleichzeitig war auch unser Ziel, diese unfassbare, nicht endende Liebe weiterzugeben. Für uns war
es wichtig, den Menschen einen viel größeren Schatz zu offenbaren als die Pakete, die vielleicht auf
den ersten Blick ein unglaublich großes Geschenk für sie darstellten.

Darf ich vorstellen: Wir sind die Liebesboten.

Auf unsrem ganzen RIDE durften wir die ganze Zeit Gottes Nähe spüren und ihm vertrauen, dass trotz
vieler ungewollt spontanen Aktionen immer alles glatt lief. Wir durften spüren, dass er hinter uns
stand und uns den Rücken gestärkt hat.
„Man merkt immer, dass er (Gott) da ist. Einfach an der Atmosphäre und so.“
(Johannes)
Wir lernten, dass Gott jeder Zeit alles unter Kontrolle hat. Dass wir manchmal Dinge tun oder sagen,
bei denen wir uns zunächst nichts dabei denken, sich dann aber herausstellt: Das war kein Zufall, das
war alles von Gott so geplant. Wir müssen uns manchmal einfach nur gebrauchen lassen, um den
Rest kümmert sich Gott.
„Erst haben wir überlegt, ob wir noch ein anderes deutsches Lied singen sollen und ob wir überhaupt
etwas singen sollen. Dann haben wir gesagt, okay, wir singen dieses eine Lied noch. Und wir gingen
zu der Frau und haben angefangen, das ausgewählte Lied zu singen, da veränderte sich ihr
Gesichtsausdruck von ein wenig verwirrt zu einem Staunen und letztlich zu einem Lächeln, geführt von
Tränen, die ihr in die Augen schossen. Denn die Frau kannte dieses Lied, dass wir kurz vorher per
Zufall - meinten wir zumindest - ausgewählt hatten. Zwar sagen wir das Lied nicht in ihrer
Muttersprache, dennoch hatte sie das Lied erkannt und in ihr etwas ausgelöst, was wir im Voraus
nicht erahnen konnten.“
(Abigail)
Du musst kein großer Redner sein, um etwas bewirken zu können, es reicht, wenn du einfach zulässt,
dass Gott durch dich wirkt. Und das kann schon dadurch geschehen, indem du den Kindern und
Jugendlichen, Müttern und Vätern, Senioren und Obdachlosen ein Lächeln, deine Zeit und
Aufmerksamkeit schenkst. Schon der berühmte Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein (18791955) hat gesagt: „Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt“. Genau das
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ist es, was man sich bewusst machen muss, denn egal zu welchem Einsatzort wir gehen durften,
freuten sich die Menschen über die Zeit, die wir mit ihnen verbringen konnten. Denn oft sind sie
alleine und verlassen und haben niemanden zum Reden. Dann ist das schönste Geschenk, das du
ihnen geben kannst, deine Zeit! Zeit zum Reden. Zeit zum Zuhören. Zeit zum Lachen. Zeit zusammen.
Zeit mit Gott. Das einzige, was die Menschen von uns wollten, ist unsere Aufmerksamkeit.
„Die Frau, die in einem kleinen Haus an einer Bahnschranke wohnt. Sie hat 31 Jahre lang an dem
Bahnübergang gearbeitet und jetzt bekommt sie eine Rente von 1200 Grivni. Das ist umgerechnet
weniger als 40 €. 600 Grivni muss sie für Medikamente ausgeben, da es in der Ukraine keine
Krankenversicherung gibt. Vom Rest bezahlt sie Miete, Gas, Elektrizität und Lebensmittel. Der einzige
Luxus, den sie sich gönnt, ist eine halbe Tasse Kaffee morgens und eine halbe Tasse Kaffee
nachmittags. Da sie ungarischer Abstammung ist, mussten wir auf Englisch reden, das wurde dann
auf Ukrainisch übersetzt und danach von einer weiteren Übersetzerin auf Ungarisch. Trotz den
sprachlichen Differenzen hat sie uns herzlich empfangen und war sehr gerührt von unserem Besuch.
Sie sagte, wir hätten viel Freude gebracht und einen großen Dienst getan.“
(Bene)
Auch die verschiedenen Einsatzorte haben viele begeistert und bereichert. Jeder Einsatzort bot neue
Herausforderungen, aber auch Gelegenheiten, Neues zu erfahren und Liebesboten zu sein. Obwohl
manche Tage voll mit verschieden Einsätze waren, kam dennoch unser Spaß und Zeit zum Auftanken
nicht zu kurz. So hatten wir zum Beispiel schon bei der großen Einkaufsaktion für 90
Lebensmittelpakete eine Menge Spaß.
„Einkaufsaktionen sind schon immer lustig! Die machen immer richtig Spaß. Es ist einfach immer
wieder lustig, wie das abläuft. Wenn alle anderen schauen, wie du mit 90 Liter Öl, 90 Zahnbürsten
und, und, und an die Kasse gehst und dann gleich drei Kassen besetzt.“
„Silvesterparty, weil es einfach cool ist, abzuschalten. Wenn es nicht darum geht, Leuten zu helfen,
sondern, dass man auch mal Spaß haben kann, auch mit jüngeren Leuten. Um einfach auch mal
selber auftanken zu können“

Jedoch durften mache von uns auch die Kehrseite der Menschen kennen lernen. Die Seite, die
Menschen zeigen, die sich total aufgegeben hatten und keinen einzigen Funken Hoffnung in sich
tragen. Genau das durfte Michaela und ihr Einsatzteam vor Ort erfahren.
„Wir gingen zu einer Frau, wo das Dach ihres Hauses von außen schon sichtbar eingefallen war und
teilweise komplett gefehlt hatte. Das war schon so kaputt, dass wir nicht mal in die Hütte rein
durften, weil es einsturzgefährdet war. Wo das Dach teilweise schon über ein Meter runter hing,
wurde der komplette Einsturz irgendwie durch ein paar Holzlatten verhindert. Diese Frau kam zu uns
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an die Tür, hat mit uns geredet und hat so eine Hoffnungslosigkeit ausgestrahlt. Sie war einfach so
depressiv, dass ich so geschockt war.“
(Michaela)
"Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man
verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen." So formulierte es der große
Psychoanalytiker Erich Fromm.
Genau das ist auch ein Punkt gewesen, der uns auf dem RIDE wichtig war. Den Menschen zu zeigen,
dass sie nicht vergessen werden. Dass es Menschen gibt, die an sie denken und denen es wichtig ist,
wie es ihnen geht. Auch, dass es Gott nicht egal ist, wie es ihnen geht, dass er an sie denkt und sie nie
im Sticht lässt.
„Anna ist eine Frau, die alleine in relativ ärmlichen Verhältnissen lebt. Sie hat unter Anderem
Probleme mit ihrem Herzen und ihrem Blutdruck. Als sie uns empfangen hat, war ihr Gesichtsausdruck
müde, traurig und leer. Auch nachdem wir gesungen hatten, war sie immer noch sehr still und
zurückhaltend. Nachdem wir aber gebetet und ihr eine Geschichte über Gottvertrauen erzählt hatten,
wurde ihr Gesicht lebendig. Sie wirkte froh und fit. Ich war sehr beeindruckt von der Veränderung in
ihrem Gesicht, die wir mit unserem Besuch und unserem Gebet bewirken konnten.“
(Bene)
Gemischte Gefühle sind auch dabei. Zum einen: Traurigkeit, da uns bewusst ist, dass wir jedes Jahr
nur für kurze Zeit da sein können, denn am liebsten wären wir gerne länger geblieben. Um mehr
Leute zu erreichen, die Jesus nicht kennen. Um noch mehr Kindern die Zuneigung und
Aufmerksamkeit geben zu können, die jedem Kind zusteht. Um mehr Augen zum Strahlen zu bringen,
um mehr Freudentränen fließen zu sehen. Um mehr von dem zu geben, was wir im Überfluss
haben.Doch auch Freude gehört zu unseren Gefühlen dazu. Freude über jeden Menschen, dem wir
begegnen durften. Über jedes Gebet, das wir aussprechen durften. Über jede Minute, die wir mit den
Kindern verbringen konnten und über jeden Hoffnungsfunken, den wir in manchen Gesichtern
erblicken durften.
Was den meisten RIDE-Teilnehmern nicht nur in Erinnerung geblieben ist, sondern was sie auch tief
im Herzen berührt hat, waren die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie ein Geschenk bekommen
haben.
„Bei unseren Bewegungsliedern, wenn sie anfangen, zu lachen. Das Strahlen bei verschieden Spielen.
Das Strahlen, wenn sie ihr Geschenk bekommen. Das ist einfach etwas, was alles tausendfach
zurückerstattet. Auch die Omas oft, die einen dann hundertmal Küsschen geben und sie immer wieder
‚Дякую‘ (‚Danke‘) sagen.“
(Michaela)
„Der Moment, den ich am coolsten fand, war, als wir im Zigeunerdorf waren und wir die Päckchen
verteilt und gesungen haben. Und vor mir ein kleiner Junge, der ca. vier oder fünf Jahre alt war, stand
und ich ihm das Paket gegeben hab und er mich dann richtig angelächelt hat. Das ist halt ein richtig
gutes Gefühl, dass man merkt: ja, die Leute freuen sich drüber, es bringt ihnen was und sie fühlen sich
nicht vergessen“
(Jan)
„Das Zigeunerdorf, weil mich da ein Kind voll angelächelt hat und mich von oben bis unten angestarrt
hat.“
(Marlena)
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Was viele von diesem RIDE mitnehmen konnten, war die Begeisterung für kleine Dinge, die wir zuvor
vielleicht als selbstverständlich angesehen hatten. Immer wieder wurde es einem bewusst, wie gut
wir es haben, dass wir im Überfluss leben und alles kaufen können, was wir gerade benötigen oder
auf was wir Lust haben. Wir konnten Dinge neu wertschätzen und lernen, damit umzugehen.
„Wichtig ist eine andere Wertschätzung oder ein anderer Umgang mit Dingen, die wir in Deutschland
für selbstverständlich halten.“
(Johannes)
Das, was wir alle glaubten und hofften, war, dass Gott uns gebraucht, um anderen Menschen etwas
Gutes zu tun, dass er neue Erkenntnisse schafft und einen kleinen Samen der Hoffnung und
Geborgenheit in die Menschen pflanzt, sodass Manche eine Veränderung in ihrem Leben erfahren
durften.
„Im Zigeunerdorf hat ein Pastor mit den Kindern ein Lied für uns gesungen und sie mit seiner Gitarre
begleitet. Am Ende wollte ich mir seine Gitarre anschauen, weil die eigentlich recht gut ausgesehen
hat. Da hab ich dann gesehen, dass da voll die abgenutzten Seiten drauf waren, die eigentlich schon
längst hätten reißen müssen.
Ich hatte so voll den Eindruck, ich soll ihm meine Ersatzgitarrenseiten schenken und ihm geben. Und
dann hab ich das auch gemacht. Ich wollte sie eigentlich nicht hergeben, wenn ich ehrlich bin … Das
war ein bisschen hart, aber das war voll krass. Weil, wenn ich darauf hör, was die innere Stimme sagt
und es einem doch manchmal nicht bewusst ist, dass das Gott ist, und man tut, was die sagt, bringt
das für andere Segen.“
(Marlena)
Doch egal wie viel Segen wir den anderen geben durften, schlussendlich waren auch wir es, die
angeregt, verändert und bereichert wurden. Natürlich wurden auch die Menschen in der Ukraine
berührt, sodass wir für viele beten durften. Aber die Tatsache, die in der Bibel steht: „Gebt, so wird
euch gegeben.“ (Lukas 6,38), blieb nicht nur eine Tatsache, sondern wurde zur Wahrheit in unseren
Herzen. Dass es ein unglaublicher Schatz ist, wenn wir anderen von Herzen etwas Gutes tun. Dass wir
bereichert werden – vielleicht manchmal auf eine andere Art und Weise als wie uns das bewusst ist,
aber dafür im Überfluss.

Impressionen und Eindrücke
„Am meisten schockiert mich der Gestank in den Häusern. Weil, selbst wenn es bei dir zuhause nicht
so schön aussieht, wenn da Müll rumliegt, ist das ja noch okay. Das kann ich ja dann ignorieren, da
kann ich dann wegschauen. Aber den Gestank in den Häusern! Die Luft ist ja immer um dich herum
und erinnert dich durchgehend – selbst wenn du deine Augen schließt, wenn du probierst, nicht daran
zu denken – du wirst durchgehend daran erinnert, wer du bist und dass es dir richtig schlecht geht“
(JAN)
„Das Haus, wo man eigentlich schon gar nicht rein konnte, weil da eine Wand mit Gestank war. Und
dann bist du reingegangen und überall lag Katzenscheiße auf dem Bett und tote Ratten lagen herum.
Und es war extrem unordentlich, staubig und alle Wände waren total dreckig und schwarz. Und die
alte Frau lag einfach im Bett und hat da ihren Tag verbracht. Sie konnte nicht mehr aufstehen und
war total fertig“
Judas 1,2: “Relax, everything's going to be allright; rest, everything's coming together; open your
hearts, love is on the way!”
(MARLENA)
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„Wir sind seine geliebten Kinder. Es ist egal was passiert, Gott hält uns fest in seiner Hand. Sicher und
geborgen“
Römer 8,28: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die
nach seinem Ratschluss berufen sind.“
(MICHAELA)

Feedbackrunde - Ein RIDE fördert ganzheitlich
In unserer Feedbackrunde haben wir unter anderem aufgeschrieben, ich welchen Dingen wir auf
dem RIDE gewachsen sind und was wir dazugelernt haben. Dabei wurde in allen vier
Wachstumsbereichen Zeugnis von Wachstum gegeben.
Beispielsweise wurde jemand körperlich strapazierfähiger. Geistiges Wachstum erlebten einige,
indem sie feststellten, wie gut es uns in Deutschland geht und dass sie das mehr wertschätzen
wollen. Auch haben wir neu gelernt, dass die kleinen Hilfen, die wir tun können, einen großen
Unterschied für die Menschen machen. Geistlich sind einige im Beten für andere Menschen
gewachsen, haben gelernt, Gott mehr freien Lauf zu lassen und möchten sich unabhängig von den
Umständen in Gott freuen, weil das Kraft für die Herausforderungen im Leben gibt. Das Team erlebte
gesellschaftliches Wachstum, indem Teamfähigkeit gestärkt wurde, im Umgang mit anderen
Menschen und ihren Fehlern, im Dienen von Menschen, die unsere Hilfe wirklich brauchen oder die
Entscheidung, nicht mehr zu überlegen, ob wir Lust auf einen RIDE haben, sondern sich von Gott
gebrauchen zu lassen und so oft wie möglich dabei zu sein.
Wir sind unglaublich beeindruckt, wie stark jeder Einzelne durch diesen RIDE gewachsen ist. Das
unterstreicht die Tatsache, dass sich ein solcher Einsatz nicht nur für die Menschen in der Ukraine
lohnt, sondern auch wir als Team unheimlich davon profitieren.

Fazit
Manche Menschen denken wahrscheinlich, dass wir Helden sind, doch ich sage euch: wir sind in dem
ganzen Baukasten nur ein kleiner Teil. In den meisten Filmen sind Helden fehlerlos, stark, groß und
tapfer. Bei unseren Helden ist das anders. Sie sind nicht perfekt, sondern Menschen wie du und ich.
Jeder Held hat eine besondere Eigenschaft. Etwas, das ihn dazu bewegt, sich auf eine besondere und
eigene Art und Weise zu verhalten und damit Gutes zu tun. Ohne die Hilfe anderer wäre dieser RIDE
nicht umsetzbar gewesen. Jedes Wort, das jemand zum Beten aussprach, jede Hand, die ein
Päckchen packte, jedes Herz, das Geld spendete, jede Zeit, die für Vorbereitungen geopfert wurde
und jeder Gedanken an uns vor und während dem RIDE haben das erst möglich gemacht. Das sind
die wahren Helden. Vielen Dank dafür!
An alle, die nicht wissen, ob ein RIDE das Richtige für sie ist oder an alle, die schon immer mal dabei
sein wollten: Nutze die nächste Chance, melde dich an, packe deine sieben Sachen und lass den RIDE
auf dich wirken. Drei Sachen verspreche ich dir: Dein Handeln hat Auswirkungen, dein Herz wird
bewegt und dein Denken wird sich verändern. Zum Schluss kann ich nur sagen: „Komm und sei ein
Teil eines spannenden RIDE`s und eines unglaublichen Teams, in dem Jesus das Zentrum ist. Komm
und schreib deine eigene Geschichte mit Gott!“
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„Es lohnt sich, diese Erfahrung zu machen. Es lohnt sich, einmal mitzukommen, um aus dieser
deutschen Denkweise raus zu kommen und zu checken, wie gut es einem eigentlich geht. Was man
doch alles hat, was man als selbstverständlich ansieht“
(Jan)
Schlussendlich kann ich für die Mehrheit unseres Teams sprechen, wenn ich sage, wir sind in allen
vier Wachstumsbereichen gewachsen und reifer geworden. Durch viele verschiedene Einsätze
konnten wir viele Eindrücke gewinnen und Erfahrungen sammeln. Was uns immer wieder bewusst
wurde, ist vor allem, wie gut es uns in Deutschland geht und wie wenig wir das wertschätzen. Es hat
uns gefreut, dass wir die Menschen in der Ukraine mit Gebet und mit Lebensmitteln unterstützen
und ihnen mit unseren Geschenken eine Freude machen konnten.

Texte:
- Josia Einert
- Philipp Lukas Friesen
- Benjamin Mayer
- Patricia Mayer
- Naemi Ristl
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