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Liebe Babuschkapaten,  
liebe Freunde unserer Russlandarbeit! 
 
Heute vor einer Woche habe ich unsere russischen Gäste nach Frankfurt zum Flughafen gebracht. Ein 
intensiver, sichtbar gesegneter Besuch ging zu Ende. Vladimir und Valentina Romanenko lassen noch 
einmal alle herzlich grüßen und den aufrichtigen Dank ihrer Gemeinde ausrichten. Wir Mitarbeiter des 
Hilfswerks möchten uns anschließen und allen Spendern und Betern für ihre Unterstützung danken!  
 
In dieser Woche gab es für uns Mitarbeiter noch eine Menge zu tun, die Abrechnung musste getätigt 
und die von Romanenkos mitgebrachten Unterlagen ausgewertet werden. Jetzt liegen noch mehr als 
100 Babuschkabriefe auf meinem Schreibtisch, deren Empfänger wir auf unseren Treffen nicht erreicht 
haben. Heute möchte ich die Post mit diesem kleinen Bericht verschicken. 95% der Briefe sind in 
Russland übersetzt worden. Diese Riesenarbeit hat Taissija Lesowaja, eine ehemalige Deutsch-
lehrerin, geleistet. Etwa 200 Briefe hat sie in kurzer Zeit übersetzt, und sie macht es mit großer Freude. 
Dass dabei einige Ungenauigkeiten und Fehler beim Schreiben passiert sind, bitten wir zu ent-
schuldigen. Die Briefe kommen von Herzen und Sie werden das spüren! Romanenkos haben auch 
einen dicken Stapel Briefe mit nach Hause genommen, den Taissija nun wieder bearbeitet. Vom 
Hilfswerk erhält sie dafür eine kleine Vergütung. Alle Briefe werden bis Weihnachten fertig sein.  
 
Bei unseren Treffen ging es in diesem Jahr zu mehr als der Hälfte der Zeit um die Ukrainekrise. Viele 
Fragen wurden unseren Gästen gestellt, die sie mit großer Geduld beantwortet haben. Ich werde noch 
darauf eingehen, zuvor möchte ich aber kurz unsere Projekte ansprechen, für die wir ja Verantwortung 
übernommen haben.  
 
Die Aktion Babuschka läuft auf gleichem Niveau wie bisher. Die Finanzierung ist für das nächste halbe 
Jahr gesichert. Auch das Mädchenheim und die Hilfe für bedürftige Familien sind durch Spenden ge-
deckt. Wir haben Romanenkos 5000€ für die Weihnachtsfeier mitgeben können und darüber hinaus-
gehende Spenden für den Medizinfonds, die Fernseharbeit des Pastors und die Flüchtlingshilfe be-
stimmt. Mit herzlicher Dankbarkeit durften wir die Anteilnahme unserer deutschen Freunde spüren. 
 
Was das schwierige, bedrückende Thema Ukraine betrifft, will ich nun versuchen, Romanenkos Worte 
zusammenzufassen: Etwa 1 Mio Flüchtlinge sind aus der Ukraine in die Rostower Oblast gekommen. 
Ca. 1/3 ist inzwischen zurückgekehrt, weil in ihrer Heimat nicht mehr gekämpft wird, 1/3 ist innerhalb 
Russlands in Gegenden untergebracht worden, wo es Arbeit z.B. für Bergarbeiter und Metaller gibt. 1/3 
ist noch in der Region. Die Zeltstädte sind abgebaut, die Menschen sind jetzt in Sanatorien etc. 
untergebracht oder bei Verwandten und Freiwilligen aufgenommen worden. Es gibt eine große Hilfs-
bereitschaft in der russischen Bevölkerung für diese Menschen. Aus ganz Russland werden Kleidung 
und Lebensmittel gespendet, Familien schaffen Platz in ihren Wohnungen.  
 
Das Donbassgebiet ist geteilt, die Front geht mitten durch die Region. Die westliche Hälfte wird von der 
Ukraine gehalten und gegen den Ostteil abgeriegelt, der von den Separatisten beherrscht wird. Es ist 
also eine Enklave entstanden zwischen der ukrainischen und der russischen Grenze. Hier leiden die 
Menschen am meisten unter dem Krieg. Es gibt keine funktionierenden Krankenhäuser und Apotheken 
für die Bevölkerung mehr. Seit Juni werden keine Renten und Gehälter gezahlt. In den großen Firmen 
wird praktisch nicht produziert, am ehesten noch Trümmer beseitigt. Es gibt kein Wasser, Gas, Heizung 
und Strom. Alles ist zerstört und muss neu aufgebaut werden. Viele Wohnungen haben keine 
Fensterscheiben. Und der Winter hat bereits begonnen. Einige protestantische Gemeinden haben Hilfe 
für das Donbass organisiert und nicht ungefährliche Fahrten dorthin unternommen. Romanenkos 
zeigten uns beeindruckende Fotos von ihrem Einsatz. 



 
Auf die Ursachen und die unterschiedliche Einschätzung der Krise angesprochen, sagt Romanenko: 
Weder im Westen, noch in der Ukraine, noch in Russland wird die volle Wahrheit vermittelt. Was in 
einem Krieg zuerst zugrunde geht, ist die Wahrheit. Alle schauen durch ihre Brille auf das Geschehen, 
interpretieren es und machen damit Stimmung. Er sei nicht der Advokat Putins, aber er wolle vermitteln, 
was der russische Bürger denkt. Alle Seiten haben Fehler gemacht. Man muss miteinander verhandeln. 
Die Sanktionen bewirken Engpässe, aber sie fördern bislang den Rückhalt Putins in der Bevölkerung. 
Russland fühle sich vom Westen bedroht, die NATO rücke immer näher. Die orthodoxe Kirche spricht 
von der Endzeit, wenn der Antichrist die Weltherrschaft übernehme (s. Offenbarung des Johannes). 
Diese Machtbestrebungen werden in den USA lokalisiert. Amerika wolle Russland klein machen und 
nutze Europa als Marionette. In diesem Zusammenhang wird die Lage für protestantische (baptistische) 
Gemeinden in Russland immer schwieriger. Man bringt sie in Verbindung mit Amerika und verunglimpft 
sie. Sie unterliegen stärkerer Beobachtung.  
 
Die Tragödie von Odessa am 2. Mai hat den Konflikt deutlich verschärft und war Auslöser für den be-
waffneten Aufstand im Donbass. Damals hatten etwa 300 Nazis ein Demonstrationslager in Odessa 
angegriffen, das sich als Anti-Maidan verstand, also Menschen, die nicht an den Westen heranrücken 
wollten, sondern sich als ethnische Russen eher Russland zugehörig fühlten. Diese Menschen sind in 
das angrenzende Gewerkschaftsgebäude geflohen, das dann von den Angreifern angezündet wurde. 
Offiziell kamen 50 Menschen um, aber ein Mehrfaches an Menschen ist verschwunden. Viele Zu-
schauer haben mit ihren Handys Aufnahmen gemacht und diese sind in den Medien gezeigt worden. 
Das hat die Bevölkerung sehr aufgebracht und im Donbass begann die gewaltsame „Verteidigung“ 
gegen die Ukraine (wir müssen selbst für unsere Interessen kämpfen). Russland hat diese Situation für 
seine Pläne ausgenutzt. 
 
Es gibt im Donbass mehrere Gruppen von Aufständischen, die sich bekämpfen. Nicht alle ordnen sich 
den „vom Volk gewählten“ Führern unter. Russland kontrolliert nicht alle. Und eine Menge von 
Kriminellen nutzt die Situation für eigene Zwecke. Es herrschen weitgehend Chaos und Anarchie. In 
diesem Zusammenhang sind 10 protestantische Kirchen von Bewaffneten konfisziert worden. Beide 
Seiten haben Verbrechen begangen. Romanenko geht davon aus, dass Russland nicht daran 
interessiert ist, den Donbass zu annektieren. Das sei unbezahlbar und viel zu riskant. Wahrscheinlich 
gehe es darum, die Ukraine zu destabilisieren und eine Moskau genehme Regierung zu installieren. Die 
Probleme durch den Anschluss der Krim seien schon riesig.  
 
Romanenkos rufen dazu auf, für eine diplomatische Lösung des Konflikts zu beten. Sie bitten, 
auch die andere Seite zu hören und nicht zu verurteilen. „Wir Christen müssen zusammen-
stehen und zusammen beten, denn die noch größere Gefahr ist die islamistische Expansion“.  
 
 
Liebe Freunde, es ist nun ein längerer Bericht geworden und doch ist er noch viel zu kurz angesichts 
der komplexen Situation. Vielleicht konnten wir etwas zu Ihrem Verständnis beitragen. Romanenkos 
und wir sind keine Politiker, sondern wir möchten Menschen in Not helfen und ihnen den Weg zu 
Christus zeigen. Aber wir müssen es in einer jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Lage tun. 
 
Für heute grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihre persönliche Situation. 
Frohe Feiertage und ein behütetes neues Jahr 2015.  
 

 
 
         Vorsitzende 


