
ZEUGNIS 
VON MRIYA 
PROJEKT, 
IN DEM DIE 
HAND 
GOTTES 
STARK 
SICH ZEIG 
TE.   
 
2022, Russland marschiert in die 

Ukraine ein 

 

 Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in 

die Ukraine ein. Es war einer der dunkelsten 

Tage in der europäischen Geschichte. Als ich 

die Live-Übertragung des Krieges und die 

Bilder der fliehenden Flüchtlinge sah, machte 

ich mir Sorgen um den Pastor unserer 

Mission und die Gemeinde in Kiew. In dem 

Moment war ich dabei als Vermieter einen 

Mietvertrag für die dritte Etage unseres 

Gemeindegebäudes zu unterschreiben. Ich  

unterbrach den Vertragsabschluss und  rief 

den Pastor an.  Ich überredete ihn nach 

Deutschland zu fliehen. Ein paar Tage später 

kam der Pastor mit 70 Gemeindemitgliedern 

in Deutschland an und so kamen sie in 

unserem Gemeindegebäude unter. 

 

 

Mriya Projekt 

Am Tag nach Kriegsbeginn las ich, dass das 

größte Frachtflugzeug der Welt namens 

„Mriya" von der russischen Armee in der 

Nähe von Kiew bombardiert wurde. „Mriya" 

bedeutet auf Ukrainisch "Traum". Ein Satz 

eines ukrainischen Journalisten berührte mich 

sehr.  

„Sie mögen unser Flugzeug zerstört haben, 

aber unsere Träume können sie nicht 

zerstören.“ 

 

Obwohl die Lebensgrundlage vieler Ukrainer 

zerstört wurde und viele von ihren Familien 

Abschied nehmen mussten, glaubte ich, dass 

diese Menschen, wenn sie noch träumen 

können, in der Lage sind alle Probleme zu 

überwinden. Mit dieser Hoffnung 

plante ich das Mriya-Projekt. 

1. Erstes Ziel war, dass 

ukrainische Flüchtlingsschüler und 

–studenten ein Tanzteam bilden 

und am World Cultrual Dance 

Festival in Südkorea teilnehmen 

und mit einem Preis zurückkehren. 

2. Zweites Ziel war, mehrere 

europäische Städte zu besuchen, 

in denen ukrainische Flüchtlinge 

untergebracht sind, um ihnen 

Hoffnung und die wahre Liebe 

Jesu Christi zu vermitteln. 

 

Viele ukrainische Schüler und Studenten 

bewarben sich, um im Tanzteam 

mitzumachen. Zufällig trafen wir einen 

ukrainischen Choreografen, der nach Ungarn 

geflüchtet war und uns auch anschloss, um 

den Schülern Studenten zu helfen. So wurde 

das Team „Mriya“ gegründet. Aber die Freude 

währte nicht lange, denn je weiter wir mit 

dem Projekt voranschritten, desto mehr 

Probleme kamen auf uns zu. 



 

1. Reisepass 

Die meisten Schüler und Studenten, die im 

Sekundentakt in andere Länder geflüchtet 

waren, hatten keine Reisepässe. Um Pässe 

anfertigen zu können, mussten sie in ihre 

Länder zurückkehren. Es war schwierig, in ein 

vom Krieg zerrüttetes Land zurückzukehren, 

aber mit Hilfe der Regierungsstellen konnten 

alle ihre Pässe noch im geplanten Zeitraum 

ausstellen lassen. 

 

2. Anwerben von männlichen Tänzern 

Für einen traditionellen ukrainischen Tanz 

brauchten wir unbedingt männliche Tänzer. 

Aber ukrainische Männer im Alter von 18-60 

Jahren durften wegen der gesetzlichen Pflicht 

für den Wehrdienst das Land nicht verlassen. 

Zufällig half uns dabei ein Direktor einer 

ukrainischen Tanzschule, den Kontakt zum 

Kulturministerium und dem Grenzschutzamt 

herzustellen. So gelang es uns die 

erforderlichen Unterlagen an das 

Kulturministerium und den Grenzschutz zu 

schicken und von den beiden Seiten die 

Genehmigung zur Ausreise zu erhalten. Die 

Bedingung für die Genehmigung lautete: 

„Holt uns den ersten Preis vom World 

Cultural Dance Festival!“ Die 15 jungen 

Männer freuten sich sehr, als sie nach 

Frankfurt reisten. 

 
3. Impfung und Quarantäne 

Eine weitere Hürde, die uns zu überwinden 

stand, war, dass man für die Einreise nach 

Korea mindestens zweimal geimpft sein und 

bei der Einreise eine Woche in Quarantäne 

bleiben musste. Als ich die Tage rechnete, 

war es klar, dass das Tanzteam nicht an dem 

Tanzfestival teilnehmen konnte. Ich konnte 

nur zu Gott aufschauen und beten. 

Erstaunlicherweise lockerte die koreanische 

Regierung zu dem Zeitpunkt die Einreise-

Beschränkungen, und Ausländer durften ohne 

Quarantäne einreisen.  

 

4. Flugticket und –kosten für 40 

Personen 

Das Tanzfestival war für Ende Juni geplant, 

also mussten wir vor Ende Juni einreisen. 

Dieses Jahr waren die Flüge teurer als je 

zuvor. Wir baten viele Fluggesellschaften um 

Hilfe, aber sie sagten alle, dass sie uns nicht 

helfen können. Je näher das Datum rückte, 

desto nervöser wurde ich.  Aber ich wollte 

den Glauben an Gott in die Herzen der 

ukrainischen Schüler und Studenten pflanzen. 

Ich sagte ihnen oft, dass sie sich auf Gott 

verlassen sollten. Aber wenn ich mir die 

Umstände ansah, schien das mir selbst 

unmöglich. Die Studenten begannen auch zu 

zweifeln, ob sie fliegen können, und ich selbst 

zweifelte auch oft. Vor allem, wenn ich sie mit 

Schweiß in der Kapelle üben sah, wurde ich 

noch nervöser. Es gab Zeiten, in denen ich 

aufgeben wollte und dachte, warum habe ich 

so etwas angefangen und muss mir das 

antun. 

 

Aber dann richtete ein Wort Gottes 

mein Herz auf. 

 

„Du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder 

Schaf deines Bruders irregeht, und du sollst 

dich ihnen nicht entziehen; sondern du sollst 

sie deinem Bruder unbedingt wieder 

zurückbringen. (5. Mose 22:1)“  

„Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines 

Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen, 

und du sollst dich ihnen nicht entziehen, 

sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. 

(5. Mose 22:4)“ 

 

Eines frühen Morgens las ich diesen Vers und 

ich spürte das tiefgründige Herz Gottes. 

Wenn Gott selbst die Tiere so liebt, wird er 

die vielen Menschen in der Ukraine, die in die 

Irre gegangen oder gefallen sind, nicht 

hinweg sehen, sondern unbedingt aufhelfen. 



Und von diesem Moment an ging ich hinaus 

und begann, dieses Wort an viele Menschen 

und Firmen zu verbreiten. "Gott sagte, wir 

sollen uns nicht entziehen. Lasst uns der 

Ukraine helfen!" 

 

Als es nun eine Woche vor der Abreise war, 

hatten wir nicht nur kein Geld für die Reise, 

sondern keine Fluggesellschaft konnte uns 

Tickets mehr anbieten. Ich wusste nicht, was 

ich tun sollte. Ich rief alle Reisebüros 

nacheinander an, aber es sei unmöglich, in 

der Hochsaison über 40 Tickets für eine 

Gruppe zu bekommen. Ein Reisebüroleiter 

sagte mir, die einzige Möglichkeit wäre, einen 

Charterflug zu buchen. 

 

Ich rief noch das letzte Reisebüro an, mit dem 

ich noch nicht gesprochen hatte. Und das 

Reisebüro stellte mir eine unerwartete Frage. 

"Seid ihr nicht das ukrainische Tanzteam?" 

"Ja, sind wir, woher wissen Sie das?" 

Der Chef des Reisebüros am Telefon sagte 

mir dann.  

"Ein Mann hatte vor 3 Wochen telefonisch 40 

Tickets unter dem Namen eines ukrainischen 

Tanzteams reserviert. Aber dieser Mann hat 

mich heute Morgen angerufen und wollte alle 

Tickets stornieren." 

Als ich das hörte, war ich sehr überrascht. Es 

dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass 

es ein junger Pastor von uns war, der die 

Tickets reserviert hatte. Er hatte die Tickets 

vor 3 Wochen reserviert und mir bis dahin 

nichts davon erzählt. Als er dann nachdachte 

und es für unmöglich hielt in unserer 

aktuellen Situation nach Korea zu fliegen, rief 

er das Reisebüro an und wollte die Tickets 

stornieren.  

 

"Nein!! Sir, wir werden nicht stornieren! Wir 

werden unbedingt fliegen!" 

 

Eigentlich hätte das Reisebüro an dem 

Morgen schon die Tickets stornieren müssen. 

Aber der Chef des Reisebüros hatte ein 

komisches Bauchgefühl und ließ diese Tickets 

noch unter Vorbehalt reserviert. Als er mir das 

erzählte, war ich sehr dankbar. Es war wie 

eine Oase in der Wüste. Es war unmöglich in 

dieser Situation überhaupt Flüge zu finden, 

aber ich konnte stark spüren, dass Gott die 

Tickets für die ukrainischen Schüler und 

Studenten vorbereitet hatte. Der Chef des 

Reisebüros sagte, dass wir das Geld bis zu 

diesem Samstag überweisen müssten. Ich 

fühlte stark, dass Gott auch das Geld für uns 

vorbereiten würde.  

 

Während dieser Woche gingen mir viele 

Gedanken durch den Kopf. Ich sah die 

glücklichen Gesichter des Tanzteams vor mir, 

als ich mir vorstellte, wie es die Flugtickets 

erhielt, die Gott für es gekauft hatte. Allein 

der Gedanke daran machte mich so glücklich. 

Innerhalb weniger Tage erhielten wir von 

vielen Seiten Hilfen und Unterstützungen, und 

der benötigte Betrag wurde aufgebracht. Wir 

konnten die Flüge bezahlen, und die Reise 

nach Korea war bestätigt. Ich war sehr 

glücklich. Es war wie ein Wunder. Als das 

Tanzteam an diesem Abend diese Nachricht 

hörte, brach es in Applaus aus und viele von 

ihnen hatten Tränen in den Augen.  

 

Unvergessliche Reise nach Korea.  

Die Schüler und Studenten reisten nach Korea 

und nahmen am "World Cultural Dance 

Festival" in Jeonju teil. Es gab professionelle 

Tanzteams aus anderen Ländern, aber das 

Mriya-Team konnte den ersten Preis 

gewinnen.  
 



Die meisten Zeitungen, Fernsehsender und 

Internetportale in Korea berichteten darüber 

und stellten unser Projekt vor. Ungefähr nach 

einem Monat kamen wir nach Europa zurück. 

 

Anlässlich des Unabhängigkeitstages 

der Ukraine 

 

 
Als die Ukrainer in diesem Zeitraum mit vielen 

unvergesslichen Momenten und Erinnerungen 

aus Korea zurückkehrten, traten sie Ende 

August anlässlich des Unabhängigkeitstages 

der Ukraine in vier Städten auf: Frankfurt, 

Budapest, Warschau und Berlin vor 

Tausenden von ukrainischen Flüchtlingen eine 

Zeremonie gefeiert und ihren Tanz aufgeführt. 

Endlich lieferten sie den Trost ihnen aus. Dazu 

kamen prominente Persönlichkeiten wie 

Botschafter oder Bürgermeister, um ihnen 

Mut zuzusprechen.  

 

Ich sah Gott, der das ukrainische Volk, das 

unter dem Krieg litt, nicht ignorierte, sondern 

aufhalf. Wie könnte dieser Gott uns 

Menschen, die wir in Sünde und Verzweiflung 

gefallen sind, ignorieren?  

 

In diesem Winter schwitzen und üben die 

ukrainischen Schüler und Studenten weiter, 

um genau dieses Evangelium in ganz Europa 

zu bezeugen, durch ein Weihnachts-Musical-

Tour „Christmas Miracle“.  

 

 

 

(Einige o.g. Veranstaltungsorten sind ausgefallen.) 

 

Das Schreiben von Mriya Team  

 

wir sind das ukrainische „Mriya Musical- und 

Tanzteam“. 

Seit dem Krieg im Februar hat die Ukraine 

eine unglaublich schwierige Zeit verbracht. Bis 

heute weilt sie aufgrund des laufenden 

Krieges, doch wir Ukrainer wollen unsere 

Träume nicht aufgeben und bei den 

europäischen Ländern, die uns unterstützen 

und beistehen, Dank und Respekt 

aussprechen. 



  

Durch unsere Musik und Tanz versuchen wir 

unser Leiden zu bewältigen. Der deutsche 

gemeinnützige Verein „Ich halte dich 

e.V.“ unterstützt unseren Aufenthalt in 

Offenbach, von allen nötigen Versorgungen 

bis Organisation für unsere Aufführung. 

  

Diesen Winter stellen wir für die Europäer 

und ukrainischen Flüchtlingen ein Musical 

sowie Gesang- und Tanz dar. In 47 Städten in 

Europa wollen wir auf Tour gehen, dabei den 

ukrainischen Traum und Freude vielen 

Menschen präsentieren. 

  

Das Musical selbst besteht aus zwei Akten; 

Akt I zeigt die Geburt Jesu in einer 

schmuddeligen Krippe in Bethlehem. Akt II ist 

die Geschichte von Annas Familie. Die 

Aufführung trägt eine Botschaft, die die 

Familienliebe fördert und jeden von uns 

stärkt. 

 Der Eintritt ist frei, damit Menschen aus allen 

sozialen Schichten Glück und Hoffnung 

mitnehmen können. 

 Trotz gegebenen Umständen arbeiten wir als 

gemeinnützige Organisation als freiwillige 

Helfer und Helferinnen. Wir und der Verein 

bereiten momentan etliche Veranstaltungen 

in Deutschland vor, und möchten anfragen, 

ob Sie uns Ihre Räumlichkeiten kostenfrei 

anbieten können. 

 

 

Nun zum Schluss, wenn ich hier noch 

ergänzen darf, 

ist das wünsch Datum für die 

Veranstaltung in der FES Minden der 2. 

Dez. 2022, alternativ auch am 21. 

  

Eckdaten zum Ablauf der Veranstaltung:  

Bühne: 10x10m (od. eventuell noch kleiner) 

Sitzplätze: ca. 500 

 

Option 1) Abendveranstaltung 

Nutzungszeit: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr;  

  (inkl. Auf- und Abbau) 

Einlass: 18:00 Uhr 

Beginn: 19:00 Uhr 

 

Option 2) 2Mal Veranstaltungen am Tag 

Nutzungszeit: 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr;  

  (inkl. Auf- und Abbau) 

Vormittag 10:30 Uhr 

Abend 19:00 Uhr  

 

Option 3) Vormittagsveranstaltung 

Nutzungszeit: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr;  

  (inkl. Auf- und Abbau) 

Vormittag 10:30 Uhr 

 

 

Ich und Mriya Jugend würden uns freuen, 

bei Euch in Nürnberg aufführen zu können 

und hoffen auf eine positive Rückmeldung. 

  

Hierbei schicke ich ein Youtube Link über 

unsere letzten Aktivitäten und ein Link zu 

unserer Organisation: 

https://www.ichhaltedich.org/demriyaprojekt 

 

Highlight Video von Christmas Miracle 2019  : 

https://m.youtube.com/watch?v=_mUFNyn5H2
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