DIESE KINDER WACHSEN
IN EINER SIEDLUNG AUF,
DIE AN DIE MÜLLDEPONIE
DER KIRGISISCHEN HAUPTSTADT BISCHKEK ANGRENZT.

CHANCE ZUR
EVANGELISATION
Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein!
„Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger,
nach dem Wort des HERRN …“ (1Kö 17,16)

EVANGELISATION

LITERATUR

KINDERFREIZEITEN

LEBENSMITTEL

COVID-19 BRINGT VIEL NOT UND LEID. DOCH GERADE DURCH DIE CORONAPANDEMIE
SCHENKT GOTT NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR EVANGELISATION UNTER MUSLIMEN,
DIE NOCH NIE DIE FROHE BOTSCHAFT VON JESUS CHRISTUS GEHÖRT HABEN.

Seit mehreren Jahren unterstützt FriedensBote die Dienste des christlichen Werkes
„Hände der Liebe“ in Kirgistan. Unsere Kontaktperson berichtet:
MEHL UND ÖL IN JEDES HAUS
Einer ganzen Wohnsiedlung Mehl und Öl
zu bringen, ist eine arbeitsintensive und
mühevolle Aufgabe. Wir haben uns lange
darauf vorbereitet. Es mussten Absprachen mit den Lieferanten der Lebensmittel und mit der Bibelgesellschaft getroﬀen
werden, die uns christliche Literatur in kirgisischer Sprache liefern. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Lebensmittel in
die Häuser bringen, mussten unterrichtet
und Evangelisten gefunden werden, die
mit den Menschen über Gott sprechen.

Wir planten, allen Bewohnern von
Altyn Kasyk Hilfspakete zu bringen. Altyn
Kasyk ist ein Wohngebiet, das direkt an
einer Mülldeponie 15 Kilometer von der
kirgisischen Hauptstadt Bischkek entfernt liegt. Es stellte sich jedoch heraus,
dass niemand weiß, wie viele Häuser in
diesem Wohngebiet stehen, weil es auf
einer Mülldeponie keine Baupläne gibt.
Also beschlossen wir, den besonders
hilfsbedürftigen Familien Hilfspakete
zu bringen.
Deshalb baten wir die Verwaltung des
Wohnviertelkomitees, uns Listen besonders notleidender Familien zur Verfügung zu stellen. Sie überreichten uns
Listen mit insgesamt 301 Familien.

GOTT HAT EINEN RETTUNGSPLAN
Wir teilten uns in 10 Gruppen ein und
suchten dann die angegebenen Familien auf, um die Lebensmittel zu vertei-

Besonders in den kinderreichen Familien stellen sich Mütter in der heutigen Pandemie täglich die sorgenvolle Frage:
"Was gebe ich meinen Kindern zu essen?"

hart, und es fehlen selbst die einfachsten
HygienemöglichkeIten wie frisches
Wasser. In diesem Wohngebiet leben
über 500 Familien – insgesamt über
3.000 Menschen. Die Familien haben
durchschnittlich 3-4 Kinder, doch in der
Nähe gibt es keine Einrichtungen wie
Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser,
Apotheken und so weiter.
Der größte Teil der Bevölkerung arbeitet
auf der Mülldeponie. Sie sortieren den
Müll, der stündlich aus der Hauptstadt
herausgeschafft wird. Im Sommer herrschen in der Sonne Temperaturen von
45 °C. Dann ersticken die Menschen fast
durch den Gestank der Abfälle, aber sie
haben keine andere Chance zu überleben.

len. Diese Aktion dauerte an, weil wir in
jedem Haus etwas verweilten, um den
Bewohnern zu erzählen, dass die überbrachten Hilfspakete von Menschen
ﬁnanziert und gepackt wurden, die an
Jesus Christus glauben. Wir erklärten,
dass wir den Bewohnern von Altyn Kasyk durch diese Hilfe zeigen möchten,
dass Gott durch Jesus Christus für jeden
von ihnen einen Rettungsplan hat.
DAS LEBEN AUF DER MÜLLDEPONIE
Bei den Hausbesuchen stellten die ehrenamtlichen Helfer mit Betroﬀenheit
fest, dass die Menschen an der Mülldeponie äußerst ärmlich leben. Die Lebensbedingungen in Altyn Kasyk sind sehr

An einem vorher abgestimmten Tag traf
sich die Hälfte der 30 ehrenamtlichen
Helfer aus sieben christlichen Gemeinden und Mitarbeitern der Hilfsorganisation „Hände der Liebe“ am Büro unseres
Werkes. Nach einem gemeinsamen Gebet beluden wir drei Kleinlaster mit Mehl,
Pﬂanzenöl und christlicher Literatur. Insgesamt mussten mit diesen Fahrzeugen
15 Tonnen Mehl und über 600 Liter Öl
an den Verteilort gebracht werden. Die
andere Hälfte der Helfer wartete in Altyn
Kasyk auf uns.

Vor allem ältere Menschen leiden große Not.
Weil sie den Mehlsack nicht tragen konnten,
holten sie ihn mit ihrem Eselskarren ab.

AUF DER SUCHE
NACH TRINKWASSER
Es macht einen traurig, Kinder im Alter
von 7-8 Jahren zu sehen, die bis an das
Ende der Straße gehen müssen, um Wasser für den Haushalt zu holen. Nicht weniger traurig sehen auch die Häuser aus,
in denen diese Kinder leben. Die Wände
der Hütten bestehen aus gestampftem
Lehm. Waschmaschinen für die Wäsche
sind ein unbezahlbarer und unerreichbarer Traum. Meistens waschen die Frauen
die Wäsche in Handarbeit. Ein WC im
Haus ist ein unerhörter Luxus, denn es
gibt keine Kanalisation. Alle „Sanitäreinrichtungen“ beﬁnden sich am anderen
Ende der kleinen Gemüsegärten, die

am vorhandenen Essen gemessen wird.
Wir glauben, dass die von uns verteilten
Lebensmittel den Menschen die Hoﬀnung gebracht haben, dass es auch in ihrem Leben Verbesserungen geben kann.
Am meisten freut uns, dass diese Menschen erkannt haben, dass Gott für sie
sorgt, und zwar auch durch uns Christen.

die Leute sich anlegen, in der Hoﬀnung,
dass wenigstens irgendetwas Essbares
wächst.
DIE GUTE SAAT DER HOFFNUNG
Galoschen (Gummischuhe) sind das ideale Schuhwerk für die unwegsamen „Straßen“, um den Schlamm zu durchschreiten. Und die Kinderkleidung wird hier in
„Jungenkleider“ und „Mädchenkleider“
unterschieden; jeder trägt einfach nur
das, was von einem älteren Bruder oder
einer Schwester übrigbleibt, nachdem
diese aus den Kleidern herausgewachsen sind – andere Kleidung gibt es nicht.
Ein Junge erzählte uns: „Mein Nachbar ist reich, er hat Butter, Tee und Nudeln.“ Es ist sehr traurig, wenn Reichtum

GOTTES WORT KOMMT
NICHT LEER ZURÜCK!
Sehr gefragt war die christliche Literatur
in kirgisischer Sprache, in der die Adressen und Kontakttelefone kirgisischsprachiger christlicher Gemeinden angegeben waren. Wir beten, dass dadurch eine
gute Saat für eine spätere Ernte in die
Herzen gelegt wurde.

NÄCHSTENLIEBE BESIEGT
FEINDSCHAFT!
In einem der Häuser trafen wir einen älteren Mann. Wir begrüßten ihn mit dem
Gruß „Friede sei mit dir!“ und fragten, wo
wir das Mehl abstellen dürften. Dann ﬁngen wir an, mit ihm über Jesus Christus
zu sprechen. Da stellte sich heraus, dass
dieser Mann ein Imam (also ein Vorbeter
in der Moschee) ist. An seinem Gesichtsausdruck konnten wir feststellen, dass er
verlegen und sogar ein wenig unwirsch
darüber war, dass die Hilfe von Christen
kommt. Doch nach dem Gespräch mit
uns änderte sich seine Haltung uns gegenüber merklich. Er sagte: „Ich dachte
immer, Christen wären Feinde, aber jetzt
sehe ich, dass es nicht stimmt!“

DAS ÖL ERINNERT SIE AN GOTT
An jeder Ölﬂasche hatten wir einen
Aufkleber in kirgisischer und russischer
Sprache mit dem Text: „Der Allerhöchste segne Sie!“ angebracht. Dieser Aufkleber wird in jedem Haus bei jedem
Gebrauch die Erinnerung an Gott wachwerden lassen.

Unser kirgisischer Glaubensbruder Samir
berichtet einem Mullah (islamischer Geistlicher) wie Jesus Christus sein persönlicher Heiland wurde und sein Leben radikal
veränderte.

Die zielgerichtete Verteilung der Hilfspakete
gab die Möglichkeit, den Menschen davon zu
erzählen, dass Gott sie liebt und sucht!
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LIEBE MISSIONSFREUNDE,
lasst uns wirken, solange die Gnadenzeit da ist und die Frohe Botschaft den
Menschen bringen, damit sie nicht ewig
verloren gehen! In diesem Jahr wollen
wir als Missionswerk FriedensBote uns
verstärkt auf die Evangelisation in Zentralasien konzentrieren.
Bitte beten Sie dafür! Wer uns dabei mit
einer Gabe unterstützen möchte, kann
es mit dem Vermerk „Zentralasien“ tun.
Der Herr Jesus sagte in Joh 9,4:
„Ich muss die Werke dessen wirken,
der mich gesandt hat,
solange es Tag ist;
es kommt die Nacht,
da niemand wirken kann.“

Bankverbindungen Schweiz: PostFinance
IBAN: CH04 0900 0000 4054 9159 9
BIC: POFICHBEXXX

Kalmurat, ein ehemaliges Straßenkind, bezeugt heute freudig, dass der Herr Jesus auch
Kinder liebt. Kinderbibeln sind eine gute Möglichkeit, um Kinderherzen zu erreichen.
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