
Seit mehreren Jahren unterstützt Friedens-
Bote die Dienste des christlichen Werkes 
„Hände der Liebe“ in Kirgistan. Unsere Kon-
taktperson 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 Abspra-
chen mit den Lieferanten der Lebensmit-
tel und mit der Bibelgesellschaft  getroff en 
werden, die uns christliche Literatur in kir-
gisischer Sprache liefern. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter, die die Lebensmitt el 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 ent-
fernt 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 
hilfsbedürft igen Familien Hilfspakete
zu bringen. 

Deshalb baten wir die Verwaltung des 
Wohnviertelkomitees, uns Listen be-
sonders notleidender Familien zur Ver-
fügung zu stellen. Sie überreichten uns 
Listen mit insgesamt 301 Familien.

An einem vorher abgesti mmten Tag traf 
sich die Hälft e der 30 ehrenamtlichen 
Helfer aus sieben christlichen Gemein-
den und Mitarbeitern der Hilfsorganisa-
ti on „Hände der Liebe“ am Büro unseres 
Werkes. Nach einem gemeinsamen Ge-
bet beluden wir drei Kleinlaster mit Mehl, 
Pfl anzenöl und christlicher Literatur. Ins-
gesamt mussten mit diesen Fahrzeugen 
15 Tonnen Mehl und über 600 Liter Öl 
an den Verteilort gebracht werden. Die 
andere Hälft e der Helfer wartete in Altyn 
Kasyk auf uns.

GOTT HAT EINEN RETTUNGSPLAN
Wir teilten uns in 10 Gruppen ein und 
suchten dann die angegebenen Fami-
lien auf, um die Lebensmitt el zu vertei-

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

len. Diese Akti on dauerte an, weil wir in 
jedem Haus etwas verweilten, um den 
Bewohnern zu erzählen, dass die über-
brachten Hilfspakete von Menschen 
fi nanziert und gepackt wurden, die an 
Jesus Christus glauben. Wir erklärten, 
dass wir den Bewohnern von Altyn Ka-
syk durch diese Hilfe zeigen möchten, 
dass Gott  durch Jesus Christus für jeden 
von ihnen einen Rett ungsplan hat.

DAS LEBEN AUF DER MÜLLDEPONIE
Bei den Hausbesuchen stellten die eh-
renamtlichen Helfer mit Betroff enheit 
fest, dass die Menschen an der Müllde-
ponie äußerst ärmlich leben. Die Lebens-
bedingungen in Altyn Kasyk sind sehr 

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 
durchschnitt lich 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 sorti eren den 
Müll, der stündlich aus der Hauptstadt 
herausgeschafft   wird. Im Sommer herr-
schen in der Sonne Temperaturen von 
45 °C. Dann ersti cken die Menschen fast 
durch den Gestank der Abfälle, aber sie 
haben keine andere Chance zu überleben. 

Besonders in den kinderreichen Familien stel-
len sich Mütt er in der heuti gen Pandemie täg-
lich die sorgenvolle Frage: 
"Was gebe ich meinen Kindern zu essen?" 
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Die zielgerichtete Verteilung der Hilfspakete 
gab die Möglichkeit, den Menschen davon zu 
erzählen, dass Gott  sie liebt und sucht!

Kalmurat, ein ehemaliges Straßenkind, be-
zeugt heute freudig, dass der Herr Jesus auch 
Kinder liebt. Kinderbibeln sind eine gute Mög-
lichkeit, um Kinderherzen zu erreichen.

Unser kirgisischer Glaubensbruder Samir 
berichtet einem Mullah (islamischer Geist-
licher) wie Jesus Christus sein persönli-
cher Heiland wurde und sein Leben radikal 
veränderte.

FRIEDENSBOTE.ORG

NÄCHSTENLIEBE BESIEGT 
FEINDSCHAFT! 
In einem der Häuser trafen wir einen äl-
teren Mann. Wir begrüßten ihn mit dem 
Gruß „Friede sei mit dir!“ und fragten, wo 
wir das Mehl abstellen dürft en. Dann fi n-
gen 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 Gesichts-
ausdruck 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 ge-
genüber merklich. Er sagte: „Ich dachte 
immer, Christen wären Feinde, aber jetzt 
sehe ich, dass es nicht sti mmt!“ 

DAS ÖL ERINNERT SIE AN GOTT
An jeder Ölfl asche hatt en wir einen 
Aufk leber in kirgisischer und russischer 
Sprache mit dem Text: „Der Allerhöchs-
te segne Sie!“ angebracht. Dieser Auf-
kleber wird in jedem Haus bei jedem 
Gebrauch die Erinnerung an Gott  wach-
werden lassen.

LIEBE MISSIONSFREUNDE, 
lasst uns wirken, solange die Gnaden-
zeit 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 Evangelisati on in Zent-
ralasien konzentrieren. 
Bitt e beten Sie dafür! Wer uns dabei mit 
einer Gabe unterstützen möchte, kann 
es mit dem Vermerk „Zentralasien“ tun.

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 Was-
ser für den Haushalt zu holen. Nicht we-
niger traurig sehen auch die Häuser aus, 
in denen diese Kinder leben. Die Wände 
der Hütt en bestehen aus gestampft em 
Lehm. Waschmaschinen für die Wäsche 
sind ein unbezahlbarer und unerreichba-
rer Traum. Meistens waschen die Frauen 
die Wäsche in Handarbeit. Ein WC im 
Haus ist ein unerhörter Luxus, denn es 
gibt keine Kanalisati on. Alle „Sanitärein-
richtungen“ befi nden sich am anderen 
Ende der kleinen Gemüsegärten, die 

die Leute sich anlegen, in der Hoff nung, 
dass wenigstens irgendetwas Essbares 
wächst. 

DIE GUTE SAAT DER HOFFNUNG 
Galoschen (Gummischuhe) sind das idea-
le Schuhwerk für die unwegsamen „Stra-
ßen“, um den Schlamm zu durchschrei-
ten. 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 herausgewach-
sen sind – andere Kleidung gibt es nicht.
Ein Junge erzählte uns: „Mein Nach-
bar ist reich, er hat Butt er, Tee und Nu-
deln.“ Es ist sehr traurig, wenn Reichtum 

am vorhandenen Essen gemessen wird. 
Wir glauben, dass die von uns verteilten 
Lebensmitt el den Menschen die Hoff -
nung gebracht haben, dass es auch in ih-
rem Leben Verbesserungen geben kann. 
Am meisten freut uns, dass diese Men-
schen erkannt haben, dass Gott  für sie 
sorgt, und zwar auch durch uns Christen.

GOTTES WORT KOMMT 
NICHT LEER ZURÜCK!
Sehr gefragt war die christliche Literatur 
in kirgisischer Sprache, in der die Adres-
sen und Kontaktt elefone kirgisischspra-
chiger christlicher Gemeinden angege-
ben waren. Wir beten, dass dadurch eine 
gute Saat für eine spätere Ernte in die 
Herzen gelegt wurde. 

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

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.“




