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Zur Titelseite:
Diese Kinder kannten 
in ihrer Armut weder
Weihnachten noch 
Geschenke. Doch die
Freundlichkeit der 
Christen verwandelte 
das Misstrauen der 
Kinder in Freude.
Lesen Sie im Heft die 
Berichte unserer Freunde
über die gesegneten
Weihnachtsaktionen.
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„Der Herr sprach durch ein Gesicht
in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich
nicht, sondern rede und schweige
nicht! Denn Ich bin mit dir, und nie-
mand soll sich unterstehen, dir zu
schaden; denn Ich habe ein großes
Volk in dieser Stadt!“ (Apg 18,9-10)

1. „Fürchte dich nicht, …
Dem Apostel Paulus ging es damals

nicht gut. Er hatte nämlich viele Schwie-
rigkeiten hinter sich. Nun, auch wir haben
nicht immer mit guten Tagen zu rechnen;
selbst dann, wenn wir im Einklang mit
Gottes Willen leben. Es werden sich
immer Menschen und Umstände finden,
die uns stören. Der einzige Grund dafür
liegt in unserem Gegenspieler. Er, der
Satan, wird immer gegen uns sein, wenn
wir Gott gehorchen wollen.
Doch zur rechten Zeit, bevor der Herr

Paulus ans Werk schickte, erschien Er ihm
in einer Vision und ermutigte ihn:
„Fürchte dich nicht“.
Nicht anders geht es auch uns. Ange-

sichts der großen Aufgaben und im Be-
wusstsein unserer eigenen Schwächen
und unseres Versagens, schauen wir im
neuen Jahr mit großen Sorgen auf die
Aufgaben des Herrn: Die „Felder des
Herrn sind reif zur Ernte“; die Zahl der Ar-
beiter jedoch ist viel zu gering. Wie soll es
nur weitergehen?
Jemand hat nachgezählt, dass die Er-

mutigung, ohne Furcht an das Werk des
Herrn zu gehen, in der Bibel 366 Mal vor-
kommt. Sie reicht also für jeden einzelnen
Tag des neuen Schaltjahres aus. Gott
macht uns Mut, bevor Er uns an irgend-
eine Arbeit schickt.

2. … sondern rede und schweige
nicht!
Das ist einmal der Auftrag, den Paulus

bekam. Denselben Auftrag hat das Mis -
sionswerk im Jahr 2012.
Wir kennen es aus der Vergangenheit

im kommunistischen Russland: Wenn die
Miliz die versammelten Christen um-
ringte, wenn sie sich nach den wiederholt
ausgesprochenen Verboten und Drohun-
gen zum Ansturm rüstete, dann zitterten
Kinn und Knie. Was blieb uns dann übrig
zu tun? – Weiter über das Heil Gottes zu
reden und nicht zu schweigen!
Ich weiß noch, wie ich damals innerlich

zu Gott flehte: „Herr, hilf!“ Und
plötzlich trat wieder Ruhe in mei-
nem Herzen ein.
Wir haben die beste Botschaft,

die man nur weitergeben kann.
Deshalb sollen wir über die Ewig-
keit, über den Himmel, über die
Rettung in Christus nicht aufhö-
ren zu reden.
Wenn nicht wir es tun, wer

sonst? Wir haben den Herrn
Jesus in unseren Herzen, somit
ist das Reden von Ihm unser gro-
ßes Privileg und unsere Pflicht.
Wir sind so glücklich darüber,

dass viele Missionsfreunde uns
das Reden über den Herrn er-
möglichen. Ihre Spenden für das
Drucken von Bibeln und Neuen
Testamenten, theologischen Bü-
chern und Gesangbüchern,
evangelistischen Traktaten und
Biographien von Christen – alles ist ein
lautes Reden über die großen Taten Got-
tes. Auch die vielen Hilfeleistungen sind

„Fürchte dich nicht,  denn …“
Ein  Wor t  zum  J ah re sbeg inn

Alexander Goss
1. Vorstands-
vorsitzender des 
Missionswerkes

G e i s t l i c h e s  W o r t
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ein ebenso mächtiges Reden. O, möge
dieses Reden auch im angefangenen Jahr
nicht aufhören!

3. … Denn Ich bin mit dir,…
Du und ich sind im neuen Jahr nicht al-

lein. Gott verspricht höchstpersönlich:
„Ich bin mit dir!“ Diese Zusage kennen
auch unsere Missionare, wenn sie sich zu
den verlorenen Sündern durch die unend-
liche Schneewüste der Tundra kämpfen,
auf den gefährlichen zugefrorenen sibiri-
schen Flüssen fahren und auf die felsigen
Höhen des Pamir klettern. Sie sind mit
dem Versprechen Gottes unterwegs.
Doch genauso gelten diese Zusagen

einem jeden, der in diesem Jahr über die
Heilsbotschaft Gottes reden wird, in wel-
cher Form auch immer. Er ist mit dir, lieber
Leser dieser Nachrichten.
In der Bibel gibt es sehr viele Verspre-

chungen Gottes, doch keine ist so schön
und alltäglich wichtig wie diese: „Ich bin
mit euch bis ans Ende der Weltzeit!“
(Matth. 28,20) Daran dürfen wir festhal-
ten. 

4. … und niemand soll sich unter-
stehen, dir zu schaden,…
Das ist Gottes Schutz. Er selbst steht

auf unserer Seite. Vielleicht fragen sich ei-
nige: „Warum passieren dann Unfälle?
Warum werden Christen krank und müs-
sen manchmal‚ viel zu früh sterben?“
Nun, Gott hat für alles Seinen Plan.

Wenn wir diesen Plan vollendet haben,
holt Er uns heim. So hat Er es mit allen
Seinen Dienern gemacht. Doch solange
wir noch leben und wirken, sorgt Gott für
uns. Niemand wird imstande sein, uns
Schaden zuzufügen, weil wir in Seinem
Auftrag unterwegs sind.
Und nicht nur das. Gottes Schutz ist

vielseitig. Einige Jahre betete eine alte
Frau, die wir in unsere Familie aufgenom-
men hatten und pflegten, für meinen
Dienst. Es ist schön, dass wir einander
dort dienen, wo Hilfe nötig ist. Dazu die-
nen wir uns innerhalb der Familien und
dazu sind wir Glieder der Gemeinde
Christi. Gott hat einen jeden von uns zur
Hilfe an seinem Nächsten beauftragt. 

5. … denn Ich habe ein großes Volk
in dieser Stadt!
Gott wusste, wer sich in der Stadt Ko-

rinth bekehren würde, lange, bevor Pau-
lus dorthin kam. Noch ahnte dieses Volk
selbst nichts davon, aber Jesus hatte sie
schon im Blickfeld. Durch die Verkündi-
gung von Paulus durften die Menschen
es erfahren.
Das ist die Perspektive Gottes. Gott

weiß, wer sich im Hohen Norden, im Pa-
mirgebirge oder im südlichen Usbekistan
noch bekehren wird. Er sendet die Ver-
kündiger des Evangeliums zu ihnen,
damit Sein Plan in Erfüllung geht.

Zusammenfassung
Vor fast 2.000 Jahren sprach der Herr

zu Paulus. Heute redet Er zu uns. Gott hat
mit jedem von uns einiges vor. Lasst uns
über das große Wirken Gottes nicht klein
denken. Gott denkt an die ganze Welt,
„denn also hat Gott die Welt geliebt, dass
Er Seinen Sohn dafür gab …“.
Nur wenn wir die großen Ackerfelder

des Herrn im Blick halten und für sie
beten, können wir auf eine große Ernte
hoffen. Dann dürfen wir auch Großes er-
leben. Die endgültige Ernte erwartet uns
in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Dort
werden sich „der Sämann und der Schnit-
ter miteinander freuen.“ (Joh. 4,36)
Möge Gott die Ausgesandten auf den

Missionsfeldern, unser Missionswerk und
alle unsere Missionsfreunde im begonne-
nen Jahr mit Seinem reichen Segen be-
schenken. Seine Verheißungen stehen
fest: „Fürchte dich nicht, sondern rede
und schweige nicht! Denn Ich bin mit dir,
und niemand soll sich unterstehen, dir zu
schaden.“
Das alles soll geschehen zu Seiner Ehre

und zum Seligwerden noch vieler Sünder,
die Gott durch unsere Arbeit hinzurufen
will.
Danke an alle Missionsfreunde, die uns

im letzten Jahr mit Gebet und Gaben treu
begleitet haben. 
Ein Rückblick auf die geschehenen

Dienste finden Sie auf den Seiten 8-9.
Möge Gott unsere gemeinsamen Dienste
auch im Jahr 2012 segnen.

G e i s t l i c h e s  W o r t



Weihnachten in Russland
In Russland wurde Weihnachten offi-

ziell am 7. Januar gefeiert. Seit der politi-
schen Wende der 90er Jahre ist dies im
Land ein Feiertag.
Weihnachten mit aller Gewalt auszu-

rotten – das war das Ziel der Kommuni-
sten während ihrer Herrschaft. Den
Weihnachtsbaum haben sie zum „Neu-
jahrsbaum“ umbenannt. Anstelle des
„Jesus-Kindes“ wurde auf den Grußkar-
ten ein lächelnder kleiner Junge mit roten
Wangen platziert. Dieser sollte das „Neue
Jahr“ symbolisieren. 
Heute bemüht sich die Orthodoxe Kir-

che, die religiösen Gefühle des Volkes zu
animieren. Der jetzige Patriarch Kirill I.
sprach im letzten Jahr gar reformatori-
sche Gedanken aus: „Das Evangelium
müsste zu einem Handbuch für jeden
Menschen werden. Das russische Volk
sollte seinen Tag mit dem Evangelium be-
ginnen und mit einem Gebet und aufrich-
tiger Buße vor Gott beenden. Wir sind
erst am Anfang unseres Weges.“
Leider bleiben der eigentliche Sinn und

die Bedeutung von Weihnachten verbor-
gen. „Von den 75 % der Bevölkerung,
die sich nominell als orthodox bezeich-
nen, sehen die meisten die Kirche als eine
Art von spirituellem Service, zuständig für
Kindestaufe, Trauung von Ehepaaren
sowie für die Weihe der Osterkuchen.“
(M. Tarussin, Leiter der soziologischen

Abteilung des Instituts für Gesellschafts-
entwicklung)

Doch die „russische Seele“ sehnt
sich am Weihnachtsfest mehr als
sonst nach Freude. 
Alexander Dreswjannikow ist Pastor der

Baptistengemeinde in Zentralrussland.
Mit der rettenden Botschaft des Evange-
liums ist er viel unterwegs. Über unsere
Aktion „Von Herz zu Herz“ in den Weih-
nachtstagen schreibt er uns Folgendes:
„Die Aktion ‚Von Herz zu Herz’ ist im

wahrsten Sinne des Wortes eine Evange-
lisation.
Die Worte reichen nicht aus, um die Re-

sonanz auf diese Aktion zu beschreiben.
Wie auch sonst, zielte sie auf ältere, ein-
same und kranke Menschen. Die meisten
von ihnen wissen noch nichts über Gott
und gehören keiner Gemeinde an. Doch
wenn sie früher die angebotenen Traktate
stolz ablehnten, so reagieren sie jetzt
ganz anders.
Hier einige Beispiele:
Natalia Sch. pflegt ihren schwerbehin-

derten Ehemann, der bereits zweimal am
Herz operiert wurde. Früher waren sie gut
versorgt, doch nun leben sie nur noch
von den kargen Erzeugnissen ihres Klein-
gartens. Beim Empfang des Weihnachts-
pakets sagte Natalia begeistert: ‚Meine
Seele öffnet sich für Gott!’
Unsere Stadt stirbt langsam aus. Schon

5R u s s l a n d

Aktion, 
die Wunder bewirkt

Da, wo die Ortho-
doxe Kirche versagt
hat und die Gebäude
leer stehen, sind die
jungen Christen 
(hier in Wjatskije Pol-
jany / Zentralrussland)
mit der Heilsbot-
schaft zu den 
Vergessenen und
„Abgeschriebenen“ 
unterwegs.
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lange übersteigen die Sterbefälle die Ge-
burtsrate. Die meisten Betriebe sind ge-
schlossen. Mehrere Tausend Menschen
sind arbeitslos geworden. Eine Frau, Mut-
ter von zwei Kindern, hat sich im Eingang
der Fabrik, aus der sie entlassen wurde,
erhängt. Aus Verzweiflung.
Vor dem Hintergrund des totalen Zu-

sammenbruchs der sozialen Dienste
sehen die Menschen in unserer Aktion ein
wahres Wunder. Ihr Staunen vor der
selbstlosen Hilfe ist grenzenlos. Die ein-
zige Erklärung dafür finden sie in der Aus-
sage: ‚Gott ist noch gnädig zu uns.’
Ljudmila W. war Ärztin, doch durch die

Alkoholabhängigkeit hat sie alles verlo-
ren. Ihr professionelles Wissen hat sie
nicht vor dem Zerfall verschont. Die Ak-
tion ‚Von Herz zu Herz’ hauchte ihr neue
Hoffnung ein. Nun versucht sie, mit Got-
tes Hilfe ihr Leben neu zu gestalten.

‚Ich bin krank gewesen und ihr
habt Mich besucht’ (Matth. 25,36)
Aber auch die Not unserer leidenden

Glaubensgeschwister können wir nicht
übersehen.
Die Eheleute Korotkije sind über

80 Jahre alt und bettlägerig. Die Gottes-
dienste konnten sie in den letzten Jahren

nicht mehr besuchen. Als unsere
Jugend mit dem Geschenkpaket zu
ihnen kam und Weihnachtslieder
sang, weinten sie.
Ebenso leiden die betagten Ehe-

leute Schuschpanow an schweren
Krankheiten: Prostatakrebs im fort-
geschrittenem Stadium beim
Mann und schlimm geschwollene
Beine bei der Frau. Nur mit großer
Mühe bewegen sich die beiden in
ihrer kleinen Wohnung.
Unsere alte Schwester Loba-

nowa lebt sehr einsam, weil sie
ebenso schwer an kranken
Beinen leidet und bettlägerig
ist.
Diese und andere unserer

alten Glaubensgeschwister
reagieren auf unsere Besu-
che in der Vorweihnachts-
zeit ähnlich: Wie kleine
Kinder freuen sie sich über
die Liebesgaben – Ge-

schenke des Missionswerkes. Sie
reden nicht viel; nur ihre Tränen
zeigen, wie tief sie bewegt sind.
Liebe Spender, Ihre Gaben sind
hoch geschätzt und zeugen von
Ihrer großen Liebe.

Im ‚abgeschriebenen’ Dorf
Über unsere evangelistischen Be-

suche des Dorfes Staryj Buretz
haben wir bereits berichtet. Vor
drei Jahren haben wir dort eine
sehr arme kinderreiche Familie

Auf den Bildern:
Aktion „Von Herz
zu Herz“ in der

Stadt W. Poljany. 
Die christliche 
Jugend packt

Lebensmittel pakete,
die sie während

ihrer Weihnachts-
einsätze an 

verzweifelte und
notleidende 
Menschen 
verschenkt.

R u s s l a n d



kennengelernt. Sie stellt uns gern ihre
Räume zur Verfügung, wenn wir mit der
Frohen Botschaft das Dorf besuchen. Die
Mutter und der älteste Sohn haben sich
bereits bekehrt. Seitdem hat sich ihr
Leben deutlich verbessert.
Das Dorf ist von unserer Kleinstadt

zwar nur 50 km entfernt, doch während
der Winterzeit ist die Verbindung dahin
abgebrochen. Der Schnee wird nicht ge-
räumt, weil das Dorf keine wirtschaftliche
Bedeutung hat.
Beladen mit Geschenkpaketen, Neuen

Testamenten, Traktaten und Kalendern
kämpfte sich unsere Missionsgruppe zum
Dorf durch.
Die Leute kennen uns hier schon gut.

Auf den verschneiten Straßen grüßen sie
uns freundlich und nehmen gern Traktate
und Johannes-Evangelien, die wir vom

Missionswerk bekommen haben. Ein
Kenner schließt überzeugend:
‚Von Sektierern würden wir nichts an-

nehmen. Doch wenn Jugendliche zum
Weihnachtsfest gratulieren und von Jesus
erzählen, ist das schon in Ordnung.’
Durch das Weitergeben der Hilfe vom

Missionswerk ‚FriedensBote’ bestätigen
wir sehr erfolgreich, dass wir tatsächlich
keine Sekte sind. 
In einigen Häusern sangen wir und

lasen die Weihnachtsgeschichte vor. Die
Ärmsten der Armen bekamen unsere Ge-
schenke und riefen voller Staunen:
‚Nur Gott kann an uns in diesem ent-

fernten Winkel gedacht haben!’ ‚Wieso
dürfen wir dieses Glück erfahren?’
Am Rande des Dorfes befindet sich

immer noch eine große orthodoxe Kirche
(Bild Seite 5). Sie steht auch am Weih-
nachtsfest leer. Ich erinnerte mich an die
traurigen Worte Jesu: ‚Siehe, euer Haus
wird euch verwüstet gelassen werden’
(Mt 23,38). Die atheistische Propaganda
(früher) und die heutige Passivität der no-
minellen Kirche stillen die Sehnsucht
nicht. So suchen die Leute im Alkohol
eine Möglichkeit zum Abschalten. 
Auf dem Weg zu einem Haus lag re-

gungslos ein Betrunkener. Wir fanden
einen Schlitten, weil die Straße zuge-
schneit war, und brachten den Mann
nach Hause. Ansonsten wäre er erfroren.
Doch inzwischen haben sich im Dorf ei-

nige Personen bekehrt und führen seit-
dem ein ganz anderes Leben. Noch ist
ihre Zahl gering. Ich flehe innerlich zu
Gott: ‚Herr, erbarme Dich über die Men-
schen und schenke uns Zugang zu ihren
Herzen.’
Leider versagt mein Herz immer öfter

und ich muss wiederholt ins Kranken-
haus. Über die Weihnachtstage durfte ich
nach Hause. Die Ärzte sagen, dass ich
mich nicht aufregen und ein ruhiges
Leben führen soll. Ich gebe ihnen Recht,
doch weiß ich nicht, wie ich diesen Rat
befolgen und umsetzen soll. Es gibt so
viel zu tun. Bitte, betet für uns.“
Alexander Dreswjannikow / Wjatskije

Poljany (Russland)
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Auf den Bildern:
Der Weg mit der
Weihnachtsbot-
schaft zum „abge-
schriebenen Dorf“
war sehr schwer,
doch die Mühe 
hat sich gelohnt!

R u s s l a n d
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Liebe Missionsfreunde, in einem
kurzen Rückblick möchten wir Ihnen
hier mitteilen, was der Herr im Laufe
des Jahres 2011 in Seiner großen
Gnade und durch Ihre tatkräftige
Hilfe erreicht hat. Im Einzelnen sehen
die folgenden Dienste so aus:

Christliches Schriftgut
Innerhalb des Jahres wurde in unserer

Druckerei in deutscher, russischer, ukrai-
nischer und französischer
Sprache Folgendes ge-
druckt:
Bücher – 20 Titel (sieben

davon Neuerscheinungen)
mit einer Gesamtauflage
von 39.500 Exemplaren;
Broschüren, Nachrichten-

hefte, Kalender, etc. – fast
133.000 Exemplare;
Traktate, Infoblätter, etc. – mehr als

416.000 Exemplare.
Außerdem wurden im letzten Jahr in

unserem Auftrag gedruckt:
31.045 Neue Testamente in russischer

Sprache;
mehr als 102.000 Lukas-Evangelien in

russischer und ukrainischer Sprache;
2.000 Liederbücher.
Am Anfang des Jahres durften wir die

im Jahre 2010 gedruckten 30.000 Neuen
Testamente in jakutischer Sprache nach
Jakutien bringen. Viele davon wurden auf
den Missionsreisen im Hohen Norden ver-
teilt. 

Gemeindehäuser
Dank Ihrer Unterstützung konn-

ten wir uns im vorigen Jahr am Bau
von 18 Gemeindehäusern in
Georgien, Weißrussland, Jakutien
und in der Ukraine entweder mit
Finanzen oder mit Baumaterialien
beteiligen.

Hilfsgüter
519.671 kg – das ist das Gesamtge -

wicht aller Hilfsgüter, die wir im Jahre

2011 in die Länder der ehemaligen
Sowjetunion: Ukraine, Moldawien, Est-
land, Kirgisien,
Kasachstan und
Georgien über-
bringen durften.
Es waren 36 LKW-
Fahrten und zwei
große Schiffscon-
tainer. Volumen-
mäßig macht das
einen Würfel in Höhe eines 5-stöckigen
Hauses aus.
Bei den Hilfsgütern handelte es sich um

Kleidung, Schuhe, Bettzeug, Matratzen,
Rollstühle, Fahrräder, Kinderwagen und
vieles mehr. An Lebensmitteln waren es
31.000 kg Kartoffeln. Ohne viele bereit-
willige Sachspender und Helfer wäre
diese große Arbeit nie zustande gekom-
men.
369.731 km insgesamt sind im letzten

Jahr alle bei der Zustellung beteiligten
LKW und Kleintransporter gefahren. Bei
allen (auch den schlimmsten) Wetterbe-
dingungen hat der Herr uns vor Unfällen
bewahrt. Dafür sind wir Ihm und allen Be-
tern herzlich dankbar.
Nur Gott allein weiß, wie viele Tausend

Menschen – Erwachsene und Kinder –
sich über eine warme Jacke, einen schö-
nen Pullover oder ein hübsches Kleid
freuen durften. Einen besonderen Dank
verdienen diejenigen, die eigenhändig
Socken, Handschuhe, Schals und sonstige
warme Sachen strickten. Möge Gott ihre
Hände auch ferner reichlich segnen.

Kinderfreizeiten
Die zweckgebundenen Spenden er-

l a u b t e n
im letzten
Jahr die
Finanzie-
rung von
ch r i s t l i -
c h e n
Sommer-
freizeiten
in bereits

G U S
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erwähnten Ländern (dazu auch in Russ-
land) für fast  5.000 Kinder. Weit über die
Hälfte der Kinder kam aus ungläubigen
Familien. Auch viele Waisenkinder waren
dabei.
Wenn schon über einen einzelnen Sün-

der, der Buße tut, der ganze Himmel sich
freut (Lk. 15,7), wie viel mehr Freude
lösen die Bekehrungen derer aus, die in
ihrer Kindheit zu Jesus kommen.
Es sind zwei Dinge dabei zu bedenken:

Erstens, diese Kinder werden von vielen
schlimmen Sünden der Teenager- und Ju-
gendzeit weitgehend verschont; zwei-
tens, die noch ungläubigen Eltern der
bekehrten Kinder kommen in Berührung
mit dem Evangelium. In der nächsten
Ausgabe wollen wir davon mutmachende
Beispiele bringen.

Bibelschulungen
Kurzfristige Schulungen für Prediger in

Usbekistan und eine
christliche Freizeit für
erwachsene blinde
noch ungläubige
Menschen in Odessa
konnten im Jahr
2011 finanziert wer-
den. Einige der Blin-

den haben sich dadurch bekehrt.

Vorweihnachtsaktionen
Die Aktion „Weihnachten für jedes

Kind“ steckt immer mehr Menschen an.
Mittlerweile beteiligen sich daran fleißige
Missionsfreunde aus neun Orten
Deutsch lands. Dazu kamen 700 Pakete
aus Aadorf (Schweiz) und 320 Pakete aus
Kanada. Insgesamt durften wir im letzten

Jahr 4.611 Geschenkpakete überbringen.
Außerdem wurden mehr als Tausend Ge-
schenkpakete in der Ukraine in Zusam-
menarbeit mit uns vorbereitet.
Die große Freude der Empfänger –

meis tens Kinder, die sonst kein Weih-
nachtsgeschenk bekommen würden –
können wir hier nur unzureichend weiter-
geben. Doch sie war überwältigend.
Über die Wirkung der Aktion „Von

Herz zu Herz“ lesen Sie bitte unsere Be-
richte auf den Seiten 5-8 und 10-12.

Hilfe zur Selbsthilfe
Im Rahmen dieser Aktion hat unser

Bruder in der Ukraine, Jakob Schwetz,
23.300 kg Mehl produziert. Ukrainische
Gemeinden in 13 Orten haben dieses
Mehl während ihrer Hilfsaktionen an die
Bedürftigen weitergegeben.

Transportmittel
Innerhalb des Jahres

haben wir 18 verschie-
dene PKW an die Missio-
nare überbracht. Einige
davon wurden uns ge-
schenkt. So wurde die
Aufgabe des Herrn, das
Evangelium zu verbrei-
ten, wesentlich erleichtert.

Zusammenfassung
Wie lange werden wir diesen Dienst

noch tun dürfen? Heute steht die Tür
dafür noch offen. Doch menschlich gese-
hen ist die Zukunft nicht rosig. 
Wie dem auch sei, im Jahr 2012 wer-

den wir nur so viel tun dürfen, wie der
Herr uns anvertraut. Wir möchten diesem
Vertrauen gerecht leben und bitten Sie,
liebe Missionsfreunde: Betet für uns.
Rückblickend auf das Jahr 2011 finden
wir nicht genug Worte, um dem Herrn
und allen Missionsfreunden für die geseg-
nete Arbeit von ganzem Herzen zu dan-
ken. In tiefer Demut vor Gott möchten
wir Ihnen sagen: Möge der Herr es Ihnen
vergelten. Und Er wird es auch tun!
Ihr Missionswerk

9G U S
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„Der Wind bläst, wo er will …“
(Joh. 3,8) – diese Worte Jesu aus seinem
Gespräch mit Nikodemus kommen in den
Sinn, wenn man den Bericht von Viktor
Martschuk, Gemeindeleiter in Usin
(Ukraine), liest.

„Wer hat unserer Verkündigung ge-
glaubt?“ (Jes. 53,1)
Das Jahr 2011 ging zuende, und im

Herzen entstanden Fragen: „Herr, was
machen wir falsch, dass Menschen sich
nicht bekehren?“ Die Gemeinde hatte
immer wieder zu Evangelisationen einge-
laden, speziell einen „Tag der Bibel“ ver-
anstaltet – doch alles brachte nicht das
gewünschte Ergebnis: Menschen fanden
nicht zu Gott. Wir trösteten uns damit,
dass der ausgesäte gute Samen Zeit
braucht, um aufzugehen.
Zu Weihnachten vor einem Jahr

brachte Natascha, ein Mitglied unserer
Gemeinde, ihre gehbehinderten Nach-
barn, eine betagte Mutter und deren
Tochter, im Rahmen der Aktion „Von
Herz zu Herz“ zwei Pakete. Die beiden
Frauen nahmen die Pakete misstrauisch
entgegen, weil sie fürchteten, man würde
von ihnen Gegenleistungen verlangen.

U k r a i n e

A n  d i e  E r n t e  g l a u b e n
Als diese bis zum Mai ausgeblieben
waren, …

„der Landsmann wartet auf die köst-
liche Frucht … und geduldet sich ih-
retwegen …“ (Jak 5,7)

… änderte sich die Haltung der Frauen
Natascha gegenüber. Sie äußerten vor-
sichtig den Wunsch, einmal die Leute
kennenlernen zu wollen, die so selbstlos
etwas anboten. Natascha brachte sie zum
ersten Mal zu einem Gottesdienst mit.
Immer häufiger wollten die Frauen seit-
dem mitkommen.

Und am 1. Januar durften die beiden
im Gottesdienst Buße tun – die Freude
war groß!

Auf den Bildern:
Gottesdienst der 

Gemeinde in Usin.

Rechts: 
Leiter der Gemeinde,
Viktor Martschuk.

Unten: 
Durch die 

Liebeserweise hat
Natascha (r.) Mutter
und Tochter, beide
schwerbehindert,
den Weg zu Jesus

gezeigt.



Freudiger Jahresbeginn 2012
Die Gemeinde unterhält auf dem

Markt eine christliche mobile Leihbüche-
rei. Eine Leserin, die nicht zur Gemeinde
kam, jedoch gern Bücher las, bekam vor
einem Jahr ein Paket im Rahmen der Ak-
tion „Von Herz zu Herz“. Seit September

2011 besucht sie die
Gottesdienste – am
1. Januar hat auch
sie sich bekehrt!
Am 1. Januar be-

kehrte sich auch der
Ehemann einer gläu-
bigen Frau, der im
vorigen Jahr schwer
erkrankt war. Die
Chris ten besuchten
ihn mehrmals im
Kran kenhaus. Nach-
dem sich der Ge-
sundheitszustand
des Mannes gebes-
sert hatte, bekehrte
er sich.
Am 8. Januar be-

kehrte sich die Nachbarin Olga. Ihre Toch-
ter bekehrte sich bereits voriges Jahr –
kurz bevor sie an einem Krebsleiden im
Alter von 32 Jahren verstarb. Seitdem be-
sucht Olga die Gottesdienste. Und vor
Kurzem kam noch eine weitere Tochter
von Olga hinzu.
Zwei weitere Personen bekehrten sich

im Gottesdienst im Januar – das Jahr hat
begonnen, wie die Gemeinde es sich
nicht besser hätte vorstellen können!

Wozu die Bibel unter der Matratze
lag …
Alexander bekehrte sich am 7. Januar.

Er kam schon früh in das Gemeindehaus
und bat Viktor Martschuk, sofort mit ihm
zu beten. Er wollte nicht bis zum Gottes-
dienst warten, denn er befürchtete, dass
er wegen seines Sprachfehlers (er stottert)
und der verständlichen Aufregung kein
Wort hervorbringen würde.
Der jüngste Bruder von Alexander und

auch die Mutter der beiden sind bereits
Gemeindemitglieder. 
Jedoch war der Familienvater Iwan bis

vor Kurzem ein richtiger Säufer. Seine
kranke und bettlägerige Frau hat er so
schlimm behandelt, dass die Söhne ge-
zwungen waren, abwechselnd bei der
Mutter zu bleiben, um sie zu beschützen.
Einige Male hatte Iwan seiner Frau ein
Kissen aufs Gesicht gedrückt, sodass sie
fast erstickt wäre.
Neulich besuchte Viktor Martschuk mit

einigen anderen Gläubigen die Familie,
um der Kranken das Abendmahl zu spen-
den. Anschließend gesellte sich Iwan
dazu. Dabei sagte er einige Male: „In der
Bibel steht dies geschrieben“ oder: „Die
Bibel lehrt aber das“. Auf die Frage,
woher er wisse, was in der Bibel steht,
hob Iwan die Matratze seines Bettes an,
und zum Vorschein kam eine Bibel, das
Brockhauslexikon zur Bibel und sogar der
Bibelkommentar von Barclay! Die Gäste
schauten sich verwundert an …
Iwans Verhalten seiner Frau gegenüber

hat sich indes grundlegend geändert –
dennoch wollen die Söhne es noch nicht
riskieren, die Mutter mit dem Vater allein
zu Hause zu lassen.

Vom Leichenschmaus zum … Bibel-
kreis?
Eine alte Frau sprach Viktor Martschuk

nach dem Gottesdienst am 17. Dezember
an. Seit Kurzem besuchte sie die Gottes-
dienste. Vor zwei Tagen hatte sie ihren
Sohn beerdigt und suchte nun nach Trost.
Sie erzählte, dass er einige Tage vor sei-
nem Tod vor Gott Buße getan hatte.
Die gesamte Verwandtschaft gehört

der orthodoxen Kirche an. Am neunten
Tag nach dem Tod des Sohnes wollten sie
alle zusammenkommen, um des Toten zu
gedenken. 
„Würden Sie auch zu uns kommen?“,

fragte die alte Frau. „Natürlich wird es
dabei auch Alkohol geben, doch ich kann
dies den Verwandten nicht verbieten“,
versuchte sie sich zu entschuldigen. 
Der heidnische Brauch, der Alkohol –

und dann Jesus, der mit Zöllnern und
Sündern aß – alle diese Bilder standen
plötzlich vor Viktors Augen. Er versprach,
zusammen mit seiner Frau zu kommen.
Das große Zimmer der alten Frau war

11U k r a i n e
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voller Gäste. Auf dem Tisch war alles vor-
bereitet. Die Frau bat Viktor, um den
Segen zu beten, was dieser auch tat.
Während des Essens kam es zu einem in-
tensiven Gespräch. Fragen über die Bibel
schienen nicht abreißen zu wollen.
Viktor hatte von unserem Missionswerk

gedruckte Neue Testamente mitgenom-
men, doch sie reichten nicht für alle Inter-
essenten aus. Deshalb fuhr er zum
Gemeindehaus und holte Nachschub. In
seiner Abwesenheit stand Lilli, Viktors
Frau, den Zuhörern Rede und Antwort.

Das „Mittagessen“ endete erst um halb
sieben abends. Viktor musste den Men-
schen versprechen, wiederzukommen.
Am 10. Januar war es dann soweit:

Viktor und einige weitere Brüder mit
Frauen kamen zu der alten Frau, die am
Ende des Städtchens Usin lebt. Es begann
wieder mit einem Mittagessen und einem
Gespräch, das sich über einige Stunden
ausdehnte. Es scheint, ein neuer Bibel-
kreis ist im Entstehen. Wir dürfen dafür
beten.

Die Kontraste
Georgien ist mit seiner

Fläche von  69.700 qkm
fast so groß wie Bayern
und liegt zwischen dem
Schwarzen und dem Kas-
pischen Meer. Das Kau-
kasische       Gebirge mit
seinen schneebedeckten
Gipfeln zieht sich durchs
ganze Land. Zu den
höchsten Gipfeln der ge-
orgischen Berge gehören
Kasbek (5.033 m) und
Schchara (5.068 m).
Kontrastreich ist das

subtropische Klima am
Schwarzen Meer im Ge-
gensatz zum trockenen
kontinentalen Wetter im
Osten des Landes. Am
Schwarzen Meer findet
man luxuriöse Villen für
die Elite. Umso deutlicher
wird der Kontrast zur
Armut der Bevölkerung.
Die Arbeitslosigkeit ist
sehr hoch. In den letzten 15 Jahren hat
ca. 20 % der arbeitsfähigen Bevölkerung
das Land verlassen.
Georgier sind für ihren Nationalstolz

bekannt. Doch einige Male musste das
Land auch schwere Niederlagen einstek-
ken, besonders von der Türkei und Russ-
land. Im letzten Jahrhundert hat
Georgien sich zweimal (26.5.1918;
9.4.1991) von Russland getrennt. Diese
Tage werden als Unabhängigkeitsfeste
gefeiert. Der katastrophale 5-Tage-Krieg
mit Russland im August 2008 zeigte noch
einmal, wie brüchig der Frieden ist. Die
Folgen des Krieges haben der Wirtschaft
des Landes sehr geschadet. Für den
Präsidenten Georgiens, Michail Saaka-
schwieli, der seit 25.01.2004 im Amt ist,
bedeutete dies eine Neuaufnahme bereits
begonnener Aufbauprojekte.

Georg ien –    

G e o r g i e n

Die Gemeinde in
Usin ist aktiv in Wort
und Tat. Sie ist aber
auch daran interes-
siert, die Kontakte
mit den Neulingen

zu pflegen.



Die Ursprünge des Christentums in
Georgien
Schon zu Apostelzeiten soll es Versuche

gegeben haben, Georgien zu christiani-
sieren. Georgier verehren die zwei Grab-
stätten, in denen angeblich die Apostel
Andreas und Simon beigesetzt worden
sind. Im vierten Jahrhundert ließ der ge-
orgische König Mirian nach zwei Wun-
dern das Christentum zur Staatsreligion
erklären. Das erste Wunder bestand in
der Heilung seiner Frau von einer schwe-
ren Krankheit durch eine syrische Christin
namens Nino. Er selbst fand auf wunder-
bare Weise den Weg aus dem Wald, in
dem er sich samt seiner Gefolgschaft ver-
irrt hatte, nachdem er den christlichen
Gott angerufen hatte. Im 5. Jahrhundert
wurde das georgische Christentum eigen-
ständig.

Orthodoxe Weihnachtsfeier in
Georgien und heutige Religiosität 
Die orthodoxe Weihnachtsfeier in der

Hauptstadt Tbilissi fand am 7. Januar im
traditionellen Weihnachtsmarsch „Alilo“
ihren Höhepunkt. Die Idee dieser Mär-
sche ist an sich gut, weil die eingesam-
melten Süßigkeiten an Waisenkinder
verteilt werden sollen. Kleine Beiträge lei-
steten sogar hochrangige Regierungs-
männer. Leider wird das Wichtigste der
Feier – der geborene Heiland der Welt –
während dieser Märsche gar nicht er-
wähnt. Sowohl der Präsident als auch an-
dere Redner berufen sich auf das
Einhalten der nationalen Tradition aus
dem 5. Jahrhundert und wünschen den
Bürgern ein erfolgreiches und gesundes
Leben. 
Nach der Unabhängigkeitserklärung

gewann die Orthodoxe Kirche zuneh-
mend an Einfluss. Nahezu zeitgleich mit
dem Beginn der Amtszeit des heutigen
Präsidenten erhielt das Staatswappen Ge-
orgiens sowie die Flagge in Form von fünf
Kreuzen eine stark ausgeprägte religiöse
Symbolik. 
Doch in Wirklichkeit kennen die Men-

schen weder das Wort Gottes, noch
haben sie eine persönliche Beziehung zu
Jesus Christus. Die ganze Religiosität be-

schränkt sich auf die Zeremonien der
Priester in der Kirche, wo die heidnischen
Bräuche mit der Heiligenverehrung ver-
mischt sind. Das Evangelium wird den
Menschen vorenthalten.
Leider duldet die Orthodoxe Kirche

keine „Konkurrenz“. Evangelikale Chris-
ten, die über das Sündenbekenntnis und
die Wiedergeburt in Jesus Christus predi-
gen, werden zu Sektierern und Abtrünni-
gen erklärt und erbarmungslos bekämpft.
(Lesen Sie dazu mehr in unserer Ausgabe
4/2011, auf der Seite 16)

Die Kunst des Überwinterns
Sagaredscho ist eine Kleinstadt mit

12.600 Einwohnern, die ca. 50 km östlich
der georgischen Hauptstadt Tbilissi liegt.
Vor sechs Jahren hat Bruder Lewan Achal-
mosulischwieli, Missionar und Arzt, mit
einer Gruppe in der Stadt den ersten
evangelistischen Einsatz gemacht.
Hier sein Bericht:
Schon ein Jahr nach unserem ersten

Einsatz war in Sagaredscho ein Bibelhaus-
kreis mit 10 regelmäßigen Teilnehmern
entstanden. Diese luden ihre Verwandten
und Bekannten ein.
Als wir sie besser kennenlernten, erfuh-

ren wir von der sozialen Schutzlosigkeit
der meisten Menschen. Nein, sie be-
schwerten sich nicht bei uns und bettel-
ten um nichts. Sie erzählten uns aus
ihrem Alltag. Hier einige Beispiele:
Darja hat sich erst vor 6 Monaten be-

kehrt. Sie liebt den Herrn von ganzem
Herzen, lässt keinen Gottesdienst aus und
ist immer dankbar und zufrieden. Wir
mussten einfach einige drängende Fra-
gen stellen, um die Not der Schwester zu
erkennen.
Georgi (85) hat sich vor wenigen Jah-

ren bekehrt. Jeder, der ihn früher kannte,
staunt über die positive Veränderung, die
Gott in ihm bewirkt hat. Nach seiner Be-
kehrung lehnten seine zwei Söhne jede
Gemeinschaft mit ihm ab, weil er sie „in
Schande“ gebracht habe. Vor zwei Jah-
ren verstarb der ältere Sohn ganz plötz-
lich und unerwartet. Vor wenigen Tagen
lag auch der zweite Sohn im Sterben.
Dieser bekannte kurz vor dem Tod seine
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G e o r g i e n

Georgien legt 
großen Wert 
auf die orthodox-
christliche Symbolik 
sowohl im Staats-
wappen als auch in
der Nationalflagge.
Auf dem unteren
Bild der orthodoxe
Weihnachtsmarsch
„Alilo“.
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Schuld vor Gott und vor seinem Vater
und versöhnte sich mit ihm. Heute wird
Georgi von uns versorgt, denn Gott hat
ihn auf unser Herz gelegt. 
Babale (95) wohnte vor einem Jahr

noch allein. Nachdem sie sich
bekehrt hatte, hörte ihr ein-
ziger Sohn auf, sich um sie
zu kümmern. Er und die
Nachbarn verurteilten sie als
Verräterin des Väterglau-
bens. Babale musste allein
zurechtkommen.
Wir versorgten sie mit Me-

dikamenten und anderem,
doch mit der Lieferung von
Holz verspäteten wir uns um
eine Woche, sodass sie
schwer
k r a n k

wurde. Wir dachten
sogar, dass der Herr
sie abrufen würde.
Doch Gott hat es an-
ders geführt. Nach
einem Monat inten-
siver Behandlung
ging es ihr wieder
besser. Sie erzählt
allen Menschen, wie
ihr geholfen wurde.
Wenn wir diese

Schwester besuchen,
strahlen ihre Augen.
Sie sagt: „Der Herr
hat mir Brüder und
Schwestern gege-
ben, die es nirgends
mehr gibt!“ Zurzeit
geht es Babale wie-
der schlechter. Eine
Schwester aus der
Gemeinde ist nun
immer an ihrer Seite.

Das rettende
Projekt „Wärme“
Wenn unsere alten

Geschwister in der
warmen Sommerzeit
noch irgendwie zu-
rechtkommen, so

fürchten sie sich vor dem Winter. Ihnen
zu helfen, die bittere winterliche Kälte zu
überstehen, ist zu unserer Aufgabe vom
Herrn geworden.
Die Aktion „Wärme“ ist bei uns ein

wichtiger Bestandteil des Dienstes am
Nächsten. Vor Beginn des Winters kaufen
wir Brennholz, zersägen es und bringen
es den bedürftigen Menschen. Vielleicht
schenkt der Herr uns ein paar zuverlässige
Motorsägen (Seite 19); dann können wir
uns einigen Aufwand sparen.
Die finanzielle Unterstützung dieser Ar-

beit durch das Missionswerk FriedensBote
wissen wir sehr zu schätzen. Der Herr hat
ganz bestimmt großen Lohn für alle Hel-
fer in der Ewigkeit. Gott segne sie.
Lewan Achalmosulischwieli

G e o r g i e n

Babale (95) ist wohl
die älteste Christin

in Georgien.

Bilder rechts:
Das Projekt „Wärme“
ist in Georgien ein 

wichtiger Bestandteil 
des Dienstes am

Nächsten.



Die Gebete wirken!
Im letzten Jahr drangen in der Stadt

Fergana an einem Samstagmorgen drei
Polizisten und sieben Männer in Zivil in
die Wohnung der Familie Umursakow
ein. Das Ehepaar hatte gerade einen Gast
namens Rawschan Muminow.
Der Hauswirt, Bruder Murodilschon,

fragte die ungeladenen Gäste nach dem
Grund ihrer Aktion und bat sie, sich aus-
zuweisen. Darauf drehten die Männer
Murodilschon seine Hände brutal auf den
Rücken und drohten ihm mit weiteren
Repressalien.
Murodilschon, der an Hypertonie lei-

det, brach zusammen. Der herbeigeru-
fene Arzt diagnostizierte eine hyper -
tensive Krise, hervorgerufen durch einen
nervlich bedingten Kollaps, und fuhr
davon
Die Polizisten durchsuchten alle Räume

in der Wohnung und beschlagnahmten
eine Bibel und ein Neues Testament. Um
ihre Handlung zu „rechtfertigen“, be-
schafften sie sich eine Beschwerde des
Stadtbezirksvorsitzenden, dass das Ehe-
paar Umursakow und ihr Gast „verbo-
tene missionarische Tätigkeit unter den
Muslime ausübten“.
Bruder Murodilschol wurde bereits im

Jahre 2010 für den Besitz von 20 ver-
schiedenen christlichen Büchern mit 10
minimalen Monatslöhnen (=200 Euro)
bestraft. Die Bücher wurden damals be-
schlagnahmt und vernichtet. 
Murodilschon, seiner Frau Dilorom und

ihrem Gast Rawschan drohte ein ver-
schärftes Urteil. Doch, Preis dem Herrn,
die Gebete und mehrere Appelle an die
Regierung blieben nicht wirkungslos. Das
Verfahren wurde eingestellt.

… und Gott schweigt nicht
Am 3. Januar drangen 20 Männer (dar-

unter 15 Polizisten) in der Stadt Dschar-
kurgan (Gebiet Surchandarja) in die

Wohnung des Christen Schokir Rachma-
tullajew ein. Der Grund für ihre Razzia
sollte die „Suche nach einem gestohle-
nen Fernsehgerät“ sein.
Die Polizei drehte Bruder Schokir seine

Hände auf den Rücken und schleppte ihn
aus der Wohnung. Auf der Polizeistation
wendeten die Polizeioffiziere Bachrom
Tursunow, Rusi Nasarow und Bobomurod
an Bruder Schokir Gewalt an. Einander
abwechselnd beschimpften sie Schokir
mit obszönen Worten, schlugen ihn auf
den Körper, auf den Kopf und ins Ge-
sicht, würgten ihn, beschuldigten ihn zu
Unrecht eines nicht aufgeklärten Mordes
und versuchten ihn zur Verleumdung sei-
ner Glaubensgeschwister zu zwingen.
Auch Schwester Ljudmila Suworowa

wurde an diesem Tag von den Polizisten
gedemütigt und beschimpft. Bei ihr wur-
den zwei Bücher in usbekischer Sprache
von den Autoren Jonni und J. Bunyan
konfisziert.
Ljudmila sagte zu ihren Peinigern:
„Habt ihr vor Gott denn keine Angst?

Er wird eure Willkür nicht unbestraft las-
sen.“
Ein Polizist erwiderte lachend:
„Du willst wohl eine Prophetin sein?“
Vier Stunden später erreichte die Poli-

zeistation eine Meldung über einen Au-
tounfall. Dabei war einer der Teilnehmer
der Razzia ums Leben gekommen.
Die Verfolgungen der Christen in

Dscharkurgan nehmen weiter zu. Gegen
sie soll ein Strafverfahren eingeleitet wer-
den. Dabei trifft die Schmach der ver-
leumdeten Christen auch ihre noch
ungläubigen Verwandten. Das führt zur
Verschlechterung ihrer Familienbeziehun-
gen.
Lasst uns für unsere Glaubensgeschwis-

ter in Usbekistan verstärkt beten, damit
Gott ihnen Mut und Kraft gibt, Ihm treu
zu bleiben.           
Ihr Missionswerk
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Gebetsaufruf
Die Stimme unserer Kontaktperson in Jakutien,

Said Protopopow, klang am Telefon mutig:
„Nun hat der Frost etwas nachgelassen und es ist

erträglich geworden. Jetzt haben wir nur -47°.
Davor lagen die Temperaturen im Land zwischen
-50° bis -60°.“
In diesem Jahr bereiten sich die Brüder auf ihre 5.

Missionsreise zum Arktischen Meer vor. Dieses Mal
soll die Route des Jahres 2009 wiederholt werden.
Das Endziel ist der Ort Tscherskij, der an der Mün-
dung des Flusses Kolyma in das Arktische Meer
liegt. Die gesamte Länge der Strecke wird wohl wie-
der bei achttausend km liegen.
Am 10. Februar soll die Missionsreise, die fast

einen Monat in Anspruch nehmen wird, starten. Die
Missionare müssen zwischen zwei Extremen wäh-
len. Sicherlich wäre es im März nicht so kalt wie
jetzt, doch umso stärker sind später die Winde, die
die tagelangen Schneestürme verursachen. 
Drei Teilnehmer des Teams haben mit solchen Rei-

sen bereits Erfahrungen gesammelt; für den vierten
Kandidaten beten sie noch.
Entscheidend für die Arktischen Missionsreisen,

bei denen es meistens über zugefrorene Sümpfe
und sibirische Flüsse geht, ist nicht die Erfahrung.
Manchmal trifft das tödliche Schicksal selbst die er-
fahrensten Fahrer. Sie setzen ihr Vertrauen auf Gott,
der sie bis jetzt bewahrt hat.
Deshalb rufen wir unsere Missionsfreunde auf,

für die geplante 5. Arktische Missionsreise zu beten.
Es geht darum, dass den Menschen geholfen wird,
die das Evangelium entweder noch nie gehört
haben, oder nach ihrer Bekehrung im Jahre 2009
einen seelsorgerlichen Besuch benötigen. Auch die
jakutischen Neuen Testamente, die wir Anfang vori-
gen Jahres nach Jakutien gebracht haben, sollen in
schwer zugänglichen Gebieten verteilt werden.
Ihr Missionswerk

Alexej Bogdanow – Tobolsk (West-Si-
birien). Die Eltern und Großeltern von
Alexej waren Christen, die ihren Glauben
trotz Verfolgungen und Gefängnis be-
wahrt haben. Alexej
hat sich mit 16 Jahren
bekehrt. Vier Jahre
später ließ er sich tau-
fen und weihte sein
Leben dem Herrn. Mit
27 Jahren heiratete
Alexej Ljudmila.
Im Jahre 1994 ließ

sich die junge Familie
mit zwei kleinen Söhnen von der Ortsge-
meinde aufs Missionsfeld aussenden. In
der west-sibirischen Stadt Tobolsk grün-
dete sie eine Gemeinde, die zurzeit fast
100 Mitglieder zählt. Das Gemeindehaus
ist ein ehemaliges Lokal, in dem früher
Saufgelage, Zuchtlosigkeit und Messer-
stechereien an der Tagesordnung waren.
Heute führt die junge Gemeinde segens-
reiche Dienste unter den asozialen Kin-
dern und Jugendlichen durch. In der
Umgebung wird missionarisch gearbeitet.
Vor einem Jahr bekam das Ehepaar

nach ihren drei Söhnen eine Tochter. Ale-
xej richtet sein Leben nach dem Motto
aus: „Wenn du immer noch davon
sprichst, was du gestern getan hast, dann
hast du heute wenig getan.“

Als Ahmadjan Nazarov in Usbekistan
im Jahre 1963 geboren wurde, schlachte-
ten seine Eltern einen gemästeten Fest-
hammel. Dieser
Brauch sollte eine
glückliche Zukunft
versprechen. Am An-
fang schien es gut zu
gehen. Ahmadjan
absolvierte in St. Pe-
tersburg die Uni und
heiratete Lena.
Doch die Uni hat

die Leere im Herzen Ahmadjans nicht ge-
füllt. Streitigkeiten mit Lena nahmen kein
Ende und Ziellosigkeit machte ihn kaputt.
Alkohol, Drogen und Konflikte mit der
Polizei wechselten einander ab. Einmal

U n s e r e  G a  

J a k u t i e n

Die 5. Arktische Missionsreise

„Bis ans Ende der Welt“
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seufzte Ahmadjan in einer aussichtslosen
Lage: „Gott, wenn es Dich gibt, führe
mich hier heraus!“ Gott erfüllte sein Fle-
hen. Dann hörte Ahmadjan von seinem
gläubig gewordenen Freund, dass Jesus
Christus ihn liebt. Ahmadjan bezeichnete
sich als Muslimen und konnte es nicht
fassen; doch das veränderte Leben seines
Freundes überzeugte ihn.
Im Jahre 1992 durfte Ahmadjan sich

bekehren. Lena bekehrte sich kurz davor.
Es gab auch danach Höhen und Tiefen,
doch das Leben bekam nun ein Ziel. Ah-
madjan kehrte mit Lena und zwei Kin-
dern in seine Heimat zurück und schloss
sich einer kleinen Gemeinde an. Verfol-
gungen um des Glaubens willen trafen
die Familie sehr hart. Der gesundheitliche
Zustand von Ahmadjan sorgte für zusätz-
liches Leid. Im geistlichen Kampf reiften
Ahmadjan und Lena zu mutigen Nachfol-
gern Christi.

Michail Trubtschik (52) wohnt in
Kansk (Ost-Sibirien) und ist unseren Mis-
sionsfreunden gut bekannt. Er ist einer

der ersten Missionare Jakutiens. Mit 18
Jahren weihte Michail sein Leben Jesus
Christus. Seine Liebe zur Mission ent-
stand durch Kontakte mit
verbannten russlanddeut-
schen Christen im Fernen
Osten.
Mit 29 Jahren begann für

Michail das abenteuerliche
Leben als Missionar für die
„am Ende der Welt“ leben-
den nördlichen Völker. Auf
seinen vielen gefährlichen
Reisen durch Eis und Schnee
hat Michail immer wieder die bewah-
rende Hand Gottes erlebt.
Nach rund 15 Jahren evangelistischer

Tätigkeit ist Michail auf das neue Missi-
onsfeld nach Kansk im Gebiet Krasno-
jarsk umgezogen. Die geistliche Wüste ist
dort enorm groß. Schon in den ersten
zwei Jahren in Kansk segnete der Herr
den Dienst von Michail. Darüber wird er
berichten. Michail und seine Frau Olga
haben zwei Töchter und vier Söhne im
Alter zwischen 3-11 Jahren.
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Peter Nastasijtschuk (54) wohnt in den
ukrainischen Karpaten. Mit 16 Jahren fand er
durch eigenes Bibel-
studium zum Glauben
an Jesus Christus. Dar-
aufhin musste er die
Orthodoxe Kirche ver  -
lassen.
In der Evangeliums-

Christen-Gemeinde
war Peter mit ganzer
Hingabe in verschiede-
nen Diensten tätig. Im
Jahre 1997 sah er sich für die Gemeinde-
gründungsarbeit in den Karpatischen Bergen
berufen. Seitdem hat Gott dort einige Ge-
meinden ins Leben gerufen. Vier Gemeinde-
häuser hat unser Missionswerk dort an
verschiedenen Orten gebaut. Den letzten Be-
richt darüber finden Sie in der Ausgabe
5/2011.
Peter und seine Ehefrau Helena haben kein

ruhiges privates Leben. Unermüdlich wirken
sie auch bei den christlichen Sommerfreizei-
ten mit, wodurch jedes Jahr Hunderte von
Kindern aus ungläubigen Familien mit dem
Evangelium in Berührung kommen.
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Ich bestelle Folgendes aus Ihrem Bücherkatalog:

Senden Sie mir eine Liste verfügbarer Artikel.

Menge   Titel

Unterschrift

"

Dank für die gesegneten Projekte im 
Jahre 2011 – dieser Dank gilt auch allen 
Betern und Spendern (S. 8-9)

Gebet für den Gesundheitszustand des 
russischen Gemeindeleiters in Wjatskije 
Poljany Alexander Dreswjannikow und 
dessen Gemeinde (S. 7)

Gebet für die Gemeinde von Viktor Martschuk 
in Usin / Ukraine (S. 10-12)

Gebet für die missionarische Arbeit in 
Georgien – besonders für den Missionar und
Arzt Lewan Achalmosulischwieli (S.13-14)

Gebet für die verfolgten Christen in 
Usbekistan (S. 15)

Gebet für die 5. Arktische Missionsreise 
in Jakutien (S. 16)

Gebet für die Finanzierung von 10 Motorsägen
(S. 14 + 19)

Gebet für die Missionstage 2012 und alle 
teilnehmenden Referenten (S. 16-18 + 20)



Hausanschrift
Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

Postanschrift
Postfach 14 16
D-58530 Meinerzhagen
Tel.: 0 2354/7778 - 0
Fax: 02354/7778 -11
missionswerk@friedensbote.org
www.friedensbote.org

Der Buchladen (Bestellungen)
Tel.: 02261/26020
Fax: 02261/26022
buchhandlung@friedensbote.org
www.verlag-friedensbote.de

Das Missionswerk ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein, der Christen im
Osten unterstützt. Es wurde von Christen
gegründet, die in den Siebzigerjahren aus
der UdSSR nach Deutschland umsiedelten. 
Die Glaubensgrundlage des Missions-
werkes ist die ganze Heilige Schrift.

Aufgaben
Verbreitung von Informationen über 
die Situation der Christen und der 
Bevölkerung in den Nachfolgestaaten 
der UdSSR; Aufruf zum Gebet für die 
Notleidenden; Hilfeleistung für die 
Christen und andere Betroffenen, 
Versorgung mit Bibeln, geistlicher 
Literatur, humanitären Gütern u.a.m.

Vorstand
Alexander Goss  (1. Vorsitzender)
Walter Penner    (2. Vorsitzender)   
Robert Gönner  (3. Vorsitzender)
Paul Schemp      (Kassenwart)
Jakob Janzen     (Schriftführer)

Die Missionsnachrichten
erscheinen zweimonatlich. Nachdruck
oder Verwendung der darin veröffentlich-
ten Informationen ist mit Quellenangabe
gestattet. Ein Belegexemplar wird erbeten.
Bilder dürfen mit aus drücklicher Genehmi-
gung veröffentlicht werden.

Kontaktmissionen
Faith Mission, Box 34, Winkler, 
Manitoba, Canada R6W  4A4
Association d’Aides Humanitaires
„Le Messager de la Paix“
Route de Samatan, 32200 Gimont
Frankreich

Bankverbindungen

Deutschland
Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen 
(BLZ 458 516 65), Kto. 64 303
IBAN: DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC: WELADED1KMZ

Postbank Köln
(BLZ 370 100 50), Kto. 502 708 - 500
IBAN: DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC: PBNKDEFF

Österreich
Creditanstalt Bankverein
(BLZ 12 000), Kto. 02 593 221 100
Missionswerk FriedensBote 
Christa Deinlein
Benjowskigasse 28/B1
A-1220 Wien

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
Missionswerk Friedensbote e.V.
D-Marienheide
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Unser Bruder, Missionar und Arzt aus
Georgien, Lewan Achalmosulischwieli, schreibt
uns:
„Viele alte Leute bitten uns um nichts. Sie freuen

sich von ganzem Herzen, dass wir ihnen das Evange-
lium verkündigt haben. Und sie haben sich bekehrt.

Leider sind sie nach ihrer Bekehrung von ihren
Landsleuten als ’Verräter des (orthodoxen) Väterglau-
bens’ abgestempelt worden; manchmal distanzieren
sich ihre eigenen Kinder von ihnen. Soziale Unterstüt-
zung gibt es für sie nicht. Mit einer Rente von umge-
rechnet 20-30 Euro pro Monat ist ihre Lage sehr
traurig.
Nun sind wir Evangelisten in eine schwierige Situa-

tion gekommen. Wir sehen die äußerste Armut dieser
schutzlosen alten Menschen, die uns ihr ganzes Ver-
trauen geschenkt haben. Nach Jakobus 2,16 dürfen
wir ihnen nicht sagen: ‚Geht hin in Frieden, wärmt
und sättigt euch!’, ohne ihnen etwas zu geben, was

zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforder-
lich ist. 
Wir bemühen uns, diesen Menschen Medikamente,

Lebensmittel und Brennholz für den Winter zu brin-
gen. (Lesen Sie dazu die Beispiele auf den Seiten 13-
14) Doch unsere Kräfte reichen nicht aus. Wenn wir
wenigstens 2-3 gute Motorsägen hätten, würde un-
sere Arbeit wesentlich effektiver sein.“
Ähnliche Bitten erreichten uns aus der Ukraine. Dort

beginnen evangelistische Gruppen ihre Einsätze in den
Dörfern mit dem kostenlosen Sägen von Brennholz für
die alten und einsamen Menschen. Auf diese Weise
bauen sie erste Kontakte auf.

Liebe Missionsfreunde, würden Sie uns beim Kauf
von zehn Motorsägen helfen? Den gesamten Er-
werbspreis inkl. Zubehör und Versand schätzen wir
auf 3.000 Euro. 
Ihr Missionswerk

U n s e r  P r o j e k t :

M o t o r s ä g e n



Missionstage unter dem Motto:

„Kaufet die Zeit aus“
Herbstkonferenzen:
mit Michail Trubtschik – Russland (Ost-Sibirien) 
und Peter Nastasijtschuk – Ukraine

Wann / Wo:
Samstag, den 20. Oktober 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Evangeliums Christen Gemeinde 
Kiebitzstr. 30, 32051 Herford
Gemeindeleiter: Johann Enns 
Tel.: 05221-61563

Sonntag, den 28. Oktober 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Bibeltreff Rothrist 
Bonigerweg 34, CH-4852 Rothrist AG
Gemeindeleiter: Heinz Frey 
Tel: (0041)-062-7975525

B i b e l -  u n d  M i s s i o n s f r e i z e i t e n :

Wann / Wo:

27. April - 4. Mai 2012
Freizeitheim „Waldesruhe“, Auchtertstr. 10, 72178 Waldachtal-Vesperweiler 
Kurt Wiener, Tel.: 07445-2276, Referent: Eduard Ewert
Thema: „Das Himmelreich ist gleich …“ 
(Gleichnisse unseres Herrn Jesus Christus)

28. Mai - 6. Juni 2012
Bibelheim Hohegrete, 57589 Pracht
Martin Traut, Tel.: 02682-95280, Referent: Jakob Janzen
Thema: „Auch nach 2000 Jahren topaktuell: Die Sendschreiben.“

16. - 21. Juli 2012
Missionshaus Alpenblick, Schwerbstraße 12, CH-9633 Hemberg
Werner Köhler, Tel.: 0041-71-3771585, Referent: Robert Gönner
Thema: „Durch Zerbruch erreicht der Herr sein Ziel.“ 
(Einblicke in das Leben des Vaters Jakob in der Schule Gottes).

4. - 11. August 2012
Freizeitheim Sonnenblick, Poststraße 25, 75385 Bad Teinach 
Reinhold und Markus Messal, Tel.: 07053-92600, Referent: Johann Voth
Thema: „Er will, dass du es schaffst – verborgene Schätze im 
Gebet: Vater unser.“

Frühjahrskonferenzen:
mit Alexej Bogdanow – Russland (West-Sibirien) 
und Ahmadjan Nazarov – Usbekistan

Wann / Wo:
Samstag, den 14. April 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Freie Baptistengemeinde 
Weilerstr. 65, 72172 Sulz/Neckar
Gemeindeleiter: Michael Fronius 
Tel.: 07454-1588

Sonntag, den 22. April 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Evangeliumschristen Gemeinde 
Aschenhausweg 11, 74523 Schwäbisch Hall
Gemeindeleiter: Peter Enns 
Tel.: 0791-959599

Unsere Gäste stehen den Gemeinden für Vorträge während ihres Aufenthalts in Deutschland zur Verfügung. 
Wir berichten über sie auf den Seiten 16-18. Terminabsprache im Missionsbüro Tel. 02354-777816

Bei jeder Freizeit wird vormittags die Bibelarbeit zum Thema sein und am Abend 
verschiedene Missionsvorträge aus unserer vielfältigen Arbeit. Sie sind ganz herzlich
dazu eingeladen! Bitte beten Sie mit dafür, dass unser Herr diese Freizeiten segnet.


