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Die Sorge um die Lage führt zum
Einsatz

Nehemia war Jude und diente als
Mundschenk* dem Perserkönig Artasas-
ta**. Eines Tages kam Hanani, der Bruder
von Nehemia, aus Juda und berichtete:
„Die Übriggebliebenen, die nach der Ge-
fangenschaft übriggeblieben sind, befin-
den sich dort in der Provinz in großem
Unglück und in Schmach; und die Mau-
ern der Stadt Jerusalem sind niedergeris-
sen und ihre Tore mit Feuer verbrannt!“
(Nehemia 1,3)

Das Gehörte betrübte Nehemia so sehr,
dass er etliche Tage weinte und Leid trug,
fastete und betete vor dem Gott des Him-
mels (V.4). Nehemia bemühte sich, seine
Traurigkeit vor dem König zu verbergen,
doch zu groß war seine Trauer über sein
Volk und seine Heimat. Artasasta fragte
ihn:

„Warum siehst du so traurig aus? Du
bist doch nicht krank? Es ist nichts ande-
res als ein betrübtes Herz!“

Nehemia antwortete:
„Der König lebe ewig! Warum sollte ich

nicht traurig aussehen, da doch die Stadt,
wo die Grabstätte meiner Väter ist, in
Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer
verzehrt sind?“

Gott lenkte das Herz des Königs, so-
dass er Nehemia genehmigte, nach Jeru-
salem zu ziehen und die Stadtmauer
wieder aufzubauen. Nach seiner Ankunft
in Jerusalem machte Nehemia sich ein
Bild von dem, was sein Bruder ihm zuvor
berichtet hatte.

Seit dieser Zeit war es mit der Trauer
um Jerusalem vorbei. Für Nehemia galt es
jetzt, nach vorne zu blicken, das Volk zu-
sammenzurufen und an den Wiederauf-
bau der Mauer zu gehen. 

Probleme und Parallelen
Natürlich würde Nehemia bei solch

einem Bauprojekt mit Problemen rechnen
müssen. Lasst uns einige der Probleme
Nehemias anschauen, gegen die er da-

mals zu kämpfen hatte. Wir werden fest-
stellen, dass sie unseren Schwierigkeiten
im 21. Jahrhundert sehr ähnlich sind.

Die erste Schwierigkeit kam von außen.
Vertreter einiger Nachbarvölker spotteten
über die Juden und verachteten ihr Bau-
vorhaben. (Nehemia 2,19). Auch heute
gibt es außenstehende Menschen, denen
die  Arbeit in der Mission bzw. in der Ge-
meinde unwichtig oder sinnlos vor-
kommt. Dies äußern sie auch ent- 
sprechend. Doch sollen uns diese Aussa-
gen nicht entmutigen. Wir wollen der
von Gott empfangenen Aufgabe treu
bleiben.

Über die weitere Schwierigkeit berich-
tet der 5. Vers im 3. Kapitel: „… die Vor-
nehmen unter ihnen beugten ihren
Nacken nicht zum Dienst für ihren
Herrn“. Leider ist dieses Phänomen auch
heute zu beobachten. Aus welchem
Grund auch immer, arbeiten viele Gläu-
bige nicht im großen Weinberg Gottes
mit, obwohl die Worte unseres Herrn
Jesus zu seinen Jüngern auch heute noch
hochaktuell sind: „Da sprach Er zu seinen
Jüngern: ‚Die Ernte ist groß, aber es sind
wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn
der Ernte, dass Er Arbeiter in Seine Ernte
aussende!‘“ (Mt. 9,37-38).

Und noch ein Problem bei der Arbeit an
der Mauer scheint mir sehr gravierend zu
sein. Die Menschen klagten: „Die Kraft
der Lastträger sinkt, und es gibt so viel
Schutt; wir können nicht mehr an der
Mauer bauen.“ (Neh. 4,4)

Manchmal geht es einigen aktiven
Christen heute nicht anders, wenn sie
sagen: „Die Arbeit nimmt kein Ende, aber
ich habe keine Kraft mehr.“

Am Jahreswendepunkt ist manch ein
fleißiger Mitarbeiter durch die Herausfor-
derungen des Jahres 2012 müde gewor-
den. Doch lasst uns nicht vergessen, dass
unser Gott und Vater uns nicht mehr auf-
erlegen wird, als wir tragen können.

Mut  zu r  A rbe i t
G e d a n k e n  z u r  J a h r e s w e n d e

* Mundschenk – ein hoher
Hofbeamter, der für die
Getränke des Königs 
verantwortlich war; eine
einflussreiche Vertrauens-
stellung.

**Artasasta = Artaxerxes I.
Longimanus, 464-423 
v. Chr. der über das 
ehemalige babylonische
Reich regierte, in dem
Juda eine kleine Provinz 
war.

Kornelius Schulz
Mitarbeiter des 
Missionswerkes
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Zusammenfassung
Vor 2400 Jahren machte Nehemia die

große Erfahrung, wie Gott ihn für den
Wiederaufbau der Mauer gebrauchen
konnte. Auch uns hat der Herr eine große
Arbeit anvertraut.

Damals wurde die Arbeit fortgesetzt
trotz Verachtung und fehlender Unter-
stützung durch andere Menschen und
trotz der zunehmenden Müdigkeit der
Arbeiter. Auch heute soll uns nichts von
der Ausführung des göttlichen Auftrags
zurückhalten.

Gott gab Nehemia und seinen Helfern
Gnade, dass sie die Mauer innerhalb von
nur 52 Tagen aufbauen konnten. Das
große Werk konnte zu Ende geführt wer-
den, weil die Bereitwilligen trotz vieler
Widrigkeiten Mut zur Arbeit hatten.

Unser Herr Jesus macht es an verschie-
den Stellen deutlich, dass Er „der Herr sei,
der außer Landes gezogen ist“. Bei sei-
nem Wiederkommen wird er Rechen-
schaft fordern, wie ein jeder von uns mit
seinem „Pfund“ gewirkt hat. (Luk. 19,
11-27). Möge uns der Herr bei seiner
Rückkehr treu und aktiv vorfinden. Wir
sind mit Seinen Missionsaufgaben noch
nicht fertig. 

Auch möge der Herr die Arbeiter auf
den Missionsfeldern und alle Menschen,
die für diese Arbeit beten, reichlich seg-
nen. Mit folgenden Worten möchte ich
uns alle zu der großen Arbeit, die im Jahr
2013 vor uns liegt, ermutigen:

„Aber wir bauten weiter an der Mauer;
und die ganze Mauer wurde bis zur
Hälfte geschlossen, und das Volk hatte
Mut zur Arbeit.“  Nehemia 4,6

Zur Person:
Kornelius Schulz wurde 1962 in Süd-

Kasachstan als fünftes Kind einer deut-
schen Familie geboren.

Als Teenager und Jugendlicher erlebte
er in der kommunistischen Sowjetunion
hautnah, wie die Gottesdienste von der
Polizei gestürmt und wie seine Eltern und
andere Gläubige verfolgt und benachtei-
ligt wurden.

Im Jahre 1978 wanderten seine Eltern
mit ihren acht Kindern nach West-

deutschland aus. Im Sommer desselben
Jahres traf Kornelius die Entscheidung für
Jesus Christus und beteiligte sich sofort
aktiv an der Arbeit der Ortsgemeinde in
Paderborn.

1985 heiratete Kornelius Anna, mit der
er drei Töchter und einen Sohn hat.

Zehn Jahre später wurde die Familie
von ihrer Heimatgemeinde in Meinerzha-
gen (im Sauerland) nach Zentralrussland,
in das Gebiet Nischnij-Nowgorod (früher:
Gorkij), für die Gemeindegründungsar-
beit ausgesandt.

Im Jahre 2003 kehrte die Familie nach
Meinerzhagen zurück. Kornelius dient
wieder in seiner Heimatgemeinde als
einer der Ältesten.

Seit 2012 ist er Mitarbeiter beim Missi-
onswerk FriedensBote.

Stabübergabe
Ab dem 1. Januar 2013 ist unser Reise-

sekretär im Ruhestand. Hier seine Ab-
schiedsworte an unsere Missionsfreunde: 

Liebe Missionsfreunde, liebe Beter und
Beterinnen, im Hebräerbrief 13, 14 steht:
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“

Auf dieses Ziel hin habe ich mit aller
menschlichen Schwachheit gelebt und ge-
wirkt, nachdem mich der Herr im Herbst
1970 gesucht und gefunden hat. Das soll
auch weiterhin mein Lebensmotto sein,
auch wenn ich in den Ruhestand eintrete.

Ich begann meinen Dienst im Missions-
werk am 1. Februar 1980, zu einer Zeit, wo
noch niemand von einer Wende und dem

S t a b ü b e r g a b e  i m   



Fall der Mauer etwas ahnen konnte. In der
Öffentlichkeitsarbeit als Reisesekretär unse-
res Missionswerkes sind viele geschwisterli-
che Beziehungen gewachsen und bis heute
erhalten geblieben. Diese wertvollen Kon-
takte haben uns im Missionswerk und auch
mich mit meiner Familie enorm getragen.
Deshalb einen ganz herzlichen Dank für alle
Unterstützung in der Fürbitte!

Sie haben das geistliche Wort von Korne-
lius Schulz in diesem Missionsheft gelesen.
Kornelius ist seit dem 1. September 2012
neu bei uns, und er ist bereit, in Zukunft
meinen Dienst zu übernehmen. 

Seine Kontaktdaten sind: 
02354-777824, 0152-33853188; 
E-Mail: ks@friedensbote.org
Für mich persönlich bleibt der Missions-

befehl in Matth. 28, 18-20 ein gültiges Ver-
mächtnis unseres Herrn Jesus Christus. Auch
ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die
Hauptursache für den Zusammenbruch des
kommunistischen Regimes ohne einen
Weltkrieg das Gebet des Glaubens in Ost
und West war, und der Auftrag bleibt, auch
wenn sich auf den Missionsfeldern immer
wieder einiges verändert. 

Liebe Missionsfreunde, ich möchte mich
noch einmal ganz herzlich für Ihr Vertrauen
und für alle Gebetsunterstützung in den
vergangenen Jahren bedanken. Bitte beten
Sie für Kornelius, für seine Familie und für
seinen neuen Dienst im Weinberg des
Herrn. Sehr gern werde ich ihm überleitend
zur Seite stehen und ihn Schritt für Schritt
unterstützen.

Robert Gönner

Wenn die ehemalige Bande sich nach
einer Umkehr sehnt

Während meiner Krankheit im letzten
Jahr betete ich viel um Gottes Führung in
persönlicher Evangelisation. Danach traf ich
überraschend einen Mann, der vor mir ste-
henblieb und sagte:

„Bist du es, Issa? Wo wohnst du? Wie
geht es dir?“ Ich erkannte Jirgal, der früher
zu meiner damaligen Bande gehörte. Ich
grüßte ihn freundlich und erzählte ihm in
wenigen Sätzen von meiner Familie, mit der
ich dem Herrn Jesus folge, und von anderen
Veränderungen in meinen Leben. Jirgal
hörte mir zu und sagte:

„Issa, kannst du dich noch daran erin-
nern, wie du vor zwanzig Jahren uns Jungs
um dich versammelt hast? Wieviel Wodka
wir zusammen getrunken haben? Wie viele
‚Heldentaten‘ wir vollbracht haben? Wie da-
mals die Umgebung vor uns zitterte? Doch
dann bist du von uns gegangen.“

Ich nickte kurz und versuchte zu begrei-
fen, was Jirgal nun von mir wollte. Er fuhr
fort:

„Issa, komm, kümmer dich doch wieder
um uns. Keiner von uns ist mit seinem
Leben zufrieden. Ich bin meine Trunksucht
leid, doch komme ich davon nicht mehr los.
Schon dreimal trennte sich meine Frau von
mir. Neulich sagte sie zu mir: ‚Guck dir ein-
mal den Issa an. Er hat ja noch mehr getrun-
ken als du und hat damit ganz aufgehört.‘

5

Gottes Wirken 
i n  K i r g i s i e n

  M i s s i o n s d i e n s t  

Issa und Taalai sind Kirgisen und wohnen mit ihren Kindern
in der Nähe der Hauptstadt Bischkek. Früher war Issa Anfüh-
rer einer Straßenbande, doch Gott hat aus ihm einen Missio-
nar und Gemeindegründer gemacht.
Im Weiteren berichtet das Ehepaar über die Wunder, die es

im Dienst für ihren Erlöser erlebte.
Issa hat das Wort:
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„Issa, kannst du mir helfen?“
Selten hatten wir in unserem Hauskreis

am Sonntag einen aufmerksameren Zuhö-
rer als Jirgal. Zum Schluss bat er Gott um
Vergebung seiner Sünden. Danach beteten
wir zusammen, dass Gott Jirgal auch von
seiner Alkoholsucht befreien möge. Gott sei
Dank, seitdem trinkt er nicht mehr. Kurz da-
nach bekehrten sich auch drei seiner Kinder.
Sein verändertes Leben und seine Hilfsbe-
reitschaft waren für sie die beste Predigt.

Danach sagte Jirgal zu mir: „Es gibt noch
weitere von unseren ehemaligen Kumpeln.
Stalbek und Almaz wollen auch gern ein an-

deres Leben führen. Komm, helfen wir auch
ihnen.“

Der Herr gab Gnade. Nach einem Monat
intensiver Gespräche und Gebete bekehrten
sich Stalbek und Almaz auch. Zurzeit sind

wir darum bemüht, dass die Männer ihre
neue Erkenntnis festigen und umsetzen.
Ihre Frauen sind noch nicht bekehrt. Doch
sie freuen sich über den Frieden in ihren Fa-
milien.

Man muss wissen, das jeder ehemalige
Moslem nicht nur mit Beschimpfungen
rechnen muß, sondern auch, dass er aus
der Verwandschaft ausgestoßen und im
schlimmsten Fall auch umgebracht wird. 

Vor einigen Tagen haben wir alle drei Ehe-
paare zu uns eingeladen. Während der
Tischgemeinschaft haben wir Lieder gesun-
gen und Gespräche geführt. Auch kleine
Geschenke hat-
ten wir für
unsere Gäste
vorbereitet. Alle
waren begeis-
tert, und es gab
eine spontane
Evangelisation.
M i t t l e r w e i l e
beten wir auch
verstärkt noch
für andere mei-
ner ehemaligen
Kumpel.

Meine Frau,
Taalai, und ich
erleben große
Freude, wenn
wir sehen, wie
unsere ehemali-
gen weltlichen
Freunde die glei-
che Befreiung
wie wir vom
sündigen Leben
bekommen.

Entstehung des Zentrums – damit die
Kinder am Leben bleiben und von ihren
Müttern nicht getrennt werden

(Bericht von Taalai. Siehe auch Kurzbe-
richt in der Ausgabe 3/2011 auf der Seite
19.)

In Kirgisien ist die Zahl der Frauen, die von
ihren Ehemännern verlassen wurden,
enorm hoch. Umso schlimmer ist die Lage
der jungen Frauen, wenn ihre Kinder un-
ehelich sind. Oft werden sie von ihren Ver-

Die christliche Gast-
freundschaft von Issa

und Taalai (Bild rechts)
ist sehr groß. Das ver-
setzte ihre Gäste, die
Kumpel von Issa aus

seinem früheren welt-
lichen Leben und ihre
Ehefrauen, in großes
Staunen. (Bild unten)



wandten verstoßen; vom Staat bekommen
sie keine Unterstützung.

Gott hat es so geführt, dass aus unserer
spontanen Hilfe für Baktigul, eine Mutter
von vier Kindern, zu Beginn des Jahres
2010,  eine gesegnete Arbeit entstanden ist.
Hier das Zeugnis von Baktigul und einige an-
dere von vielen:

Die Gesundheit und Familienverhältnisse
von Baktigul waren ruiniert. Bevor ihr dro-
gen- und alkoholsüchtiger Mann die Familie
verließ, hat er seine Frau in Anwesenheit der
Kinder oft schwer misshandelt. Mit einer
Gehirnerschütterung und Prellungen wurde

Baktigul wiederholt ins Krankenhaus einge-
liefert.

Die Kinder trugen psychische Schäden
davon. Die erlebten grausame Szenen, die
sich zwischen ihren Eltern abgespielt hatten,
und imitierten sie später beim Spielen.

Baktigul konnte ihre vier kleinen Kinder
nicht mehr allein ernähren. Doch das Wai-
senhaus war ohnehin überfüllt und nahm
ihre Kinder nicht auf. Baktigul – selbst eine
Waise – war am Ende.

Wir nahmen die Familie zu uns und ver-
pflegten sie einen Monat lang. Baktigul sah
unsere Bereitschaft, auch weiterhin für ihre
Kinder zu sorgen, und wollte für ein paar
Jahre verreisen, um eine neue Existenz auf-
zubauen, und um danach ihre Kinder zu
sich zu holen. 

Die Abschiedsszene war herzzerreißend.
So entstand die Idee, ein Zentrum für Mut-
ter und Kind zu gründen, damit Kinder von
ihren Müttern nicht getrennt werden müs-
sen. Mit Hilfe anderer Christen mieteten wir
ein kleines Einfamilienhaus, in dem Baktigul
die selbstlose Liebe der Christen fünf Mo-

nate spüren durfte. Das hat
ihr Leben radikal verändert.
Danach fand Baktigul eine
Arbeitsstelle und eine Woh-
nung. Die Familie konnte
einen neuen Anfang ma-
chen.
Schaarkan kam mit drei

Kindern aus dem Süden Kir-
gisiens in das Zentrum, nach-
dem ihr Mann die Familie im
Stich gelassen hatte. Schaar-
kan hatte keine Arbeit und
kein Einkommen. Eins der
Kinder war schwer krank. Wir
kümmerten uns um die ärzt-
liche Behandlung. Für Schaar-
kan fanden wir eine
Arbeitsstelle und für die Kin-
der eine Schule.

In den 1,5 Jahren, die die
Familie bei uns war, konnte
Schaarkan sich bekehren.
Heute führt sie ein anständi-
ges Leben und hilft anderen,
die in Not sind.

Asselwurde direkt aus der Entbindungs-
station von einem Arzt in unser Zentrum ge-
bracht. Assel hatte Medizin studiert und war
eine leichtsinnige Beziehung mit einem jun-
gen Mann eingeangen. Die Eltern von Assel
waren strenge Muslime; auch sie selbst be-
tete fünfmal am Tag zu Allah. Deshalb
schämte sie sich, den Eltern von ihrer unehe-
lichen Schwangerschaft zu erzählen und
blieb ohne jegliche Unterstützung. Wir nah-
men auch sie auf.

7

Diese, in große 
Existenznot 
gekommenen 
kirgisischen Mütter 
mit ihren Kindern, 
fanden bei den 
Christen offene Türen
und Geborgenheit 
und durften so den
Weg zum Glauben 
an Jesus Christus 
finden.
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Als wir den Eltern von Assel telefonisch
mitteilten, dass ihre Tochter bei uns ist,
waren sie schockiert. Sie kamen und ver-
langten von Assel, dass sie sich von ihrem
Kind abkehren solle. Sie schimpften auf
Assel und schlugen auf sie ein.

Wir sagten den Eltern, dass wir für Assel
sorgen werden, wenn sie sich von ihrer
Tochter abwenden würden. Danach fanden
wir den Vater vom Baby und redeten mit
ihm. Am Ende war der junge Mann bereit,
Assel zu heiraten. Nach einer Zeit kam er
und holte Assel mit dem Kind ab. Die Eltern
konnten ihrer Tochter verzeihen, und es
kam zur Versöhnung. Bei uns bedankten sie
sich ganz herzlich, gaben uns etwas Geld
und ihren Segen.

Noch heute haben wir zu dieser Familie
eine gute Beziehung. Wir durften für sie ein
Zeugnis der Liebe Christi sein. Wir haben viel
für sie gebetet, und der Herr kann an ihnen
weitere Wunder tun.

Bermet studierte ebenfalls Medizin. Ihr
Freund ließ sie im Stich, als er erfuhr, dass
sie schwanger ist. Die Lage der jungen Mut-
ter war aussichtslos, weil auch sie Angst
hatte, ihren Eltern ihr Vergehen zu beken-
nen. Abtreiben wollte sie ihr Kind auch
nicht. Auf der Entbindungsstation hörte sie
von unserem Zentrum und kam zu uns.

Nachdem Bermet bei uns die praktische
Liebe Christi erfahren hatte, bekehrte sie
sich zu Jesus. Früher war sie ein trauriger stil-
ler Mensch, doch heute strahlt sie Freude
aus. Nach ihrem Studium will Bermet in un-
serem Zentrum mitarbeiten.

Wie geht es weiter?
Gegenwärtig wohnen im kleinen gemie-

teten Haus vier Mütter mit ihren sieben Kin-
dern. Leider können wir nicht allen Frauen
helfen, die sich an uns wenden, obwohl wir
oft unser Familienbudget für sie verbrau-
chen. Es fehlen Mittel für die Heizung und
für die Nebenkosten, für einen kleinen Lohn
für die drei Frauen, die rund um die Uhr im
Zentrum arbeiten, für die medizinische Hilfe
an den kranken Kindern und für die Miete
des Hauses.

Wir sind dem Missionswerk FriedensBote
für die erhaltenen Hilfsgüter sehr dankbar,
weil die Menschen mit leeren Händen in
unser Zentrum kommen. Ein paarmal hat
uns unsere
Gemeinde
„El-Schad-
dai“ mit
Lebensmit-
teln gehol-
fen. 

Trotz vie-
ler Schwie-
r igke i ten
preisen wir
den Herrn
für die geretteten Kinder und bekehrten Er-
wachsenen. Mit der Zeit verlassen sie uns,
doch wir bleiben verbunden. Und sie loben
den Herrn, der ihnen einen neuen Sinn im
Leben geschenkt hat.

So Gott will, hat das Zentrum bald
sein eigenes Haus 

Seit dem Anfang des letzten Jahres haben
wir Dank der Hilfe von FriedensBote mit
dem Bau unseres eigenen bescheidenen
Hauses für das Zentrum begonnen. Kurz vor
der Schneezeit waren wir mit den Dachar-
beiten fertig. Es fehlen noch ca. 6.000-
8.000 Euro für den Ausbau, für Boden-
beläge und für die Sanitäreinrichtung. Wir
hoffen, dass wir nach der Fertigstellung des
Hauses noch mehr Frauen und ihren Kin-
dern helfen können. Es gibt sie schon jetzt,
die sehnsüchtig auf unsere Hilfe warten.
Betet, bitte, für uns.

Issa und Taalai Omurakunow

Die ganze Arbeit im
„Zentrum für Mutter
und Kind“ wird von

Taalai (Mitte) und
ihren zwei Helferinnen

(an den Seiten) 
bewältigt.

(rechts)
Kurz vor dem 

Wintereinbruch waren
im „Zentrum für 

Mutter und Kind“ 
die Rohbauarbeiten 

abgeschlossen.



Seit 2002 beobachten wir die Entwick-
lung von Valeria. Valeria wurde im Jahre
2000 von ihrer Mutter auf der Entbindungs-
station zurückgelassen, weil sie ohne Arme
geboren wurde. Ihre Wirbelsäule war sehr
entstellt; ein großer Buckel wuchs ihr und
die Augen schielten. Die Ärzte rechneten
mit dem baldigen Sterben des Kindes. Doch
der liebevolle Umgang mit dem Kind eines
christlichen Pflegerehepaars kippte die ärzt-
lichen Prognosen.

Seit dem Jahr 2007 wohnt Valeria in der
Familie der Christen Wladimir und Maija Za-
renko (Gebiet Krasnodar/Russland), bei
denen viele Waisen ein Zuhause fanden. Im
Jahre 2004 waren es die drei Brüder Stas,
Artjom und Wlad. Zwei Jahre später kam
der 8-jährige Nikita, ein Jahr darauf – Gri-
scha. Im Jahre 2007 kamen Andrej, Ljoscha,
Albina, Sandi und Valeria; noch ein Jahr spä-
ter – Kostja; 2010 kam Anatolij.

Das Alter dieser 12 Waisen lag zwischen
7-17 Jahren. Ihre Vergangenheit war grund-
verschieden, doch jedem einzelnen Kind
sind Leid, Verstoßenheit, Familientragödien
und Enttäuschungen widerfahren. Die Za-
renko-Eltern brachten den Kindern sehr viel
Liebe entgegen und erzogen sie in Gottes-
furcht. Einige von den erwachsenen Kindern
sind bereits ausgezogen, doch fast alle hal-
ten die Verbindung zu ihrer Mama und
ihrem Papa aufrecht.

Unser Missionswerk unterstützt Wladimir
und Maija bei ihrem Dienst an den Waisen.
Mit unserer Hilfe haben sie ihr Haus ausge-
baut und einen PKW gekauft. Besonders
aufwändig ist die Verpflegung von Valeria.
In unserer Ausgabe 2/2012 haben wir be-
reits über den gewachsenen Buckel, der auf
das Herz und auf die Lunge drückt, und

über die stark zugenommene Verkrüm-
mung der Wirbelsäule berichtet. Es stellte
sich neulich heraus, dass die in vier Jahren
avisierte Operation nicht möglich sein wird.

Das einzig Denkbare und dringend Not-
wendige für Valeria ist ein stabilisierendes
Korsett. Das soll die fortdauernde Verkrüm-
mung der Wirbelsäule stoppen, bis der Kör-
per ausgewachsen ist.

Im November 2012 ist Maija mit Valeria
zum ersten Mal in der Spezialklinik in St. Pe-
tersburg gewesen. Valeria bekam dort ein
Korsett und muss jedes weitere halbe Jahr
ein neues bekommen. Nun ist ihr Körper seit
November so viel gewachsen, dass das Kor-
sett Druckstellen und Wunden am Körper
verursacht. Deshalb sind jährlich zwei zu-
sätzliche Reisen nach St. Petersburg für die
Korrekturen der Korsettgröße vorgesehen.
Ohne unsere Unterstützung sind die ent-
standenen Reise- und Behandlungskosten
für die Pflegeeltern nicht aufzubringen.

Valeria ist jetzt 12 Jahre alt. Sie ist ein
frohes, aufgeschlossenes Mädchen. Sie
schreibt, isst und macht alles Weitere mit
ihren Füßen. Sie liebt den Herrn Jesus, hat
eine schöne Stimme und singt gern. 

Menschlich gesehen ist die Zukunft von
Valeria nicht vielversprechend. Doch die Zu-
kunft eines jeden Menschen bestimmt der
Herr, der Valeria liebt, so, wie sie ist. Der Herr
hat uns diesen Fall vorgelegt, und wir sehen
uns von Ihm beauftragt, zu helfen. Zusam-
men mit den Pflegeeltern von Valeria geben
wir ihre Lage bekannt, damit unsere Missi-
onsfreunde dafür beten.

Für die bereits erwiesene Hilfe, die durch
unser Missionswerk möglich war, sind die
Zarenkos uns allen von Herzen dankbar.

Ihr Missionswerk

9

V a l e r i a u n d  i h r e  E l t e r n

(Bilder v.l.)
Schulaufgaben am
Computer, Essen,
Türen aufmachen 
und vieles mehr 
kann Valeria nur 
mit ihren Füßen.

Ein aktuelles Foto der
Familie Zarenko.

Immer noch sehr gern
sitzen am Familientisch
der Familie Zarenko
auch deren ehemalige
Pflegekinder, die in 
der Berufsausbildung
sind und in staatlichen
WGs wohnen.
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Aus den Berichten des Gemeinde-
ältesten, Alexander Dreswjannikow,
und seiner Mitarbeiter
„So soll euer Licht leuchten vor den

Leuten, dass sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel prei-
sen.“ (Mt 5,16)

An alle, die mitgemacht haben
Liebe Missionsfreunde, mit Hilfe Ihrer

Spenden hat unsere Gemeinde in der Stadt
Wjatskije Poljani (Russland) in der Weih-
nachtszeit 500 Geschenkpakete mit acht
unterschiedlichen Nahrungsartikeln vorbe-
reitet. Im Laufe der Aktion „Von Herz zu
Herz“ haben somit 500 Menschen in unse-
rer Umgebung die Botschaft vom gebore-
nen Jesus Christus gehört. In den meisten
Häusern hat unsere Jugend auf Wunsch der
Bewohner ein kurzes Weihnachtspro-
gramm vorgetragen. Die Menschen wun-
derten sich sehr, dass diese Aktion von
westlichen Gläubigen unterstützt wird. Ihr
Dank war grenzenlos. 

Unter den Beschenkten waren Beamte
und Schullehrer. Einige von ihnen besuchten

danach unseren evangelistischen Gottes-
dienst.

Glücklich trotz Berufsverbot
9. Januar. Nach drei Stunden Fahrt er-

reichte unsere Jugendgruppe Urom. Hier
und anschließend in Moschga führten wir
evangelistische Weihnachtsgottesdienste
durch. (Beide Ort-
schaften liegen in
Udmurtien, einer
Autonomen Repu-
blik in der Russi-
schen Föderation.)

Während unserer
letzten Besuche in
Urom verkündigten
wir das Evangelium
in der Schule. Das
gefiel den Vertretern
der Orthodoxen Kir-
che nicht. Daraufhin
lud die Schuldirektorin sie und uns ein, um
an einem „runden Tisch“ miteinander zu
diskutieren. Die Orthodoxen erschienen
trotz ihres Versprechens nicht.

E c h o  d e r  W e i h n a c h t s - A k t i o n e n
Trotz des Stromausfalls

war die Freude der Wai-
senkinder in Jamnoje
über das Weihnachts-

programm und die 
Geschenke übergroß.

In der Weihnachtszeit
packte die Jugend vieler
Gemeinden Grundnah-
rungsmittel in Kartons
ein (hier, in Wjatskije

Poljani, waren es 500)
und brachte sie mit der

Weihnachtsbotschaft
auf den verschneiten

Wegen in die abgelege-
nen Dörfer zu den

Armen und Einsamen.



Doch die Schullehrer und die Schüler der
oberen Klassen waren damals bereit, unser
Programm anzuhören. Unter anderem
machten wir klar, dass es uns keineswegs
um Rechthaberei geht, sondern allein um
die Verkündigung der Erlösung eines jeden
Menschen durch Christus.

Leider musste die Schuldirektorin ihren
Versuch, die Orthodoxen mit uns an einen
Tisch zu bringen, mit der Kündigung ihrer
Position bezahlen. Gegenwärtig darf sie in
der Schule nur noch Geschichte unterrich-
ten.

Unser jetziges Weihnachtsprogramm
„Die Weisen suchen und finden den gebo-
renen Christus“ führten wir in einer Privat-
wohnung durch. Die ehemalige Schul-
direktorin war mit einer anderen Lehrerin
anwesend. Zum Schluss betete auch sie zu
Jesus.

Einige Anwesende kannten uns von frü-

heren Besuchen, die anderen hörten zum
ersten Mal vom geborenen Heiland der
Welt. Nach dem Gesang, der Predigt und
den Gebeten kamen Fragen: „Wie heißt
eure Glaubenskonfession?“ „Warum stem-
pelt die Orthodoxe Kirche die Evangelikalen
als Sektierer ab?“ „Was bedeutet die
Taufe?“ und viele andere. Drei Stunden ver-
flogen wie wenige Minuten.

Am Ende schenkten wir jedem Besucher
einen Kalender vom Missionswerk Friedens-
Bote und ein Geschenkpaket mit Lebens-
mitteln. Wer keine Bibel hatte, bekam eine.
Viele waren zu Tränen gerührt. Wir merk-
ten, dass einige aufrichtig auf der Suche
nach dem lebendigen Gott waren.

Nach Hause kamen wir müde, doch mit

großer Freude. Es hatte sich gelohnt. Wir
beteten und fasteten, und Gott gibt uns
auch weiterhin Mut für weitere Einsätze in
unserer Umgebung.

A. Rossomachina

Wenn die Ausgestoßenen weinen
Starij Burez ist ein Dorf, das langsam aus-

stirbt. Winterdienst gibt es hier nicht, sodass
die Zufahrt zum Dorf beschwerlich ist. Men-
schen, die hier wohnen, haben keine Zu-
kunft, doch für einen Umzug haben sie
keine finanziellen Mittel.

In Starij Burez wohnt eine sehr arme kin-
derreiche Familie, die unsere Gottesdienste
in der Stadt gelegentlich besucht. Nach
Möglichkeit unterstützen wir sie in ihren
Nöten. In der Weihnachtszeit besuchten wir
diese Familie wieder.

Gleichzeitig verteilten wir Neue Testa-

mente und Traktate in fast jedem Haus des
Dorfes. Einigen älteren Menschen über-
reichten wir Pakete mit Lebensmitteln. Total
enttäuscht vom Leben empfinden sie unser
Erscheinen und unsere uneigennützigen Lie-
beserweise in ihrer Aussichtslosigkeit wie ein
großes Wunder und weinen. Dabei dürfen
wir sie auf die Liebe Gottes aufmerksam
machen.

Wirken trotz Spannung
Das Dorf Sludka liegt in der Nähe unserer

Stadt. Dank unserer Evangelisationeinsätze
und Kinderarbeit ist hier eine kleine Ge-
meinde entstanden. Doch das ärgerte den
Vorsteher der orthodoxen Kirche sehr. 

(In unserer Ausgabe 2/2012 haben wir

11

Bilderreihe v.l.:
Der Gemeindeleiter,
Alexander Dreswjanni-
kow (r.), mit einer 
Lehrerin (l.) und der
ehemaligen Schuldi-
rektorin, die nach dem
Einsatz der Christen 
in der Schule ihre 
Arbeitsstelle verlor.
Während der Aktion
„Von Herz zu Herz“
hat die Jugendgruppe
die ärmsten Menschen
im „abgeschriebenen
Dorf“ Burez mit der
Weihnachtsbotschaft
erfreut.
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über seine Hetzkampagne gegen Bruder
A. Dreswjannikow berichtet und zum Gebet
aufgerufen – Red.)

Während der Winterferien im Januar
haben wir mit den Schulkindern des Dorfes
eine dreitägige Weihnachtsfreizeit durchge-
führt.

Alles passte so schön zueinan-
der: Basteln und Spielen mit den
Kindern drinnen und draußen,
spannende Erzählungen über
den geborenen Heiland der Welt,
leckere Mittagsmahlzeiten. Die
Krönung des Ganzen waren die
Aktionen „Weihnachtsgeschenk
für jedes Kind“ und „Von Herz
zu Herz“. Jedes Kind wurde mit
einem großen Paket mit sehr
guten und neuen Kindersachen
von Schwester Helga Schneida-
wind aus München beschenkt.

Die Freizeit wurde im ganzen
Dorf zum wichtigsten Gesprächs-
thema. Angefangen vom Lehrer-
kollegium und der Dorfleitung
bis zum ärmsten Rentner, alle
wunderten sich über die Liebes-
erweise und konnten unsere Un-
eigennützigkeit nicht einordnen.
Zum Abschlussgottesdienst
kamen viele Besucher, und wir
bemühten uns, alle Blicke auf
Gott, die Quelle der Liebe, zu
richten.

Im Nachhinein haben uns mehrere Eltern
ihre tiefe Anerkennung und ihren großen
Dank ausgesprochen. Einige von ihnen
haben unseren Umgang mit ihren Kindern
beobachtet und geschätzt.

Wir wissen, dass Satan nicht zufrieden ist,
wenn der Herr segnet. Zurzeit ist der Vor-
steher der orthodoxen Dorfkirche abwe-
send. Wenn er zurückkommt, kann man
mit der nächsten Hetzkampagne rechnen,
weil wir hier streng beobachtet werden.
Doch wie dem auch sei, Gott hat uns eine
wichtige Aktion ermöglicht, deren positive
Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Des-
halb richten wir einen ganz herzlichen Dank
an alle, die unsere Arbeit unterstützen und
für uns beten.

Die Waisen in Jamnoje warteten in
der Dunkelheit

In das Dorf Jamnoje kamen wir wegen
der Schneeverwehungen nur mit viel Mühe.
Die heftigen Schneestürme rissen auch die
Stromleitungen ab, sodass Jamnoje uns mit
tiefer Dunkelheit begegnete. Wir scherzten
mit den Leitern, dass die Andeutung des
„Weltendes“ (zu Russisch „Lichtende“) zum
21. Dezember wohl etwas verfrüht war. 

Doch die 70 Waisen im Heim warteten
auf uns. Wir führten unser Programm bei
Kerzenlicht durch und mussten viel impro-
visieren. Doch zum anderen half uns die
Dunkelheit beim Erzählen vom großen Licht,
das vom Himmel zu den Menschen in die
Dunkelheit gekommen war. „Die auf Ihn
(Jesus) blicken, werden strahlen, und ihr An-
gesicht wird nicht beschämt.“ Ps 34,6

Bei den 200 Waisen in Sosnowka
Im Internat in Sosnowka sind mehr als

200 Waisen im Alter von 6-14 Jahren unter-
gebracht. Hier sind wir immer willkommen.
Der Herr schenkt uns einmalige Gelegenhei-
ten, das Wort Gottes in die Herzen der Kin-
der zu streuen.

Wir machten mit den Kindern ein span-
nendes Spiel zum Thema „Wer ist mein
Nächster“. Mittels Spiel verdeutlichten wir
den Kindern, dass sie Jesus als den Nächsten
wählen können, weil Er immer da ist.

Nach dem Bildervortrag fragte ich die Kin-
der, wer von ihnen beten möchte. Einige
machten es sehr bedacht und
von Herzen. Und als ich zum
Schluss meiner Kurzpredigt
fragte, wer um Vergebung sei-
ner Sünden beten will, kamen
acht Teenager nach vorne.

Nach unserem Programm
schenkten wir den Kindern
Kuscheltiere, Schreibzeug und
Süßigkeiten. Ein Mädchen
reichte mir ihr Kuscheltier, das
sie eben bekommen hatte. Ich
bedankte mich, lehnte das Ge-
schenk aber vorsichtig ab. Doch das Mäd-
chen ließ sich nicht überreden. Ich sagte zu
ihr: „Du bist so lieb.“ Sie erwiderte: „Nein,
ihr seid lieb, weil ihr immer wieder zu uns
kommt. Sie lächelte, während in ihren

Bilder von oben:
Die christliche Jugend
machte mit den Kin-
dern im Dorf Sludka
eine 3-tägige Weih-

nachtsfreizeit mit
Spielen, Liedern und

Bibelunterricht. 

Große Dankbarkeit
und Freude löste auch
die warme Kinderbe-

kleidung von Frau
Helga Schneidawind

aus München aus.
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Augen Tränen standen.
Zwei Jungen kamen auf mich zu und

zeigten auf einen anderen Jungen: „Er hat
heute Geburtstag.“ Ich gratulierte ihm:
„Also mit Jesus an einem Tag!“ „Ja“, sagte
er. Wir unterhielten uns kurz, und ich
schenkte ihm etwas Geld, damit er sich eine
Tafel Schokolade kaufen konnte.

Der Abschied von den Waisen war nicht
leicht. Unsere Jugendlichen nahmen

manchmal einige der Kleinsten in den Arm.
Hier und da sind persönliche Bekanntschaf-
ten entstanden. Auch die Gruppenleiter sind
zufrieden; wir sollen immer wieder kom-
men.

Wie gut ist unser Herr zu uns, dass wir
diese Waisen besuchen
dürfen! Wie groß ist ihre
kindliche Freude! Ihre Ge-
sichter strahlen Dankbar-
keit aus. Sie singen
einmütig und von Herzen
christliche Lieder. Und
wenn sie zum Schluss im
Chor uns ihr lautes „Dan-
keschön! Dankeschön!“
zurufen, schallt es in den
Ohren.

Warum ein Kind ein Geschenk
braucht

Eindrücke einer Teilnehmerin:
An den kalten winterlichen Abenden

führt uns das Lied „Stille Nacht“ in den Stall

zu Bethlehem. Dort kam unser himmlisches
Geschenk zur Welt. Unbeschreiblich teuer
und vollkommen ausreichend. Hat denn das
Reden von weiteren Geschenken überhaupt
noch einen Sinn? – Nun, mein Herz brennt,
wir sind bei den Waisen ...

Alles war wie immer: 200 Kinder in glei-
chen Kleidern, etwas eng in den Räumen,
der bekannte Geruch … 

Die Augen des 8-jährigen Sergej glänz-

ten, als er zu mir sprach: „Soll ich dir etwas
zeigen?“ Ganz vorsichtig holte er aus seiner
Hosentasche das kleine Neue Testament
und flüsterte mir sein Geheimnis zu: „Ich
lese darin!“

Ich streichelte Sergej über seine wie üblich
kurz geschorenen Haare, und das war für
ihn wohl das größte Kompliment.

Ich schaute auf die 9-jährige Lena. Sie
sang immer gerne mit uns. Nur beim Lied
„O, du fröhliche, o, du selige …“ stockte
plötzlich ihre Stimme. Lena ließ ihren Kopf
hängen und zwinkerte schnell mit ihren
Augen … Was wohl in ihrem Kinderherz
dabei vorging …

Nun, sollen die Kinder Geschenke be-
kommen? – Immer wieder sehe ich, dass
das Geschenk sie weniger interessiert als der
Schenkende, weil dieser durch diese Gabe
seine Liebe zum Kind zum Ausdruck ge-
bracht hat. Und nach dieser Liebe sehnt sich
ein Kind. Ein Waisenkind, das auch von
Jesus geliebt ist.                       

Olessja D.

Gespannt hörten
mehr als 200 Waisen-
kinder im Internat in
Sosnowka der Weih-
nachtsgeschichte zu.

links:
Ein Waisenmädchen
schenkt Alexander 
das eben bekommene
Kuscheltier als 
Zeichen ihrer tiefen
Dankbarkeit zurück.
Das war alles, was 
sie zu verschenken
hatte.
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Lewan Achalmosulischwili (geb. am
06.05.1953) ist Georgier. Während des Me-

dizinstudiums kam er nach
qualvollem Suchen nach
dem Sinn des Lebens durch
das Lesen des Neuen Testa-
mentes zum lebendigen
Glauben an Gott. Wie durch
ein Wunder konnte er sein
Arzt-Diplom erlangen, denn
alle Bürger mit Hochschulbil-
dung sollten nach der dama-
ligen Staatsdoktrin Atheisten
sein. Natascha, Lewans Frau,
lehnte zunächst seinen Glau-

ben ab, doch nach acht Jahren wurde auch
sie gläubig.

Mit fremder Hilfe konnte Lewan ein he-
runtergekommenes Badehaus erwerben
und es zu einer kleinen Klinik umbauen. Die
meisten Mitarbeiter dieser Klinik und viele
Patienten sind zum Glauben gekommen.
Ein Missionsteam wurde gegründet, durch
dessen Einsatz in Ost-Georgien 25 kleine
Gemeinden entstanden. Lewan Achalmo-
sulischwili war 2004 und 2008 Gastreferent
auf unseren Konferenzen.

Poliktin Janowski (geb. 15.12.1954) ist
Ukrainer. Er verkündigt das Evangelium,
kümmert sich um die Obdachlosen seiner
Stadt Chmelnitskij, gründet neue Gemein-

den, doch am meisten ge-
hört sein Herz wohl den
verwaisten Kindern. Einige
von ihnen hat er aus ihren
unterirdischen Verstecken
herausgeholt. Treu stehen
ihm seine Ehefrau Valentina
und seine zehn Kinder und
Pflegekinder zur Seite.

Aus den Ruinen eines
Schweinestalls hat Poliktin
mithilfe unserer Missions-
freunde im belebten Bezirk
der Stadt ein Gemeindehaus

mit Räumen für Waisenkinder erbaut. Polik-
tin besuchte uns in den Jahren 2002 und
2006.

Andrej Osselskij (72) ist Moldawier.
Schon in seiner Kindheit hat er bei seinen El-
tern, die 12 Kinder großgezogen haben, er-
lebt, wie diese als Christen verfolgt wurden.

18 Jahre hat Andrej in Sibirien gewohnt,
wo er verschiedene Ge-
meindedienste ausübte.
Dafür musste er zwei
Jahre in Haft verbringen.
Einige Jahre seines Lebens
entfielen auf den Emp-
fang unserer geheimen Bi-
bellieferungen. Darüber ist
bis jetzt noch sehr wenig
bekannt.

Als in Moldawien die
Wende vollzogen wurde,
war Andrej in der Ge-
meindegründungsarbeit
tätig. Er ist Pastor und Leiter einer Vereini-
gung unabhängiger christlicher Gemeinden
in Moldawien. In diesem Dienst ist er viel un-
terwegs. Andrej Osselskij war 2010 Gastre-
ferent auf unserer Konferenz.

Innokentij Nikitin (43) ist Jakute. Vor
seiner Bekehrung war er ein Trinker und
Schläger. Dieses Leben wurde er leid und
wollte sich erschießen. Er richtete den Lauf
seiner Flinte auf sein Kinn
und bückte sich, um den
Zeh auf den Abzug zu
drücken. Dabei ging der
Schuss los und Innokentij
verlor einen Teil seines
Kinns. Das Trinken gab In-
nokentij jedoch erst auf,
als ihm in einer lebensbe-
drohlichen Situation die
ganze Verantwortung vor
dem ewigen Gott bewusst
wurde. Innokentij bat um
Verlängerung seines Lebens und bekehrte
sich kurz danach. Seitdem ist sein Leben
dem Herrn geweiht. Mit großer Freude
nahm Innokentij an allen bisherigen arkti-
schen Missionsreisen teil. Seit einigen Jahren
leitet er die jakutische Gemeinde in Krest-
Chaldschai, die im Wachsen begriffen ist.

2013G a s t r e f e r e n t e n

u n s e r e r M i s s i o n s k o n f e r e n z e n



Vor 15 Jahren ist am 11. Januar einer der bekanntesten Christen des

letzten Jahrhunderts, Georgi Petrovitsch Vins, nach fast 70 Jahren

erfüllten Lebens heimgegangen.

Georgi wurde im Fernen Osten Russlands in der Familie des amerikani-
schen Missionars Peter Vins geboren. 1937 wurde Peter Vins für seine evan-
gelistische Tätigkeit erschossen. Rehabilitiert wurde er erst drei Jahrzehnte
später.

Die Mutter von Georgi, Lydia Vins, zog mit ihrem Sohn nach Kiew, wo er
im Alter von 16 Jahren seine Entscheidung für Jesus traf. Georgi konnte stu-
dieren und wurde Elektroingenieur. In seiner Heimatgemeinde war er als Pre-
diger aktiv.

Georgi war einer der Initiatoren der Bewegung für die radikale
Trennung der Christen vom Einfluss des atheistischen Staates und
der Geheimpolizei (KGB). Seine klaren Ansichten und Predigten
machten ihn beliebt, und er wurde zum Generalsekretär des Bun-
des evangelikaler Gemeinden gewählt, die gegen den Einfluss des
Staates kämpften. Dafür musste er ab dem Jahre 1966 seine erste
dreijährige Haft im nördlichen Ural verbüßen. 

Seinen weiteren Dienst für die Gemeinden musste Georgi ge-
zwungenermaßen im Untergrund weiterführen. Unter anderem lei-
tete er die Arbeit des Untergrundverlags „Christianin“ („Christ“).
1974 gelang es dem KGB, Georgi aufzuspüren. Er wurde zu zehn
Jahren Haft verurteilt, die er in Jakutien, der kältesten Gegend der
bewohnten Erde im Nordosten Russlands, abbüßen sollte.

Im Jahre 1979 setzte sich der damalige amerikanische Präsident,
Jimmy Carter, für Georgi ein. Er und vier russische politische Häftlinge wurden
gegen zwei in Amerika inhaftierte russische Spione ausgetauscht.

In den USA gründete Georgi ein christliches Missionswerk, das sich für die
verfolgten Christen in der Sowjetunion einsetzte. Nach der Wende unter-
stützte dieses Missionswerk in seiner früheren Heimat den Dienst von meh-
reren Predigern und druckte viele evangelistische Schriften. Georgi schrieb
selbst einige Bücher: „Horizonte des Glaubens“, „Evangelium in den Ket-
ten“, „Auf dem Pfad der Treue“. Als talentierter Dichter schrieb er mehrere
Gedichte, von denen einige später zu beliebten Liedern wurden. 

Präsident Michail Gorbatschow hob den Erlass über die Ausbürgerung von
Georgi Vins auf und Georgi konnte seine Heimat wiederholt besuchen. Dort
predigte er das Evangelium in Gemeindehäusern und im Freien, in Universi-
täten und in Gefängnissen – überall, wo es möglich war. Georgi zeichnete
die praktische Liebe zu Gott und zu seinem Volk aus.

Unser Missionswerk stand in ständigem Kontakt mit Georgi Vins und ar-
beitete oft mit ihm zusammen. Zwei seiner autobiografischen Bücher („Und
doch siegt das Wort“ und „Auf dem Pfad der Treue“) sind bei uns in deut-
scher Sprache herausgegeben worden und auch weiterhin bei uns erhältlich.
Sie wurden bereits für viele Leser zum Segen.

Der Bibelvers aus Hebr 13,7 passt sehr gut, wenn wir uns an das Leben
von Georgi Vins erinnern: „Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort
Gottes gesagt haben; schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt
ihren Glauben nach!“
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Erinnerung an Georgi Vins

Bilder von oben:
Bruder Georgi Vins während 
seiner Haftzeit.

Das Ehepaar Georgi und 
Nadeschda Vins in den letzten
Jahren ihres Lebens in den USA.

Bücher von Georgi Vins, 
in denen er über das Leben 
seines Vaters und sein 
eigenes während der 
Christenverfolgungen in 
der ehemaligen Sowjetunion 
geschrieben hat. Sie sind 
bei uns erhältlich.
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Die Miliz stürmte das Seminar
60 Gemeindeleiter, Diakone und Jugend-

leiter aus verschiedenen Gemeinden in Us-
bekistan hatten sich am 1. Dezember 2012
zu einem Wochenseminar versammelt.
Schon am Nachmittag des ersten Tages
während der Predigt stürmten 11 Männer,
von denen vier in Milizuniform waren, den
Raum. Später stellte sich heraus, dass unter
den versammelten Christen ein Geheim-
agent war.

In unhöflicher Weise sprach der leitende
Offizier die Anwesenden an und fragte nach
dem Verantwortlichen der Zusammenkunft.
Bruder Gennadij entgegnete ihm, dass zu-
erst gebetet würde. Der Offizier lehnte ab.
Gennadij erwiderte: „Dann geben wir Ihnen
überhaupt keine Antwort.“ Der Offizier gab
nach.

Es folgte eine heiße Gebetsgemeinschaft
der Christen. Danach verließ Gennadij mit
dem leitenden Offizier den Raum für ein
kurzes Gespräch.

Einer der Brüder las laut aus Josua 1, 9
vor: „Sei unerschrocken und sei nicht ver-
zagt; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir
überall, wo du hingehst!“ Das Gebet und
die Worte der Bibel verdrängten die Angst,
die sich anfänglich ausgebreitet hatte.

Gennadij bestand darauf, dass der Offi-
zier sich bei den Anwesenden für seine be-
leidigenden Worte entschuldigen solle. Das
tat jener dann auch. Danach ging das Ver-

hör los. Ein Mann aus der Sturmgruppe
filmte die Gläubigen und ihre Bücher.

Vier Brüder fassten den Beschluss, die
Verantwortung für die Zusammenkunft auf
sich zu nehmen, damit die anderen Christen
in Ruhe gelassen würden.

Nach dem fünf Stunden dauernden
Verhör durften alle Christen den Raum ver-
lassen; nur die vier Brüder mussten zurück-
bleiben. Sie beteten noch einmal für die
Miliz. Danach sagte der Offizier, dass es
einen Gerichtsprozess geben würde.

Gerichtsprozess – die Bibel soll ver-
nichtet werden als „Beweisstück des
Vergehens“

Am 24. Dezember gab es in Taschkent
unter der Leitung von Herrn I.M. Obilow
einen Gerichtsprozess, auf dem die ange-
klagten Christen Gennadi Temmojew, Wla-
dimir Schichar, Alexander Lokschew und
Gennadi Tschen für die Durchführung der
„gesetzwidrigen religiösen Versammlung
gerichtet und gemäß des Artikels 240, Teil
1, KOAO der Usbekischen Republik, schul-
dig gesprochen wurden.“

Jeder der Brüder wurde zu 50 Monatslöh-
nen (umgerechnet sind das 1.500 Euro) ver-
urteilt. Die Beweisstücke des Vergehens,
zwei Bibeln, drei Hefte und ein Buch mit
religiösem Inhalt sind der Vernichtung preis-
gegeben.

Die usbekischen Gläubigen bekommen
bei ihrem Widerspruch Hilfe von einem
Rechtsanwalt und meinen, dass der Zeit-
punkt für unsere Appelle an ihre Regierung
noch „zu früh“ sei. Wir wollen unsererseits
in die Geschehnisse nicht voreilig eingreifen
und warten auf das Signal unserer Ge-
schwister. Doch beten zu unserem Herrn,
der sogar die Herzen der Könige lenkt
(Spr.21,1) und das letzte Wort zu sagen hat,
dürfen wir schon jetzt. Darum haben wir auf
ihren eigenen ausdrücklichen Wunsch die
Namen der Betroffenen bekanntgegeben.

Verfolgung und Erweckung 
Schon drei Wochen lang wird im Fernse-

hen der usbekischen Stadt Urgentsch fast

G e b e t s a u f r u f

Christenverfolgungen in Usbekistan

Während der Störung
des Seminars der 
Gemeindeleiter in 

Usbekistan am 
1. Dezember 2012 

erstellte die Miliz Pro-
tokolle über die 

„verbotene religiöse
Tätigkeit“ der Chris-

ten. (das Foto wurde
heimlich mit einem

Handy gemacht)
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täglich das Interview mit der ehemaligen
Christin, die vor zwei Jahren die Gemeinde
verließ, gezeigt.

Vor Kurzem hat die Miliz die Tochter die-
ser Frau in einem Bordell erwischt und
durchsuchte deren Wohnung. Dabei stieß
sie auf christliche Schriften. Nun wurde die
Frau gezwungen, vor den laufenden Kame-
ras zu erzählen, dass sie ihre Besuche bei
den Christen als einen schweren Fehler bit-
ter bereut. Außerdem nennt sie Namen der

Prediger und aktiver Mitglieder der Ge-
meinde.

Daraufhin wurde Scharofat (43), eine
gläubige Frau und Mutter von drei Kindern,
unter einem heimtückischen Vorwand auf
die Milizstation bestellt. Dort wurde sie im
Schnellverfahren ohne Anwesenheit eines
Rechtsanwalts vom Richter, Herrn A. Ami-
now, zur Zahlung von umgerechnet 240
Euro verurteilt. Das war bereits ihre vierte
Bestrafung.

Trotz der sorgenvollen
Umstände wagten die
Gläubigen, ihren nächsten
geplanten Gottesdienst
durchzuführen. Gott seg-
nete sie, denn zwei Männer
durften sich zu Jesus bekeh-
ren.

Lasst uns für Scharofat,
für die anderen Gläubigen,
aber auch für die Verfolger
und Herrn A. Aminow
beten.

Ungeachtet der
Drohungen und
Gefahren der
neuen Bestrafun-
gen führten diese
mutigen gläubigen
usbekischen Frauen
ihr Bibelseminar
durch.
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Dank für alle geleisteten Dienste unseres Bruders
Robert Gönner vom Missionswerk, der jetzt in den
Ruhestand geht und Gebet für einen gesegneten
Dienst seines Nachfolgers Kornelius Schulz (S. 4-5)

Dank für alle Unterstützung bei der Weihnachts-
aktion „Von Herz zu Herz“ und für alle dadurch
gesegneten Kinder – insbesondere in Wjatskije
Poljani/Russland (S. 10-13)

Gebet für alle Arbeiter auf den Missionsfeldern
des Herrn (S. 3-4)

Gebet für die Gemeinde und alle Projekte von Issa
und Taalai Omurakunow in Kirgisien (S. 5-8)

Gebet für die behinderte Valeria und ihre Pflege-
eltern, das Ehepaar Zarenko aus Krasnodar/Russ-
land (S. 9)

Gebet für unsere Gastreferenten (S. 14)

Gebet für die verfolgten und verurteilten Christen
in Urgentsch und deren Verfolger – und insbeson-
dere für Scharofat (S. 16-18)

Gebet für die 6. Arktische Missionsreise in Jaku-
tien und deren Finanzierung (S. 19)
Gebet für alle Missionskonferenzen 2013 (S. 20)

So war das Jahr 2012 bei den Christen
in Usbekistan

Die Christen der 50 Gemeinden in Usbekis-
tan, mit denen wir im Dauerkontakt stehen,
schickten uns ihre Bilanz des Jahres zu. Sie be-
danken sich für unsere Unterstützung ihrer
Sommerfreizeiten für die Kinder. Sie danken
Gott, dass trotz Verfolgungen (auf dem Welt-
verfolgungsindex besetzt Usbekistan den
7. Platz) vier Bibelseminare und evangelisti-
sche Projekte „Karavan“ durchgeführt wur-
den, dass in der Stadt X. eine neue
Hausgemeinde gegründet worden ist, dass
ihre Arbeit sich ausweitet und besser organi-
siert wird.

Das Jahr hatte auch seine Schwierigkeiten.
Unsere Schwestern in Jangibasar und Gasal-
kent wurden für die Bibelseminare bestraft.
Einer der Gemeindeleiter kam wegen eines
Autounfalls, bei dem ein Mensch starb, ins
Gefängnis. Ein weiterer Gemeindeleiter und
zwei aktive Schwestern in der Vereinigung
sind an Krebs erkrankt.

Gott baut Sein Reich auch in Usbekistan.
Ganz herzlich danken wir allen unseren Glau-
bensgeschwistern, die dafür beten. Möge Er
auch Sie im neuen Jahr reichlich segnen.

Ihr Missionswerk
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Liebe Missionsfreunde, im März soll in Jakutien die
6. Arktische Missionsreise durchgeführt werden. Die
größtenteils neue Route mit einer Gesamtlänge von
ca. 7.000 km führt durch die sogenannten „schwer
zugänglichen Gebiete“ Jakutiens – dem Fluss Kolyma
entlang in Richtung Arktisches Meer. Zu einigen von
diesen Gebieten werden die „Winterwege“ erst im
März geöffnet. Zu anderen Jahreszeiten ist es dort
entweder extrem kalt (bis - 60°) oder es toben wo-
chenlange Schneestürme. Dauerhafte Wege baut
man dort nicht, weil sie in den wärmeren Monaten
auf dem permanent zugefrorenen Boden nicht stabil
bleiben.

Die beständige Verbindung zu solchen Gebieten ist
nur mit kleinen Flugzeugen bzw. Hubschraubern
möglich. Dies ist allerdings für die Missionare zu teuer.
In ihrem Geländewagen „Jäger“ nehmen sie sehr
viele christliche Schriften zum Verteilen und genug
Proviant mit. Gleichzeitig ist der Geländewagen wäh-
rend der ganzen Zeit das Zuhause der Missionare.

Auch dieses Mal werden Gefahren auf die Missio-
nare lauern: Die Fahrt auf den zugefrorenen Flüssen,
mögliche Autopannen, die fern von Ortschaften nicht
immer zu beheben sind und deshalb zu fatalen Folgen
führen können, die endlose weiße Schneewüste –
Tundra, wo es keine Straßenschilder und Karten gibt,
und Verschiedenes mehr.

Doch die Missionare riskieren diesen Weg, weil sie
nur auf diese Weise den Menschen das rettende Evan-
gelium in die entfernten ca. 30 Ortschaften bringen
können. Gott hat die bisherigen fünf äußerst gefähr-
lichen Reisen auf wunderbare Weise gesegnet. Nicht
zuletzt, weil sehr viele der Missionsfreunde dafür
gebetet haben. So haben Hunderte Menschen die ret-
tende Botschaft des Evangeliums gehört.

Die Kosten der 6. Arktischen Missionsreise in Jaku-
tien inklusive einer gründlichen Inspektion und not-
wendiger Reparaturen des Fahrzeugs liegen bei
10.000 Euro. Für Ihre Gebete und praktische Unter-
stützung sind wir Ihnen von ganzem Herzen dankbar

Ihr Missionswerk

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

Die 6. Arktische Missionsreise



Frühjahrskonferenzen
Missionare: Lewan Achalmosulischwieli (Georgien)
und Poliktin Janowski (Ukraine)  

Sonntag, den 21. April 2013, 10.00 - 16.00 Uhr
Evangeliums-Christen-Baptistengemeinde 
Baumgartenstr. 9, 64319 Pfungstadt
Gemeindeleiter: 
Eugen Dick, Tel: 06158-8286750
Viktor Neufeld, Tel: 06157-4619

Sonntag, den 28. April 2013, 9.30 - 15.30 Uhr
Gemeinschaft Christlicher Liebestätigkeit
Hackenbergweg 9, CH-8307 Effretikon
Gemeindeleiter: 
Hans-Peter Roost, Tel: 004152-3841238
Beat Krebser, Tel: 004152-3431382

Herbstkonferenzen
Missionare: Andrej Osselskij (Moldawien) 
und Innokentij Nikitin (Jakutien)

Sonntag, den 13. Oktober 2013, 9.30 - 16.00 Uhr
Evangelische Baptisten-Brüdergemeinde 
Heerstr. 139, 58553 Halver
Gemeindeleiter: 
Jakob Willer, Tel: 02353-13569

Sonntag, den 27. Oktober 2013, 10.00 - 16.00 Uhr
Mennonitengemeinde
Münchener Str. 34, 83301 Traunreut
Gemeindeleiter: 
Martin Peth, Tel: 08669-2844; 
Thomas Schuhbauer, Tel: 0861-164825

20. - 26. Mai 2013
Bibelheim, Hohegrete 
57589 Pracht 
Martin Traut, Tel: 02682-95280
Referent: Jakob Janzen, Thema: „Das Geheimnis 
der geistlichen Kraft von Daniel.“

Termine 

2013
M i s s i o n s k o n f e r e n z e n  u n t e r  d e m  M o t t o :  

„Gebt ihr ihnen zu essen“

Herzliche Einladung zu unseren Bibel- und Missionsfreizeiten

Bei jeder Freizeit wird vormittags eine Bibelarbeit zum Thema durchgeführt und am Abend verschiedene Missionsvorträge über
unsere vielfältige Arbeit. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen! Bitte beten Sie dafür, dass der Herr diese Freizeiten segnet.

1. - 7. Juli 2013
Freizeitheim Sonnenblick 
Poststr. 25, 75385 Bad Teinach
Markus Messal, Tel: 07053-92600
Referent: Eduard Ewert, Thema: „Von Abraham 
lernen – immer noch aktuell?“

20. - 27. Juli 2013
Missionshaus Alpenblick 
Schwerbstr. 12, CH-9633 Hemberg 
Werner Köhler, Tel: 004171-3771585
Referent: Robert Gönner, Thema: „Joseph und Jesus:
Gehasst, verachtet, verstoßen und wurden doch zu Rettern!“

7. - 14. September 2013
Freizeitheim Waldesruhe
72178 Waldachtal-Vesperweiler 
Kurt Wiener Tel: 07445-2276
Referent: Kornelius Schulz, Thema: „Wir begleiten
Jesus durch die Passionswoche.“

Unsere Gäste stehen den Gemeinden für Vorträge während ihres Aufenthalts in Deutschland zur Verfügung. 
Wir berichten über sie auf der Seite 14. Terminabsprache im Missionsbüro, Tel. 02354-77780


