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Zur Titelseite:
Die Missionare besuch-
ten im Pamir-Gebirge
viele Menschen, wie
diese Frau und diese
Kinder, und überbrach-
ten ihnen die evan-
gelistische Botschaft
sowie Geschenke.
Lesen Sie ihren Bericht
auf den Seiten 4-8.
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Alexander Goss
1. Vorstandsvor- 
sitzender des 
Missionswerkes

Der bekannte Text aus dem Psalm 73,28
ist für viele Christen in Deutschland zur
Jahreslosung 2014 geworden: „Mir aber
ist die Nähe Gottes köstlich; ich habe
Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht
gemacht, um alle Deine Werke zu ver-
künden.“
Wirklich glücklich kann nur der Mensch

sein, der fortwährend in der Nähe Gottes
bleibt. Sogar von ungläubigen Menschen,
die unsere Gottesdienste besucht haben,
hören wir danach: „Es hat mir gut getan!“
Wie viel mehr dürfen wir Christen bestäti-
gen: Echtes Glück haben wir nur in Gottes
Nähe.
Doch wie kann man das erklären?

Warum geht es einem Menschen in Gottes
Nähe besser als fern von Ihm? – Das Ge-
heimnis liegt einfach darin, dass Gott all-
mächtig und die Liebe in Person ist. Seine
Allmacht schenkt Geborgenheit und Seine
Liebe wärmt. Im Gegenzug ist es in der
Gottesferne unsicher und eiskalt.
Nichts in der Welt kann uns bleibende

Zuversicht schenken, weder Macht noch
Geld, noch unsere Gesundheit. In der
Menschheitsgeschichte gab es schon viele
mächtige und angesehene Persönlichkei-
ten, die ohne Gott eine goldene Zukunft
versprochen haben. Keine einzige ihrer
„Voraussagen“ hat sich erfüllt. Menschen,
die ihnen vertrauten, mussten sehr bald
vor einem Scherbenhaufen stehen.

Unsere Berufung ist, „Seine Werke
zu verkünden“
Die meisten Menschen unserer Welt

sind auf der Suche nach hohen Werten.
Viele haben ihre Suche verzweifelt aufge-
geben. Unser Heiland Jesus Christus berief
uns, den verirrten Menschen die rettende
Botschaft zu bringen. Gott schickt uns zu
ihnen oder auch sie zu uns.
Als ich im letzten Jahr von Kirgisien nach

Deutschland flog, saß neben mir ein Kir-
gise. Er erzählte mir von seinem kaputten
Leben. Nun hoffte er, im Westen sein
Glück zu finden. Im Gegenzug durfte ich

ihm erzählen, wie wunderbar mein Herr
Jesus Christus sich jeden Tag aufs Neue um
mich kümmert. Ich sagte ihm, dass Jesus
auch ihn liebt und seine Zuversicht werden
will. Der Kirgise hörte aufmerksam zu und
sagte mir zum Schluss:
„Ihre Botschaft von Jesus hat großen

Eindruck auf mich gemacht. Ich will die
Bibel näher kennenlernen und ihre Prinzi-
pien befolgen.“

Die beste Art der Verkündigung –
in Gottes Nähe bleiben
Die Menschen um uns herum merken

sehr bald, ob wir Gott wirklich vertrauen
und in Seiner Nähe leben. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist das Leben des Propheten
Daniel. 
Daniel hat einen großen Einfluss auf die

Geschichte zweier Weltreiche gehabt. Er
hatte sich fest vorgenommen, seine Ge-
meinschaft mit Gott unter keinen Umstän-
den aufzugeben. Nicht einmal der
drohende Tod in der Löwengrube konnte
ihn davon abhalten, seine Nähe mit Gott
zu pflegen. Und Gott rettete Daniel aus
seinen Todesgefahren.
Der persische König Darius war von der

Treue Daniels höchst beeindruckt. Zu-
nächst rief er mit angstvoller Stimme in die
Löwengrube hinein, wo Daniel sich be-
fand: „Daniel, du Knecht des lebendigen
Gottes, hat dein Gott, Dem du ohne Un-
terlass dienst, dich von den Löwen retten
können?“
Das Wunder der Bewahrung Daniels hat

den König zutiefst bewegt. Er befahl allen
Völkern und Stämmen seines Reiches, zu
schreiben: „Der Gott Daniels ist der leben-
dige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und
Sein Königreich wird nie zugrundegehen,
und Seine Herrschaft hat kein Ende. Er
errettet und befreit … (Dan. 6,27-28)

Liebe Missionsfreunde, lasst uns alle sol-
che Menschen sein, die in Gottes Nähe
bleiben und Seinen Namen im Jahr 2014
groß machen. 
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Das Herz von Valerij Balaschow
(mehr zur Person siehe auf Seite 9)
brennt für die Verkündigung des
Evangeliums unter den Randvölkern,
die die Liebe Gottes noch nicht ken-
nen. Gemeinsam mit anderen Brü-
dern unternimmt er Missionseinsätze
in den schwer erreichbaren Gebieten
dieser Randvölker. Durch Valerij lern-
ten wir tadschikische Brüder kennen,
mit denen er zusammen in das Pamir-
Gebirge reiste. Wir wollen auch fer-
ner diese Einsätze unterstützen und
Sie, unsere Missionsfreunde, motivie-
ren, für diese Einsätze zu beten, denn
die Not ist groß.

Im Folgenden berichtet Valerij über
die letzte gefährliche Missionsreise zu
den Jagnoben und anderen Volks-
gruppen. Gott schenkte dem Team
viele Begegnungen mit den Men-
schen und setzte sie dort zum Segen.

Jagnoben – das verfolgte Volk
(Geschichtlicher Hintergrund)
Jagnoben sind die letzten Vertre-

ter von Sogdia, der im 8. Jh. v.Chr.
in Zentralasien existierenden gro-
ßen Provinz des Persischen Reiches.
Sogdia erstreckte sich damals über
große Teile des heutigen Tadschiki-
stan, Usbekistan und Kirgisien.
Durch ihre Hauptstadt Marakanda

(heute: Samarkand) verlief die wichtigste
Handelsroute, die „Seidenstraße“. Im

Jahr 327 v.Chr. besiegte Alexander der
Große die Perser und eroberte Sogdia.
Über das Schicksal der Sogdier ist

wenig bekannt. Die Historiker meinen,
dass sie ihre Identität verloren haben und
heute unter den Tadschiken, Usbeken,
Kirgisen und sogar Chinesen zu vermuten
sind. Ein Teil der Sogdier flüchtete in das
bergige Tal des Flusses Jagnob und
bekam somit den Namen Jagnoben.
Nachher wurde ihr Gebiet von den Ara-
bern erobert und islamisiert. 
Mitte des letzten Jahrhunderts siedelte

die russische kommunistische Regierung
die Jagnoben ins Flachland um und
zwang sie, auf den Baumwollplantagen
zu arbeiten. Dadurch schrumpfte das
Volk der Jagnoben stark zusammen. Die
Überlebenden kehrten später nach und
nach in das Hochgebirgstal in Höhe von
2.500 m – 4.000 m zurück, wo sie bis
heute leben. Verschiedenen Quellen zu-
folge wird die Zahl der Jagnoben auf 2-
13,5 Tausend Personen geschätzt.

Oben: Valerij 
Balaschow erklärt

das Evangelium den
kirgisischen Frauen,
die in dieser Jurte 
auf dem Pamir-
Gebirge leben.

Unten rechts: Eine
Jagnoben-Familie
während ihrer 
Festmahlzeit.

Bis in die 
letzte Jurte!
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Im Hochgebirge
Am 11. August 2013 brachen wir mit

einigen Brüdern aus der tadschikischen
Hauptstadt Duschanbe ins Hochgebirge
auf, um das Jagnobtal zu erreichen. Die-
sem 5-tägigen Einsatz folgte sofort die
zweite Reise in ein anderes Pamir-Gebiet,
die länger und schwieriger war.
Mehr als 2.500 km fuhren wir mit dem

Geländewagen über schwer passierbare
Schotterwege, Hochgebirgspässe, durch
enge Schluchten und entlang tiefer
Abgründe. Mehrmals drohte uns der Ab-
sturz in die tiefe Kluft. Reißende Glet-
scherflüsse überquerten wir über Holz-
und Hängebrücken. Ein Stein durchschlug
den Tank; die Kraftstoffleitung platzte.
Aber Gott bewahrte uns und half die
Pannen zu beheben. 
An einer Stelle führte der Weg durch

den Tunnel mit dem Namen „das Tor der
Hölle“. Wir erinnerten uns an Jesu Worte
aus Mt. 16,18: „Ich will Meine Gemeinde
bauen, und die Pforten der Hölle sollen
sie nicht überwältigen.“ Also wird es dem
Satan nicht gelingen, die Verbreitung des
Evangeliums zu stoppen.
Als wir mit dem Auto nicht mehr wei-

terkamen, stiegen wir auf geliehene Last-
tiere um. Esel und Pferde sind dort die
zuverlässigsten Transportmittel, weil sie
keinen Sprit brauchen. Wasser und Gras
hatten sie genug.
So wanderten wir von Kischlak (Berg-

dorf) zu Kischlak. Oft waren es nur we-
nige Häuser, die an den Berghängen
liegen und nur über steile Bergpfade er-
reicht werden können. Straßen gibt es
gar keine.

Über Nacht wurde der Weg ver-
nichtet
Bei unserem Start in Duschanbe war es

heiß (+53°C) und stickig. Oben in den
Bergen hatten wir winterliche Frische mit
Minustemperaturen. Eines Morgens er-
blickten wir eine Winterlandschaft. Alles
war mit Schnee bedeckt.
Durch häufige Erdrutsche und Erdbe-

ben werden die Bergpfade oft über Nacht
vernichtet. Die Lawine, aus talwärts
fließenden Strömen sowie Schlamm und

grobem Gesteinsmaterial bestehend, er-
reicht dabei eine Geschwindigkeit von bis
zu 6m/Sek.

An einem Tag kamen wir nicht mehr
weiter. Der Erdrutsch veränderte die
Landschaft und vernichtete den ur-
sprünglichen Weg. Wir machten uns
große Sorgen über unsere Rückkehr und
beteten. Gott sandte uns Hilfe durch
einen Jungen, der plötzlich in unserer
Nähe erschien und uns einen anderen
Weg zeigte. Immer wieder erlebten wir
auf diese Weise die Bewahrung Gottes.

Das gesamte Pamir-
gebirge nimmt eine 
Fläche von etwa
120.000 qkm ein. Von
den sechs Siebentau-
sendern erreicht der
höchste Pamir-Gipfel
Kongur die Höhe 
von 7.649 m.
Esel und Pferde sind
dort die zuverlässigs-
ten Transportmittel,
weil sie keinen Sprit
brauchen.
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Bei den Bergbewohnern
Unser Ziel war, das Evangelium solchen

Menschen zu verkündigen, die noch nie
zuvor vom Wort Gottes erreicht wurden.
Dafür hatten wir mehrere „Inschils“ –
Neue Testamente in tadschikischer und
kirgisischer Sprache – mitgenommen.
Während unserer Reisen besuchten wir

einige alleinstehende Jurten (Zelt der
Bergbewohner) und etwa fünfzehn
Hochgebirgsdörfer, in denen Jagnoben,

Tadschiken und Kirgisen leben. Diese Ort-
schaften sind im Sommer sehr schwer zu-
gänglich. Im Winter erreicht man sie nur
mit einem Hubschrauber.
Die Lebensbedingungen der meisten

Menschen sind äußerst hart. Sie heizen
mit getrocknetem Rinderdung. Schulen
und medizinische Versorgung haben sie
nicht.
Die Kinder sind häufig krank und leiden

sehr. Nach unseren Gesprächen baten
uns die Leute oft, für ihre kranken Kinder
zu beten. Die meisten ahnen schon, dass
es einen allmächtigen Gott gibt, der hel-
fen kann. Doch mangelt es ihnen an der
persönlichen Beziehung zu Ihm.
Hin und wieder trafen wir auch Hirten

mit ihren Schafen. Wir kamen mit ihnen
ins Gespräch und schenkten auch ihnen
Neue Testamente. Mit den Kenntnissen
der tadschikischen und russischen Spra-
che kamen wir fast überall gut zurecht.

„Ihr habt mir doch ein Neues Testa-
ment geschenkt!“
An einem Bergpass besuchten wir die

Jurte einer Familie. Bei unserer früheren
Reise vor drei Jahren hatten wir dieser Fa-
milie ein Neues Testament in ihrer Mut-
tersprache geschenkt.
Der Mann erkannte uns sofort. Er be-

grüßte uns herzlich und lud uns in die
Jurte ein. Auf dem Arm hielt er seinen
2-jährigen Sohn. Wir gratulierten der Fa-
milie zu dem zwischenzeitlichen Nach-
wuchs und fragten, wie der Junge heißt.
Der Vater antwortete froh:

„Er heißt Issa, das bedeutet in unserer
Sprache Jesus“. Wir fragten:
„Warum hast du deinem Sohn gerade

diesen seltenen Namen gegeben?“ Ver-
wundert entgegnete er:
„Wie sollte ich ihn denn sonst nennen?

Ihr habt mir ja ein Neues Testament ge-
schenkt. Ich habe darin gelesen, wie Jesus
für meine Sünden starb und was Er für
uns getan hat. Wenn ich morgens auf-
stehe, bete ich immer zu Jesus und
möchte nichts sagen oder tun, was Ihn
beleidigen könnte. Ich habe Ihn lieb ge-
wonnen, und aus diesem Grund meinem
Sohn den Namen Issa gegeben.“
Wir mussten uns schämen, weil wir da-

mals vor drei Jahren nicht mit einer so
schnellen Bekehrung dieses Mannes ge-
rechnet hatten. Leider haben wir als
Christen manchmal die Einstellung, dass
wir etwas bewirken können, weil wir das
Wort Gottes verbreiten und predigen.
Gott zeigte uns noch einmal, dass Sein
Wort im Vordergrund steht und wirkt.
Wir sind nur Begleiter, die ohne Gott so-
wieso gar nichts erreichen können.

Bilderreihe v.l.:
Mehrere Neue 
Testamente 

(„Inschil“) verteilten
die Brüder während
ihrer Reise durch 

die Pamir-Berge an
die Jagnoben, 
Tadschiken und 

Kirgisen. 
Die Herzen der 

Menschen waren
dafür offen.
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Der einzige Christ in der Stadt
Auch die weitere Begegnung zeigte

uns, dass Gott mächtig wirkt. An der
Grenze zu Afghanistan liegt die tadschi-
kische Stadt Chorog. Im Jahr 2012 wü-
tete dort ein Bürgerkrieg. Bis heute gilt
die Flugroute von Duschanbe nach Cho-
rog als eine der gefährlichsten der Welt.
Wir erfuhren, dass in dieser Stadt mit
22.000 Einwohnern nur ein junger Christ
namens Rusi* wohnt. Also beschlossen

wir, ihn auf unserem Weg zu besuchen
und zu ermutigen.
Rusi ist der Sohn eines Mannes, den die

ganze Gegend fürchtet. Früher profitierte
Rusi davon und lebte ein äußerst sündi-
ges Leben. Vor einigen Jahren kam ein
Missionar nach Chorog und nahm sich
Zeit für die Jugendlichen.
Nie hatte Rusi früher etwas über Gott

gehört. Nie hatte er in der Bibel gelesen.
Er dachte über sein Leben nach und be-
kehrte sich zu Jesus. Sofort verloren der
Alkohol und das Rauchen ihre Anzie-
hungskraft für ihn.
Beim Beginn des Bürgerkriegs musste

der Missionar die Stadt verlassen. Rusi
blieb als einziger Christ in der Stadt zu-
rück. Gemeinschaft mit anderen Christen
hat er nicht, weil es sie dort nicht gibt.
Doch hat Rusi Gemeinschaft mit Gott und
einen starken Glauben. Sein Zimmer hat
er schon jetzt für einen zukünftigen Got-
tesdienst vorbereitet. Er sagte zu uns:
„Ich glaube, dass hier eine Gemeinde
entstehen wird und die Menschen an die-
sem Ort Gott loben werden!“ So wurden

wir von Rusi für unsere weitere Reise er-
mutigt.

Bis in die letzte Jurte
Auf dem Weg durch das Rushantal

zum Dorf Karakul, das mit ca. 600 Ein-
wohnern auf dem Hochplateau des Pamir
(3.900 m über dem Meeresspiegel) in der
Nähe der Grenze zu Kirgistan und China
liegt, hielten wir in jedem Dorf an. Die
ersten Begegnungen waren natürlich

immer mit den Kindern. Wir versammel-
ten sie und verbrachten die Nachmittage
mit gemeinsamen Sportspielen. Die Er-
wachsenen beobachteten uns interes-
siert. Abends luden wir die Bevölkerung
in den Hof des „Rais“ (Bürgermeister) des
Dorfes ein.
Die Menschen hörten das Evangelium

zum ersten Mal und stellten uns sehr viele
Fragen über Jesus. Sie waren sehr offen
für das Wort Gottes. Mehr als 300 Neue
Testamente schenkten wir den Bergbe-
wohnern. Dankbar nahmen die in großer
Armut lebenden Menschen auch Klei-
dung, Hygieneartikel und Schreibwaren
von uns an. Doch obwohl ihr Leben unter
sehr primitiven Bedingungen verläuft, ist
ihre Gastfreundlichkeit erstaunlich groß.
Wir wurden in jede Jurte eingeladen und
durften dort bei Bedarf übernachten.
In Karakul wurde uns gesagt, dass fern

vom Dorf noch eine Familie in einer ein-
zelnen Jurte wohnt. Wir beschlossen, sie
aufzusuchen. In den Bergen wird es
schnell dunkel, und die Fahrt wurde ge-
fährlich. Wir waren schon verzweifelt,
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aber Gott erhörte unsere Gebete. Plötz-
lich sahen wir ganz spät am Abend im
Licht der Scheinwerfer die Jurte.

Die Bewohner waren von unserem
Besuch förmlich überrascht. Es war eine
kirgisische Familie, die hier Schaf- und
Yakzucht (Hochgebirgsrinder) betreibt.
Die Milch der Yaks erreicht einen Fettge-
halt von bis zu 8,5 % und hat einen um
35 % höheren Energiegehalt als Kuh-
milch. Die Viehzucht ist oft die einzige
Lebensgrundlage der Menschen in den
Bergen.
Anfangs war die Familie etwas schüch-

tern, doch dann gewöhnte sie sich an
uns, und wir hatten eine gute Gemein-
schaft mit ihnen.
Das Ehepaar Kurmanbek* und Nargul*

verstanden die russische Sprache. Sie
boten uns an, bei ihnen zu übernachten.
Gerne nahmen wir das Angebot an. Beim
Frühstückstee sprachen wir mit dem Ehe-
paar über Jesus, schenkten ihnen ein
Neues Testament und verabschiedeten
uns. Weitere Jurten warteten auf unseren
Besuch.
Gott öffnete uns die Türen der Woh-

nungen und der Herzen von vielen Men-
schen. Er lässt Sein Wort bis in die letzte
Jurte kommen. Wir glauben fest daran,
dass Gott den ausgesäten Samen aufge-
hen lassen wird und im Pamir-Gebirge
Gemeinden entstehen werden. Wir dan-
ken den Missionsfreunden für jedes
Gebet, das für diese Gegend und für
diese Völker gesprochen wird.

* Alle Namen aus Sicherheitsgründen geändert. 

Bilder von oben:
In der Jurte der gast-
freundlichen Kurman-
bek und Nargul (links

im Bild) dauerten 
die Gespräche sehr
lange. Bei ihnen 

durften die Brüder
übernachten.

Die Stuten und Yaks
werden gemolken.

Die Zucht dieser Tiere
bildet die Lebens-

grundlage der Berg-
bewohner.

Die Kinder der Berg-
bewohner sind häu-
fig krank und leiden
sehr. Krankenhäuser
und Schulen gibt es
für die meisten nicht.
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Bei den Missionstagen im Frühling

Pawel Nikolajenko (55) ist Ukrainer.
Früher während der Christenverfolgungen

wurde er mehrfach be-
straft und kurzfristig
verhaftet. Heute ist
Pawel Pastor der Chris-
tengemeinde in dem
Dorf Sokolowo (Char-
kower Gebiet). In den
Gottesdiensten gibt es
mehr Kinder (fast 170)

als erwachsene Mitglieder (120).
Das Herz von Pawel schlägt für Waisen-

kinder und bestimmt die Lebensweise sei-
ner 9-köpfigen Familie. Pawel mit seiner
Frau Ljubow und zwei ihrer Töchter haben
insgesamt 26 Waisenkinder aufgenom-
men.
Die große christliche Schule im Dorf ver-

dankt ihre Entstehung der unermüdlichen
Aktivität von Pawel. Seine Gemeinde, un-
terstützt vom Missionswerk FriedensBote,
initiiert in ihrer Umgebung auch weitere
gesegnete Dienste an Vergessenen und
Verlassenen.

Nikolai Ryschuk (42) ist gebürtiger
Weißrusse. Mit 19 Jahren wurde er ent-

schiedener Christ.
Schon als 26-Jähriger
wurde Nikolai zum Pas-
tor der Gemeinde ordi-
niert. Vor acht Jahren
gründete Nikolai in sei-
ner Kreisstadt Dragit-
schin eine neue Ge-
meinde. Die Gottes-

dienste fanden zuerst in seinem Wohnzim-
mer statt. Seitdem ist die Gemeinde von
vier auf 43 Mitglieder angewachsen. Als
Missionswerk unterstützten wir sie beim
Bau eines Bethauses und evangelistischen
Aktivitäten in ihrem Wohnort und Umge-
bung. Bei seinen Vorträgen in Deutschland
wird Nikolai auch über seine dramatische
Missionsreise zu dem nördlichen Volk der
Chanten berichten, die in dunkler Gottes-
ferne leben. 
Nikolai und seine Frau, Swetlana, haben

vier Kinder.

Bei den Missionstagen im Herbst

Kamil Abdullajew (35) kommt aus Tadschi-
kistan. Er wurde in einer muslimischen Familie

geboren und in islamischer
Tradition erzogen. Von Klein
auf hatte er keinen Vater.
Mit 15 Jahren hörte Kamil

zum ersten Mal von Jesus
und lehnte ihn als „russi-
schen Gott“ ab. Mitten in
der Not, Hunger und Kälte
des Bürgerkrieges (1992-

1997) wirkte jedoch die Botschaft, dass Jesus
ihn liebt, mit neuer Kraft. Kamil begann die
Christengemeinde zu besuchen und las im
Neuen Testament. Er     begriff, dass Jesus für
alle Völker gekommen ist – also auch für ihn,
einen Tadschiken. Kurz danach bekehrte er sich
zu Jesus.
Durch weiteres Bibelstudium wurde Kamil

zum aktiven Mitarbeiter in der Gemeinde.
Heute wohnen er, seine Frau Sarina und ihre
drei Kinder in der tadschikischen Hauptstadt
Duschanbe. Dort ist er Pastor der 173 Mitglie-
der zählenden Gemeinde. In dem Haus mit
dem Namen „Gebetshaus für alle Völker“
haben sich Menschen verschiedener Nationali-
täten zusammengefunden. Die Gemeinde legt
viel Wert auf die missionarische Tätigkeit.
(Lesen Sie darüber auf den Seiten 4-8).

Valerij Balaschow (38) ist Russe und lebt in
Nowomoskowsk, ca. 150 km südlich von Mos-

kau. Gott hat Valerij und
seiner zierlichen Frau Wa-
lentina (36) im letzten De-
zember ihr zehntes Kind
geschenkt. Trotz der vielen
Familienpflichten sind beide
aktiv in den Gemeinde-
dienst eingebunden. Valerij
ist einer der Gemeindelei-

ter und viel auf Dienst- und Missionsreisen
durch Sibirien und Mittelasien. Gemeinsam mit
Kamil und weiteren Mitarbeitern hat er äus-
serst gefährliche Missionsreisen in das Pamir-
Gebirge unternommen.
Während seiner Vorträge im Oktober 2014

wird er darüber berichten. Einen „Vorge-
schmack“ dazu finden Sie ebenfalls auf den
Seiten 4-8.

U n s e r e  G a s t r e f e r e n t e n
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Hoffnung für die Hoffnungslosen
Dieser Dienst begann spontan im Jahr

2010, als vor der Tür von Issa und Taalai
Omurakunow eine Mutter namens Bakty-
gul mit vier kleinen Kindern stand. Ihr
schwer drogen- und alkoholabhängiger
Mann, der sie lange grausam misshandelt
hatte, verließ seine Familie. Nun hatte die
Frau, die selbst eine Waise war, mit ihren
vier Kindern kein Dach über dem Kopf.
Issa und Taalai Omurakunow nahmen

die Familie vorübergehend im eigenen
Haus auf. Seitdem wurden sie mit der
grausamen Wirklichkeit vieler unterdrück-
ter Frauen in Kirgisien immer vertrauter.
Das Drama der Frauen in Kirgisien ist

der Öffentlichkeit kaum bekannt, weil sie
durch ihre islamische Prägung nahezu
rechtlos und schüchtern sind. Sehr viele
Frauen werden von ihren Männern miss-
handelt und verlassen. Es häufen sich
Fälle, wo Mädchen, oft zugereiste Stu-
dentinnen, betrogen und vergewaltigt
werden. Wenn sie dann uneheliche Kin-
der bekommen, werden sie in der Regel
von den Verwandten und Freunden ver-

stoßen. Ihre Lage ist aussichtslos: psychi-
sches Trauma, abgebrochenes Studium,
keine Wohnung, keine Arbeit, keine Nah-
rung. 
Taalai erzählt: Vor Kurzem hörte ein

Passant in der Nähe der Geburtsklinik aus
einer Mülltonne das Weinen eines Säug-
lings. Die alarmierte Polizei holte das vor
Hunger und Kälte schreiende spärlich ge-
wickelte Kind heraus. Die Suche nach der
Mutter des vermutlich unehelichen Kin-
des blieb erfolglos. Immer öfter schicken
die Ärzte der Klinik verzweifelte wer-
dende Mütter mit der Bitte zu uns, sie zu
überzeugen, dass sie ihre Kinder nach
deren Geburt nicht verlassen.
Issa und Taalai konnten nicht einfach

ihre Augen vor dieser Not verschließen.
Sie fragten sich, wie sie  helfen könnten.
Mit der Hilfe des Missionswerkes gründe-
ten sie das „Mutter-Kind-Zentrum“ und
mieteten für notleidende Frauen mit Kin-
dern einige Wohnungen an. Baktygul mit
ihren Kindern und einige weitere Frauen,
die in ähnlicher Situation waren, wurden
untergebracht.

Dami t  Müt te r  geme in sam  m i t  i h r en  K inde rn   

Bilder von oben:
Im fast fertigen Mut-
ter-Kind-Haus wurde
im Oktober 2013 die
Einweihung gefeiert. 

Am Tisch sitzen die
glücklichen Frauen,
die mit ihren Kin-

dern hier Geborgen-
heit fanden. Die

Hauseltern, Issa und
Taalai, stehend.

Einweihung des „Mutter-Kind-Hauses“

Liebe Missionsfreunde, hiermit überbringen wir Ihnen eine
freudige Nachricht: Das Mutter-Kind-Haus in Kirgisien, dessen
Bau mit Ihrer Unterstützung im Jahr 2012 seinen Anfang
nahm (siehe auch Nachrichten 2011/3 und 2013/1), ist fertig!
Gott schenkte seinen Segen zu diesem Projekt. Im Oktober
2013 konnte das Haus eingeweiht werden.
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Insgesamt hat das Ehepaar Omuraku-
now in den letzten drei Jahren bereits
über 30 Mütter mit ihren Kindern be-
helfsmäßig (zeitweise) aufgenommen.
Einige von ihnen fanden im Mutter-Kind-
Zentrum nicht nur ein Dach über dem
Kopf, sondern auch Frieden mit Gott. Alle
haben die Liebe Gottes persönlich erfah-
ren. Und Gott wird den gesäten Samen
Seines Wortes irgendwann in ihren Her-
zen aufgehen lassen. 
Leider steigen die Miet-, Heiz- und Ne-

benkosten immer mehr. Das Missions-
werk FriedensBote konnte Issa, Taalai und
ihren Helfern mit dem Bau eines geeigne-
ten Hauses unter die Arme greifen. Gott
sei Dank, nun ist es fertig!

Einige Schicksale
Issa und Taalai berichten in Kürze über

einige Lebensschicksale der bei ihnen
lebenden Frauen, die von allen verstoßen
wurden, doch im Mutter-Kind-Zentrum
Zuflucht fanden:

Keres kam mit
ihrem zweijährigen
Sohn aus dem Ge-
biet Yssykköl im
Osten Kirgisiens.
Ihr Mann hatte sie
und das Kind ver-
lassen, weil das
Kind schwer be-
hindert ist. Die
Ärzte diagnosti-
zierten, dass der
Junge nie würde
laufen können.
Wir fuhren mit
dem Kind zu ver-
schiedenen Ärzten
und beteten.
Durch Gottes
Gnade wurde der
Junge nach eini-
gen Krankenhaus-
aufenthalten ge-
sund und kann
jetzt gehen. Keres
kam dadurch zum
Nachdenken über
Gott; ihr Leben

veränderte sich zum Guten. Als ihr Mann
davon erfuhr, kehrte er zu seiner Familie
zurück. Wir sind dankbar, dass Gott diese
Familie wieder zusammengeführt hat.
Muchadas holten wir direkt aus der

Entbindungsstation ab. Sie ist 32 Jahre alt
und kommt aus dem Gebiet Osch. Sie litt
unter den Folgen eines Autounfalls, als
ihr Bekannter ihre Hilflosigkeit ausnutzte
und sie vergewaltigte. Muchadas gebar
ein gesundes Mädchen. Leider ging sie
bald von uns und ließ ihr Kind zurück.
Alle unsere Bemühungen, sie zum Blei-
ben im Zentrum zu bewegen, blieben er-
folglos. Betet für Muchadas und ihr Kind,
dem wir den Namen Elisabeth gaben.
Zurzeit wohnt es bei uns als Waisenkind.
Schibek ist 22 Jahre alt. Sie kam aus

Talas (West-Kirgisien), um in der Haupt-
stadt Medizin zu studieren. Als ihr Freund
erfuhr, dass sie schwanger ist, wollte er
sie nicht mehr heiraten und verließ sie.
Schibek war im vierten Semester, als sie
ihr Kind gebar. Weiterstudieren konnte
sie nicht und musste ihre Wohnung räu-
men. Schibek hatte große Angst, ihren El-
tern etwas davon zu erzählen, weil sie
strenggläubige Moslems sind. In ihrer
aussichtslosen Lage bat sie uns um Hilfe.
Die 22-jährige Elnura wurde mit ihrer

unehelichen fünfmonatigen Tochter von
ihrer Stiefmutter wie ein räudiger Hund
einfach auf die Straße hinausgetrieben.
Im Gebiet Osch ist es für die strenggläu-
bigen Moslems eine besonders große
Schande, ein uneheliches Kind zu gebä-
ren.
Maya (33) erzählt: „Als ich mich zu

Jesus Christus bekehrt habe, wurde mein
Mann sehr aggressiv zu mir. Dann ließ er
mich mit unseren gemeinsamen drei Kin-
dern allein. Kurz danach erfuhr ich, dass
ich mit dem vierten Kind schwanger bin.
Meine Eltern forderten, dass ich das Kind
abtreibe. Ich weigerte mich, weil ich
wusste, dass Abtreibung eine Sünde vor
Gott ist. Daraufhin musste ich das Eltern-
haus verlassen. 
Meine Not war groß. Ich durfte nur

noch die zwei älteren Kinder bei meinen
Eltern lassen und zog zu meinem Bruder
nach Bischkek. Nach einigen Tagen setzte

      J e su s  kennen l e rnen

Bilder von oben:
Zunächst ist das 
Interesse am 
Christentum nur 
zaghaft und 
vorsichtig.

Doch nach der 
Bekehrung leuchten
die Augen vor 
Freude (2.Bild).

Auf dem 3. Bild 
ist Maya (r.) zu sehen.
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auch er mich kurz vor der Jahreswende,
um elf Uhr abends, einfach vor die Tür
und sagte: ,Verschwinde!’ So stand ich
schwanger bei -9°C mit meinem kleinen
Sohn auf der Straße.
Verzweifelt rief ich die Frau an, die

mich zu Jesus geführt hatte, und bekam
von ihr die Telefonnummer von Issa und
Taalai. Sie brachten mich ins Mutter-Kind-
Zentrum. Am Anfang fiel es mir sehr
schwer, das alles zu verarbeiten. Aber
Taalai tröstete und unterstütze mich. Hier
bekam ich die Liebe, die ich zu Hause bei
meinen Eltern nie gekannt habe. 
Ich hatte große Sorgen wegen meiner

bevorstehenden, komplizierten Geburt.
Die Ärzte hatten mir von der vierten
Geburt dringend abgeraten. Doch Gott
erhörte unsere vielen Gebete. Meine
Tochter ist jetzt schon sieben Monate alt,
und wir beide sind wohlauf.
Dann bin ich zu meinen Eltern nach

Osch gefahren, ohne zu wissen, wie ich
von ihnen aufgenommen werde. Als
meine Mama das Kind sah, weinte sie
und bat mich um Vergebung ihrer Herz-
losigkeit. Ich las mit ihr zusammen in der
Bibel, und sie bat auch Gott um Verge-
bung. Ich bin so glücklich darüber, dass
Gott auch in den Herzen meiner Ver-
wandten wirkt.“

Die Zukunft
Wie geht es weiter? Mittlerweile leben

im Zentrum sieben Mütter mit ihren acht
Kindern. Mit Hilfe des Missionswerkes
konnten ca. acht Tonnen Kohle für den
Winter gekauft werden. Ein besonderes
Gebetsanliegen ist die zukünftige Be-
schäftigung der Frauen. Es besteht die
Möglichkeit, auf dem Gelände des Mut-
ter-Kind-Zentrums ein Wirtschaftsge-
bäude mit einer kleinen Näherei und
Bäckerei zu errichten. Dort könnten die
Frauen ihren Lebensunterhalt selbst ver-
dienen. Es schmerzt uns, dass wir nur be-
grenzte Möglichkeiten haben und nicht
alle Notleidenden aufnehmen können.
Mit den jetzt im Zentrum lebenden Frau-
en und Kindern sind wir oft rund um die
Uhr beschäftigt. Bitte betet für uns.
Issa und Taalai Omurakonow / Kirgisien

Sowas hat es in der Karpaten-Region
noch nie gegeben. Das letzte Weih-
nachtsfest wird noch lange in der Erin-
nerung von sehr vielen Menschen
bleiben.

Zuvor haben mehr als 30 Mitarbeiter
von zwei Kreissozialämtern in Dutzenden
Dörfern unsere Weihnachtsprogramme
bekanntgemacht. Sie sollten sowohl in
sechs kleinen Häusern der noch jungen
Gemeinden als auch in den Klubs und
Schulen verschiedener Dörfer durchgeführt
werden.
Immerhin, an den Feiern sollten sich das

Missionswerk FriedensBote (Deutschland)
und seine Schwester-Mission Faith Mission
(Kanada) beteiligen. Monatelang bereite-
ten sich auch unsere Ortsgemeinden für
die Einsätze vor. Gläubige aus Kiew kamen
uns zur Hilfe. 
Bei uns wird Weihnachten traditionsmä-

ßig zweimal, am 25. Dezember und am
7. Januar, gefeiert. An diesen Tagen und
zwischen ihnen durften wir in verschiede-
nen Ortschaften 19(!) Veranstaltungen
durchführen. Die Räume waren überfüllt:
60, 80, 140, 200 und mehr Kinder hörten
begeistert zu, wie sehr unser Heiland sie
liebt.
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Das Wetter war an diesen Tagen unge-
wöhnlich warm, sodass wir einige Veran-
staltungen einfach draußen durchführen
konnten. Insgesamt haben 1.200 Kinder
und fast 400 Erwachsene die Frohe Bot-
schaft gehört.
Wir sind dem Herrn dankbar, dass die

Orthodoxe Kirche, die in der Regel unsere
Evangelisationen zu Sektierertum abstem-
pelt und andere gegen die bekehrten Men-
schen aufhetzt, unsere Dienste nicht störte. 
Zwei Vertreter des Missionswerkes Frie-

densBote, Michael Röhling und Alexander
Janzen, nahmen an der Verkündigung des
Evangeliums teil. Sie hatten kaum Ver-
schnaufpausen. Nach der Predigt in einem
Dorf folgten Einsätze im Altenheim, Wai-
senhaus und Hausbesuche in anderen
Orten. Die Menschen saugten die Weih-
nachtsbotschaft förmlich auf. Sie wunder-
ten sich sehr, dass jemand aus einem weit
entfernten Land zu ihnen kommt, um
ihnen Freude zu bringen. Umso dankbarer
waren die Kinder und sozialschwachen
Menschen für die erhaltenen Weihnachts-
geschenke.
Die Kinder wurden manchmal mit Schul-

bussen gebracht. Doch es gab viele Kinder,
die zu Fuß über die Karpatischen Berge in
Begleitung ihrer Mütter stundenlang zu

den Veranstaltungen gingen, weil es kein
Transportmittel gab. Doch niemand be-
reute es, weil zusätzlich zum Gehörten
jedes Kind ein festlich verpacktes Geschenk
und ein Neues Testament bekam.
Allgemein ist die Not in vielen Familien

sehr groß. Oft liegt es an der Alkoholab-
hängigkeit der Väter, die für ihre Familien
nicht sorgen, sondern gewalttätig mit
ihnen umgehen. Die Treffen mit ausgesto-
ßenen Frauen und verwaisten Kindern
schmerzten uns am meisten. Unsere Betei-
ligung an ihrer Not wirkte auf ihre wunden
Herzen wie Balsam. Viele Menschen haben
noch nie gehört, dass jemand sie liebt. Nun
durften wir diese Liebe mit dem geborenen
Jesus Christus verbinden.
Die Engel haben die Weihnachtsbot-

schaft zuallererst den Ärmsten der Armen
gebracht. Diese göttliche Gesinnung soll
auch in unseren Herzen sein.
Liebe Missionsfreunde, ohne Ihre Unter-

stützung wäre das große Wunder der letz-
ten Weihnachtsfeier in unserer Gegend
nicht möglich gewesen. Deshalb danken
wir Gott für Euch. Unsere Bitte an Euch ist
jetzt: Betet für das ausgestreute Wort Got-
tes, damit Jesus noch in vielen Herzen ge-
boren wird. 
Peter Nastasijtschuk, Karpaten

Echo der Weihnachts-Aktion

1. Bilderreihe:
Glückliche Kinder vor 
dem Gemeindehaus 
nach dem Weihnachts-
programm. Einige 
Kinder haben einen 
langen Fußmarsch 
über die Berge in Kauf 
genommen.

2. Bilderreihe:
Michael Röhlig und 
Alexander Janzen 
vom Missionswerk
während der Predigt.
Peter Nastasijtschuk 
und aktive Christen der 
karpatischen Gemeinden
haben das Weihnachts-
programm 19 Mal in 
verschiedenen Orten 
vor großen und kleinen
Menschengruppen 
vorgetragen.
Durch die Aktion 
„Von Herz zu Herz“ 
des Missionswerkes 
FriedensBote hat auch
diese alte Frau ein 
Paket bekommen.
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Seit fünf Jahren lädt die Evangeliums-
christen-Baptisten Gemeinde der Stadt
Simferopol Kinder mit ihren Eltern zur
Weihnachtsfeier am 6. Januar (nach dem
Julianischen Kalender) ein. Bis zu diesem
Jahr verliefen die Feierlichkeiten störungs-
frei, denn die Ukrainer praktizieren Reli-
gionsfreiheit.
Einige Mitglieder der Gemeinde sind

Tataren und ehemalige Moslems. Ihr
Wunsch war für dieses Jahr, dass die Feier
für ihre Landsleute in krim-tatarischer
Sprache abgehalten werden sollte. Etwa
100 Einladungen verteilten sie mit folgen-
dem tatarischen Text: 
„Der Herr behütet alle, die ihn lieben!

(Psalm 145,20). Sehr geehrte Eltern, wir
laden Sie und Ihre Kinder zur Feier der
Geburt des Heilandes Jesus Christus ein!“
Die Organisatoren hatten eine kindge-

rechte Feierlichkeit geplant, bei der sie
von der Geburt Jesu erzählen wollten.
Anschließend sollten alle Kinder Weih-
nachtsgeschenke bekommen, die in
Deutschland im Rahmen der Aktion des
Missionswerkes FriedensBote „Weih-
nachten für jedes Kind“ mit viel Liebe vor-
bereitet worden waren.
Als die etwa 40 Kinder und ihre Eltern

im festlich geschmückten Raum versam-
melt waren, wurde die Feier von einer
Gruppe aggressiver muslimischer Aktivis-
ten unterbrochen. In Begleitung von Ka-
meraleuten des ATR (1. Kanal des
Krim-Tatarischen Fernsehsenders) dran-
gen Vertreter der politisch-religiösen Zei-
tung „Wosroshdenije“ (Wiedergeburt) in
das Haus ein, welche Verbindungen zur
neo-fundamentalistischen islamischen
Organisation „Hizb ut-Tahrir“ haben.
Diese, aus der Muslim-Bruderschaft her-
vorgegangene Organisation, wird in
Deutschland vom Verfassungsschutz

beobachtet; seit dem 15. Januar 2003 ist
sie verboten.
Die ungeladenen Gäste standen nicht

in Verbindung zu den Kindern und deren
Eltern. Die lokale muslimische Bevölke-
rung fürchtet sich sogar vor dieser Grup-
pierung. Selbst die Druckereien in der
Krim weigern sich, diese radikale Zeitung
zu drucken.
Die Frechheit der Kamera- und Zei-

tungsleute erinnerte an die Zeiten der frü-
heren kommunistischen Christenverfol-
gungen. Die Anwesenden wurden ge-
filmt, während die Unruhestifter von
ihnen forderten, die Weihnachtsveran-
staltung zu verlassen. Besonders heftig
empörten sie sich über die Neuen Testa-
mente (Indschil) in krim-tatarischer Spra-
che.
Nach einiger Zeit verließen die Ein-

dringlinge das Haus. Trotz ihrer Drohun-
gen blieben mehrere Kinder sowie deren
Eltern und Großeltern im Haus und hör-
ten die erstaunliche Geschichte über den
Erlöser Jesus Christus, der auf die Erde
kam, um allen Menschen Frieden zu brin-
gen.
Wenige Tage danach bekamen die

Christen einen Anruf der Stadtverwaltung
mit der Aufforderung, jegliche christliche
Literatur (Neue Testamente usw.) in krim-
tatarischer Sprache zu vernichten!
Bruder Kurtumer, ein Tatare, der seit

1993 Christ ist, reichte daraufhin Be-
schwerde bei der Staatsanwaltschaft,
speziell bei dem für das Fernsehen und
Rundfunk zuständigen Nationalrat der
Ukraine und beim Kultusministerium der
Ukraine, ein. Während er auf die Antwort
der oberen Instanzen wartet, ist er aus
Furcht vor möglichen Schikanen und Pro-
vokationen der Islamisten bei Glaubens-
geschwistern in einer anderen Stadt
untergetaucht. Einem anderen Christen,
der ebenfalls früher Moslem war, droht
sein Vater nun täglich damit, ihn samt sei-
ner Familie aus dem Haus zu werfen.
Lasst uns für unsere verfolgten Glau-

bensgeschwister auf der Krim beten,
damit Gott sie bewahrt und Sein Wort
den Menschen Frieden bringt.
Olena Gula, Krim / UkraineG
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Christenverfolgung 
auf der Halbinsel Krim?

Vertreter der radikal-
islamischen Medien
stören die christliche

Weihnachtsfeier.
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Zur Lage
Seit Ende November des letzten Jahres

ist es in der Ukraine nicht mehr ruhig. Auf
dem Platz der Unabhängigkeit, Majdan
genannt, und an einigen ande-
ren Stellen verharren Tag und
Nacht, bei Regen und Schnee,
ja sogar bei Frosttemperaturen,
Hunderttausende Bürger. Barri -
kaden, gesperrte Straßen, Zelte
und Lagerfeuer auf dem
Asphalt. Worum geht es?
Die meisten Demonstranten

sind einfache Menschen – Ar-
beiter oder Angestellte, die aus
eigenem Wunsch nach Kiew
kamen, um hier gegen die Un-
gerechtigkeit friedlich zu pro-
testieren.
Die Regierung hat nach eini-

gen Versuchen, die Protestie-
renden zur Umkehr zu
bewegen, hart durchgegriffen.
Die Sondereinsatztruppe „Ber-
kut“, (zu Deutsch „Adler“) wendete Ge-
walt an. Danach gingen nur noch mehr
Menschen auf die Straßen. Die Lage
droht in einen Bürgerkrieg zu eskalieren.
Am 16. Januar sind neue Gesetze verab-
schiedet worden, die die Demonstrations-
rechte und Proteste stark eingeschränkt,
ja sogar strafbar gemacht haben.
Aber das hat es schon einmal vor 9 Jah-

ren in der Ukraine gegeben. Leider sind
die Erwartungen von der damaligen
„Orangen Revolution“ nicht eingetroffen.

Was tun die Christen heute?
In der jetzigen schwierigen Situation

schauen die ukrainischen Christen auf
ihren Herrn Jesus Christus. Er hatte Erbar-
men mit Seinem Volk, weil sie „wie
Schafe ohne Hirte waren“ (Mk.6,34). Es
ist erfreulich, dass viele Christen sich aus
den bürgerlichen Unruhen nicht einfach
heraushalten, um abzuwarten, wer ge-
winnt. Sie haben sich auch nicht auf die
Seite irgendeiner politischen Partei ge-
stellt, sondern reden vom wirklichen Frie-
densfürst, von Jesus Christus. Weil nur bei
Ihm alle Wünsche befriedigt werden. Die
Christen erklären: „Für die geistige Wie-

derbelebung der Ukraine muss jeder Ein-
wohner Gott um Vergebung seiner Sün-
den bitten. Die Sünde ist das Problem
unseres Landes.“

Mitten unter den Protes-
tierenden haben die Chris-
ten ihr Zelt aufgestellt. An
deren Seite ist zu lesen:
„Wir beten für die
Ukraine“. Viele Neugierige
besuchten dieses Zelt, und
es entwickelten sich Ge-
spräche. Mehrere Hundert
Neue Testamente und Jo-
hannes-Evangelien sowie viele christliche
Traktate in ukrainischer Sprache, die Frie-
densBote gedruckt hat, sind an die Men-
schen verschenkt worden. 

Viele Menschen waren vom Gehörten
tief gerührt und nahmen die Schriften
gerne an. Die ukrainischen Christen orga-
nisierten täglich um 20.00 Uhr eine „Ge-
betszeit“, während der sich Menschen
versammelten und um Gnade und Schutz
für ihr Land beteten.
Passend für die Situation klingen Worte

einer ukrainischen prominenten Person:
„Die Ukraine wird erst dann sicher auf
den Füßen stehen, wenn sie vor Gott
kniet.“
Olena Gula, Kiew / Ukraine

Die Sehnsucht auf dem Kiewer „Majdan“

Mehrere Hundert
Neue Testamente 
und andere christliche
Schriften haben 
junge Christen in 
den letzten zwei 
Monaten in 
Kiew verteilt. 
Das Sehnen der 
Menschen nach 
Gott ist spürbar 
groß.
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Die Jahreswende ist immer wieder
etwas Besonderes. Auch uns Christen
bietet sie Gelegenheit, innezuhalten und
zurückzublicken. Oft wünschen wir uns
im Nachhinein, wir hätten einiges anders
gemacht. Doch uns bleibt die Hoffnung,
dass der Herr zu Seinem Ziel kommt. Einst
werden wir aus dem Staunen darüber
nicht herauskommen, wie Er trotz unserer
Unvollkommenheit Großes bewirkt hat.

So manches Projekt unseres Missions-
werkes hat der Herr im Jahr 2013 wun-
derbar geführt. Trotz der angespannten
politischen Lage in der Ukraine oder in
Russland hat Er uns doch immer wieder
Wege geebnet, damit wir unseren Ge-
schwistern dort Hilfe überbringen konn-
ten. Es waren Baumaterialien für
Gemeindehäuser, Gebrauchtwagen für
Missionare, Hilfsgüter für die Verteilung
unter der Bevölkerung, an die Rehabilita-
tionszentren, Altenheime und Waisen-
häuser.

Die Weihnachtsaktionen „Von Herz zu
Herz“ und „Weihnachtsgeschenk für
jedes Kind“ haben viele Tausend Men-
schenherzen bewegt. Diese Aktionen
haben in die trostlose Atmosphäre der
armen Familien sowie der Waisenkinder
große Weihnachtsfreude gebracht. Sogar
die Behörden waren beeindruckt. Tau-
sende Menschen können es kaum fassen,
dass jemand im fernen Deutschland an
sie denkt, und bedanken sich dafür von
ganzem Herzen. Die Aktion „Wärme“ ist
für manch einen überlebenswichtig. Viele
ältere, kranke und hilflose Menschen
wurden dadurch mit Heizmaterial ver-
sorgt.
Dank unserem Projekt „Mutter-Kind-

Haus“ (siehe auch Seiten 10-12) in Kirgi-
sien fanden bereits mehr als 30 Frauen
eine Stätte der Geborgenheit, als sie in
einer kritischen Lebenssituation von allen
verstoßen waren. Einige haben sich be-
kehrt.
Mit dem Projekt „Pamir-Kirgisen“

kümmern wir uns um Menschen, die im
Pamir-Gebirge in großer Not und geistli-
cher Finsternis leben. Das Schicksal dieser
Menschen bewegt viele Herzen. Im Jahr
2013 erweiterten wir dieses Projekt auf
weitere Randvölker im Pamir-Gebirge
(lesen Sie den Bericht auf den Seiten 4-8).
Das Wichtigste jedoch war für uns die

Unterstützung der Evangelisationsein-
sätze, bei denen Menschen oft zum ers-
ten Mal das Wort Gottes hörten.
Mit unserer Hilfe unternahmen die ja-

kutischen Christen mit dem Geländewa-
gen „Jäger“ auch im letzten  Jahr die
Arktische Missionsreise durch die un-
endlichen Schneewüsten des Hohen Nor-
dens. Auch dort hörten die Menschen
das Wort Gottes zum ersten Mal und be-
kehrten sich zu Jesus. 
Unser Missionar in den westukraini-

schen Karpaten, Peter Nastasijtschuk, bit-
tet immer wieder um Traktate, Neue
Testamente und evangelistische Bücher.
Die Menschen kommen mit vielen Fragen
zu ihm. Oftmals dauern seine Seelsorge-
gespräche vom frühen Morgen bis in den
späten Abend hinein (siehe auch Seiten
12-13).

Wir freuen uns darüber, dass die Über-
setzungsarbeit des Alten Testamen-
tes in die jakutische Sprache voran
kam. Außerdem wurde es nach vielen
Jahren möglich, 7.000 Bibeln in Geor-
gisch zu drucken. In Kooperation mit
dem Missionswerk „Licht im Osten“
konnten wir ihre regelmäßig erschei-
nende christliche Kinderzeitschrift „Tro-
pinka“ („Der Pfad“) in Georgisch
herausbringen.
Im letzten Jahr durften wir 4.000 rus-

sische Neue Testamente an unsere
Freunde weitergeben, die in der Türkei
für den Herrn wirken. Viele Touristen aus
den GUS-Ländern verbringen ihren Ur-
laub in der Türkei. Dort bieten sich ver-
schiedene Möglichkeiten an, die rettende
Botschaft weiterzugeben.
Manchmal entwickelt sich unsere

R ü c k b l i c k  a u f  d a s  J a h r  2 0 1 3

Walter Penner
Missionsleiter
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Missionsnachrichten

Projektarbeit nur mühsam. Doch wenn
wir dann sehen, was am Ende heraus-
kommt, wird uns klar: Der Aufwand hat
sich gelohnt!

Die ausführliche Beschreibung der auf-
gezählten Projekte sowie einiger weiteren
wie: „Hilfe zur Selbsthilfe“, „Warme
Küche“, „Rehazentrum“ finden Sie re-
gelmäßig in unseren Nachrichten.

Hier noch einige Zahlen, mit denen
das Missionswerk das Jahr 2013
beendet hat:
- Unterstützung der Missionare 
vor Ort – 52 Personen

- Bau, bzw. Renovierung von 10  
Gemeindehäusern

- Bibeln in Georgisch gedruckt – 
7.000 Exemplare

- Neue Testamente in Usbekisch 
gedruckt – 2.000 Exemplare

- Verschiedene Bücher (16 Titel) 
in deutscher und russischer Sprache
gedruckt – 28.200 Exemplare

- Broschüren, Nachrichten, Kalender,

Traktate gedruckt – über 0,5 Mio.
Exemplare

- Überbrachte Kraftfahrzeuge – 6
- Sommer- und Winterfreizeit – für 
mehr als 7.000 Kinder finanziert

- Unterstützung der Familien-
waisenheime – 7

- Weihnachtspäckchen für 
Kinder überbracht – 7.700

- Überbrachte Hilfsgüter – 345 t.

Liebe Freunde, es sind Eure Gebete und
Gaben, die die Arbeit unseres Missions-
werkes ermöglicht haben. Dafür danken
wir Ihnen stellvertretend für alle be-
schenkten Waisen, alten und einsamen
Menschen und alle christlichen Gemein-
den. Mit Ihren Gebeten und mit Ihrer
Hilfe möchten wir auch im neuen Jahr
rechnen. Vor allem aber loben wir unse-
ren Herrn, in dessen Dienst wir stehen.
Auf Ihn schauend, dürfen wir getrost
auch ins neue Jahr gehen, denn Er hat
gesagt: „Ich bin bei euch alle Tage“, also
auch im Jahr 2014.
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Menge   Titel

Unterschrift

"

Dank für den fertiggestellten Bau des
„Mutter-Kind-Haus“ in Kirgisien und Gebet 
für die weiteren Dienste der Geschwister 
Omurakonow – S. 10-12

Dank für die gesegneten Weihnachtsaktio-
nen in den ukrainischen Karpaten – S. 12-13

Dank für alle gesegneten Projekte des 
Missionswerkes FriedensBote in 2013 und 
die Unterstützung der Missionsfreunde 
durch Geld- und Sachspenden sowie deren
Gebete – S. 16-17

Gebet für die Menschen im Pamirgebirge 
– S. 4-8

Gebet für die verfolgten Christen auf der
Halbinsel Krim – S. 14

Gebet für die Menschen in der Ukraine, 
insbesondere für Frieden auf dem
„Majdan“/Kiew – S. 15

Gebet für unseren neuen Mitarbeiter 
Michael Röhlig – S. 18

Gebet für die Finanzierung von 10.000 
Bibeln und 30.000 Neuen Testamenten 
zum Verteilen in Russland – S. 19

Gebet für gesegnete Missionstage 2014 
und die geladenen Gastreferenten – S. 20

Liebe Glaubensgeschwister, das Anliegen des Mis-
sionswerkes FriedensBote ist die Verkündigung des
Evangeliums in den Ländern der ehemaligen UdSSR
sowie auch ganz praktische Hilfeleistung. Dafür wer-
den auch jüngere Mithelfer benötigt. Aus den neuen
Bundesländern gab es für diese Arbeit bis jetzt noch
keinen Mitarbeiter. Nun hat unser Herr dem Bruder
Michael Röhlig (Bild oben) aus Zwickau-Planitz aufs
Herz gelegt, diese Lücke zu schließen. Michael ist ein
Mann mit klaren, biblischen Grundsätzen, ein guter
Ehemann und Vater von vier Kindern. 
Seit dem 01.12.2013 ist Michael als Mitarbeiter bei

uns eingestellt. Künftig wird er die Arbeit des Missi-
onswerkes in den Gemeinden vorstellen und auch
Evangelisationen durchführen. Dafür empfehlen wir
ihn und bitten Sie, liebe Missionsfreunde, für seine
Dienste zu beten.
Euer Missionswerk

Herzlich 

Willkommen 

im Team des 

FriedensBoten!
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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)
Bernhard Friesen (Kassenwart)
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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.
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Association d’Aides Humanitaires
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Route de Samatan, 32200 Gimont
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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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Wie wichtig ist es, eine eigene Bibel, bzw. ein
Neues Testament zu besitzen? – Lasst uns folgendes
Lebensbild betrachten:
Serjoscha ist ein 12-jähriger Waisenjunge. Er wohnt

im Internat des russischen Dorfes Sosnowka, das von
Christen ab und zu besucht wird. Als im Internat be-
kannt wird, dass in der Aula wieder ein Treffen mit
der gläubigen Jugend stattfindet, beeilt sich Serjo-
scha, wieder dabei zu sein. Sein Hemd und seine Hose
sind wie bei allen anderen Jungen seines Alters. Doch
Serjoscha hat etwas in seiner Hosentasche, was für
ihn einen besonderen Wert hat. Er prüft noch einmal
nach: es ist da.
Dann sucht er mit seinen Augen nach der Person,

der er etwas versprochen hatte. Tatsächlich, Olessja
geht schon auf ihn zu und lächelt ihn aus der Ferne
freundlich an. Serjoscha holt vorsichtig das kleine
Büchlein mit dem blauen Umschlag aus seiner Tasche,
zeigt es Olessja und flüstert sehr leise: „Ich lese
darin.“

Olessja streichelt Serjoscha über seine kurzgeschnit-
tenen Haare – nur sie kann es so – und er begreift:
Olessja hat verstanden, wie es ihm geht. Und genauso
muss wohl auch Jesus aus seinem Büchlein ihn lieben.
Serjoscha singt gerne mit allen anderen Kindern die

Lieder, welche die Gäste ihnen beigebracht haben.
Doch seine Hand bleibt in der Hosentasche. Sie hält
sein frohes Geheimnis, das Glück seines Waisenschick-
sals.

Liebe Missionsfreunde, unsere Glaubensgeschwister
erzählen uns, dass ihnen immer noch Bibeln und Neue
Testamente für die Verteilung bei den Evangelisatio-
nen fehlen. Deshalb planen wir eine Auflage von
10.000 Bibeln und 30.000 Neuen Testamenten mit
Psalmen und Sprüchen Salomos, die die russische Be-
völkerung gerne liest. Die Druck- und Transportkosten
schätzen wir (pro Exemplar) auf: Bibel – 9,80 Euro; das
Neue Testament – 3,80 Euro. Wir würden uns freuen,
wenn Sie uns dabei unterstützen würden.
Ihr Missionswerk

U n s e r P r o j e k t :
Eine Auflage von 10.000 Bibeln und 30.000 
Neuen Testamenten mit Psalmen und Sprüchen
in russischer Sprache



Missionstage unter dem Motto: 

„Wirket, bis Ich wiederkomme!“

Frühjahrs-Missionstage
Mit den Missionaren: Pawel Nikolajenko (Ukraine)
und Nikolai Ryschuk (Weißrussland)

Sonntag, den 23. März 2014 
um 10.00 Uhr und um 16.00 Uhr
Evangelische Baptisten Brüdergemeinde 
Paradiesbenden 1, 52349 Düren
Gemeindeleiter: Peter Voth 
Tel: 02421-22370, 02421-83720

Sonntag, den 30. März 2014 
10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freikirchliche Baptistengemeinde 
Uphuser Heer Str. 102, 28832 Achim (bei Bremen) 
Gemeindeleiter: David Airich, Tel.: 04202-523849 
Alexander Boldt, Tel.: 04791-9641255

Missionsnachmittag 
Samstag, den 29. März 2014 
16.00 Uhr - 20.00 Uhr
Evangeliumschristen Gemeinde
Ikarusallee 30, 30179 Hannover
Gemeindeleiter: Edmund Baier 
Tel.: 0511-748329

Für die musikalische Umrahmung der Frühlings-Missions-
tage ist ein Kammerquintett aus Streichinstrumenten
aus dem ukrainischen Charkow eingeladen.

Herbst-Missionstage
Mit den Missionaren: Kamil Abdullajew 
(Tadschikistan) und Valerij Balaschow (Russland)

Sonntag, den 12. Oktober 2014
10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Evangeliumschristen Gemeinde 
Hauptstr. 20, 73527 Schwäbisch-Gmünd
Gemeindeleiter: Erwin Baier 
Tel.: 07171-9979093

Sonntag, den 26. Oktober 2014 
10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Bibeltreff Rothrist, Bonigerweg 34 
CH-4852 Rothrist AG
Gemeindeleiter: Heinz Frey 
Tel.: (0041)-062/7975525

Unsere Gäste stehen den Gemeinden für Vorträge wäh-
rend ihres Aufenthalts in Deutschland zur Verfügung. 
Wir berichten über sie auf der Seite 9. 
Terminabsprache im Missionsbüro, Tel.: 02354-77780.

Bibel- und 

Missionsfreizeiten

14. - 24. Mai 2014
Senioren-Freizeit: Bibelheim Berthelsdorf e.V.
Hauptstraße 27a, 02747 Herrnhut OT Berthelsdorf
Rose Müller, Tel.: 035873-2206 
E-Mail: info@bibelheim-berthelsdorf.de
Thema: „Glaube ohne Werke?“ (Jakobusbrief)
Referenten: Dieter Weidensdörfer u. Michael Röhlig

28. Mai - 05. Juni 2014
Erholungs- und Freizeitheim Hohegrete 
57589 Pracht, Martin Traut, Tel.: 02682-95280 
E-Mail: hohegrete@t-online.de 
Thema: „Die Treue Daniels mitten in Babel“
Referent: Jakob Janzen

23. - 29. Juni 2014
Freizeitheim Sonnenblick 
Poststr. 25, 75385 Bad Teinach 
Markus Messal, Tel.: 07053-9260-0 
E-Mail: Haus-Sonnenblick@t-online.de 
Thema: „Hindernisse – Fluch oder Segen?“ 
(Buch Nehemia) Referent: Kornelius Schulz

19. - 26. Juli 2014
Missionshaus „Alpenblick“ 
Schwerbstr. 12, CH-9633 Hemberg 
Werner Köhler, Tel.: +41(0)71 377 1585 
E-Mail: info@missionshaus-alpenblick.com 
Thema: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat“ (1. Johannesbrief)
Referent: Robert Gönner

23. - 30. August 2014
Freizeitheim Waldesruhe 
Auchtertstr. 10, 72178 Waldachtal-Vesperweiler 
Ruthilde Wiener, Tel.: 07445-2276 
E-Mail: Ruthwiener@gmx.de 
Thema: „Die sieben ‚Ich bin‘-Aussagen Jesu im 
Johannes-Evangelium“ Referent: Paul Kronhardt
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