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„Lobe den HERRN, meine Seele, und 
was in mir ist, Seinen heiligen Namen! 
Lobe den HERRN, meine Seele, und ver-
giss nicht, was Er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und hei-
let alle deine Gebrechen, der dein Leben 
vom Verderben erlöst, der dich krönet 
mit Gnade und Barmherzigkeit, der dei-
nen Mund fröhlich macht, und du wieder 
jung wirst wie ein Adler.“ (Ps 103,1-5)

Liebe Missionsfreunde, das neue Jahr 
2016 hat nun begonnen, und es stellt sich 
die Frage: Was wird es uns bringen?

Doch blicken wir zunächst zurück auf 
das verfl ossene Jahr 2015 – haben wir 
nicht viel Grund, unserem barmherzigen 
Gott dankbar zu sein? König David bringt 
es in seinem Lobgesang treffend zum 
Ausdruck: „Lobe den HERRN, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gu-
tes getan hat!“ (Ps 103,2)

Blicke bewusst zurück
Mit den Worten „vergiss nicht“ spricht 

David ein wesentliches Merkmal der 
Dankbarkeit aus: Ein dankbarer Mensch 
erinnert sich gerne daran, was Gott in sei-
nem Leben Gutes und Großes getan hat.

Liebe Freunde, es ist nicht verkehrt, 
wenn wir auf einem Blatt alle Segnungen 
notieren würden, mit denen Gott uns im 
vergangenen Jahr 2015 beschenkt hat. 
Dabei würden wir viele Parallelen zu dem 
fi nden, was König David niederschrieb.

Also, in den 365 Tagen …
- war Gott zu jedem von uns gnädig und 

barmherzig, 
- gab Gott uns neue Kraft in unserer 

Kraftlosigkeit, 
- schenkte Gott uns Vergebung bei all 

unserem Versagen,
- richtete Gott uns immer wieder auf, 
- tröstete und liebte Gott uns wie ein Va-

ter seine Kinder!
Im diesem Zusammenhang treffen wir in 

Vers 3 das Wort „alle“ zweimal an. David 
wusste ganz genau, dass Gott ihm alle 
seine Sünden vergibt und alle seine Ge-
brechen heilt. Wir können für das Wort 
„alles“ ganz besonders dankbar sein. Gott 
macht keine halben Sachen!

Fasse den Entschluss, 
bewusst (!) zu danken

Der nächste Schritt ist die bewusste Ent-
scheidung, Gott danken zu wollen. Zwei-
mal fordert der Psalmist sich selbst dazu 
auf: „Lobe den HERRN, meine Seele!“ 
Dies zeigt die Wichtigkeit des persönli-
chen Dankens! Nicht jemand, sondern 
„meine Seele“ lobe und preise Gott! 

Es ist leicht, über Gott zu staunen und 
Ihm von ganzem Herzen zu danken, wenn 
Er uns in der letzten Sekunde vor einem 
Unfall bewahrt hat. Aber es fällt uns sehr 
schwer, auch die „dunklen Tage“ unseres 
Lebens, eine Krankheit oder einen ge-
schehenen Unfall aus Gottes Hand anzu-
nehmen. Dann kommt es auf die bewuss-

Vergiss nicht, 
was Er

dir Gutes getan hat!
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te Entscheidung an, Gott in der schweren 
Lebensphase danken zu wollen.

Doch nur dann, wenn wir bereit sind, al-
les Erlebte im vergangenen Jahr in unser 
„vergiss nicht“ mit hineinzunehmen, wird 
unser Dankgebet aufrichtig und vollkom-
men sein! Und nur das macht uns fähig, 
getrost und mutig in die Zukunft zu schau-
en – weil wir uns sicher sind: Gott hält un-
ser Leben in Seiner Hand!

Blicke hoffend auf Jesus 
Vor sehr vielen Jahren gab Gott uns 

durch den Apostel Petrus Sein wunderba-
res Wort, das auch zu Beginn des Jahres 
2016 anzuwenden ist: „Darum umgürtet 
die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern 
und setzt eure Hoffnung ganz auf die 
Gnade, die euch angeboten wird in der 
Offenbarung Jesu Christi.“ (1Pt 1,13) 

Wir dürfen Gott schon heute für die wun-
derbare Hoffnung danken, die wir in Sei-
nen Verheißungen und in Seiner persönli-
chen Gegenwart haben! Somit blicken wir 
mit Zuversicht auf Jesus, „den Anfänger 
und Vollender des Glaubens“. Das gilt 
gleichfalls für unser persönliches Leben, 
für das Leben in der Gemeinde sowie für 
die Ereignisse in der gesamten Welt. 

Sollten wir im Laufe des Jahres auch 
manchmal müde werden, so richtet uns 
Gottes Verheißung aus Jesaja 40,29-31 
wieder auf: 

„Weißt du es denn nicht, hast du es 
denn nicht gehört? Der ewige Gott, der 
Herr, der die Enden der Erde geschaffen 
hat, wird nicht müde noch matt; Sein 
Verstand ist unerschöpfl ich! Er gibt dem 
Müden Kraft und Stärke genug dem Un-
vermögenden. Knaben werden müde 
und matt, und junge Männer straucheln 
und fallen; aber die auf den Herrn har-
ren, kriegen neue Kraft, dass sie auffah-
ren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wandeln 
und nicht müde werden.“

In dieser herrlichen Hoffnung verbunden 
wünschen wir als Missionswerk Friedens-
Bote allen Missionsfreunden ein reich ge-
segnetes neues Jahr 2016!

Eine Packung Kakao zur Ehre Gottes
„Käse, ein großer roter Edamer Käse und 

eine Packung Kakao. Dazu eine Menge 
Süßigkeiten aus Deutschland. Riesengroß 
erschienen damals die Päckchen, obwohl 
sie nur 4-5 kg wogen.“, erinnert sich Alex-
ander. „Es ist nun bald 30 Jahre her, dass 
wir zum ersten Mal im Rahmen der Weih-
nachtsaktionen Päckchen aus Europa 
bekamen. Die Freude in den christlichen 
Familien war riesengroß. Noch größer war 
das Staunen der Nichtchristen, als am 
nächsten Tag ihre Nachbarn kamen und 
den Inhalt der Pakete mit ihnen teilten und 
ihnen dabei die rettende Botschaft von 
Jesus Christus erzählten, der arm wurde, 
um uns, sündige Menschen, zu retten.

‚Es muss Gott geben!‘, sprachen die 
Menschen untereinander, als die Christen 
wieder nach Hause gingen. ‚Wie kommt 
sonst jemand irgendwo in Deutschland, 
einige Tausend Kilometer entfernt, auf die 
Idee, uns etwas Gutes zu tun?‘ Auch ich 
verstand: Es gibt sie – die Liebe Gottes. 
Und: diese Menschen lieben Gott. Darum 
opfern sie ihr mühsam verdientes Geld für 
ein Weihnachtspaket. Die Liebe Gottes 
leuchtet durch sie wie ein heller, warmer 
Sonnenstrahl in den grauen Alltag hinein.“ 
Das Echo der damaligen Weihnachts-
aktion klingt noch heute zur Ehre Gottes 
nach.

9.900 Zeichen der Liebe Gottes
Durch die treuen Beter und Unterstützer 

konnte das Missionswerk FriedensBo-
te im Dezember 2015 knapp über 9.900 
Weihnachtspäckchen in die GUS-Länder 
bringen – rund 10 % mehr als im Jahr 
2014.

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
Die aber Gott lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht! (Ri 5,31)
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Ein Großteil der Empfänger waren auch 
in diesem Jahr arme Kinder aus nicht-
christlichen Familien, Waisenkinder, sowie 
Kinder, die vor den schrecklichen Kriegs-
ereignissen in der Ostukraine gefl ohen 
sind. Jedes Päckchen enthielt christliche 
Kinderliteratur, ein Lukas- oder Johan-
nesevangelium, sowie Traktate. In vielen 
Fällen gingen die Weihnachtsaktionen mit 
der Verteilung von Hilfsgütern wie Klei-
dung einher.

Viele Weihnachtspakete wurden in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz mit viel Liebe vorbereitet und 
dann mit unserem LKW in den Osten nach 
Estland, Weißrussland und in die Ukraine 
transportiert. Transporte nach Russland, 
Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan, Tad-
schikistan und Jakutien sind der Entfer-
nung wegen nicht möglich. Dort bereite-
ten die christlichen Gemeinden vor Ort 
Weihnachts- und Lebensmittelpakete vor. 
Dies wurde möglich, weil viele Missions-
freunde die Aktionen „Von Herz zu Herz“ 
(Lebensmittelpakete) und „Weihnachten 
für JEDES Kind“ durch Spenden unter-
stützt hatten.

Auf den folgenden Seiten berichten wir 
über die Einsätze in den Karpaten, der 
Zentralukraine, in Weißrussland und in 
Usbekistan.

JA, es gibt einen Gott im Himmel
Gott zu dienen bedeutet: Menschen im 

Namen unseres Herrn Jesus zu helfen, 
Ihn zu fi nden. Im vergangenen Jahr hör-
ten wir oft die Worte: „Ja, es gibt wirklich 
einen Gott im Himmel, denn unsere Sor-
gen interessieren doch sonst niemanden. 
– Aber wer seid ihr? Warum sorgt ihr euch 
um uns?“

Gott lässt Schwierigkeiten im Leben zu, 
damit der Mensch Gott sucht und das 
ewige Leben fi ndet. Jedes Jahr ist ein 
besonderes Jahr in unserem Dienst. Gott 
öffnet Türen in neue Dörfer, wo die Men-
schen das Evangelium noch nicht kennen. 
Wir gingen in Schulen, Altenheime und 
Waisenhäuser. Tausende von Traktate, 
Neue Testamente und Hunderte von den 
Büchern „Jesus unser Schicksal“ konnten 
wir bei christlichen Büchertischen, Evan-
gelisationen und Weihnachtsgottesdiens-
ten verteilen. Diese Bücher, die das Missi-
onswerk FriedensBote gedruckt und uns 
gebracht hat, sind mehr wert als Gold!

Allein in das Bethaus in Werchowina 
kamen in diesem Jahr ungezählt 
der Sonntagsgottesdienstbesucher 
mehr als 7.000 Menschen aus über 
zwanzig Dörfern. Mit ihnen haben 
wir im Jahr 2015 etwa 120 Gottes-
dienste an Donnerstagen, Freitagen 
und Samstagen durchgeführt. Wir 

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
Die aber Gott lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht! (Ri 5,31)

Die Kinder in 
Werchowina freuen 
sich riesig über 
die Weihnachts-
päckchen sowie 
über die Kalender 
„Liebe“. 
v.l. Die Jugend-
gruppe aus 
Tschertsche spielt 
auf Banduras und 
singt dazu; Alex-
ander Tokartschuk 
während der Pre- 
digt; aufmerksam 
hören Alt und Jung 
der Weihnachts-
botschaft zu.

Über den Link 
www.youtube.com/
user/MissionsFrie-
densbote können 
Sie ein Kurzvideo 
über den Einsatz 
in den Karpaten 
ansehen.



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

6    K A R P A T E N

die Gottesdienste etwas Besonderes: 
Alexander Tokartschuk, der LKW-Fahrer 
des Missionswerkes, kam diesmal nicht 
mit einer Ladung Hilfsgüter, sondern mit 
einigen Jugendlichen aus seiner Heimat-
gemeinde Tschertsche. Sie sangen Weih-
nachtslieder und spielten dazu die Ban-
dura (Lautenzither). Nachdem die Zuhörer 
Lieder in ihrer Muttersprache, dazu noch 
nationale Musikinstrumente, gehört hat-
ten, waren sie offen für das Wort Gottes. 
Ein Viertel der Besucher hörte zum ersten 
Mal im Leben die rettende Botschaft von 
Christus. Bitte betet besonders für sie!

Kommt ihr zu Ostern wieder?
Wir glauben, dass Gott Sein Wort nicht 

leer zurückkommen lässt. Mit den Kindern 
kamen oft auch die Eltern oder Großel-
tern. Insgesamt wurden ein wenig mehr 
als 1.500 Weihnachtsgeschenke an Kin-
der, 900 Lebensmittelpakete an Erwach-
sene, überwiegend Witwen, und 6.000 kg 
an Kleidungsstücken verteilt. Durch die 
Predigten und Lieder hörten sie klar den 
Aufruf, dass Gott ihr Leben verändern will 
und kann. Zu Hause wird der Heilige Geist 
durch die christliche Literatur und durch 
die über 2.000 verteilten Kalender weiter 
in ihnen wirken. Wir danken Gott ganz 
besonders für die Offenheit der Sozialar-
beiter und Ortsvorsteher in den einzelnen 
Ortschaften. In keinem einzigen Fall hin-
derten sie uns – vielmehr hörten wir oft 
die Worte: „Bitte kommt wieder! Kommt 
ihr zu Ostern? Oder vielleicht noch früher? 
Ihr bringt Hoffnung zu uns und Freude für 
die Kinder!“

Danke für eure offenen Herzen!
Liebe Missionsfreunde, wir danken Gott 

für eure Unterstützung und für eure offe-
nen Herzen! Wir danken allen Gemeinden, 
die das Missionswerk FriedensBote un-
terstützen und damit auch den Menschen 
in den Karpaten das Evangelium bringen.

Nun liegt ein neues Jahr vor uns – wir 
hoffen, dass die Erwachsenen wieder in 
die Gottesdienste und die Kinder in die 
Sonntagschulen und die christlichen Kin-
derfreizeiten kommen. Bitte betet dafür!

Peter Nastasijtschuk/Karpaten

sangen, beteten und lasen in der Bibel. 
Die Menschen wurden von ihren Sünden 
gequält, und sie stellten viele Fragen. 
Einige bekannten vor Gott ihre Sünden 
und bekamen von Jesus die Vergebung 
ihrer Schuld. Andere glaubten nicht, aber 
sie kamen immer wieder, weil die bittere 
Not sie trieb. Und so kamen sie, um ein 
paar Kleidungsstücke zu erhalten, die 
uns im Rahmen der Hilfsgütertransporte 
aus Deutschland erreichen. So nutzen wir 
jede Gelegenheit, ihnen das Wort Gottes 
zu verkündigen. Es ist nicht leicht, 250 
Predigten im Jahr zu halten. Aus diesem 
Grund bin ich sehr dankbar, dass das 
Missionswerk FriedensBote die Brüder 
Andreas Kufeld (FriedensBote) und Iwan 
Bratan (FEC-Gemeinde Meinerzhagen) 
für einige Tage in die Karpaten sandte. 
So waren wir in der Lage, innerhalb von 
sechs Tagen 17 Weihnachtsgottesdiens-
te durchzuführen. Diesmal beinhalteten 

Iwan Bratan/
Meinerzhagen 

während der 
Predigt in 

Werchowina. 
Links von ihm Pe-
ter Nastasijtschuk. 
1.500 Kinder und 
900 Erwachsene 
besuchten inner-

halb von nur 
sechs Tagen die 

Gottesdienste
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Die Weihnachtsgemeinde und ihr Dienst
Die Gemeinde mit dem Namen „Weih-

nachtsgemeinde“ in der weißrussischen 
Stadt Brest macht seit zehn Jahren ein 
ganz besonderes Weihnachtsprogramm. 
Das staatliche Zentrum für soziale Un-
terstützung im Gebiet Brest bittet unsere 
Gemeinde jedes Jahr darum, eine Weih-
nachtsfeier für Großfamilien und Familien 
mit körperbehinderten Kindern durchzu-
führen. Dabei sind wir praktisch nur für 
den geistlichen Teil verantwortlich. Das 
Zentrum für soziale Sicherheit hat Listen 
dieser Familien und kennt somit Leute, 
die wir niemals treffen würden. Diese Fa-
milien werden eingeladen, und die Bür-
germeister aller Dörfer im Umkreis von 
Brest werden benachrichtigt. Sie werden 
auch verpfl ichtet, den Transport zu orga-
nisieren. Diese Unterstützung ist eine sehr 
große Hilfe für uns, denn allein wäre es 
uns kaum möglich, all diese Familien zu 
transportieren.

Sie fanden trotzdem alle Platz
In diesem Jahr war unser Gemeinde-

raum überfüllt. Da wir nur 400 Sitzplätze 
haben, mussten einige Eltern ihre Kinder 
auf den Schoß nehmen. Auch Beamte des 
Zentrums für soziale Unterstützung waren 
anwesend. Nachdem wir den Gottes-
dienst mit einem Gebet begonnen hatten 
und einer der Ältesten die Einleitungspre-
digt gehalten hatte, bat ein Vertreter des 
sozialen Zentrums  darum, auch ein paar 
Worte sagen zu dürfen. Er gratulierte allen 
zum Fest der Geburt Jesu Christi und be-
dankte sich herzlich für den langjährigen 
Einsatz der Gemeinde bei diesem Dienst.

Und dann hörten sie Gottes Wort
Ein zweistündiges Weihnachtspro-

gramm folgte. Der Jugendchor hatte die-
sen Gottesdienst gestaltet. Zwischen den 
Liedern gab einer der Jugendleiter Erklä-
rungen zu dem gerade gesungenen Lied 
und verband es mit dem Weihnachtsfest. 
Nach der Weihnachtspredigt wurde mit 
den Kindern eine Art Bibelquiz gemacht. 
Die Kinder meldeten 
sich fl eißig und waren 
sehr glücklich, ins Pro-
gramm mit einbezogen 
zu werden. Als anschlie-
ßend die Weihnachtspa-
kete für die Kinder ver-
teilt wurden und noch 
eine Tasse heißer Tee 
mit Gebäck angeboten 
wurde, stellten viele Eltern, die zum ersten 
Mal dabei waren, Fragen zur Bibel. 

Bevor sich die Familien auf den Heim-
weg machten, verteilten wir christliche 
Schriften und Neue Testamente. Einigen 
Besuchern war die Weihnachtsbotschaft 
sichtlich ins Herz gedrungen – sie baten 
um eine Bibel.

Gott vergelt‘s
Wir sind dem Missionswerk FriedenBote 

und allen Missionsfreunden von Herzen 
für die langjährige Unterstützung die-
ses Dienstes dankbar. Nur mit der Hilfe 
der Christen aus Deutschland ist es uns 
möglich, eine derartige evangelistische 
Tätigkeit zu tun. Gott vergelte euch eure 
Hilfsbereitschaft!

G. Koroljuk

Wenn Gott  Türen öf fnet  –  wer  kann s ie  schl ießen?

 Mehr als 400 
Besucher beim 
Weihnachtsgot-
tesdienst in der 
weißrussischen 
Stadt Brest.

So viele Geschen-
ke auf einmal 
sehen die Kinder 
nur bei der Aktion 
„Weihnachten für 
JEDES Kind“.
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Einer unserer jungen Brüder wurde von 
seiner Nachbarin gebeten, sie zu ihrem 
Sohn in eine neurologische Klinik zu fah-
ren. Sie hatte kaum eine Möglichkeit, ihn 
zu besuchen. Die Klinik war so weit ent-
fernt, dass sie dafür einen ganzen Tag für 
die Busfahrt dorthin hätte opfern müssen. 
Für eine ältere Rentnerin in Usbekistan ist 
das eine nicht zu unterschätzende Hürde.

Als der Bruder die Klinik von innen sah, 
war er geschockt von den Umständen, 
unter denen die Kranken lebten. Er kam 
sich vor, als wäre er in eine andere Welt 
gekommen. Die Patienten dort waren von 
allen verlassen und vergessen, die Zustän-
de in der Klinik waren sehr ärmlich. Das 
nächste Mal bot er der alten Frau von sich 
aus seine Hilfe an. Er kaufte Fladenbrote, 
Kekse und Süßigkeiten für die Kranken 
und die Pfl eger. Er konnte natürlich nicht 
allen helfen, denn es waren 350 Patienten 
dort – aber er tat, was er konnte.

... und Er führt es auch weiter!
Bei einer Begegnung teilte uns der Bru-

der mit, wie ihm das Herz schmerze, da 
er nicht allen Kranken dort helfen könne. 
Wir begannen ihn zu unterstützen. Zu un-
serer großen Trauer nahm der himmlische 
Vater unseren Bruder bereits nach einem 
Jahr zu sich. Trauer, weil er noch jung und 
voller Dienstbereitschaft war. Doch der 
Dienst, den er begonnen hatte, wurde 
nicht unterbrochen. Gott selbst hatte ja 
dafür gesorgt, dass wir rechtzeitig vorher 
in diesen Dienst eingestiegen waren. 

Seitdem besuchen wir die Klinik regel-
mäßig. Die Kranken benötigen die ele-
mentarsten Dinge wie Unterwäsche oder 
Socken. Jedes Mal, wenn wir sie besu-
chen, bringen wir Fladenbrote für alle 
und besonders zu Weihnachten ein Weih-
nachtspaket für jeden Kranken mit, aber 
auch für die Mitarbeiter der Klinik und ihre 
Kinder. Mit der Zeit wächst das Vertrauen 
zu uns.

Gott wird auch das Gedeihen schenken
Wir haben weder die Möglichkeit zu be-

ten, noch die Möglichkeit, das Evangeli-
um offen zu verkündigen. Aber wir glau-
ben und beten, dass Gott durch unseren 
Liebesdienst eine Frucht wirken wird. Die 
Mitarbeiter fragen uns jedes Mal: „Kommt 
ihr wieder? Ihr seid die Einzigen, die hier-
her kommen, um zu helfen.“

Durch das Wort Gottes haben wir ge-
lernt, die Frucht von Gott zu erwarten: 
„wenn du ein Gastmahl machst, so lade 
Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so 
wirst du glückselig sein; denn weil sie es 
dir nicht vergelten können, wird es dir ver-
golten werden bei der Auferstehung der 
Gerechten“ (Lk 14,13-14).

 Oft sind wir versucht, uns nur um eine 
Sache zu bemühen, bei der ein sichtba-
rer Erfolg zu erwarten ist. Gott lehrt uns: 
„Jeder, der deine Hilfe benötigt, ist dein 
Nächster – hilf ihm. Suche keine Vergel-
tung von Menschen! Die Vergeltung und 
auch die Frucht kommen von Gott.“ 

Wir beten, dass Gott unsere Schritte 
lenkt und durch jeden Dienst Sein Name 
verherrlicht wird. Er sei auch Ihnen gnädig 
und segne Sie für Ihr Mittragen und Beten.

Glückselig bist DU, 

wenn sie es dir nicht 

vergelten können …

Gott  beginnt ein Werk ...

Ein pfl egebedürf-
tiger Patient freut 

sich riesig über 
den Besuch und 
das Weihnachts-

päckchen, das 
ihm eine Kranken-

pfl egerin gerade 
überreicht
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Die Christen in Usbekistan stehen vor 
immer größeren Prüfungen und Verfol-
gungen. Besonders diejenigen, die in ei-
ner muslimischen Familie geboren sind. 
Selbst ein Foto von ihnen oder die Be-
kanntgabe ihrer Namen können zu einer 
persönlichen Verfolgung führen. Doch für 
Gott gibt es keine Mauern. Er rettet, wie 
und wo Er will. So rettete Er auch Elmira.

Elmira (Name geändert) besuchte seit 
ihrer frühen Kindheit die Koranschule. Sie 
lernte den Koran zu lesen und befolgte 
mit ihrer Familie alle islamischen Bräuche. 
Dabei verfolgte sie ständig die Angst vor 
dem Tod. Sie hatte abends Angst ein-
zuschlafen, weil sie sich fürchtete, den 
Morgen nicht mehr zu erleben. Deshalb 
studierte sie noch eifriger den Islam und 
suchte nach einem Ausweg. Doch ihre 
Angst vervielfachte sich nur. 

Sie wagte es, Fragen zu stellen
„Wenn ich in dieser Welt alle Forderun-

gen des Islam erfülle, warum habe ich 
dann keine Gewissheit, dass ich ins Pa-
radies komme?“ Der Mullah (islamischer 
Geistlicher) antwortete: „Es ist dir verbo-
ten, Fragen zu stellen! Schweige! Du bist 
eine Frau.“ Sie wagte trotzdem eine wei-
tere Frage: „Warum darf ich keine Fragen 
stellen? Werde ich ewig leiden müssen, 
wenn Allah mich nicht begnadigt – nur 
weil ich eine Frau bin?“ Als Folge dieser 
Fragen musste sie die Koranschule ver-
lassen.

Aber Elmira verlor nicht die Hoffnung: 
„Es muss doch irgendwo die Wahrheit 
geben!“ Im Jahr 1993 kam unerwartet El-
miras Nachbarin und erzählte ihr von dem 
liebenden Gott der Bibel, der Sünden 
vergibt. Sie berichtete vor allem, dass ein 

Mensch durch den Glauben an Isa (Jesus 
Christus) frei von der Sklaverei des Todes 
wird und das ewige Leben bekommt.

Gott hilft den Schwachen
Elmira glaubte und bekehrte sich zu Je-

sus. Ihre Eltern waren strikt dagegen und 
erlaubten ihr nicht, die Gemeinde zu be-
suchen. Doch Elmira ließ sich nicht ein-
schüchtern und erzählte zu Hause ihren 
vier Geschwistern von Jesus. Alle vier 
bekehrten sich. Heimlich besuchten sie 
trotz Schwierigkeiten die christlichen Got-
tesdienste und beteten ohne Unterlass für 
ihre Eltern. 

Elmira heiratete und bekam drei Kin-
der. Vor zwei Jahren wurde sie verhaftet. 
Der Geheimdienst verhörte sie, um zu 
erfahren, wo die Gottesdienste stattfän-
den, wer dort predige und der Gemeinde 
vorstehe. Gott gab Elmira die Kraft, nie-
manden zu verraten. Auch im letzten Jahr 
überwachten Geheimdienstmitarbeiter 
länger als einen Monat ihr Haus.

Stärker als die Geheimpolizei!
Wir wussten das und waren umso mehr 

verwundert, als Elmira eines Tages vor-
schlug, den Gottesdienst bei ihr zu Hause 
durchzuführen. Wir suchten nämlich ei-
nen Raum für den nächsten Sonntag. Der 
Sonntag kam und wir erlebten die zweite 
Überraschung – es kamen 35 Menschen 
zum Gottesdienst. Für unsere Verhältnis-
se ist das viel. Wir konnten sogar zwei 
Gottesdienste in Elmiras Haus abhalten. 
Sie selbst war nicht dabei.

Erst nach dem Gottesdienst erfuhren wir, 
dass sie an diesem Tag gefastet hatte und 
während der Gottesdienste unaufhörlich 
um das Haus ging und Gott um Schutz für 
die Versammelten bat – insgesamt sieben 
Stunden lang. Und Gott erhörte ihr Gebet 
– wir wurden nicht gestört. Gott ist groß 
und vermag zu beschützen.

Bitte betet um Schutz für die Christen in 
Usbekistan. Betet, dass Gott ihnen Kraft 
und Weisheit schenkt, um die Angst zu 
überwinden und trotz Verfolgungen, Buß-
geldern und Verhaftungen Ihm treu zu die-
nen. Betet auch dafür, dass Gott geistli-
ches Wachstum und Frucht schenkt.

Wenn Allah mich nicht retten kann – wer dann?

Von den 31 Milli-
onen Menschen, 
die in Usbekistan 
leben, bekennen 
sich mehr als 
91 % zum Islam. 
Viele von ihnen 
suchen nach 
Gott. Christen 
bedürfen beson-
derer Fürbitte, 
weil das Land 
unter 50 Ländern, 
in denen Christen 
verfolgt werden, 
auf Rang 15 
steht. 



10   U K R A I N E

Das alltägliche 
Bild in der 

Ostukraine: 
zerschossene 

Häuser, in 
deren Keller die 

Menschen 
Schutz suchen.

Von Geschossen 
durchlöcherte 

Tür. Davor 
nimmt eine alte 

Frau ein Lebens-
mittelpaket aus 
der Aktion „Von 

Herz zu Herz“ 
entgegen.

An die Panzer 
auf den Straßen 

haben sich die 
Menschen bereits 

gewöhnt.

Seit über 1,5 Jahren tobt nun schon der 
bewaffnete Konfl ikt im Osten der Ukra-
ine. Die Folgen sind verheerend: ein Zu-
sammenbruch jeglichen Rechts und jeder 
Ordnung, bewaffnete Freischärler verset-
zen die noch dort lebenden Menschen 
durch ihre Willkür in Angst, über 1.000.000 
Menschen verloren ihre Häuser und Woh-
nungen, 2.200.000 Menschen sind auf der 
Flucht – in die Ukraine und nach Russland 
(Angaben der UNHCR). 

Dazu kommt die hohe Infl ation – im 
Durchschnitt etwa 49 % monatlich im 
Jahr 2015. Somit stiegen die Verbraucher-
preise um 78 % – das ist gerade für die 
Rentner ein harter Schlag, denn die Min-
destrente liegt bei nur 52 Euro im Monat. 

Auch der kalte Winter trägt seinen Teil 
dazu bei – seit Weihnachten stiegen die 
Temperaturen in der Ostukraine nur an 
wenigen Tagen über 0°C. Nachts erreichte 
der Frost Werte von bis zu -26°C.

Das Missionswerk FriedensBote steht 
in ständigem Kontakt mit Gemeinden 
und Pastoren in der Ostukraine. Durch 
Ihre Mithilfe, liebe Missionsfreunde, ist 
so mancher Mensch dort vor dem Ver-
hungern und Erfrieren bewahrt geblieben. 
Und mehr – in ihrer verzweifelten Lage 
hören die Menschen das Wort vom Kreuz 
und erkennen darin die unbeschreiblich 
große Liebe Gottes zu sich.

Unsere Kontaktperson, Pastor Alex-
ander D.  aus der ostukrainischen Stadt 
Charkow, berichtet über die Einsätze im 
Dezember 2015 – Januar 2016:

Wenn Soldaten um 
Neue Testamente bitten

Liebe Freunde, wir brauchen täglich Ihre 
Gebete! Mehrere Male im Monat fahren 
wir mit 3-4 Personen in schwerbeladenen 
Kleinbussen für jeweils 2-3 Tage in die 

Dörfer, die unmittelbar vor der Frontlinie 
liegen.

Einige Straßensperren müssen über-
wunden werden. Die Soldaten fragen uns, 
wohin wir wollen. Wir sagen: „Wir fahren 
an die Front, um den Menschen zu helfen. 
Bitte lasst uns durch, wir geben euch da-
für auch einige Lebensmittel.“ Ein Offi zier 
tritt an uns heran: „Uns reichen Brot und 
Wasser. Bringt die Lebensmittel an die 
Front, dort sind sie nötiger. Warum macht 
ihr das eigentlich?“ „Weil wir Christen 
sind“, antworten wir. „Christen? Habt ihr 
auch christliche Literatur oder Neue Tes-
tamente? Wenn ja, dann lasst uns bitte 
etwas davon hier.“ 

Wir sind sprachlos. Die Soldaten baten 
uns selbst um das Wort Gottes. Das zeigt 
uns noch einmal ganz deutlich, dass die 
Menschen trotz Not, Hunger und Kälte ei-
nes noch viel dringender brauchen – sie 
brauchen Gott.

Wie überleben die Menschen 
in der „Grauen Zone“?

Wir bringen den Menschen in die „Graue 
Zone“ (die angeblich waffenfreie Zone vor 
der Frontlinie) Buchweizen, Reis, Zwie-
beln, Hygieneartikel, Waschpulver und 
Medikamente. Einige Male konnten wir 
auch etwas Obst, Tee, Trockensuppen 
und Klopapier hinbringen. Die Lebensmit-
tel packen wir in Pakete zu je 8 kg und 
verteilen Brot. Ein Paket kostet zwar „nur“ 
etwa 5 Euro, doch die Menschen haben 
einfach nichts. Es geht um das nackte 
Überleben. 

Wir kommen nach Marjinka und Krasno-
gorowka. Nur einige Straßenzüge weiter 
toben die Kämpfe. Der Boden dröhnt von 
den Explosionen der 100 mm-Mörserge-
schosse. Wenn wir ankommen, bietet sich 

D e r  S c h r e i  a u s  d e n  T r ü m m e r n :  „ G e b t  u n s  G o t t e s  W o r t ! “
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Alexander 
Dontschenko und 
andere Christen 
bringen den 
Menschen Brot 
und Gottes Wort 
in die „Graue 
Zone“ der 
Ukraine.

uns immer das gleiche Bild – zerschosse-
ne Häuser, zerfetzte Stromleitungen, kei-
ne Seele auf der Straße. Aber sie beob-
achten uns – aus den Kellern. Sie haben 
Angst. Erst nach und nach trauen sich die 
Menschen aus den Kellern heraus. Eine 
lange Schlange bildet sich. Erst beten wir 
mit den Menschen, hören ihnen zu und 
predigen das Evangelium. Dann werden 
die Lebensmittelpakete und die Neuen 
Testamente verteilt. 

Wo wir können, helfen wir mit Brennholz 
und Heizkohle. Einige sind durch die Ar-
tilleriebeschüsse verletzt und brauchen 
medizinische Unterstützung.

Drei Worte, die zum 
Nachdenken bewegen

Die Menschen sind sehr verschieden, 
aber offen für das Evangelium und für 
Gott. Wir säen die Frohe Botschaft in ihre 
Herzen. Einige hören selbst bei unse-
ren Gebeten aufmerksam zu, auf einigen 
Gesichtern erscheint sogar ein Lächeln, 
andere gehen weg und denken über drei 
Worte nach, die wir ihnen sagten: „GOTT 
LIEBT DICH!“ Wie wichtig ist es für sie, 
diese Worte zu hören. Wo sie doch so viel 
Schmerz und Leid erlebt haben. 

Mehrfach wird uns die Frage gestellt: 
„Wir wollen unser Leben verändern. Was 
sollen wir tun?“ Wir haben nur eine Ant-
wort: „Glaube an den Herrn Jesus! Ohne 
Ihn kannst du dein Leben nicht verändern! 
Nur mit und in Gott hat jeder Mensch, ha-
ben das Donbassgebiet und die Ukraine 
eine Zukunft. Ohne Gott erwarten uns nur 
Enttäuschungen und Verluste.

Wir glaubten, ihr wäret 
eine Sekte – vergebt uns!
Viele fragen uns: „Woher kommen all 

diese Hilfsgüter?“ Wir antworten: „Einfa-

che Christen in der Westukraine, Russ-
land, Deutschland, der Schweiz und an-
deren Ländern spenden die Mittel, um 
euch diese Lebensmittel zu bringen.“ 

Tränen der Dankbarkeit rollen aus ihren 
eingefallenen Augen. Ein Mann wendet 
sich laut an uns, so als ob er im Namen 
aller Anwesenden spricht: „Vergebt uns! 
Wir haben immer geglaubt, ihr wäret 
eine Sekte. Nun sehen wir, wer ein ech-
ter Christ ist. Wir danken euch und allen, 
die diese Mittel gespendet haben, für eure 
Fürsorge. Wir danken dafür, dass unser 
Leid euch nicht gleichgültig ist.“ Ich ant-
worte ihm: „Dankt nicht uns – dankt Gott. 
Er liebt euch und will eure gebrochenen 
Herzen heilen.“ 

Dann geschieht das, wozu wir eigentlich 
kamen – langsam, zum ersten Mal im Le-
ben, betet er, ein ehemaliger Kommunist: 
„Gott im Himmel – danke für dieses Brot! 
Danke für diese Menschen, die uns Hoff-
nung bringen!“

Das nie endende Brot
Für uns kommt ein schwerer Augenblick 

– ich reiche einer alten Frau das letzte 
Brot. Und die Menschenschlange ist noch 
so lang! Aber wir haben einen Trost – Gott 
gab uns sein geistliches Brot, das nie zu 
Ende geht. Wir reden noch lange mit den 
Menschen über Gott und die Bibel – trotz 
des eisigen Ostwindes. 

Dann kehren sie in ihre Keller zurück 
und hoffen, dass sie den morgigen Tag 
erleben, und wir kehren zurück in unsere 
Häuser und Gemeinden, wo wir noch die 
Flüchtlinge versorgen müssen, die unter 
unserem Dach einen Unterschlupf gefun-
den haben. Ich schlafe mit der Frage ein: 
„Wie sollen wir ohne Gott und ohne die 
Gebete der Tausenden von Christen über-
leben?“

D e r  S c h r e i  a u s  d e n  T r ü m m e r n :  „ G e b t  u n s  G o t t e s  W o r t ! “
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Verschneite 
Landschaft 
in Jakutien.

Jakutische 
Frauen beim 

Bibelstudium.

Nur ein sterblicher Mensch!?
Walerij Burzew wurde als zweites Kind 

des Lehrerehepaares Burzew im Jahr 1946 
geboren. Obwohl die Eltern Hochschul-
bildung hatten, waren sie weitgehend im 
Schamanismus verstrickt. Während der 
Niederkunft der Mutter wurde ein großes 
Wehklagen veranstaltet und den Geistern 
Opfer gebracht. Nach der Entbindung, als 
feststand, dass das Kind wohlauf ist, wur-
de der Geburtsgöttin für ihren „Besuch“ 
und den Beistand gedankt.

Als Walerij mit seinen Brüdern einmal 
heimlich eine Bootsfahrt unternahm, bei 
der sein jüngerer Bruder fast ertrank, 
dachte Walerij zum ersten Mal über den 
Sinn des Lebens nach: Wird der Mensch 
nur dazu geboren, um zu sterben und zu 
verwesen? Dieser Gedanke ließ ihn seit-
dem nicht mehr los.

Manchmal vergaß er zwar diesen Ge-
danken, um sich jedoch später wieder da-
ran zu erinnern und noch mehr darunter 
zu leiden. Walerij versuchte krampfhaft, 
die Gedanken an den Tod zu verdrängen, 
indem er sich maßlos mit Alkohol betrank. 
Das führte nach dem Militärdienst zu einer 
Haftstrafe wegen einem im betrunkenen 
Zustand verübten Autodiebstahl.

Immer wieder beschäftigte Walerij der 
Gedanke nach dem Sinn des Lebens. 
Er hatte panische Angst vor dem Tod, 
wusste aber keine Möglichkeit, diesem 
zu entfl iehen. In der Hoffnung, Erleichte-

rung zu erfahren, heiratete er. Doch die 
Heirat half ihm nicht. Seine Frau Soja war 
wie seine Eltern Lehrerin. Sie tat alles, um 
ihren Mann vom Alkohol abzuhalten, hat-
te jedoch keinen Erfolg. Schließlich ent-
schloss sie sich zur Trennung von Walerij. 
Inzwischen hatten sie ihre ersten Kinder 
bekommen. Walerij veranstaltete bei jeder 
Geburt eine große Klage, weil wieder ein 
STERBLICHER Mensch geboren wurde.

Das heilige Buch
Sein Leid – die Angst vor dem Tod – 

klagte Walerij einem russischen Angler. 
Dieser erzählte ihm von einem wunder-
samen Buch: „Du bist in einer Sackgasse 
– aber es gibt ein heiliges Buch, das dir 
heraushelfen kann!“ Walerij wurde hellhö-
rig! Er erfuhr, dass es in der 90 Kilometer 
entfernt liegenden Siedlung Chandyga 
Menschen gibt, die dieses Buch haben.

W e n n  d i e  To d e s a n g s t  ü b e r w u n d e n  i s t …
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Der Weg vom 
Schamanisten 
zum christlichen 
Gemeindepastor. 
Unter dem Na-
men Igor wird in 
diesem Buch von 
Walerij berichtet. 
(Preis 3,50 Euro)

Unten links: 
Walerij Burzew; 
rechts: jakutische 
Schamanen-
tempel – immer 
mehr Menschen 
kehren aus dem 
Atheismus in den 
Schamanismus 
zurück.

Walerijs Frau hatte ausgerechnet in 
Chandyga eine Tante – und Walerij mach-
te sich auf den Weg dorthin. Er fragte die 
Tante über die Menschen aus, die ein hei-
liges Buch haben sollten. Im Laufe des 
Gesprächs stellte sich heraus, dass die 
Tante zu diesen Menschen gehörte! Das 
Buch hieß „Bibel“ und die Menschen, die 
danach lebten, waren bekennende Chris-
ten. Walerij kam mit vielen Zweifeln und 
Fragen nach Hause und berichtete alles 
seiner Frau.

Der erste jakutische Gemeindepastor 
Soja wurde neugierig und besuchte ihre 

Tante. Nach einem der Besuche in Chan-
dyga kam sie als bekehrte Christin zurück. 
Sie wagte jedoch nicht, ihrem Mann sofort 
davon zu erzählen. Doch bald bemerkte 
Walerij eine Veränderung an ihr und Soja 
berichtete ihm daraufhin von dem tiefen 
Frieden, der nun ihr Herz erfüllte. Sie lu-
den Christen in ihr Dorf ein, die eine Evan-
gelisation durchführten. Gottes Wort traf 
Walerij, und endlich erkannte er seinen 
hilfl osen Zustand und bat Gott um Verge-
bung. Nach einiger Zeit kamen einer nach 
dem anderen, auch die Kinder, zum Glau-
ben an Jesus Christus. 

Walerijs Alkoholsucht war mit seiner Be-
kehrung überwunden. Und noch mehr: 
Als das Ehepaar nach seiner Bekehrung 
wieder Kinder bekam, gab es kein Weh-
klagen mehr, sondern ein Jubelfest. Jetzt 
wussten beide, dass ihre Kinder nicht dem 
ewigen Tod preisgegeben waren. Es gab 
für sie die lebendige Hoffnung auf ewiges 

Leben. Walerij und Soja wurden fl eißige 
Evangelisten. In ihrem Dorf entstand eine 
christliche Gemeinde, deren Ältester Wa-
lerij wurde. Der erste jakutische Gemein-
depastor!

Die Todesangst ist überwunden
Als die beiden älter wurden und Soja 

ernstlich erkrankte, zog die Familie nach 
Jakutsk um. Nur hier konnte Soja ärztlich 
versorgt werden. Anfang Dezember 2015 
erlag Soja ihrer schweren Krankheit. Wale-
rij ist dadurch nicht in ein tiefes seelisches 
Loch gefallen. Das hatte er seinem Glau-
ben an den ewigen Gott zu verdanken. 

Jetzt weiß und glaubt er, dass der irdi-
sche Tod für einen Christen nur den Über-
gang in eine bessere Welt, in die ewige 
Herrlichkeit bedeutet. Das tröstet ihn, sei-
ne Familie und die vielen Gläubigen, denn 
die Todesangst ist überwunden.

In Jakutien leben über 430.000 Jakuten. 
Viele von ihnen leben heute noch in der 
Furcht vor dem Tod und den Dämonen 
und haben noch nie die rettende Bot-
schaft von Christus gehört. 

Seit über 15 Jahren unterstützt das Mis-
sionswerk FriedensBote die Evangelisa-
tion unter den Jakuten. Liebe Missions-
freunde, bitte beten Sie, dass wir diesen 
Dienst auch in diesem Jahr tun können.

Der Weg vom 
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Weil christliche Hilfsgüter gleichbedeu-
tend mit Mission sind, waren sie in der 
ehemaligen atheistischen Sowjetunion ge-
setzlich verboten.

Doch damals und auch heute befolgen 
Tausende unserer Missionsfreunde Gottes 
Wort: „Weigere dich nicht, dem Bedürf-
tigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es 
vermag.“ (Spr 3,27)

Im Jahr 2015 konnten wir 28 Hilfsgüter-
transporte in verschiedene Regionen Est-
lands, Georgiens, Tadschikistans und der 
Ukraine machen.

Die Hilfsgüter werden von unserem Mitar-
beiter Peter Lorenz zunächst bei den Sam-
melstellen abgeholt und ins Missionswerk 
gebracht. Dabei sind im letzten Jahr bei 
221 Abholungsfahrten etwa 115.000 km 
gefahren worden. Allein die Fahrzeit  ergibt 
über 140 Arbeitstage, ungerechnet der 
stundenlangen Ladezeiten.

Nachdem die Güter im Missi-
onswerk ankommen, sortieren 
wir diese, soweit es uns mög-
lich ist. Anschließend pressen 
wir die Kleidung in Ballen, laden 
dadurch fast 30 % mehr und 
sparen zusätzlich Transport-
kosten.

Ein Teil der Ladungen waren 
christliche Schriften, die wir 
selbst drucken. Insgesamt wur-
den 436.200 kg Hilfsgüter in 
die GUS-Staaten transportiert. 
Gott bewahrte auf all diesen 
Fahrten mit insgesamt mehr als 
153.000 km Fahrstrecke.

Lohnt sich der weite Weg?
Ja, er lohnt sich. Die Emp-

fänger, vor allem Gemeinden, 
verteilten die Hilfsgüter dann in 
ihrer Umgebung an Bedürftige.  
So unterstützen und erleichtern 
wir ihre missionarische Arbeit 

praktisch. Jedes Kleidungsstück, jeder Roll-
stuhl und jedes Fahrrad sind eine Brücke, 
um das Evangelium weiterzugeben. Denn 
würden wir einmal annehmen, dass wir die 

Hilfsgüter einkaufen müssten, so würde 
sich bei einem Preis von 2,50 Euro pro kg 
Kleidung eine Summe von 1.090.500 Euro 
ergeben. Ohne Sie, liebe Missionsfreunde, 
hätten wir diesen Hilfsdienst nicht machen 
können.

Allerdings fi nden wir leider manchmal 
unter guten Sachen auch zerrissene oder 
schmutzige Kleidung, sowie andere un-
brauchbare Gegenstände. Zwar könnten 
arme Menschen die stark abgetragenen 
Sachen auch noch nutzen, doch sind die 
Zollbestimmungen sehr streng: Nur ein-
wandfreie Sachen werden verzollt.

Auch nur ein einziger kaputter bzw. ver-
schmutzter Gegenstand kann beim Zoll 
zur totalen Ablehnung der ganzen LKW-
Ladung führen. Dabei entstehen große Ver-
luste an Zeit, Geld und Vertrauen bei der 
Zollabfertigungsstelle.

Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn 
Sie die Qualität der gespendeten Sachen 
sorgfältig überprüfen, damit die Arbeit der 
Mission nicht leidet.

Was kann gesammelt werden?
Bekleidung für alle Altersgruppen, Bett-

wäsche, Waschmaschinen, intakte Fahrrä-
der und Hygieneartikel (Neuware wie Seife, 
Zahnbürsten usw.). Besonders Matratzen 
sind wegen der vielen Flüchtlinge in der 
Ukraine sehr hilfreich.

Nach Absprache nehmen wir in begrenz-
ter Menge auch Rollstühle und Kinderwa-
gen entgegen. Medikamente, Autoreifen 
und Geschirr dürfen leider NICHT in die 
GUS transportiert werden.

Liebe Missionsfreunde, auch im Jahr 
2016 wird der Transport von Hilfsgütern 
von großer Bedeutung sein. Wenn Sie uns 
bei den immer höher werdenden Trans-
portkosten unterstützen möchten, können 
Sie auf der Überweisung den Vermerk 
„Hilfsgüter“ machen.

Im Namen der Beschenkten bedanken 
wir uns herzlich bei allen, die sich an die-
ser Arbeit beteiligen und wünschen Ihnen 
Gottes Segen.

Ihr Missionswerk

H i l f s g ü t e r t r a n s p o r t e 
             – ein Überbl ick über das Jahr 2015

Unter www.
youtube.com/

user/MissionFrie-
densbote können 
Sie einen Kurzfi lm 

über einen 
Weihnachtsmis-

sionseinsatz in 
der Ostukraine 

ansehen.

Vor dem LKW 
unsere Fahrer 
Peter Lorenz 

und Alexander 
Tokartschuk
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Tatjana und Wasilij Guminjuk le-
ben in der Stadt Chmelnizkij, rund 
300 km südwestlich von Kiew. Wasi-
lij (38) stammt aus einer orthodoxen 
Familie, Tatjana (37) ist in der Familie 
von Poliktin und Valentina Janowskij 
aufgewachsen. In ihren jungen Jah-
ren bekehrten sich beide zum Herrn 
Jesus Christus. 

Wasilij lernte Tatjana in der Jugendgruppe 
kennen. 1992 heirateten sie und bekamen 
drei Kinder, die zurzeit zwischen fünf und 
sechzehn Jahre alt sind.

Wasilij ist Gemeindediakon und seit rund 
5 Jahren aktiv am Dienst an behinderten 
Menschen beteiligt. Tatjana war schon im-
mer mit Pflegekindern beschäftigt, die in 
der Familie ihrer Eltern aufwuchsen. Nach 
Poliktins Tod übernahm das Ehepaar die 
Verantwortung für das geistliche Zentrum 
„Helfende Hand“. Ein Teil der Arbeit mit 
den Behinderten ist in das Zentrum über-
gewechselt, und seit einiger Zeit werden 
im Zentrum auch regelmäßig Bibelkurse für 
Gläubige angeboten, die keine Möglichkeit 
zu einer Bibelschulausbildung haben.

2012 in den ausgeweiteten Seelsorge-
dienst. Dieser besteht aus seelsorgerli-
chen Gesprächen mit Hilfesuchenden und 
dem Abhalten von Seminaren. Seit 2004 
ist Alexander auch missionarisch aktiv, 
vorrangig im Bereich der christlichen Re-
habilitationszentren für Drogen- und Alko-
holabhängige in der Ukraine. 

Im Missionswerk FriedensBote über-
nahm Alexander den Dienst in der Finanz-
buchhaltung und Spendenverbuchung. 
Zudem nimmt er Hunderte Telefonate ent-
gegen.

Wir bedanken uns bei Schwester Erna 
Klassen, die diesen Dienst bis dahin 
mehrere Jahre getan hat. An ihrem neu-
en Wohnsitz wünschen wir ihr alles Gute, 
sowie für die berufliche Zukunft Gottes 
reichen Segen.

Ihr Missionswerk

Lewan Achalmosulischwili (geb. am 
06.05.1953) ist Georgier. Während des Me-
dizinstudiums suchte er verzweifelt nach 

dem Sinn des Lebens und 
fand durch das Lesen des 
Neuen Testamentes zum le-
bendigen Glauben an Gott. 
Wie durch ein Wunder konn-
te er sein Arzt-Diplom erlan-
gen, denn alle Bürger mit 
Hochschulbildung sollten 
nach der damaligen Staats-
doktrin Atheisten sein. Na-
tascha, Lewans Frau, lehnte 

zunächst seinen Glauben ab, doch nach 
acht Jahren wurde auch sie gläubig. Mit 
fremder Hilfe konnte Lewan ein herunter-
gekommenes Badehaus erwerben und 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 bereits 2008 und 2013 Gast-
referent auf unseren Konferenzen.

Liebe Missionsfreunde, an dieser Stelle 
bedanken wir uns ganz herzlich bei al-
len, die um junge und fähige Mitarbeiter 
im Missionswerk gebetet haben. Gott hat 
unserem Werk einige junge, begabte und 
gottesfürchtige Mitarbeiter geschenkt.

Vor einigen Monaten begann Alexander 
Willer seinen Dienst in unserem Missions-
werk.

Alexander wurde 1976 in einer christli-
chen Familie geboren, ist verheiratet und 
Vater dreier Töchter. Im Alter von 12 Jah-
ren bekehrte Alexander sich zu Jesus; drei 
Jahre später wurde er getauft. 

Sein Leben widmete Alexander schon 
früh dem Dienst für Christus und nahm 
sich viel Zeit für Sein Wort. Nach 19 Jah-
ren Arbeit mit Kindern und Teenagern in 
der EBB-Gemeinde Halver berief ihn Gott 

H e r z l i c h  W i l l k o m m e n  i m  T e a m !
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Vadim und Nadja 
Tarrnopolskij 

mit den Waisen-
kindern, die sie 

aufnahmen.

In der letzten Ausgabe der Missions-
nachrichten berichteten wir von Vadim 
Tarnopolskijs schwerer Erkrankung. Vor 
14 Jahren ist er zum ersten Mal an einem 
Gehirntumor operiert worden. Damals 
dachten alle, dass die Krankheit über-
wunden sei. Im Frühsommer 2015 musste 
sich Vadim wegen heftiger Schmerzen in 
der Brustgegend untersuchen lassen. Die 
Ärzte entdeckten einen am Herzbeutel an-
gewachsenen großen Tumor, den sie nur 
teilweise entfernen konnten. Im Oktober 
kamen wieder Schmerzen auf, die nicht 
mehr nachließen.

Glaubensgeschwister bezeugen, dass 
Vadim seine Lage kannte und mit Gottes 
Führung einverstanden war. „Ich bin bereit 
zu gehen, wenn Gott es so vorgesehen 
hat. Nur mache ich mir Sorgen um meine 
Ehefrau Nadja und unsere aufgenomme-
nen Waisenkinder. Bitte, lasst sie nicht im 
Stich!“

Anfang Dezember war Vadim so 
schwach, dass er nur noch mit frem-
der Hilfe aufstehen konnte. Kurze Zeit 
später ging auch das nicht mehr. Am  
8. Dezember berichtete Nadja am Telefon, 
dass Vadim immer seltener aus seinem 
Schlummerzustand aufwache. Die Ärzte 
hatten ihr mitgeteilt, dass ihr Mann starke 
Schmerzen haben würde, sie empfahlen, 
Vadim Opiate zu verabreichen. Doch Gott 

bewahrte davor. Nadja musste ihm keine 
einzige Spritze geben. 

Am 10. Dezember ging Vadim gegen 
16.00 Uhr ruhig in die Ewigkeit über. Er 
ging zum Vater der Waisen, der geboten 
hat, hier auf der Erde den Waisenkindern 
zu helfen, und er, Vadim, hatte diesen 
Dienst viele Jahre treu erfüllt.

Ein stilles, aber großes Zeugnis
Viele Menschen waren gekommen, um 

Vadims Leib zur letzten Ruhestätte auf 
Erden zu begleiten. Für das Kleinstädt-
chen Usin war es eine große Beerdigung. 
Mehreren ungläubigen Menschen lag Va-
dim ebenfalls am Herzen, weil sie seine 
freundliche Art schätzten. Der Leiter der 
Firma, in der Vadim früher gearbeitet hat-
te, kam zusammen mit seiner Frau, um 
Zeugnis von Vadim zu geben. Er war be-
eindruckt, wie Vadim in der Vergangenheit 
seine christlichen Prinzipien in aller Be-
scheidenheit zu jeder Zeit fest verteidigt 
hatte.

Die Trauerversammlung mit einigen 
Predigten, Liedern und Zeugnissen fand 
im Hof der Familie statt. Aus der Nach-
barstadt Belaja Zerkow waren gläubige 
Musiker mit einem Posaunenorchester 
gekommen: Eine Überraschung für die 
Bewohner von Usin. In ihren Vorstellun-
gen gehörte ein Posaunenorchester zu 

D e r  l e t z t e  W u n s c h  e i n e s  C h r i s t e n :  „ B i t t e ,  l a s s t  s i e  n i c h t  i m  S t i c h ! “
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einem Begräbnis von äußerst bedeuten-
den Staatspersonen. Nun hörten sie diese 
besondere Musik für einen „einfachen“ 
Menschen, der ihr Landsmann war!

Vertreter verschiedener Ämter waren 
gekommen, um die Bedeutung und Vor-
bildfunktion der Familie Tarnopolskij in der 
Arbeit mit den Waisenkindern zu betonen. 
Vadim und Nadja gehörten zu den Ersten 
in der Ukraine, die Waisenkinder in ihre 
Familie aufgenommen hatten. 

Sogar ein Vertreter der Kanzlei des Prä-
sidenten kam zur Trauerversammlung. 
Seine kurze einprägsame Rede beende-

te er tief gerührt mit den Worten: „Hier 
ist nichts mehr hinzuzufügen. Was dieser 
Mann war, ist offensichtlich!“

So kannten auch wir Vadim: Beschei-
den, niemals laut, doch treu, fest und ent-
schlossen, Christus bis zum Tod nachzu-
folgen.

Einige Wochen sind nun vergangen. 
Nadja bezeugt, dass sie versucht, ihre 
Aufgaben zu erledigen, doch noch hat 
sie den Schmerz nicht überwunden. Sie 
braucht Zeit, um alles nicht nur mit dem 
Verstand, sondern auch mit dem Herzen 
zu verarbeiten. 

Aber Nadja ist nicht verlassen – sie hat 
Kinder: eigene und angenommene. Und 
sie hat Glaubensgeschwister, genauso 
wie auch treue Beter und Unterstützer des 
Missionswerkes FriedensBote, die für sie 
vor den Herrn treten. Vor allem hat sie das 
Wichtigste: den Herrn Jesus. Er ist der 
beste Trost und die größte Stütze.

Als Missionswerk wollen wir die Familie 
auch weiterhin unterstützen. Wenn Sie, 
liebe Missionsfreunde, sich mit einer Gabe 
anschließen wollen, können Sie dies mit 
dem Vermerk „Waisenkinder“ machen. 

Ihr Missionswerk

D e r  l e t z t e  W u n s c h  e i n e s  C h r i s t e n :  „ B i t t e ,  l a s s t  s i e  n i c h t  i m  S t i c h ! “

Vadims Beerdi-
gung wurde auch 
zur Evangelisation 
genutzt.



Dank für die reich gesegneten Weihnachts-
aktionen, besonders in den Karpaten und 
Weißrussland – S. 4-7

Gebet um Schutz, Weisheit und Kraft für die 
Christen in Usbekistan in ihrer schwierigen 
Lage – S. 8-9

Gebet um Frieden in der Ukraine und dass 
die Menschen den wahren Frieden in Gott 
Finden – S. 10-11

Gebet um die Möglichkeit, auch in diesem 
Jahr unter den Jakuten zu evangelisieren – 
S. 12-13

Dank für alle Hilfsgütertransporte 2015; 
Gebet um Segen und um die Möglichkeit 
der Fortführung dieses Projektes im Jahr 
2016 – S. 14

Gebet und Dank für neue Mitarbeiter beim 
Missionswerk FriedensBote – S. 15 

Gebet für die Familie Tarnopolskij und 
für die Waisenkinder – S. 16-17

Gebet um Erweckung im Wirkungsbereich 
von Bruder Suchina und Ermöglichung des 
Projektes „Fahrzeug“ – S. 19

Gebet um gesegnete Missionstage 2016, 
eine gute Anreise der geladenen Gastrefe-
renten und für die Missionsfreizeiten – S. 20D
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Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

Postanschrift
Postfach 14 16
D-58530 Meinerzhagen
Tel.:  0 23 54 / 77 78 - 0
Fax.:  0 23 54 / 77 78 - 11
missionswerk@friedensbote.org
www.friedensbote.org

Buchladen (Bestellungen)
Tel.:  0 22 61 / 2 60 20
Fax.:  0 22 61 / 2 60 22
buchhandlung@friedensbote.org
www.verlag-friedensbote.de

Vorstand
Johann Voth (1. Vorsitzender)
Paul Kronhardt (2. Vorsitzender)
Robert Gönner (3. Vorsitzender)
Alexander Willer (Kassenwart)
Jakob Janzen (Schriftführer)

Das Missionswerk wurde als eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein von Chris-
ten gegründet, die in den Siebzigerjahren 
aus der UdSSR nach Deutschland umsie-
delten. Die Glaubensgrundlage des Mis-
sionswerkes ist die ganze Heilige Schrift.

Aufgaben
Verbreitung von Informationen über die 
Situation der Christen und der Bevölke-
rung in den Nachfolgestaaten der UdSSR; 
Aufruf zum Gebet für verfolgte Christen 
und Notleidende, Versorgung mit Bibeln, 
christlicher Literatur, Hilfeleistung mit hu-
manitären Gütern u.a.m.

Missionsnachrichten werden im Mis-
sionswerk erstellt und gestaltet. Sie er-
scheinen zweimonatlich. Nachdruck oder 
Verwendung der darin veröffentlichten In-
formationen ist mit Quellenangabe ge-
stattet. Ein Belegexemplar wird erbeten. 
Bilder dürfen nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung veröffentlicht werden.

Kontaktmissionen
Faith Mission, Box 34, Winkler, 
Manitoba, Canada R6W 4A4

Association d´Aides Humanitaires 
„Le Messager de la Paix“
Route de Samatan, 32200 Gimont, Frankreich

Bankverbindungen
Deutschland und EU-Länder
Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen
IBAN:  DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC: WELADED1KMZ

Postbank Köln
IBAN: DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC: PBNKDEFF

Schweiz
PostFinance
IBAN: CH04 0900 0000 4054 9159 9
BIC: POFICHBEXXX
Missionswerk FriedensBote e.V.
D-Meinerzhagen

Impressum   
Missionsnachrichten

2. - 9. April 2016
Thema: „Der Wandel des Gläubigen 
in einer gottfeindlichen Welt“ (1. Petrusbrief)

11. - 18. September 2016
Thema: „Jesus Christus, die Erfüllung 
des Alten Testamentes“ (Hebräerbrief)

Anmeldung: Kurt Philipp, Tel.: 0 70 53 – 92 66 0 
E-Mail: info@haus-felsen-grund.de 
Weltenschwanner Str. 25, 75385 Bad Teinach-Zavelstein

Bibel- und 
Erholungsheim 
Haus Felsengrund e.V

Bibelheim 
Berthelsdorf e.V.

3. - 11. Juni 2016
Thema: „Das Leben Josefs“

Anmeldung: Rose Müller, Tel.: 0 35 87 3 – 22 06 
E-Mail: info@bibelheim-berthelsdorf.de
Hauptstraße 27a, 02747 Herrnhut OT Berthelsdorf

Bibel- und Missionsfreizeiten 
mit Michael Röhlig und Dieter Weidensdörfer

Weitere Missionsfreizeiten siehe Seite 20.

Liebe Missionsfreunde, bitte geben Sie bei Überweisun-
gen ihre Freundesnummer oder die gesamte Anschrift 
an, damit wir Ihre Spende richtig zuordnen können.
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Nikolai Suchina kennen wir schon seit 
1992. Damals verbüßte er eine Haftstra-
fe im Gefängnis. Zu dieser Zeit begannen 
wunderbare Jahre, denn die Türen der 
Gefängnisse öffneten sich für die Verkün-
digung des Evangeliums. Nikolai berichtet 
aus dieser Zeit: 

‚Gott liebt dich!‘ - Balsam für die Seele!
„Auch zu uns ins Gefängnis kamen 

Christen. Ich hatte Angst, den Gottes-
dienst zu besuchen, denn ich hätte ja Be-
kannte treffen können. Doch der Gesang 
drang bis zu mir und so dachte ich: ‚Ich 
schleiche mich hinein und setze mich auf 
die letzte Bank – dann sieht mich nie-
mand.‘ Als ich die Christen dann sah, er-
kannte ich einige von ihnen. Gemeinsam 
mit ihnen besuchte ich in meiner Kindheit 
die Sonntagschule, die heimlich im Unter-
grund durchgeführt wurde. 

Bitterkeit stieg in mir auf – sie sind in der 
Freiheit, haben eine Familie … und ich? 
Ich bin im Gefängnis. Nach dem Gottes-
dienst fand ich den Mut, sie anzuspre-
chen. Ich dachte, sie würden mir jetzt alle 
meine Sünden auftischen. Aber sie um-
armten mich, lächelten und sagten: ‚Gott 
liebt dich!‘ Es war wie Balsam für meine 
Seele! Diese Worte erweckten mich wie-
der zum Leben! 

Ich bekehrte mich und ließ mich kurz da-
rauf taufen. Mit neun ehemaligen Verbre-
chern, die Jesus begnadigt hatte, grün-
deten wir im Gefängnis eine Gemeinde. 
Zusammen beteten, sangen und lasen wir 
das Wort Gottes.

Die Hochzeit wird zur ersten 
Evangelisation!

Nach der Entlassung aus dem Gefäng-
nis besuchte ich meine Schwester in der 
Stadt Woltschansk. Sie war zum Glau-
ben an Jesus gekommen. Dort fand ich 
ein neues geistliches Zuhause und lernte 
die Witwe Natascha kennen. Weil viele 
unserer Verwandten Gott nicht kannten, 
war unsere Hochzeit für sie der einzige 

Grund, das Gemeindehaus zu besuchen. 
Das nutzten wir – unsere Hochzeit wur-
de zu meiner ersten Evangelisation! So 
begann unser Dienst: Hausbibelkreise, 
Evangelisationen im Stadtpark, christli-
che Kinderfreizeiten und Büchertische mit 
christlicher Literatur. Das Missionswerk 
FriedensBote unterstützte und ermutigte 
uns stets in unserem Dienst. 

Auch jetzt wollen wir trotz  wirtschaftlich, 
politisch und fi nanziell schwierigen Zeiten 
auf Gott vertrauen und weiter treu unse-
ren Dienst für Ihn tun. Wir glauben, dass 
dieser Dienst Frucht bringt. In achtzehn 
umliegenden Dörfern sind Hausbibelkrei-
se entstanden. Menschen bekehrten sich 
und bekannten ihre Sünden. Einige von ih-
nen sind als Verkündiger des Evangeliums 
in andere Gebiete der Ukraine oder nach 
Russland gegangen. Andere sind heute 
bereits bei ihrem himmlischen Vater.“

Wir helfen, das Evangelium 
zu verbreiten

Nikolais 29 Jahre altes Auto, ein VW-Jet-
ta, ist mittlerweile über 740.000 Kilometer 
gefahren. Weil es keine anderen Trans-
portmöglichkeiten gab, wurden manch-
mal mehr als 10 Personen damit transpor-
tiert. Im letzten Sommer rostete gerade 
vor den Kinderfreizeiten der Boden durch. 
Nikolai ließ einige Träger einschweißen 
und deckte die Löcher notdürftig ab. 
Trotzdem pfeift der Wind durch jede Ritze, 
und bei schweren Gewittern ist jedes Mal 
eine Überschwemmung im Auto. 

Damit Nikolai das Evangelium weiter-
hin in die Dörfer bringen kann, möchten 
wir ihm bei der Anschaffung eines Ge-
brauchtwagens helfen. Nach unseren 
Schätzungen werden sich der Kauf und 
die Verzollungskosten auf etwa 12.500 
Euro belaufen. 

Liebe Missionsfreunde, wenn Sie uns 
dabei unterstützen möchten, können Sie 
auf der Überweisung den Vermerk „Auto 
Suchina“ machen. 

Ihr Missionswerk U
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v.l.: Nikolai mit 
seinem 29 Jahre 
alten VW-Jetta; 
Gottesdienst 
unter freiem 
Himmel;
Nikolai Suchina 
(rechts im Bild) 
beim Evangeli-
sationseinssatz 
in einem der 18 
Dörfer, in denen 
er Gemeinde-
gründungsarbeit 
macht.

Fahrzeug für Missionseinsätze in der Ostukraine



Frühjahrsmissionstage unter dem Motto: „Zum dienen berufen!“
mit Gastreferenten aus Georgien und der Ukraine.

Sonntag, den 10. April 2016, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Christliche Baptisten-Gemeinde Heidelberg, 69126 Heidelberg, Hatschekstr. 24
Gemeindeleiter: Robert Schiefer, Tel.: 0 62 21 - 89 67 80
Verkündigung: Dieter Weidensdörfer

Sonntag, den 24. April 2016, 10.00 - 16.00 Uhr
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde, 08209 Auerbach/Rebesgrün, Hauptstraße 80a
Gemeindeleiter: Peter Schulz, Tel.: 0 37 44 - 21 16 18
Verkündigung: Alexander Willer

Unsere Gäste stehen den Gemeinden während ihres Aufenthalts in Deutschland für Vorträge 
zur Verfügung. Terminabsprachen im Missionsbüro unter der Tel. Nr.: 0 23 54 – 77 78 0. 
Wir berichten über sie auf Seite 15.

Bibel- und Missionsfreizeiten mit Referenten vom Missionswerk FriedensBote

Christl. Freizeitstätte Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
17. - 25. Mai 2016 
Thema: „Wir lieben uns und doch zanken wir - warum?“
Referent: Alexander Goss
Anmeldung: Martin Traut, Tel.: 0 26 82 – 95 28 0
E-Mail: hohegrete@t-online.de
D-57589 Pracht, Hohegrete 7-11

 Erholungsheim Waldesruhe
 18. - 25. Juni 2016
 Thema: „Gleichnisse Jesu – sind sie heute noch aktuell?“
 Referent: Kornelius Schulz
 Anmeldung: Ruthilde Wiener, Tel.: 0 74 45 – 22 76 
 E-Mail: Ruthwiener@gmx.de  
 D-72178 Waldachtal-Vesperweiler, Auchtertstr. 10

Missionshaus Alpenblick
16. - 23. Juli 2016
Thema: „Auf den Spuren des Glaubensvaters Abraham“
Referenten: Robert Gönner; Benjamin Epp
Anmeldung: Werner Köhler, Tel.: +41 (0)71 377 15 85 
E-Mail: info@missionshaus-alpenblick.com
CH-9633 Hemberg, Scherbstr. 12

 Bibel und Erholungsheim Haus Felsengrund e.V
 17. - 24. Juli 2016
 Thema: „Wir lieben uns und doch zanken wir - warum?“
 Referent: Alexander Goss
 Anmeldung: Kurt Philipp, Tel.: 0 70 53 – 92 66 0 
 E-Mail: info@haus-felsen-grund.de 
 75385 Bad Teinach-Zavelstein, Weltenschwanner Str. 25 

Freizeitheim Sonnenblick
4. - 11. Sept. 2016
Thema: „Jesu Wunder und ihre Botschaft im 21. Jahrhundert“
Referent: Kornelius Schulz
Anmeldung: Markus Messal, Tel.: 0 70 53 – 92 60 0
E-Mail: HausSonnenblick@t-online.de
D-75385 Bad Teinach, Poststr. 25                           Weitere Bibelfreizeiten siehe Seite 18.
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Lewan Achalmosulischwili

Tatjana & Wasilij Gumenjuk


