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Wandelt als Kinder des Lichts!
Rückblickend auf das vergangene Jahr
2019 wird wohl jeder von uns erkennen,
dass nicht nur Licht, sondern auch Finsternis in unserem Handeln anzutreffen
war. Wir werden es nicht so gewollt haben, aber aus irgendeinem Grund konnten
wir es auch nicht verhindern … Zusätzlich
haben wir den Eindruck, dass die Finsternis um uns herum immer mehr Macht gewinnt. Es scheint, als ob das gottlose Handeln der Menschen um uns herum immer
hemmungsloser wird. Wir laufen Gefahr,
davon beeinflusst zu werden …
Das neue Jahr wird oft als neuer Zeitabschnitt wahrgenommen, der eine neue
Chance mit sich bringt. Und das Wort Gottes erinnert alle Gotteskinder an ihre neue
Wesensart.
„Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber
seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als
Kinder des Lichts! Die Frucht des Geistes
besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was
dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr
auf …“ (Eph 5,8-11)
Lasst uns unser tagtägliches Leben doch
einmal etwas gleichnishaft betrachten:
Was ist der Grund für diese Entwicklung?
Was muss sich ändern, damit wir der Aufforderung der Heiligen Schrift nachkommen können? Was können wir tun, damit
unsere Bilanz am Ende des Jahres 2020
zugunsten des Lichts ausfällt?
Gott schuf alles sehr gut
Als Gott den Menschen schuf, waren
Adam und Eva ohne Kenntnis der Auswirkung weder des Guten, noch des Bösen.
Alles was sie taten oder erlebten, war für

sie natürlich, ohne Bewertung in Bezug auf
Gut oder Böse. Dieser Umstand ermöglichte es ihnen, im absoluten Vertrauen zu
Gott und einander zu leben. Ihre Beziehung kann folgendermaßen beschrieben
werden:
- ohne Kenntnis des Bösen,
- damit ohne böse Absicht,
- damit ohne Verdächtigungen,
- damit ohne heimliche Gedanken,
- damit ohne Angst und Scham,
- damit ohne Neid und Selbstsucht,
- damit ohne Lüge und Heuchelei,
- ohne jegliche böse Tat (Jak 3,16).
Wer Gottes Gebote übertritt,
zerstört Beziehungen
Der Satan aber, den der Herr Jesus auch
als Dieb bezeichnet, der „nur kommt, um
zu stehlen, zu töten und zu verderben“
(Joh 10,10), missbrauchte dieses absolute
Vertrauen, das wir heute im besten Falle
nur noch als Ansatz in der kleinkindlichen
Naivität beobachten können, und verführte den Menschen dazu, zwischen Gut und
Böse zu unterscheiden. Er versprach ihnen:
„An dem Tag, da ihr davon esst, werden
euch die Augen geöffnet, und ihr werdet
sein wie Gott und werdet erkennen, was
gut und böse ist!“ (1Mo 3,5)
Der Widersacher verschwieg ihnen aber,
dass die Erkenntnis des Bösen sie töten
würde, weil das Böse Macht über sie beAlexander Willer
käme.
Als Adam und Eva von der Frucht ge- Vorstandsmitglied
gessen hatten und ihnen bewusst wurde, des Missionswerkes
dass sie das Gebot ihres Schöpfers und
Gottes übertreten haben, änderte sich
nämlich ihre Beziehung zu Gott und zueinander völlig.
GEISTLICHES WORT
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Ihre Beziehung muss seitdem folgendermaßen
beschrieben werden:
- mit Kenntnis des Bösen,
- damit mit böser Absicht,
- damit mit Verdächtigungen,
- damit mit heimlichen Gedanken,
- damit mit Angst und Scham,
- damit mit Neid und Selbstsucht,
- damit mit Lüge und Heuchelei,
- und schon bald mit jeglicher böser Tat (Jak 3,16).
Welchen Werkzeugkoffer gebrauchst du?
Mit der Fähigkeit, Gutes und Böses zu erkennen,
bekamen sie auch die Fähigkeit, dies zu nutzen,
zu gebrauchen und zwischen beiden zu wählen.
Dieser Sachverhalt kann mit zwei Werkzeugkoffern
verglichen werden, die die Menschen an die Hand
bekommen haben.
Den Werkzeugkoffer des Guten, des Lichts, hat
Gott mit Seinen Werkzeugen gefüllt: „Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Selbstbeherrschung“ (Gal 5,22), „Gerechtigkeit und Wahrheit“.
Den Werkzeugkoffer des Bösen, der Finsternis,
hat Satan mit seinen Werkzeugen gefüllt: „Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen,
Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen“
(Gal 5,19-21).
Da aber das Vertrauen zueinander fundamental erschüttert worden ist, stellten die Menschen
schnell für sich fest, dass sie mit den Werkzeugen
des Bösen ihre Interessen besser durchsetzen
können. Dadurch entwickelte der Mensch weitere
Erfahrungen und die Fertigkeit im Gebrauch der
Werkzeuge. Aber er nutzte nicht die vollkommenen
Werkzeuge des Guten, die von Gott kommen, sondern die Werkzeuge des Bösen. Sie wurden „erfinderisch im Bösen“ (Röm 1,30).
Den Werkzeugkoffer des Guten haben die Menschen als unbrauchbar verworfen, und anstatt die
Fähigkeit zu entwickeln, diese Werkzeuge zu gebrauchen, haben sie diese Fähigkeiten größtenteils
verloren. Selbst das Gute, das sie taten und tun,
ist oft nur das Nutzen eines Werkzeugs des Bösen,
da Selbstsucht und Heuchelei die Motivation sind.
Die Menschen waren verloren, sie versanken
zunehmend in der Finsternis, da halfen auch keine umfangreichen Gebote, die zwischen Gut und
Böse unterschieden. Sie hatten die Möglichkeit der
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Wahl zwischen Gut und Böse, die sie anfänglich noch hatten, im Grunde genommen verloren.
Gott hat einen Ausweg für dich!
Doch Gott wollte die Menschen nicht in
dieser Sklaverei der Sünde (vgl. Röm 6,
16-17) zugrunde gehen lassen. Mit dem
Erscheinen unseres Herrn und Retters
Jesus Christus kam Licht in die Finsternis
der Menschheit (vgl. Joh 3,19-21). Mit Seinem Vorbild, dem Erlösungsopfer und der
Ausgießung Seines Heiligen Geistes auf
die Menschen, ergab sich eine neue Hoffnung. Gott gibt uns förmlich den Werkzeugkoffer des Guten wieder an die Hand
und dazu auch die Fähigkeit, die Werkzeuge zu benutzen. Jetzt hat der Mensch
wieder die Möglichkeit, zwischen Gut und
Böse zu wählen, weil er nun zu beidem
Zugang hat. Gott möchte eigentlich, dass
wir die Vorzüge des Koffers des Guten erkennen und den des Bösen für immer als
unbrauchbar und zerstörerisch verwerfen.
Lass dich von Gott verändern
Leider sind uns aber die Werkzeuge des
Bösen noch zu vertraut, und deshalb trennen wir uns so ungerne endgültig von ihnen. Immer wieder nutzen wir sie (oft auch
wider besseres Wissens) und bringen erneut Finsternis in unser Leben und das Leben derer, an denen wir diese Werkzeuge
anwenden.
Um nicht mehr gezwungen zu sein, die
Werkzeuge des Bösen zu benutzen, müssen wir uns mit den guten Alternativen vertraut machen, die Gott zur Verfügung stellt!
Wir müssen sie ganz bewusst verwenden,
um uns daran zu gewöhnen, dann werden
sie die alten, bösen Werkzeuge ersetzen.
Der Bibeltext ruft uns in Erinnerung, dass
wir zwar einst Finsternis und damit Meister der Werkzeuge des Bösen waren, nun
aber sind wir Licht! Bei jeder Entscheidung
im neu begonnen Jahr sollten wir diese
Tatsache berücksichtigen und die Wahl
stets für die Werkzeuge des Guten treffen.
So werden wir als Kinder des Lichts durch
die Kraft und Befähigung des Heiligen
Geistes das Licht in die Finsternis dieser
Welt bringen!

Rückblick auf die Dienste des Missionswerkes im Jahr 2019
Ein Jahr ist zu Ende – aber es geht weiter!
Liebe Unterstützer des Missionswerkes FriedensBote, 2019 ist ein weiteres Jahr unseres
gemeinsamen Dienstes zu Ende gegangen.
Dank der Güte Gottes und dank eurer Unterstützung im Gebet und mit Gaben durfte das
Missionswerk in diesem Jahr in bis zu 12 Ländern Osteuropas und Zentralasiens wieder
viele Dienste tun. Zu den langjährigen Projekten des Missionswerkes sind neue Dienstrichtungen hinzugekommen.
An dieser Stelle möchten wir einen kurzen
Überblick geben über die Segnungen, die wir
erlebt haben. Ebenso möchten wir aber auch
Informationen über geistliche und materielle
Nöte weitergeben, unter denen viele Menschen in den Ländern Osteuropas und Zentralasiens leiden.
Unsere besondere Bitte an Sie ist, für den
weiteren Dienst des Missionswerkes und die
Verbreitung des Evangeliums – der Frohen
Botschaft für alle Völker der Erde – zu beten.
Gottes Liebe praktisch zeigen
In unserer mit Kontrasten gefüllten Welt
leben Gutes und Böses, Freude und Leid,
Reichtum und bittere Armut direkt nebeneinander. Manches ist für uns bereits
festgelegt, anderes dürfen wir wählen. In
welchem Land und unter welchen Bedingungen wir geboren wurden, konnten wir
uns nicht aussuchen. Doch wir dürfen uns
entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf
die Not der Menschen zu richten, die unter
weit schlimmeren Bedingungen leben und
diesen Menschen zu helfen.
Das Missionswerk FriedensBote nutzt
verschiedene Möglichkeiten, um notleidenden Menschen praktische Hilfe zu
erweisen, um so die Liebe Gottes auch
praktisch zu zeigen.

Hilfsgütertransporte
Im Jahr 2019 wurden 461 Tonnen humanitärer Güter in Länder gebracht, in denen
die Eltern nicht die Möglichkeit haben, ihren Kindern neue Kleidung zu kaufen und
die Väter ihre Familien nicht in gebührender Weise versorgen können. Solche Hilfe
ist für die Bevölkerung, die unter Arbeitslosigkeit leidet und daher in materieller Not
ist, sehr wertvoll.
Die Menschen danken Gott für ihre Glaubensgeschwister im Westen, die auf ihre
Not aufmerksam geworden sind und Hilfe
geschickt haben.
Überglücklich und oft mit Tränen in den
Augen sagen die Menschen:
„Wir sagen dem Missionswerk herzlichen Dank für die Matratze und das
Schränkchen, die Oleg dringend brauchte.
Danke, dass ihr uns nicht vergesst und am
Leben solcher Leute teilnehmt, die dringend Hilfe brauchen.“
Und sie verstehen auch, dass Gott der
Geber aller guten Gaben ist: „Ich danke
Gott für Seine Güte, Großzügigkeit und
Fürsorge. Einen herzlichen Dank an alle
Christen, die das organisiert haben.“
MISSIONSWERK
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Hilfsgüter,
wie Kleidung,
Rollstühle und
Fahrräder sind
eine Brücke
zum Herzen
der Menschen.

Durch die
Kinder kommen
oft auch Eltern
in Kontakt mit
dem Neuen
Testament.

Brotverteilung in Es ist rührend zu hören, wie sie für die
der Ostukraine. Christen im Westen beten:
Durch das
Projekt „Wärme“
wird besonders Witwen
geholfen.

„Einen herzlichen Dank an alle, die Hilfe für Bedürftige schicken. Gott möge
sie segnen und hundertfältig belohnen.
Wir danken Gott, dass Er jene Menschen
gesegnet hat, die für uns gesorgt haben.
Preis dem Herrn!“

Lebensmittel für
die Pakete „Von Brot und Wärme von Herz zu Herz
Herz zu Herz“ in Es ist schwer zu glauben, doch auch geSüdkasachstan. genwärtig gibt es in Osteuropa Orte, an

denen ein Laib Brot das beste und wertvollste Geschenk ist. In ostukrainischen
Gegenden, in denen sich Armeen gegenüberstehen und besonders dort, wo wirklich gekämpft wird, erhalten Menschen
beim Besuch der Gottesdienste warme
Mahlzeiten und dürfen das „tägliche Brot“
nach Hause mitnehmen.
Die Aktionen „Von Herz zu Herz“ und
„Wärme“ helfen alten Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, beim
Überlebenskampf. Diese Aktionen sind
auch für Menschen, die aus verschiedenen Gründen in eine Notlage gekommen
sind, eine wichtige materielle Unterstützung.

Die Freude der
Kinder in den
Karpaten über
die geschenkten
Kinderbibeln war
grenzenlos.

Christliche Literatur
Zusammen mit den Lebensmittelpaketen und anderen Hilfsgütern erhielten die
Menschen auch rund 36.800 christliche
Kalender mit evangelistischem Inhalt in
sieben verschiedenen Sprachen. Die Botschaft des Evangeliums hat die Herzen
vieler Menschen auch Dank der 436.000
Traktate, Broschüren und Bibeln erreicht,
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die vom Missionswerk FriedensBote gedruckt oder finanziert wurden.
Diakonischer Dienst in der Not
Das Missionswerk ist bemüht, dort
schnell zu reagieren, wo Naturkatastrophen stattfinden oder außergewöhnliche
Situationen entstehen. So zum Beispiel
kam die Bevölkerung in Südkasachstan in
eine schwierige Lage, als in einem großen
Militärdepot die dort gelagerte Munition
explodierte und Geschosse mehrere Tage
lang durch die Gegend flogen.
Die Bevölkerung musste die nahegelegenen Ortschaften fluchtartig verlassen,
und es gab nicht einmal Zeit, wenigstens
das Vieh aus den Stallungen herauszulassen. Zeitnah durfte unser Missionswerk
auch dort helfen, sodass die Christen der
Umgebung für die Flüchtlinge kostenlose Mahlzeiten organisierten und frisches
Trinkwasser verteilten.

Gehörlose-, Witwenund Kinderfreizeiten
Zu einem neuen Dienst des Missionswerkes gehört die Arbeit unter Gehörlosen. Einige Evangelisten haben die Gebärdensprache erlernt und führen spezielle
Gottesdienste in Hauskreisen und größeren Versammlungen durch.
Im Sommer wurden in elf Ländern evangelistische christliche Kinderfreizeiten
durchgeführt, an denen über 9.000 Kinder
aus verschiedenen Kulturkreisen teilnahmen. Es gab auch Freizeiten für Kinder
mit Körperbehinderungen. Wenn solche
Kinder in liebevoller Umgebung das Wort
Gottes kennenlernen, dann spüren sie in
besonderer Weise die Liebe Gottes und
bekommen so die Möglichkeit, sich als
vollwertiger Teil der Gesellschaft zu fühlen.
Zum zehnten Mal fand in diesem Sommer die ukrainische Frauenfreizeit „Noemi“ statt, an der Witwen und alleinstehende Frauen teilnehmen. Viele Frauen, die
schwere Schicksalsschläge erlitten haben,
fanden bei diesen Freizeiten geistlichen
Trost und konnten neuen Mut für das weitere Leben fassen.
Evangelistische Einsätze
Das Missionswerk FriedensBote verwendet viel Kraft, damit die Menschen die Frohe Botschaft hören, die ihr irdisches Leben
zum Besseren wenden und Hoffnung auf
die Ewigkeit bei Gott geben kann. Diese Botschaft wird in Wohnungen und auf

städtischen Plätzen, in Christlichen Versammlungshäusern, in Altenheimen, Internaten und anderen Plätzen verbreitet.
Ungeachtet der schwierigen Witterungen überwinden Evangelisten in verschiedenen Teilen unserer Erde Tausende Kilometer, damit jeder Bewohner unseres
Planeten die Frohe Botschaft erfährt und
wenigstens ein Neues Testament erhält. In
diesem Jahr konnten so evangelistische
Einsätze nach Jakutien und in Transbaikalien stattfinden.
Weihnachten für JEDES Kind
Die Aktion „Weihnachten für JEDES
Kind“ findet seit Jahren bei den Christen
im Westen einen immer größeren Anklang.
In verschiedenen Orten in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und in Frankreich
werden Gruppen organisiert, die Weihnachtspäckchen packen. Diese werden
dann vom Missionswerk in der Vorweihnachtszeit in den Osten gebracht. Die
Evangelisten vor Ort erhalten bei der Verteilung der Päckchen so die wunderbare
Möglichkeit, den Kindern und anwesenden Eltern den wahren Sinn von Weihnachten zu erklären.
MISSIONSWERK
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oben:
Gerade für die
Kinder in der
Ostukraine sind
Kinderfreizeiten
eine Oase.
unten:
Zum ersten mal
beten Kinder im
Fernen Osten
Sibiriens zum
Herrn Jesus
und Er hört sie.

Bruder S. spricht
in Tadschikistan
mit Männern am
Straßenrand über
Gottes Wort.
Fehlende Pampers sind eine
sehr große Not
für pflegebedürftige Menschen.

Mit diesen Worten erinnert der Apostel
Paulus uns, die Christen des 21. Jahrhunderts, an unsere Zugehörigkeit zu
dem himmlischen Schöpfer, der uns nach
Seiner göttlichen Gnade errettet und das
wunderbare Privileg gegeben hat, ein
Werkzeug in Seinen Händen zu sein.

Über 2.000
Weihnachtspäckchen wurden
auch wieder in
den Karpaten/
Ukraine verteilt.

Für das Projekt
„Schulranzen“
sammeln wir bereits jetzt wieder
gut erhaltene
Schultaschen,
um sie im Sommer an bedürftige
Kinder weiterzugeben.

Die Kinder aus finanziell schwachen Familien in sozialen Brennpunkten und auch
aus Waisenhäusern und Internaten erhalten zusammen mit den Süßigkeiten, den
Utensilien für die Schule und Hygieneartikeln unbedingt auch christliche Literatur,
die ihnen hilft, mehr von Jesus Christus zu
erfahren. Auf diese Weise konnten 2019
über 12.000 Kinder die wahre Botschaft
von Weihnachten hören. Herzlichen Dank
an alle, die diese Päckchen gepackt oder
finanziert haben.
Schulranzen für die Kinder
In den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion leben viele notleidende Kinder. Selbst ein Schulranzen ist für unzählige Kinder mittlerweile ein unerreichbarer
Traum.
Immer mehr Familien können ihren Kindern keine Schulbildung ermöglichen. Immer wieder treffen wir Eltern, die wegen ihrer finanziellen Not ihre Kinder nicht einmal
für die Schule ausrüsten können.
Dank der Unterstützung der Missionsfreunde konnten so im letzten Jahr 200
Schulranzen gesammelt und mit Schulzubehör, sowie christlicher Literatur bestückt
und an Kinder im Osten verteilt werden.
Zusätzlich leiteten wir Spenden an Christliche Gemeinden in Ländern weiter, die wir
mit Hilfsgütern nicht erreichen konnten. So
besorgten und verteilten die Gemeinden
vor Ort Schulutensilien.

„Ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in
eurem Geist, die Gott gehören!“
(1Korinther 6,20)
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Der Preis unserer Errettung ist der Tod
Jesu Christi, des Sohnes Gottes am
Kreuz. Dadurch sind wir erkauft. Und zwar
wurden wir nicht dazu erkauft, um träge
die Zeit zu verbringen, die Gott uns auf
Erden abgemessen hat, sondern damit
wir als Seine Kinder bei der Ausführung
des großen Befehls – der Verkündigung
der Botschaft von der Erlösung an alle
Menschen – eine aktive Rolle einnehmen,
um den Menschen die Botschaft von der
Hoffnung, dem Glauben und der Liebe zu
bringen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
auch weiterhin im Gebet unterstützen und
damit an unserm Dienst teilnehmen. Der
Herr Jesus Christus segne Sie!

Das Evangelium kommt ins zerstörte Paradies
Gott spricht: „Ich will mich aufmachen!“
Manchmal schauen wir uns ungewiss
um, weil die Welt um uns herum immer
mehr in Brüche geht. Es sieht oft so aus,
als würde Gott schweigen. Doch kann
uns dabei einer der letzten Verse des Alten Testamentes trösten: zwischen dem
Propheten Maleachi und der Geburt Jesu
Christi waren über 400 Jahre, in denen
Gott schwieg. Aber bevor ER schwieg,
sagte Gott: „Denn ich, der HERR (JHWH =
der Ewige), verändere mich nicht; deshalb
seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde
gegangen.“ (Maleachi 3,6)
Wenn jemand nicht schwimmen kann
und in einen See fällt, geht er unweigerlich wörtlich auf den Grund des Sees. Das
ist sowohl unsere physische Situation als
Menschen in dieser Welt, als auch der Zustand unserer Seelen. Doch wenn dir Gott
deine Sünden vergeben hat, dann gehst
du nicht zugrunde – denn Gott hat sich
nicht verändert und hält Sein Wort. Das ist
eine gewaltige Zusage.
In Psalm 12,6 lesen wir: „Weil die Elenden
unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will Ich mich aufmachen“ spricht
der HERR; „Ich will den ins Heil versetzen,
der sich danach sehnt!“
Wir haben einen Gott, der wirkt. Er sieht
jedes Unrecht, dass auf der Erde geschieht
und hört jeden Seufzer. Auch wenn dir Unrecht geschieht, darfst du wissen: Gott,
der Ewige, sieht es. Manchmal hat man
nicht die Kraft zu beten, weil etwas sehr
schwer auf dem Herzen lastet, dann seufzen wir nur noch, aber Gott hört auch das.

Er macht sich auf und rettet diejenigen,
die sich nach Rettung sehnen. Gott hat
sich nicht verändert - auch im Neuen Testament lesen wir, dass Er Menschen aus
dem Reich der Finsternis in das Reich des
Sohnes Seiner Liebe versetzt (Kol 1,13).
Das macht Er auch heute – und zwar an
Orten, an denen es uns unmöglich erscheint. Dieser Vers erfüllt sich auch in
Abchasien, wo das Missionswerk FriedensBote mehrere Projekte unterstützen
konnte.
Es könnte ein Paradies sein
Abchasien liegt im Kaukasus am
Schwarzen Meer, etwa 2.500 km Luftlinie
südöstlich von Deutschland. Es hat eine
lange Geschichte – es gibt Ausgrabungen
aus der Zeit der Römer und der alten Griechen.
Im Norden grenzen die bis zu 4.000 m
hohen Berge das Land gegen Russland ab. Im Süden des Landes liegt das
Schwarze Meer und es gibt viele Flüsse,
die aus den Bergen ins Meer fließen. Die
ABCHASIEN
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Die Landschaft
Abchasiens mit
den kaukasischen
Bergen im Hintergrund.
Die zerbombten
Gebäude sind die
sichtbaren Folgen
des Krieges in den
90er Jahren.

Bananenstaude
im subtropischen Garten
des christlichen
Sozialzentrums
in Gudauta.
Die Einschusskerben an den
Wänden der
Gebäude bezeugen die heftigen
Kämpfe vor
26 Jahren.

größten Flüsse teilen das Land in sieben
Gebiete auf. An einigen Stellen reichen
die Berge bis ans Meer heran, an anderen
Stellen gibt es fruchtbare Ebenen in denen
subtropisches Klima herrscht.
Der einzige Grenzübergang, über den
man das Land erreichen kann, liegt in der
Nähe der russischen Stadt Sotschi, die
durch die olympischen Spiele bekannt geworden ist. Wer die Grenze passieren will,
muss sich 3-4 Stunden bei Temperaturen
von 35-40°C in langen Warteschlangen
gedulden.
Zur Zeit der Sowjetunion war Abchasien
ein sehr beliebtes touristisches Urlaubsziel und dem Land ging es auch agrarwirtschaftlich gut. Es gab Teeplantagen,
Bananen, Gewürze wie Lorbeerbäume,
Apfelsinengärten, Kiwis, Kakis, Wassermelonen und viele andere Früchte. Mit anderen Worten könnte man es das Paradies
auf Erden nennen, doch merkt man sehr
schnell, dass das angebliche Paradies
nicht immer das echte Paradies ist.

Doch heute können die Menschen ihre
Erzeugnisse nicht exportieren und der
größte Teil der Ernte verkommt. Meistens
sind es nur die wenigen Touristen aus
Russland, die etwas kaufen. Aber auch
darüber sind die Menschen in Abchasien
froh, denn außer den eigenen Früchten ist
in Abchasien alles teuer, weil es aus Russland importiert wird. An der Grenze wird
ein hoher Zoll verlangt und die Menschen
können sich viele Dinge nicht leisten. In
Sotschi kostet allein ein Bällchen Eis 1,20
Euro und 10 km weiter in Abchasien haben
die Menschen eine Rente von 30 Euro pro
Monat, wenn überhaupt.
Die meisten Touristen kommen aus
Russland, weil es wesentlich billiger ist
als in Sotschi, aber dennoch bleiben die
Strände weitgehend leer, weil es keine Rechtssicherheit gibt. Und wenn die
Touristen ausbleiben und keine Schiffe
mehr anlegen, zerfällt alles und die Armut
wächst.
Sünde zerstört alles
Bereits im 19ten Jahrhundert wurden
Tausende von Abchasiern noch zur Zeit
des russischen Zarenreiches vertrieben.
Viele flohen in die Türkei und konvertierten
zum Islam.
Es leben heute nur noch etwa 240.000
Menschen in Abchasien. Vor dem Krieg
waren es noch 525.000 Menschen. Über
die Hälfte aller Menschen sind im Krieg
gestorben oder geflohen.
Überall sieht man in diesem „Paradies“
ganz überwucherte Grundstücke und zerstörte Häuser, die zu vermieten oder zu
verkaufen sind. Das ist ein Zeichen dafür,
dass die Sünde jedes Paradies zerstört
und zur Hölle macht. Das ist der Grund,
warum wir gegen die Sünde kämpfen
müssen: Jede Sünde zerstört. Sie zerstört die Gemeinschaft, die Natur und die
Beziehung zu Gott. Es ist sehr demotivierend, im ganzen Land zerbombte Häuser
zu sehen. Viertel um Viertel. Sogar in der
Hauptstadt Suchum sind die Hochhäuser
voller Einschüsse.
Der Grund dafür ist der Unabhängigkeitskrieg, der nach dem Zerfall der Sowjetunion vor über 25 Jahren in dieser Gegend
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tobte. Dieser Krieg hat große Verluste gebracht – Tausende von Abchasen und Georgiern sind umgekommen oder vertrieben worden. Infolge des Krieges sind viele
der Menschen sehr verarmt. Gott sei Dank
ist es die meiste Zeit warm, aber im Winter ist es doch ziemlich kalt, besonders, je
weiter man in die Berge geht. Dann muss
man mit Steinkohle oder mit Strom heizen,
die im Winter teuer sind.
Heute leben die Abchasen in Häuser,
aber neben einem Haus sieht man oft eine
traditionelle Hütte, die man Pazcha nennt.
Das sind einfach Holzpfähle und die Wände dazwischen bestehen aus zusammengeflochtenen Weidenästen. Etwa in der
Mitte der Hütte befindet sich eine Feuerstelle, an der Fleisch und Käse geräuchert
wird.

Römer nach Abchasien, doch sehr viele
sind nur religiös und kennen das Evangelium nicht. Heute gelten 60 % als orthodoxe Christen, 16 % als Muslime, 8-10 % als
Atheisten. Ein Teil der Einwohner bekennt
sich zur abchasischen Urreligion, in der sie
an einen Gott glauben, der allmächtig, allgegenwärtig, unsichtbar und der Schöpfer
ist. Ein Wissen über Gott ist da, aber sie
wissen nicht, wie man die Vergebung der
Sünden erlangen kann. Nach der Sintflut
sind gewisse Fragmente weiter erzählt
worden, die Menschen wussten es, aber
mit der Zeit ging dieses Wissen immer
mehr verloren.
Gerade deshalb ist die Weitergabe christlicher Literatur so wichtig. Alle Gemeinden
haben draußen an der Straße einen Stand
mit Neuen Testamenten und christlichen
Broschüren. Meistens sind die Stände
innerhalb weniger Tage leer und müssen
wieder gefüllt werden.
Eine Oase inmitten der Zerstörung
Wenn man durch die zerstörten Städte
fährt ist es wirklich wie eine Oase, wenn
man plötzlich ein Gebäude der christlichen
Gemeinde sieht. Das Kreuz oben auf dem
Dach ist von der Straße gut zu sehen – es
gibt sofort Trost. In der ganzen Zerstörung
dieser Welt gibt es nur eins, das Hoffnung
gibt: Das Kreuz an dem Jesus Christus die
Vergebung unserer Sünden erwirkte. Das
Kreuz auf dem Dach erinnert uns: Gott ist
stärker als die Zerstörung - Christus hat
den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt. Die Regierung versucht dem Volk
irgendwie zu helfen, aber ansonsten

Wer kann den Durst
nach der Wahrheit stillen?
Die Abchasen leben in Sippen und halten
stark zusammen. Eine große Bedeutung
haben die Familienfriedhöfe, die sie oft
besuchen. Manchmal treffen sie sich dort
auch mit der ganzen Familie. Es ist eine
Art Ahnenkult - sie verehren ihre Vorfahren
und glauben, dadurch mit ihnen Kontakt
ins Jenseits aufnehmen zu können. Obwohl das Land eigentlich christlich gilt,
bemerkt man, dass die heidnischen Traditionen wieder immer mehr hervortreten.
Das Christentum kam schon zur Zeit der
ABCHASIEN
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Geschnitzte
Figur, die den
Gott der abchasischen
Urreligion darstellen soll.

Das Gebäude
der christlichen
Gemeinde in
Gudauta.

Wladimir (Ältester
aus Otschamira),
Ivan (Ältester
aus Sotschi)
und Alena
(Diakonissin aus
Gudauta) sind
sehr dankbar
für jeden Rollstuhl, den sie
bekommen.
Die Christen
kümmern sich
liebevoll um die
durch Kinderlähmung behinderten Kinder - hier
in einer Behindertenfreizeit.

kommt kaum Hilfe von irgendwo. Die einzigen, die sonst noch wohltätig helfen,
sind die Christen. So war es auch in den
90-er Jahren, während des Krieges: viele
Christen aus Sotschi verteilten Kleidung
und Nahrung. Bis heute sind die Menschen bis hin in die Regierungskreise den
Christen für die Hilfe dankbar.
Die sieben christlichen Gemeinden im
Land sind nicht groß, sie zählen jeweils
10-40 Mitglieder, aber der Herr Jesus baut
Seine Gemeinde. Inmitten der Zerstörung
ermutigen die Bibelverse und Plakate an
den Wänden: „Christus starb! Christus ist
auferstanden!“ Christus ist das Leben –
Ihn verkündigen wir. Wo Christus nicht ist,
ist kein Leben. Er kam in diese Welt, um
Leben zu bringen. Wenn Er nicht gekommen wäre, wäre hier die ‚Hölle‘ los.
Gottesdienst bedeutet:
Pampers wechseln
In jeder der sieben Gebietsstädte haben
Christen günstig ein einigermaßen intaktes
Haus erworben und renovieren es, um sich
dort zu versammeln.
In der Stadt Gudauta gibt es sogar eine
barrierefreie Toilette. Die Christen in dieser
Stadt machen einen großen Dienst unter
Menschen mit Behinderungen. Deshalb
bauten sie die Toiletten so, dass sie auch
mit Rollstuhlfahrern herein können.
Durch die Folgen des Krieges sind viele
Menschen zu Behinderungen gekommen.
Ein weiteres Problem ist die praktisch
fehlende medizinische Versorgung. Viele
Krankheiten wie z.B. Kinderlähmung können nur schlecht oder gar nicht behandelt
werden. Besonders Kinder sind in verschiedenem Grad davon betroffen.
Um die Menschen mit dem Evangelium
zu erreichen, gehen die Christen zu den
Elendsten unter den Armen und Kranken,
um ihnen zu helfen und sie zum Gottesdienst abzuholen. Das bedeutet, dass du
manchmal zehn oder mehr querschnittsgelähmte Rollstuhlfahrer im Gottesdienst
hast.
Der größte Dienst in der Gemeinde ist
nicht im Chor zu singen oder zu predigen,
sondern diesen Leuten 2-3 Mal während
des Gottesdienstes die Pampers zu wech12
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seln. Weil Pampers sehr teuer sind, werden sie 3-5-mal benutzt. Das bedeutet:
Pampers ausziehen, Pampers von Hand
zu waschen, die Person waschen und die
einen trockenen Pampers vom letzten Mal
wieder anzuziehen. Wer sich in der Pflege
auskennt, weiß, was es bedeutet, einen
Gelähmten zu waschen. Dieser Dienst ist
nicht einfach und wenn du das jeden Gottesdienst bei mehreren Personen machen
musst, können wir uns vorstellen, dass der
Gottes-Dienst etwas anders aussieht. Das
beeindruckt mehr, als jede Predigt.
Sonntagsmaske oder echter Christ?
Wenn man die Lage dieser Menschen
sieht, versteht man sehr schnell: Unzufriedenheit ist tatsächlich eine Sünde! Die
Menschen sind dort wirklich glücklich über
jeden Pampers und ihre Angehörigen merken sehr schnell, wer ein echter, bekennender Christ ist und wer nur eine Sonntagsmaske trägt. An der ungeheuchelten
Liebe zu den Behinderten erkennen die
Menschen in Abchasien die Christen.
Die Christen die dort leben lassen den
Kopf nicht hängen, sondern machen ihren
Dienst weiter, wie Dimitri, der ein Christliches Sozialzentrum in dieser Stadt leitet.
Seine Frau sitzt seit einem Unfall auch im
Rollstuhl. Sie haben einen etwa 1,5 Jahre
alten Sohn. Dimitri macht trotz allem seinen Dienst und hat sogar einen Aufzug für
Rollstuhlfahrer gebaut.

Auf die Frage, ob der Dienst für ihn nicht
zu schwer sei, da seine Frau auch im Rollstuhl sitzt, antwortete er: „Es ist ein Segen.
Die Menschen sagen oft zu mir, dass ich
keine Ahnung habe, wie es ihnen geht.
Dann bringe ich sie zu meiner Frau und
danach nehmen sie ihre Worte zurück.“
Manchmal kannst du einem Menschen
nur dann helfen, wenn du selber etwas
Schweres erlebt hast. Wir wissen nicht
immer, warum Gott Leid zulässt, aber eins
wissen wir ganz sicher: „Denen aber, die
Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten.“ (Röm 8,28)
Gott wirkt heute noch durch Fischfang
Im Christlichen Zentrum gibt es auch einen kleinen Massageraum, wo die behinderten Menschen massiert werden, weil
sie sehr stark verspannt sind. Außerdem
ist ein Raum mit ein paar Geräten eingerichtet worden, in dem Roman sich bemüht, die Muskeln der behinderten Kinder
ein wenig aufzubauen. Dabei ergeben sich
immer Gelegenheiten, mit den Menschen
über Jesus zu sprechen.
Die Christen sind für jeden Rollstuhl sehr
dankbar. Sie machen sich viel Mühe um
den behinderten Menschen das Leben zu
verschönern. Bei einem Kinderspielplatz
bauten sie besondere Schaukeln, die man
öffnen, den Rollstuhl hineinschieben und
festschnallen kann. Die Freude der geschaukelten Kinder ist grenzenlos.
Ganz in der Nähe der Schaukeln wurde
auch ein Fischteich angelegt. Mehrfach
wurden die behinderten Kinder im letzten
Jahr dann zum Angeln eingeladen. Ein
Junge namens Astan nahm daran teil und
fing seinen ersten Fisch. Seine Freude war
so groß, dass es Auswirkungen auf seine
Sprache hatte – er konnte von dem Augenblick an viel verständlicher reden. Eigentlich wollten die Glaubensgeschwister
allen Behinderten nur eine Freude machen,
aber Gott nutzte es auf besondere Art und
Weise. Die Angehörigen der Kinder wunderten sich und sagten: „Ihr seid besondere Menschen. Wie kann man Menschen
durch Angeln zum Sprechen bringen?“
Aber das besondere ist, das Christen einen lebendigen Gott haben.

Weil die Christen diese Familien besuchen, ihnen helfen und die Behinderten
zum Gottesdienst bringen, schätzen die
Eltern dieser Kinder es sehr. Denn niemand kümmert sich um diese Kinder und
die Not der Familien. Diese Kinder bekommen im Monat 20 Euro Unterstützung vom
Staat. Aber was sind 20 Euro für ein behindertes Kind im Rollstuhl? Damit kommt
man nicht sehr weit.
Christus ist der gute Hirte
– auch für die Behinderten
Nach einem ereignisreichen Tag klopfte
jemand plötzlich an die Tür. Zwei abchasische Frauen standen mit zwei Kindern vor
der Tür. Eins der Kinder war Astan – im
Rollstuhl. Die Frauen waren seine Mutter
und Tante. Als sie sahen, dass die Christen Besuch hatten, wollten sie nicht stören
und wieder nach Hause gehen. Doch die
Christen luden sie herzlich ein hereinzukommen, obwohl es im Zimmer ziemlich
eng war.
Einer der Ältesten sagte später: „Wenn
die Menschen aus diesem Volk ohne Einladung selbst zu dir nach Hause kommen,
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Roman (Ältester
aus Gudauta)
hilft Astan, den
ersten Fisch
seines Lebens
aus dem Teich
zu ziehen.

seinem größten Wunsch, antwortete er:
„Ich habe zwei Wünsche, die christliche
Kinderfreizeit zu besuchen und Lesen zu
lernen, um die Bibel lesen zu können.“

Astan (mi.)
erzählte den
Brüdern von
FriedensBote
Alexander J. (li.)
und Michael R.
(re.) Psalm 23.

Christen in
Abchasien während einer Behindertenfreizeit mit
Erwachsenen.

Alena‘s
Weihnachtsbesuch bei einer
armen Familie.
Die Kinder freuen
sich über ein
Weihnachtspäckchen mit
Süßigkeiten.

dann vertrauen sie dir. Du darfst sie dann
auf gar keinen Fall wegschicken, egal wie
eng es ist, egal wie spät es ist - denn das
ist die Gelegenheit, mit ihnen über Gott zu
sprechen.“
Während der Unterhaltung bat Astan irgendwann darum, etwas erzählen zu dürfen und sagte dann auswendig fast den
gesamten Psalm 23 auf: „Der Herr ist mein
Hirte, mir wird nichts mangeln!“ Ein Jungen der im Rollstuhl sitzt, der keine Zukunft hat, der keine Hoffnung haben kann,
spricht von stillen Wassern, grünen Auen
und einem gedeckten Tisch, zu denen Jesus ihn führt.
Als er den Psalm aufgesagt hatte, dankte er uns dafür, dass wir zugehört hatten.
Dieser Junge war einfach dankbar, dass
ihm jemand zuhört. Wir fragten ihn dann,
wie er den Psalm gelernt hat, da er nicht
lesen kann und nie in der Schule war. Er
antwortete, dass seine Tante es mit ihm
gelernt hat. Sie ist keine Christin. Er bat
sie, dass sie mit ihm etwas aus der Bibel
lernt, weil er den Psalm in der Gemeinde
im Gottesdienst aufsagen wollte.
Manchmal wissen wir nicht, wie wir den
Menschen das Evangelium bringen können. Manchmal werden große Pläne gemacht. Aber in Abchasien kann man sehen, wie Gott Menschen erreicht: Indem
Christen einfach fünf Jahre lang Pampers
waschen. Und irgendwann kommt diese
Tante mit zu den Christen und fragt: „Was
seid ihr für Menschen?“ Und die Tante
kann Psalm 23 auswendig, weil sie ihn
mit ihrem Neffen gelernt hat. Dieser Junge
wird nie singen oder predigen können, wie
andere. Aber er hat seine Tante mit dem
Evangelium erreicht. Ganz anders, als wir
uns das vorstellen. Auf die Frage nach
14
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Christliche Freizeiten
für behinderte Menschen
Die Christen in Abchasien veranstalten
jedes Jahr mehrere Behindertenfreizeiten.
Bei der letzten Kinderfreizeit im Oktober
waren über 50 Kinder mit ihren Müttern
da. Es gibt auch Freizeiten für Erwachsene, die behindert sind. Weil in der Gemeinde nicht genügend Platz ist, versuchen die
Christen, etwas zu mieten.
Bei der Freizeit verschenkten sie T-Shirts
mit der Aufschrift „Gott liebt dich“. Zur Ermutigung reicht manchmal schon ein Lächeln, ein Handgriff oder auch einfach ein
T-Shirt mit einer ermutigenden Aufschrift.
Dann wird das Leben auch in dieser Tristheit, in dieser Zerstörung bunt.
Durch die christlichen Freizeiten werden Kontakte zu Familien geknüpft und
können dann auch im Laufe des Jahres
besucht werden. Die Christen versuchen

dann, ihnen zu helfen, Nahrung und Kleidung zu bringen, vielleicht auch mal eine
Waschmaschine. Das ist dort eine große
Hilfe.
Regierungsauflagen öffnen Türen
Auch in der Gebietsstadt Ochamchira gibt es eine christliche Gemeinde. Die
Stadt ist sehr stolz auf ihre über 2.500
Jahre alte Geschichte, aber überall sieht
man nur die Zerstörung des Krieges. Die
Gemeinde, die sich hier im Ort befindet,
ist noch im Aufbau. Sie laden notleidende
Kinder aus der Umgebung ein und machen jede Woche eine Kinderstunde mit
ihnen. Die Zahl der Kinder schwankt stark
zwischen 30 und 50. Mehrere Male kam es
vor, dass Kinder vor Hunger in Ohnmacht
fielen und erst verpflegt werden mussten,
damit sie überhaupt zuhören konnten.
Die Regierung erlaubt den christlichen
Gemeinden, sich zu versammeln. Allerdings gibt es Auflagen: die Versammlungshäuser müssen neben dem Versammlungshaus eine Hütte im nationalen
Stil errichten, einen kleinen Sportplatz und
Kinderspielplatz, sowie sanitäre Anlagen
bauen.
Das ist eine Herausforderung für die
Gemeinden weil die Evangelisten vieles
selbst bauen. Sie sagen: „Einerseits sind
diese Auflagen eine Herausforderung für
uns und wir wissen nicht, wie wir sie bewältigen sollen. Es sind Vorschriften vom
Staat, die befolgt werden müssen. Wenn
wir sie nicht erfüllen, wird uns die Erlaubnis für die Gottesdienste entzogen.
Wir versuchen nach und nach alles aufzubauen. Andererseits ist die christliche
Gemeinde dann oft der einzige Ort, wo es
einen Spielplatz gibt und dann kommen
die Kinder von selbst dahin. So sind diese
Vorschriften auch eine offene Tür zu Kindern und Jugendlichen.“
Eine große Gefahr gerade für die Jugendlichen stellen die Drogen dar, die in dem
subtropischen Klima gut gedeihen. Bitte
betet, dass die Menschen durch Jesus
Christus von ihrer Sucht befreit werden.
Hoffnungsschimmer im Tal der Toten
Die größte Not begegnet einem in der
Bergregion Tquartschal. Sie wurde nach

dem 2. Weltkrieg von Kriegsgefangenen
erbaut, weil es dort viel Steinkohle gab. In
den 50-er Jahren lebten dort etwa 40.000
Menschen. Jetzt sind es nur noch etwa
5.000 Menschen, eine Geisterstadt. Diese Stadt liegt in einem Kessel und wurde
während des Krieges über 400 Tage lang
belagert und bombardiert. Man kann sich
schwer vorstellen, wie die Menschen dort
heute überleben. Es gibt keine Arbeit, nur
Ruinen. Der christlichen Gemeinde wurde
von den Beamten ein zerbombtes Haus
und das ganze Grundstück kostenlos
mit der Bedingung überlassen, dass sie
darauf ein Kinderspielplatz errichtet. Das
Nachbarhaus wurde als Versammlungshaus für die Gemeinde eingerichtet. Die
meiste Arbeit wurde von mehreren Christen gemacht, die sich in einem christlichen Rehabilitationszentrum zu Christus
bekehrt hatten und durch Gott von ihrer
Drogensucht befreit wurden.
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Wegen der maßlosen Zerstörungen, nennt man
Tquartschal auch
die Geisterstadt
im Tal der Toten.
Spielplatz auf
dem Gelände
der christlichen Gemeinde
Tquarschal. Auf
dem Bild (von li.)
Alexander J. (FB),
Araik (Diakon der
Gemeinde), Ivan
(Ältester aus Sotschi) und Michael
(FB) mit einigen
Straßenkindern.

Aus verfallenen, zerbombten Häusern
werden Versammlungsräume für christliche Gemeinden. Aus Menschen, die
obdachlos und drogenabhängig waren,
werden Menschen, deren Seelen gerettet
sind. Viele von ihnen gehen als Evangelisten in Landstriche, in die sich andere zu
gehen fürchten.

Alena (re.)
mit zwei querschnittsgelähmten
Jugendlichen und
einer Mutter während der Behindertenfreizeit. Die
T-Shirts mit der
Aufschrift „Gott
liebt dich!“ sind
ein Geschenk.

Betet für die Obrigkeit!
Im August 2019 stand die Präsidentschaftswahl an und die Christen beteten,
dass Gott vor Unruhen bewahren möge. In
jeder Gemeinde ist eine Klappkarte mit der
Aufschrift zu finden: „Gebet für den Präsidenten Abchasiens.“ Ein Gebet, dass Gott
die Regierung vor Chaos beschützen soll
und ihr Weisheit geben möge, das Land zu
regieren.
Auf die Nachfrage, wie die Gemeinden
zu einer solchen Karte kommen, berichtete einer der Ältesten, dass er einmal zum
Präsidenten eingeladen wurde und dieser

aus der Schublade seines Schreibtisches
eine Bibel hervorholte, sie aufschlug und
zu lesen begann: „So ermahne ich nun,
dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete,
Fürbitten, Danksagungen darbringe für alle
Menschen; für Könige und alle, die, die in
hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen können, in aller
Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies
ist gut und angenehm vor Gott unserem
Retter, welcher will, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“ (1Tim 2,1-4).
Dann fragte der Präsident: „An wen sind
diese Worte gerichtet?“ Der Älteste antwortete: „An alle, die an Gott glauben.“
Daraufhin sprach der Präsident: „Geht hin
und tut, was euer Gott euch gesagt hat.
Wenn ihr ein ruhiges Leben führen wollt,
wie es hier steht, dann betet für die Regierung.“
Gott wird dich tragen,
drum sei nicht verzagt
So kann Gott auch die Herzen von Regierenden bewegen, dass Wort zu lesen und
für uns Christen sollte es eine Ermutigung
sein, Gottes Wort zu befolgen. Natürlich
kann auch für Christen durchaus eine Zeit
der Verfolgung oder Bedrängnis kommen.
Was wir aber nicht vergessen dürfen ist
folgendes: Gott bestimmt die Zeit! Er bestimmte die Zeit, wann Christus geboren
werden sollte (Gal 4,4-5). Gott bestimmt
die Zeitdauer der Verfolgung oder Schwierigkeiten in deinem Leben, aber du darfst
darauf vertrauen: Gott trägt dich durch.
Immer wieder dürfen wir staunend zurückblicken und erkennen: Wir sind nicht gar
aus, weil Gott uns durchgetragen hat. Gott
baut Gemeinde, wir gehen nicht zugrunde,
weil Gott sich nicht verändert.
Er macht die Türen auf und solange wir
einen Dienst tun können, solange es Tag
ist, lasst uns wirken und Menschen Hoffnung und die frohe Botschaft des Evangeliums bringen, denn die Nacht wird kommen, da niemand wirken kann.
Liebe Missionsfreunde, bitte betet für die
Dienste und Projekte in Abchasien und
um eine Erweckung in diesem Land.
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Unser Referent des
Frühlings-Missionstages 2020
Makhmadamin C. wurde 1977 in einer
muslimischen Familie als Ältester seiner
fünf Geschwister in Tadschikistan geboren.
In den Jahren nach dem Bürgerkrieg 1993
herrschte große Not im Land. Sein Vater
starb sehr früh mit nur 57 Jahren.
„Ich versuchte Brot für die Familie zu finden“, berichtet Makhmadamin „und fing zu
stehlen an. Bald wurde ich erwischt und zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Da besuchte ich die Moschee und sprach
alle vorgeschriebenen Gebete. Ich glaubte,
dass ich aufhören könnte zu sündigen. Bald
merkte ich, dass es mir unmöglich ist, mich
von den Fesseln der Sünde zu befreien.
Einmal besuchte ich alte Schulfreunde,
die neben der Moschee lebten. Ich erzählte
ihnen, dass ich aus der Moschee komme
und daraufhin luden mich ihre Eltern zu einer Gebetstunde ein. Sie sangen viele Lieder, in denen Jesus verherrlicht wurde und
ich fragte mich, wer dieser Jesus sei. Einiges erfuhr ich tatsächlich aus dem Koran,
aber es war mir zu wenig und ich bat meine
Freunde, mir mehr über ihn zu erzählen.

Meine Islamlehrer erfuhren es und drohten: ‚Wenn du diese Menschen weiter
besuchst, wirst du aus der Moschee verstoßen!‘ Das bewegte mich erst recht,
noch mehr über Jesus zu erfahren. Meine
Freunde sagten: ‚Willst du mehr wissen?
Komm mit in die christliche Gemeinde.‘
Trotz vieler Schwierigkeiten mit meinen Eltern begann ich die Evangeliums-Christen
Gemeinde zu besuchen.
1996 bat ich Gott um die Vergebung
meiner Sünden und bereue es bis heute
kein bisschen. Ein Jahr später bezeugte
ich durch die Taufe, dass ich für die Sünde
gestorben bin und nun für Christus lebe. (Fortsetzung
Einige Zeit später berief mich Gott in den Seite 18)
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DA N K

Dienst in christliche Kinderfreizeiten und
Waisenheime.
Im Jahr 1999 heiratete ich und Gott schenkte uns fünf Söhne und eine Tochter. Seit 2013
bin ich einer der Ältesten der christlichen Gemeinde und meine Ehefrau Natalia dient als
Übersetzerin für Taubstumme.
Wir danken Gott für Seine Führung. Mein
besonderes Gebetsanliegen gilt meinen
Verwandten, damit sie zum Glauben an den
Herrn Jesus kommen.
Liebe Glaubensgeschwister, wir danken
euch für eure Gebete und Unterstützung
unseres Dienstes. Gott Segne euch in allem,
was ihr tut.“

Gebet, das Gott uns hilft, als Kinder
des Lichtes zu leben – S. 3-4
Dank für ein gesegnetes Jahr 2019 und
Gebet um Segen für alle geplanten Missionsprojekte im Jahr 2020 – S. 5-8
Dank für die offenen Türen der Verkündigung des Evangeliums in Abchasien.
Gebet für den Dienst der Christen
dort, für die geplanten Behindertenfreizeiten und um Erweckung unter
dem abchasischen Volk – S. 9-16
Gebet für den geplanten Missionstag
des FriedensBoten im Frühling 2020 und
für eine gute Anreise für den Referenten,
sowie für dessen Familie und die Christen in Tadschikistan – S. 17-18
Gebet für die Christen im Kaukasus
und das Projekt „Motorsägen“ – S. 19
Gebet um Segen für die Bibel- und Missionsfreizeiten in diesem Jahr – S. 20

Das Missionswerk wurde als eingetragener, gemeinnütziger Verein von Christen gegründet, die in den Siebzigerjahren
aus der UdSSR nach Deutschland umsiedelten. Die Glaubensgrundlage des Missionswerkes ist die ganze Bibel.
Aufgaben
Verbreitung von Informationen über die
Situation der Christen und der Bevölkerung in den Nachfolgestaaten der UdSSR;
Aufruf zum Gebet für verfolgte Christen
und Notleidende, Versorgung mit Bibeln,
christlicher Literatur, Hilfeleistung mit humanitären Gütern u.a.m.
Missionsnachrichten werden im Missionswerk erstellt und gestaltet. Sie erscheinen zweimonatlich. Nachdruck oder
Verwendung der darin veröffentlichten Informationen ist mit Quellenangabe gestattet. Ein Belegexemplar wird erbeten.
Bilder dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung veröffentlicht werden.

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

Bitte geben Sie bei Überweisungen Ihre Freundesnummer oder die VOLLE Adresse an,
damit wir Ihre Spende entsprechend zuordnen können!
Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den vom Spender bezeichneten Zweck
eingesetzt. Gehen für ein bestimmtes Projekt mehr Spenden als erforderlich ein oder ist das
Projekt aufgrund unvorhersehbarer politischer Ereignisse in Krisengebieten nicht mehr durchführbar, werden diese Spenden einem vergleichbaren satzungsgemäßen Zweck zugeführt.

Unser Projekt:

Motorsägen
für die Wärme
Im Januar erreichte uns eine Bitte von
Christen aus dem Kaukasus:
„Es gibt in dem überwiegend muslimischen Nordkaukasus nur wenige bekennende Christen. Auch die Gemeinden,
wenn es sie überhaupt gibt, sind sehr
klein. Trotzdem versuchen wir das Licht
des Evangeliums in dieses nicht ungefährliche Gebiet zwischen dem Schwarzenund dem Kaspischen Meer zu tragen.
Im letzten Jahr wurden wir mit einem
Problem konfrontiert. Viele Menschen leben von ihrer kleinen Rente. Besonders
hart trifft es sozial-schwache Familien
oder Witwen. So haben sie oft keine Mittel,
um die Heizungskosten zu bezahlen und
werden von der Gasversorgung getrennt.
Andere haben gar keine Gasleitung und
heizen sowieso mit Brennholz. Aber selbst
das können sie sich oft nicht leisten.
Holzfäller-Evangelistendienst
Wenn wir nun kommen, um mit diesen
Menschen über Gott zu sprechen und ihre
Not sehen, dann steht uns praktisch der
Vers aus Jakobus 2,16 vor Augen:
„Wenn nun jemand von euch zu ihnen
sagen würde: Geht hin in Frieden, wärmt
und sättigt euch!, aber ihr würdet ihnen
nicht geben, was zur Befriedigung ihrer
leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was
würde das helfen?“
Wenn wir die nötigen Mittel haben, versuchen wir etwas Brennholz zu kaufen und
an die Notleidenden zu verteilen. Jedoch
könnten wir wesentlich mehr tun, wenn wir
eigene Motorsägen hätten. Denn wir haben festgestellt, dass manche Menschen
auch noch eine andere Not haben. Auf ihrem Grundstück stehen Bäume wie Pappeln oder Birken, die über hundert Jahre
alt und sehr hoch sind.

Mehrfach wurden wir gefragt: ‚Könnt ihr
uns helft, den Baum abzusägen? Ihr dürft
das Holz dafür geschenkt haben.‘ Das
schien uns eine gute Möglichkeit zu sein,
um an Brennholz für Notleidende zu kommen. Erst im Nachhinein verstanden wir,
dass Gott uns diese Manschen schickte.
Denn indem wir ihnen mit unseren alten
Kettensägen beim Fällen der Bäume halfen, konnten wir mit ihnen auch ins Gespräch über Gott kommen. So lernten wir
mehrere Familien kennen und besuchen
sie immer noch, um mit ihnen das Wort
Gottes zu lesen.
Unsere alten Sägen sind nun nicht mehr
funktionsfähig und wenn das Missionswerk FriedensBote uns helfen könnte, einige neue Geräte zu erwerben, könnten
wir unseren Holzfäller-Evangelistendienst
weiter fortsetzen.“
Liebe Missionsfreunde, ähnliche Bitten
erreichen uns aus der Ukraine und Weißrussland. Dort beginnen evangelistische
Gruppen ihre Einsätze in den Dörfern oft
indem sie kostenlos Brennholz für die alten und einsamen Menschen sägen und
spalten.
Gerne würden wir mehreren Evangelisten Motorsägen zur Verfügung stellen. Wer
uns bei diesem Projekt mit einer Gabe unterstützen möchte, kann es mit dem Vermerk „Motorsägen“ tun.
Ihr Missionswerk FriedensBote
FRIEDENSBOTE
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Einer der Brüder
im Nordkaukasus
sitzt auf dem
Baumstumpf der
130-Jahre alten
Pappel, die gefällt
werden musste.

Te r m i n e

2020

Frühjahrs-Missionstag unter dem Motto:

„Das Wort kommt nicht leer zurück!“

Frühjahrsmissionstag mit einem angefragten Gastreferenten aus Zentralasien

Sonntag, den 22. März 2020
10.00 - 16.00 Uhr
Fränkische Volksmission
90478 Nürnberg, Schwanhardtstraße 27
Kontakt: Martin Bauer / Tel.: 0 91 61 – 87 37 77

Makhmadamin Charyev (angefragt)

Unser Gast gibt bewegende Einblicke in das Leben der Christen in Zentralasien.
Es wird sichtbar, dass Gottes Wort heute noch Menschen zur Umkehr bewegt.
Es gibt offene Türen, obwohl die Verkündigung des Evangeliums unmöglich
scheint. Außerdem stellen wir als Missionswerk unsere vielfältige Arbeit im
Osten vor. Sie sind herzlich eingeladen!

Bibel- und Missionsfreizeiten 2020 mit Referenten vom Missionswerk FriedensBote
01.03.2020 - 08.03.2020 / Bibel- und Erholungsheim Haus Felsengrund e.V.
Thema: Die Entstehung der Gemeinde – und das Leben der ersten Christen
Referent: Kornelius Schulz
Anmeldung: Roland Bretschneider, Tel.: 0049 70 53 – 92 66 0 / E-Mail: info@haus-felsen-grund.de
75385 Bad Teinach-Zavelstein, Weltenschwanner Str. 25, www.haus-felsengrund.de

09.03.2020 - 15.03.2020 / Missionshaus Alpenblick
Thema: Die Psalmen – prophetisch, lobend, tröstend und herausfordernd
Referent: Benjamin Epp
Anmeldung: Andreas Tauber, Tel.: 0041 71 377 15 85 / E-Mail: info@missionshaus-alpenblick.com
CH-9633 Hemberg, Scherbstr. 12, www.missionshaus-alpenblick.com

07.04.2020 - 14.04.2020 / Erholungsheim Waldesruhe
Thema: Der leidende Christus im AT und NT
Referent: Kornelius Schulz
Anmeldung: Ruthilde Wiener, Tel.: 0 74 45 – 22 76 / E-Mail: Ruthwiener@gmx.de
72178 Waldachtal-Vesperweiler, Auchtertstr. 10, www.erholungsheim-waldesruhe.de

11.05.2020 - 18.05.2020 / Christl. Freizeitstätte Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
Thema: Die Psalmen – prophetisch, lobend, tröstend und herausfordernd
Referent: Benjamin Epp
Anmeldung: Martin Traut, Tel.: 0049 26 82 – 95 28 0 / E-Mail: hohegrete@t-online.de
57589 Pracht, Hohegrete 7-11, www.haus-hohegrete.de

17.05.2020 - 21.05.2020 / Bibel- und Erholungsheim Haus Felsengrund e.V.
Thema: Die Gemeinde - angegriffen und doch bewahrt! (Kolosserbrief)
Referent: Michael Röhlig
Anmeldung: Roland Bretschneider, Tel.: 0049 70 53 – 92 66 0 / E-Mail: info@haus-felsen-grund.de
75385 Bad Teinach-Zavelstein, Weltenschwanner Str. 25, www.haus-felsengrund.de

