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Was zählt vor Gott?
Die Einweihung des Tempels zurzeit

Salomos ist in der Bibel sehr majestätisch
beschrieben: „Salomo opferte Dankopfer,
die er dem Herrn opferte zweiundzwan-
zigtausend Rinder und hundertzwanzig-
tausend Schafe. So weihten sie das Haus
des Herrn ein, der König und ganz Israel.“
(1.Kön.8,63)
Kann man mit dieser Opferzahl irgend-

eine Leistung vergleichen? Keiner von uns
ist imstande, für den Herrn etwas annä-
hernd Großes zu tun!
Und doch gibt es etwas, im Vergleich

mit dem die hohen Opferzahlen hoff-
nungslos verblassen. Der Prophet Samuel
stellte König Saul eine Frage, die fast iro-
nisch klingt:

„Meinst du, dass der Herr Gefallen
habe am Brandopfer und Schlachtopfer
gleichwie an Gehorsam gegen die
Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist
besser als Opfer ...“ (1. Sam.15,22)
Bei diesem überraschenden Fazit stelle

ich mir 2 Fragen:
1. Was sieht Gott am Gehorsam so Be-

deutendes, dass dieser die tausendfachen
Opfer Salomos übertrifft?
2. Wie komme ich zu diesem bedin-

gungslosen Gehorsam?

Gehorsam bis zum Tod
Sagen wir bloß nicht: Ein altes, über-

flüssiges Thema. Wenn wir meinen, es ist
langweilig und ausreichend bekannt,
dann lasst uns an Jesus denken, von Dem
geschrieben steht: „So hat Er, obwohl Er
Gottes Sohn war, doch an dem, was Er
litt, Gehorsam gelernt.“ (Hebr.5,8)
Er, Gottes Sohn, musste es lernen*!

Also warum sollten wir uns in diesem
Punkt von Jesus unterscheiden?
Es ist auch für ein Kind nicht schwer,

gehorsam zu sein, wenn es geschickt
wird, eine leckere Nachspeise aus dem
Kühlschrank zu holen. Doch für das glei-
che Kind wird es schwieriger, gehorsam
zu sein, wenn es mit seinen Aufgaben
noch nicht fertig ist, während seine
Freunde draußen ungeduldig auf ihn
warten.
Und schon ganz schwer wird es, wenn

es aufs Äußerste geht. Jeder von uns
kennt den Gehorsam Abrahams, der in
1.Mose 22,1-10 beschrieben ist.

Meine 3. Frage: Ist Gehorsam erst dann
überzeugend und echt, wenn selbst der
Tod ihn nicht brechen kann? – Nun, bei
Jesus war es so. Und weil wir Christi
Nachfolger sind, wollen wir von Ihm ler-
nen. Über Ihn heißt es: „Er … ward ge-
horsam bis zum Tode, ja zum Tode am
Kreuz.“ (Phil.2,8)
Jesus war nicht gefühllos, als Er be-

spuckt und gegeißelt wurde. Er fühlte die
körperlichen Schmerzen genauso wie
jeder von uns. Jesus blieb auch dann ge-
horsam, als das Schlimmste über Ihn kam.
„Er (Gott) hat den (Christus), der von kei-
ner Sünde wußte, für uns zur Sünde ge-
macht“. (2. Kor. 5,21)

In den Jahren 1981-1987 war ich
wegen meines Glaubens im sowjetischen
Gefängnis. Dort erlebte ich Kriminelle, die
bereit waren zu sterben, um der schänd-
lichen entwürdigenden Behandlung zu
entgehen. (Gott sei Dank, ich blieb davon
verschont.)

„ E r  w a r  

g e h o r s a m “

Ein  g e s e g n e t e s  A u f e r s t e h u n g s f e s t !

*lernen – nicht im Sinne des Wissens, sondern praktisch darin zu leben.
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Auf Jesus wurde der Schmutz der gan-
zen Welt gelegt. Er starb auch für unsere
geheimen, unreinen Gedanken, die vor
Gott als vollbrachte Sünde gelten. Sein
ganzes heiliges Wesen sträubte sich
gegen diese Gemeinheit. Was gab Ihm
die Fähigkeit, zu all dem ein „ja“ zu fin-
den? Die Schrift sagt: Gehorsam.
Wir wissen, dass Jesus für uns geboren

war, für uns auf der Erde gelebt hat, für
uns leiden musste, ... Möge es uns immer
wichtig bleiben, dass dieses „FÜR UNS“
nur durch den Gehorsam Jesu bis zum
Tod möglich wurde. Der Gehorsam Jesu
hat mir das Leben gebracht.

Meine 4. Frage: Ist Gehorsam das Los
der Schwächlinge oder der Starken?
Lasst uns einen Test machen. Wie han-

delt ein Schwächling, wenn er nicht ge-
horsam sein will? Er sagt: „Es passt mir
nicht; es ist für mich zu schwer; es hat
Nachteile für mich.“ Satan baut auf die-
ser menschlichen Eigenschaft seine Stra-
tegie auf: „Euer Gehorsam ist euch zum
Nachteil. Macht es anders und ihr werdet
wie Gott sein“. Satan findet unendlich
viele Argumente, um den Ungehorsam zu
begründen.
Ungehorsam hat den Schein der Kraft

und Stärke, weil er ja rebellisch handelt.
In Wirklichkeit geht es lediglich darum,
sich selbst vor dem Schweren zu schüt-
zen. Und das ist meistens der Ausdruck
der Schwäche.
Wie war es bei Jesus? Als Er betete:

„Abba, Mein Vater, alles ist Dir möglich,
nimm diesen Kelch von Mir…“, äußerte
Er Seinen Willen. Und danach betete Er:
„… doch nicht was Ich will, sondern was
Du willst.“ (Mr.14,36)
Jesus konnte Seinen Willen aufgeben,

weil Sein Vater es anders wollte. Auf sei-
nen Willen verzichten kann nur ein Star-
ker. Ein Schwächling kann das nicht.

Was macht den Gehorsam schwer
oder leicht?
Gehorsam ist überall wichtig: In der Fa-

milie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz
usw. Er kann schwer oder leicht sein aus

folgenden Gründen:
1. Ich kann mich leicht einer Person un-

terordnen, wenn auch sie gehorsam ist.
Der Volksmund kennt die Aussage: „Wer
regieren will, muss zuerst selbst Gehor-
sam lernen.“
2. Ich kann mich leicht demjenigen un-

terordnen, von dem ich weiß, dass er
mich liebt. Diesem schenke ich gerne
mein Vertrauen. Isaak verstand wohl gar
nichts von dem Ganzen, was Abraham
mit ihm machen sollte. Doch einer Sache
war sich der Junge ganz sicher: Mein
Vater liebt mich sehr!
Auch Jesus war Gott gern gehorsam,

weil Er wusste, dass Sein Vater Ihn über
alles liebt.
3. Von Jesus heißt es: „Er erniedrigte

Sich selbst und ward gehorsam…“. Ein
Demütiger hat mit dem Gehorsam wenig
Probleme. Der Stolze hingegen sehr viele.

Gottes Verheißung
Gehorsam zu lernen, ist ein Prozess.

Wie lange soll er dauern? In Philipper 2,8
steht: „Jesus ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz.“ Wenn wir
auch heute immer noch nicht gelernt
haben, gehorsam zu sein, liegt dafür
noch genügend Zeit vor uns.
Doch bedenken wir: Gottes Verheißun-

gen sind immer an Voraussetzungen ge-
knüpft. Ohne die Voraussetzung, die
Gehorsam heißt, geschieht kein Wunder. 
Nach der schweren Probe, die Abra-

ham durchleben musste, hörte er von
Gott: „… nun weiß ich, dass du Gott
fürchtest … Ich will dein Geschlecht seg-
nen … und durch dein Geschlecht sollen
alle Völker auf Erden gesegnet werden,
weil du meiner Stimme gehorcht
hast.“ (1.Mose 22:12,17,18)

Liebe Missionsfreunde, Jesus ist auf-
erstanden, um uns zu helfen, gehor-
sam Seinen Willen zu tun und uns zu
segnen. Lasst uns von Abraham und
von Jesus lernen. Ich wünsche allen
Lesern ein gesegnetes Auferstehungs-
fest!

Eduard Ewert
Mitarbeiter des 
Missionswerkes



Am 8. März haben einige Gemein-

den in Weißrussland, mit denen wir

zusammenarbeiten, Jugendtreffen

durchgeführt. Hier die kurze Mittei-

lung des Gemeindeleiters, Nikolai

Ryschuk.

Als Motto für den ersten Jugendtreff in
unserem Gemeindehaus hatten wir den
Bibeltext aus Ps. 119,11 gewählt: „Ich be-
wahre Dein Wort in meinem Herzen,
damit ich nicht gegen Dich sündige.“
Jugendliche aus fünf Gemeinden unse-

rer Umgebung sorgten dafür, dass das
Gemeindehaus bis auf den letzten Platz
besetzt war. Bei vielen (ca. 20 %) sind die
Eltern noch keine Christen; sie selbst
haben sich während der letzten Evange-
lisationen bekehrt.
Unser Ziel war, die Bedeutung der Bibel

im Leben der Jugendlichen zu vertiefen.
Dem dienten die einzelnen Themen: „Das
Wort Gottes – der Geist und die Wahr-
heit“, „Hindernisse für die Bibel in uns“,
„Das gesegnete Leben mit der Bibel“.

Jugendgruppen aus verschiedenen Ge-
meinden beteiligten sich ebenfalls an die-
sem Treffen. Das hat sie umso mehr
motiviert und begeistert. Der letzte Pro-
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grammpunkt hieß „Fragen und Antwor-
ten“. Ca. 60 Fragen der Jugendlichen
konzentrierten sich auf das praktische
christliche Leben und auf den Umgang
mit der Bibel.

Wir sind dem Missionswerk sehr dank-
bar, dass durch seine Beteiligung unser
Gemeindeleben in vielerlei Hinsicht geför-
dert worden ist. Ihr habt uns beim Bau
des Gemeindehauses geholfen, bei der
Durchführung der Zeltevangelisationen,
der Beschaffung und Verbreitung von
christlichen Schriften, ja selbst mit der
Idee für unser Jugendtreffen, die wir aus
eurer „Gebetswoche 2013“ entnehmen
konnten.

Bitte, betet auch weiterhin für unsere
Gemeinden in Weißrussland und für un-
sere Jugend. Der Herr vergelte es euch.

Nikolai Ryschuk (Weißrussland)

D a m i t  i c h  n i c h t  s ü n d i g e …

Auf den Fotos: 
Der Jugendtreff am 
8. März in Dragitschin
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Von Tobolsk aus 
(kleines Bild o.r.) 

startete am 1. März 
die Reise der Brüder

Alexander Dribnochod
und Andrej Osselskij
auf  den „Winter“-

Wegen (Bild groß o.l.)
zu den entfernten 

Gemeinden im Norden.

Die Not und die Aussendung
Einsam ist die Gegend hinter dem Ural.

Besonders für Christen. Denn viele Mis-
sionare haben oft weitergeschaut – nach
Jakutien oder noch weiter, nach Kamt-
schatka.
Im Jahre 1993 mietete eine Gruppe

von Gläubigen ein Schiff und führte ent-
lang der Flüsse Irtysch und Ob in der
westsibirischen Tiefebene einen evange-
listischen Feldzug durch. In verschiedenen
Dörfern und größeren und kleineren
Städten sind dadurch Gemeinden oder
christliche Gruppen entstanden. Nach
einigen Jahren gerieten einige von ihnen
in Vergessenheit. Auch zeichnete sich bei
diesen das christliche Leben bedauer-
licherweise nicht durch großes Wachstum
aus.
Unser Missionswerk hat 2008 den ers-

ten direkten Kontakt zu Gläubigen in der
Stadt Tobolsk und Umgebung aufgenom-
men. Seitdem unterstützen wir nach un-
seren Möglichkeiten dort die Arbeit:
Durchführung von Bibelseminaren, Kin-
derfreizeiten, Weihnachtsaktionen etc.
Doch in den entlegenen Dörfern und

Städten bleibt die geistliche Not nach wie
vor groß. Die kleinen Gruppen von Chris-
ten sind sehr jung im Glauben; sie brau-

chen dringend Hilfe in Form von
Ratschlägen und Belehrung von
älteren und erfahrenen Pastoren.
Die Brüder Alexander Dribno-

chod (57) aus Charkow und An-
drej Oselskij (71) aus Kischinew
haben sich bereiterklärt, in unse-
rem Auftrag eine eineinhalb Mo-
nate dauernde Reise durch

Westsibirien zu unternehmen. Beide sind
„sibirienerprobt“ – Alexander ist schon in

Turuchansk am Jenissej gewesen und An-
drej lebte 15 Jahre in Sibirien (zwei Jahre
in Kysyl wegen seines Glaubens in Haft
und dann freiwillig in Krasnojarsk).

Nördliche „Wege“
Am 1. März begann die Reise in To-

bolsk. In Begleitung vom Ältesten der Ge-
meinde, Aleksej Bogdanov, passierten die
Brüder auf ihrem Weg zu zwei Gemein-
den zunächst eine „zivilisierte“ Gegend.
Danach ging der Weg in einen „Sim-

nik“ über – eine Straße, die nur im Winter
existiert, wenn alle Sümpfe zugefroren
sind und man eine Schneise über Flüsse
und durch den Urwald schlagen kann. Es
wird manchmal unheimlich, wenn auf der
Strecke von 100 Kilometern kein einziges
Auto den Weg kreuzt und kein einziges
Lebenszeichen sichtbar ist. Einige Male
erschwerten zusätzlich Schneestürme den
Brüdern den Weg. März ist dort ein rich-
tiger Wintermonat mit Temperaturen von
fast 40 Grad Frost.
Erleichterung spürt man, wenn plötz-

lich das bis dahin tote Handy auflebt und
ein Signal von sich gibt: irgendwo in der
„Nähe“ ist eine Antenne, also auch Men-
schen.

Der Segen der Gemeinschaften und
der Widerstand der bösen Mächte
Das Wichtigste waren die Begegnun-

gen mit den Gläubigen, die in ihrer Ab-
geschiedenheit äußerst selten Besuch
haben und auch selbst nur sehr selten an-
dere Gemeinden besuchen können.
Die Brüder haben den Einsamen Ermu-

tigung gebracht und auch einige Missver-
ständnisse bei den Gläubigen beseitigen
können. Alexander und Andrej kennen

„Lasst uns … 
nach unseren Brüdern sehen …“ (Apg. 15, 36)
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Die Gemeinden im
Norden sind nicht
groß. Bei großem 
Zulauf, wie in Uwat
(Bild), müssen die 
Versammelten in 
dem kleinen Gemein-
dehaus Schulter an
Schulter stehen.

sich gut in der Schrift aus, sie sind gute
Sänger und Musiker. Somit sind sie über-
all willkommene Gäste. Und entspre-
chend lang – bis in die späte Nacht – sind
dann auch die gemeinsam verbrachten
Stunden. Wenn schon ein Gast sich in
diese Gegend „verirrt“, wird die Gelegen-
heit ausgiebig genutzt, um sich mit ihm
auszutauschen.
Im Ort Pionerskij waren die Gläubigen

am 9. März den ganzen Samstag zusam-

men. Doch auch die Mächte der Finster-
nis waren nicht untätig. Es geschahen
einige Dinge, die anscheinend die Ge-
meinschaft stören sollten.
Ein Gläubiger, der unterwegs zur Ver-

sammlung war, überschlug sich in 130 Ki-
lometern Entfernung von Pionerskij
viermal mit dem Auto. Doch er kam wie-
der auf die Räder und gelangte mit dem
verbeulten Auto doch noch ans Ziel! Bei
einer Schwester, die am Tag der Gemein-
schaft Köchin war, „musste“ genau an
dem Tag das Dach ihres Hauses abbren-
nen. Zum Glück konnte das Haus gerettet
werden. Einige junge Brüder machten
sich sofort auf den Weg, um das Dach
des Hauses notdürftig zu reparieren. Einer
der anwesenden Brüder holte seine

Mütze und sammelte prompt eine
Spende für die Brandgeschädigte ein. Die
Gemeinschaft wurde nicht unterbro-
chen. Zu guter Letzt stürzte ein kleiner
Junge von den Stufen und verletzte sich.

Auch weitab der Zivilisation gibt es
die Freude am Herrn
Die Hauseinrichtung bei den Leuten

dort sollte man einmal sehen … Das ist
jedenfalls nichts für feine Leute. Eine
Staub- und Schmutzschicht bedeckt in ei-
nigen Hütten „in der Wildnis“ die Einrich-
tung fast zentimeterdick. Man muss mit
Läusen („Partisanen“ genannt) rechnen.
Nachts wachte Bruder Andrej auf – von
der Decke tropfte intensiv das Wasser auf
ihn herunter.
Eine zweiundsiebzigjährige Frau beein-

druckte die Brüder besonders. Sie lebt in
einem kleinen Badehäuschen im Dörf-
chen Leuschi (ausgesprochen: Le-uschi).
Sie ist häufig auf Skiern unterwegs. Ihr
ständiger „Begleiter“ ist ihr Knopfakkor-
deon, das sie ganz besonders schätzt. Bis
vier Uhr morgens singt und spielt sie in
ihrer Behausung Lieder zur Ehre des
Herrn.

Beten Sie für die weitere Reise
Gerade jetzt (während Sie dieses Heft

in Händen halten) geht es immer weiter
in den Norden. Das Eigentliche wartet
noch auf die Brüder.
Nach zehn Tagen musste Aleksej zu-

rückfahren. Alexander und Andrej sind
weitergereist. Oft können sie nur noch
auf den schon erwähnten „Simnik“-
Wegen vorankommen. Nördlich von
Chanty-Mansijsk werden sie Rentierhirten
mit Schneemobilen besuchen.
Wenn der Herr die Brüder Mitte April

bewahrt nach Hause führt, haben wir für
die nächste Ausgabe aktuelle Fotos von
ihrer Reise.
Heute haben wir allen Grund, für die

Brüder zu beten: dass ihre Reise ohne
Komplikationen verläuft und ganz beson-
ders dafür, dass vielen Menschen, gläubi-
gen oder ungläubigen, das Evangelium
noch fester ans Herz wächst.

(Fortsetzung folgt)
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Am 13. März um 11 Uhr ist die
6. Missionsreise zum Arktischen Meer
mit dem Geländewagen „Jäger“ ge-
startet. Die Brüder packten den Jäger
voll mit Proviant, warmen Kleidern
und vielen Kleinigkeiten, die sie auf
ihrer 7.000 km weiten Reise benöti-
gen. Zwei Fässer mit 400 Litern „ark-
tischem“ Diesel sollen die großen
Entfernungen von einer Tankstelle bis
zur anderen überbrücken. Jeder
kleine Fehler könnte fatale Folgen
haben. Die wichtigste Ladung sind die
Schriften: Neue Testamente, die
christlichen jakutischen Zeitungen
„Der Heilsweg“ (beides mit Hilfe der
Spender des Missionswerkes ge-
druckt) und andere Literatur.

Das Team und seine Familien
Das Missionsteam besteht dieses Mal

aus folgenden Teilnehmern:
Said Protopopow, unsere Kontakt-

person in Jakutien, ist im Team wohl un-
verzichtbar, weil er bis jetzt an allen fünf
extrem-weiten, extrem-kalten, extrem-ge-
fahrvollen aber auch extrem-gesegneten
arktischen Missionsreisen teilnahm. Un-
geachtet seiner körperlichen Behinderung
als Folge einer Tumorentfernung im Kopf
ist Said mutig und aktiv. Zu Hause beten
seine Frau Natascha und die 2-jährige
Ruth für ihn.
Als zweite Person im Team ist unser gut

bekannter Bruder Michail Trubtschik
dabei. Michail ist mit seiner Familie aus
Jakutien vor 4 Jahren nach Ost-Sibirien

umgezogen und wirkt dort sehr gesegnet
für den Herrn. Auch im Jahr 2008 war er
ein Teil des Teams bei der Arktischen Reise
in Jakutien. Nun baten die jakutischen
Brüder Michail, mitzufahren. Michail hat
eine Frau, Olga, und sechs Kinder im Alter
von 3-12 Jahren.
Mischa Sarownjajew (40) ist Jakute.

Er ist vor vier Jahren Christ geworden. Die
Brüder freuen sich über das brennende
Herz von Mischa und sind zuversichtlich,
dass er bei dieser Reise im Glauben wach-
sen und zum Segen für andere sein wird.
Michail ist nicht verheiratet.
Die vierte Person, Nikolai Alexejew,

ist uns auch gut bekannt. Vor 1,5 Jahren
waren er und seine Frau, Anna, Gäste un-
serer Missionskonferenzen. Wahrschein-
lich erinnern sich viele an seine
eigenartige Musik auf der nationalen
Maultrommel (Khomus). Das Mitfahren
von Nikolai war bis zum letzten Tag unsi-
cher, weil der ärztliche Befund bezüglich
einer Geschwulst bei Anna noch nicht
vorlag. Doch letztlich wollte Anna Nikolai
von der wichtigen Fahrt nicht zurückhal-
ten. Sie sagte:
„Auch wenn der Befund bösartig sein

sollte, ist Nikolai hoffentlich in 3-4 Wo-
chen zurück. Danach haben wir noch Zeit
füreinander.“

Die „Todeswege“ und die Gefahren
Die Gefahren bei der Reise auf den ja-

kutischen – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – „Todeswegen“ (anders: „Winter-
 wege“) über zugefrorene Flüsse und

Die 6. Arktische Missionsreise ist 
Gebetsanliegen – Wichtigkeit: hoch!
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Bilderreihe links v.o.:
Nachdem der „Jäger“
sich mit der eigenen
Seilwinde aus dem Eis-
loch befreien konnte,
zog er den tief einge-
brochenen Rettungs-
wagen aus dem Fluss.
Danach sprachen die
Missionare mit den 
Geretteten im warmen
Aufbau des „Jägers“
über den unschätzba-
ren Wert eines Lebens
mit Jesus.

Auf dem rechten Bild:
Ein Mammutstoßzahn
ist ein teurer Fund.
(Bild von Alexander Li)

Sümpfe sind real und jedes Mal ein
großes Wagnis. Jeden Winter erfrieren
einige Autofahrer bei Autopannen
oder ertrinken beim Eisdurchbruch in
den Flüssen. 
Von den wenigen Fahrern, denen sie

auf den Winterwegen begegnen,
hören die Missionare: „Wir fahren
nicht einzeln, obwohl unsere Fahr-

zeuge größer und kräftiger als eures sind.
Wie könnt Ihr allein solch einen Weg
wagen?!“ Nun, die Missionare haben ihr
Leben in Gottes Hand gelegt, wissend,
dass darin ihre beste „Lebensversiche-
rung“ besteht.
Anfänglich geht die Route über Ustj-

Nera, über die auch das Buch des Missi-
onswerkes „Kirkojan“ berichtet. In vielem
wird sich die jetzige Route derjenigen der
3. Arktischen Reise ähneln. Die letzte
Strecke zum Arktischen Meer ist auf dem
breiten sibirischen Fluss Indigirka (zu
Deutsch: Leute des Stammes Indi; oder:
Hundefluss) geplant. Dieser Fluss fließt
stellenweise durch tiefe Schluchten und

erreicht bei Stromschnellen eine Ge-
schwindigkeit bis 4 m/Sekunde. Das be-
deutet, dass das Eis auf dem Fluss nicht
überall ausreichend stark ist.
Manchmal gehen die Gefahren auch

von Menschen aus. In jener Gegend sind
viele auf der Suche nach Mammutstoß-
zähnen. Hier und da deckt der Verwitte-
rungsprozess an den Ufern der Flüsse die
Fossilien auf. Einige Tonnen davon finden
die Sucher jährlich und geben sie für
100 $/kg und mehr an Händler ab. Den
Glückspilz trifft aber der Neid der Erfolg-
losen. In jener Wildnis gilt das russische

Sprichwort: „Der Urwald ist das Gesetz
und der Bär ist der Staatsanwalt, Recht
aber hat der, der besser schießt.“

„… bis an das Ende der Welt …“
Doch auch diese Menschen brauchen

das Evangelium. Deshalb fahren die Mis-
sionare dorthin.
Nach den politischen Veränderungen

im Land vor 20 Jahren ist die Wirtschaft
Jakutiens zusammengeschrumpft. Meh-
rere Siedlungen wurden unrentabel und
verwandelten sich in Geisterstädte. Die
Perspektivlosigkeit bringt manch einen
gescheiterten Menschen an den Rand des
bloßen Vegetierens.
Der letzte Ort, den die Missionare errei-

chen wollen, ist Chokurdach, unweit der
Einmündung des Indigirka in das Arkti-
sche Meer. Diese Siedlung sowie alle an-
deren (ca. 20), durch die die Reise geht,
waren Verbannungsorte für Regimegeg-
ner, die nimmermehr zurückkehren soll-
ten. Auch viele Christen, deren genaue
Zahl der Herr allein kennt, waren früher
in jene Gegend verbannt.

     gestartet
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Bilder v.o.:
Nach der langen 

Polarnacht feiern die
nördlichen Völker 

das Sonnenfest, wobei
die Sonne begrüßt 

und regelrecht 
angebetet wird.

(Bild von Alexander Li)

Michail Trubtschik 
und Said Protopopow

verteilen christliche
Schriften.

Zu beachten ist aber auch, dass das ja-
kutische „Ende der Welt“ in den letzten
Jahren als Grenzgebiet des Landes immer
mehr abgeriegelt wird. Es gab Fälle, dass
Missionare in den Siedlungen des Grenz-
gebietes mit hohen Geldbußen bestraft
wurden. Möge auch das zu unserem Ge-
betsanliegen werden.

Damit das wirkliche Licht aufgeht
Nach der langen dunklen Winterzeit

zeigt sich im März die Sonne im Norden
Jakutiens wieder und steigt immer höher.
Es wird auch bedeutend wärmer. Unsere
Brüder müssen nicht mehr mit klirrender
Kälte rechnen, sondern haben nur noch
ca. 20 Grad Frost am Tag und in den
Nächten zwischen 30-40 Grad.
Die nördlichen Völker begrüßen die

Sonne mit großer Freude. Ende März fei-
ern sie ihr Fest „Issech“. Nach altem
Brauch soll man an diesem Fest ein Ren-

tier als Opfer schlachten
und die Sonne um einen
schönen Frühling und
fruchtbaren Sommer bit-
ten. Im Klartext werden
mehrere heidnische Götter
(Dämonen) geehrt. Es wird
mehr als sonst gesoffen,
was entsprechend fatale
Folgen hat.
Wir dürfen dem Herrn

für unsere hingegebenen
Missionare und ihre Fami-
lien danken, die bereit
sind, Gott zu dienen, un-
geachtet der Nachteile für
sich selbst. Vor allem bren-
nen ihre Herzen für die
Verbreitung des Evangeli-

ums und für die Menschen, die es noch
nie gehört haben.
Die Missionare sind gestartet, um das

wirkliche Licht, Jesus Christus, zu verkün-
digen. In unserer nächsten Ausgabe wol-
len wir mehr über die Reise schreiben.
Lasst uns verstärkt um Segen und Bewah-
rung bei der 6. Arktischen Missionsreise
beten, damit der Herr sich mächtig er-
weist.

(Fortsetzung folgt)

Wer kann die Fragen der Kinder be-
antworten? 

Der Sommer naht – und die Spannung
steigt. Die Kinder haben Fragen, die die
Erwachsenen nicht beantworten können.
Dabei ist die Frage kindlich-einfach:
„Werden wir im Sommer wieder an einer
Freizeit teilnehmen können?“

Die Kinder rechnen überhaupt nicht
mit einem „Nein“. Sie verstehen ja auch
nicht viel von Inflation, von steigenden
Preisen, Arbeitslosigkeit, Sparmaßnah-
men und sonstigen Problemen der Er-
wachsenen.

Mit innerem Seufzen schauen die Er-
wachsenen in die Augen der Kinder, die
man nicht belügen darf, weil sie den Him-
mel reflektieren, und geben nur die kurze
Antwort: „Wir hoffen es. Betet.“

Ermutigende Rückschau
(Statistik aus dem Jahr 2012)
Im letzten Jahr 2012 haben die zweck-

gebundenen Spenden (112.000 Euro)
dem Missionswerk die Finanzierung von
christlichen Kinderfreizeiten in Russland,
Weißrussland, der Ukraine, Moldawien,
Estland, Georgien, Kirgisien, Usbekistan
und Jakutien ermöglicht. Das bedeutete
eine 5-10 Tage dauernde Unterbringung
und Verpflegung von 6.749 Kindern.
Zwei Drittel von ihnen (4.465 Kinder)
kamen aus ungläubigen Familien.

Bei der Berechnung der Kosten kom-
men wir auf 17 Euro pro Kind. Die Grup-
penleiter, Köche und viele weitere
diakonische Dienste wurden nach wie vor
unentgeltlich durchgeführt. Nur dort, wo
fehlende Mittel die Arbeit zu stoppen
droht, dürfen wir unseren Freunden unter
die Arme greifen.

D i e  K i n d e r     
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Bericht von Peter Nastasijtschuk / Kar-
paten (West-Ukraine)
Freizeitthemen und Vergebung für

die schwierigen Kinder
Die Themen unserer Freizeiten sind

immer eng mit der Bibel verbunden. Das
Thema „Auf Jesu Spuren“ wurde für die
Kinder und für unsere gesamte karpati-
sche Umgebung im letzten Jahr zum gro-
ßen Segen. Das Thema „Das Leben von
Josef“ vermittelte den Kindern, dass die
Nachfolge Jesu kein Spaziergang ist, son-
dern Treue verlangt, die Gott reichlich be-
lohnt.
Insgesamt waren bei unserer letzten

Freizeit 240 Kinder. 90 % von ihnen
kamen aus ungläubigen Familien. Durch
viel Hinwendung der Gruppenleiter
haben diese Kinder erfahren, dass sie hier
erwünscht und geliebt sind und dass es
ein ganz anderes Leben gibt als das, wel-
ches sie bis dahin kannten.
Viele von den 30 Gruppenleitern, Kö-

chen und Fahrern verwendeten ihren Ur-
laub, um die Dienste an den Kindern zu
tun. Zehn weitere freiwillige Helfer
kamen aus anderen Teilen der Ukraine.
Einige Gläubige haben die Freizeit wo-
chenlang vorbereitet und die Räumlich-
keiten renoviert.
Verschiedene Gemeinden haben für

diese Arbeit gebetet und gefastet. Im-
merhin hörten viele Kinder die biblischen
Geschichten und das rettende Evange-
lium zum ersten Mal in ihrem Leben.
Schwierige Kinder hat es auch gege-

ben. Es waren meistens solche, die schon
in das sündige Leben ihrer Eltern bzw. äl-
teren Geschwister hineingezogen worden
waren. Einige besonders schwierige Kin-
der hätten eigentlich aufgrund ihres Be-
nehmens sofort von der Freizeit

ausgeschlossen und nach Hause
geschickt werden müssen. Doch
durch größere Liebe und Geduld
vonseiten der Betreuer erfuhren
solche Kinder zum ersten Mal in
ihrem Leben, was Vergebung be-
deutet.

Aus dem Kindermund …
Mit großer Freude beteiligten

sich einige Kindergruppen an un-
seren evangelistischen Einsätzen
in den umliegenden Dörfern.
Unser Gebet ist, dass auch dort
christliche Hauskreise entstehen.
In einem der Dörfer besuchten
wir das Altenheim. Die älteren
Leute waren zutiefst gerührt, als
sie von den Kindern den Zuruf
Gottes in Form von Gedichten
und Liedern hören konnten.
Einige Kinder teilten mit, dass

sie die aus der vorigen Kinderfrei-
zeit eingeübten Lieder mit ande-
ren Kindern ihrer Schulklasse
singen. So kann man sicher sein,
dass diese Kinder die Botschaft
vom liebenden und rettenden
Jesus nie vergessen werden.

Wie geht es weiter?
Der Abschied der Kinder von

ihren Betreuern verlief unter Trä-
nen. Die Kinder merkten, dass sie
uns ans Herz gewachsen waren.
Unser Gebet zu Gott war, dass
der Heilige Geist sie an alles erin-
nert, was sie bei uns gehört und
gelernt haben. Beim Abschied er-
tönte unzählige Male die drin-
gende Frage: „Dürfen wir
wiederkommen?“

  a u f  J e s u  S p u r e n  f ü h r e n
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Einige Kinder kamen zu Fuß aus dem
einige Kilometer entfernten Dorf. Jeden
Abend gingen sie nach Hause. Die ganze
Woche regnete es in Strömen. Doch am
nächsten Morgen waren sie wieder da.
Trotz großer Freude über die zuneh-

mende Zahl der Kinder bei unserer Frei-
zeit, sind wir aber auch traurig. Vielen
Kindern mussten wir im letzten Jahr ab-
sagen, weil unsere Kräfte begrenzt sind.

Im Himmel den Dank hören
Gottes Pläne kann niemand umstoßen.

Sein Plan war, dass in dem ehemals
atheistischen Land eine solche Not ent-
stehen sollte, damit die Menschen nach
Ihm fragen.
Gott hat auch Sie, liebe Missions-

freunde, bewegt, die wichtige Arbeit mit
den Kindern zu unterstützen. Von gan-
zem Herzen danken wir Gott für Ihre
Beteiligung. Ohne Ihre kräftige Unterstüt-
zung wäre diese Arbeit nicht möglich.
Das erklären wir hier den Kindern sehr
deutlich.
Liebe Missionsfreunde, Sie werden den

Wert Ihrer Spenden spätestens im Him-
mel schauen. Gott wird es mit Sicherheit
so führen, dass jemand (bzw. einige) an
Sie herankommen und sich bei Ihnen für
die Finanzierung der erlebten Kinderfrei-
zeit bedanken wird.

Bericht von A. Dreswjannikow / Wjats-
kije Poljani (Russland)
Die Gegner und Befürworter der

christlichen Kinderfreizeit 
Unsere letzte Kinderfreizeit mit 120

Teilnehmern hatten wir am Fluss Wjatka
durchgeführt. Das Wetter machte hervor-
ragend mit. Am Fluss waren viele Urlau-
ber. Immer wieder gab es neugierige
Leute, die unsere Einrichtung näher ken-
nenlernen wollten.
Zuerst kam eine Gruppe vornehmer

Männer. Unsere Brüder machten mit
ihnen einen Rundgang und beantwor-
teten alle ihre Fragen. Die Männer lobten
die gut durchdachte Planung und sagten
entzückt:
„Gut, dass ihr diese Arbeit mit den Kin-

dern macht. Bringt ihnen das Richtige bei,
damit sie von der Unsittlichkeit möglichst
fern bleiben. Ihr habt auch uns mit euren
logischen Hinweisen zum Nachdenken
über unsere eigene Lebensweise ge-
bracht. Wir müssen uns wohl ändern.“
Die Christen erwiderten: „Die wahre Ver-
änderung geschieht nur durch Gott.“
Noch war das Gespräch nicht zu Ende,

als eine Gruppe von betrunkenen Män-
nern ankam. Diese begannen sofort über
unsere Glaubenszugehörigkeit zu spotten
und uns zu beschimpfen.
Plötzlich sagten die Männer der ersten

Gruppe den angeheiterten Spöttern ein
paar gebietende Worte in ihrem Jargon.
Wir mussten uns nur wundern, wie
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schnell die Betrunkenen verstummten
und verschwanden.
Fast jeden Tag hatten wir Besucher, und

so wurde unsere Freizeit für den ganzen
Urlaubsplatz am Fluss zum Gesprächs-
thema.
Hier und da hörten wir Aussagen ver-

schiedener Menschen:
„Genau so ist es richtig, den Urlaub zu

gestalten! Andersrum raubt ja unsere
Sauferei bei uns und unseren Kindern
alles Gute im Leben!“
Eine gebildete Frau war mit ihrer klei-

nen Tochter am Ufer. Plötzlich sagte sie
zu mir:
„Ach, ich befürchte, dass mein kleines

Mädchen von euch so begeistert ist, dass
es mir Fragen über Gott stellen wird.“
„Ist das denn ein Grund zur Furcht?“,

fragte ich sie.
„Schon; sie sollte zuerst erwachsen

werden und sich dann für oder gegen
den Glauben an Gott entscheiden.“
„Haben Sie denn keine Angst, dass ihre

Tochter schon im Teenalter das lockere
und unsittliche Leben bevorzugen
könnte?“
„O ja, das befürchte ich noch mehr. Ich

unterrichte in der Schule und bin über
den sittlichen Zerfall unter den Kindern
zutiefst erschüttert“, seufzte die Pädago-
gin.
Gern nahm sie von uns christliche

Schriften und versprach nachzudenken.
Auch abends am Lagerfeuer hatten wir

viele Besucher. Aus dem in der Nähe lie-
genden Dorf gesellten sich einige Eltern
mit Kindern zu uns. Gern hörten sie un-
sere Bibelbetrachtungen und den Ge-
sang.
Vertreter der Wasserschutzpolizei und

ein Förster besuchten uns auch. Der erste
war nach einer klärenden Unterhaltung
mit unserem Freizeitleiter zufrieden. Der
zweite schimpfte, obwohl wir alle Ord-
nungsvorschriften eingehalten hatten. 
Die Kinderfreizeiten bieten praktische

und vielfältige Möglichkeiten, das Evan-
gelium unter den Kindern und Erwachse-
nen zu verkündigen. Doch da, wo Gott
wirkt, wird der Satan unruhig. Wir mer-
ken, dass gegen uns gearbeitet wird.
Wir beten und hoffen, dass der Herr

die Kinderfreizeiten auch im Sommer
2013 wieder ermöglicht. Er allein weiß,
wie lange diese gesegnete Arbeit noch
getan werden kann. Betet für uns.

Bilderreihe v.o.:
Viel Gemeinschaft
sowie reichlich 
leibliche und geistliche
Speise wird allen 
Kindern in guter 
Erinnerung bleiben.
Dies wird ihr weiteres
Leben entscheidend
prägen.

Bild unten: Abschieds-
szene mit Luftballons.
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Nachdem die Aktion des FriedensBoten
„Von Herz zu Herz“ im Dorf S. mit großer
Dankbarkeit aufgenommen wurde, dach-
ten wir auch an die Kinder des Dorfes.
Immerhin waren noch einige Geschenk-
pakete übriggeblieben. So entschloss sich
die christliche Jugend aus der noch sehr
jungen Gemeinde in Tutschapi, mit diesen
Geschenken und einem christlichen Pro-
gramm die Schule zu besuchen.
Wir wussten nicht, ob es gelingen

würde, deshalb beteten wir zu Gott.
Und bei Gott ist bekanntlich nichts un-
möglich. Der Schuldirektor fragte un-
seren Vertreter sehr genau über die
Ziele unseres Besuches aus und willigte
zögernd ein. Allerdings durften wir das
Zeitlimit von 45 Minuten nicht über-
schreiten.
Am vereinbarten Termin warteten in

der Schulaula ca. 40 Schüler mit ihren
Lehrern und dem Schuldirektor auf
uns.
Nach ein paar Liedern hielten wir

unseren Vortrag mit dem Thema „Die
Bibel“. Danach wurden wir von den Fra-
gen der Lehrer förmlich überflutet: „Wer
seid ihr?“ „Wie heißt eure Gesangs-
band?“ „Solche schönen Lieder hören
wir zum ersten Mal!“ Mit großer Freude
beantworteten wir die gestellten Fragen.
Ein Mädchen aus unserer Gruppe er-
zählte, wie das Lesen der Bibel ihr Leben
völlig verändert hat.
Nach 45 Minuten wollten wir zum

Ende kommen, doch der Schuldirektor
bat: „Bitte, singt und erzählt einfach wei-
ter.“
Und wir verlängerten mit großer

Freude die Veranstaltung. Nach einer wei-
teren Stunde wandte sich der Schuldirek-
tor an die Anwesenden:

„Heute hat man uns zum ersten Mal
erzählt, wie wichtig die Bibel ist, und wie
wir uns zur Bibel verhalten sollen, um das
Leben geistlich zu gestalten …“
Ohne es zu ahnen, hatte der Schuldi-

rektor wohl seine erste Predigt gehalten.
Dann sagte er zu uns:
„Normalerweise muss man einige un-

serer Schüler während des Unterrichts an
ihren Schreibtischen festbinden. Doch
heute waren sie zwei Stunden lang voller
Aufmerksamkeit. Ich erkenne meine
Schüler nicht wieder! Wir bedanken uns
bei euch für euer Kommen.“
Er fuhr fort:
„Bald werden wir unsere Osterfeier ab-

halten. Bitte, kommt wieder zu uns und
erzählt den Kindern von der Auferste-
hung Jesu Christi. Und überhaupt, nehmt
unsere Schule in euren Vortragsplan auf.“
Nicht zu oft werden wir so herzlich be-

grüßt. Doch hier war der Schuldirektor so
begeistert, als wäre er durch uns mit
etwas Hochwertigem beschenkt worden.
Wir freuten uns, dass der Herr am Wirken
war. Zum Schluss verteilten wir unter den
Schülern die Geschenke des FriedenBo-
ten. 

P.S.
Später erfuhren wir, dass es in diesem

Dorf vor vielen Jahren eine Gemeinde mit
60 Christen gab. Die Ursache ihres Ver-
schwindens ist uns unbekannt. Doch nun
beten wir, dass Gott Sein gesätes Wort
aufgehen lässt und Seine Gemeinde im
Dorf S. neu aufbaut.

P. Nastasijtschuk / Karpaten

Die Realität 
überstieg alle 

Erwartungen: Beim
ersten Besuch 
der Schule des 

Dorfes S. durfte die 
christliche Jugend 
den Schülern zwei
Stunden lang über 
die Bibel erzählen 
und Lieder singen.

G o t t  t u t  W u n d e r !
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„Die Esten glauben den Religionen
nicht“
Im mittelalterlichen Europa wurde ge-

sagt: „Nicht jeder Vogel erreicht die
Spitze der St. Olav´s
Kirche“ (est. Oleviste
kirik) der estnischen
Hauptstadt Tallin.
Um 1500 hatte das
Gebäude eine Höhe
von 159 m und war
damals das höchste
Gebäude der Welt! 
Bedaue r l i che r-

weise gehört Estland heute zu den gott-
losesten Ländern der Welt. Fast 85 % der
Befragten lehnen den Glauben an Gott
ab. Im alten Teil von Tallin gibt es zwar
viele lutherische Kirchen, doch die weni-
gen Besucher betrachten sie vornehmlich
als Sehenswürdigkeiten.
Estland wurde durch die Ideologien

seiner stärkeren Nachbarn unterdrückt.
Katholische, Lutherische und Orthodoxe
Kirchen und zum Schluss der kommuni-
stische Atheismus beeinflussten nachein-
ander das estnische Volk. Jemand in
Estland sagte: „Es geht nicht um den
Glauben an Gott; die Esten glauben den
Religionen nicht mehr.“

Von den toten Religionszeremo-
nien zum lebendigen Gott …
… Genau das verkündigt Wladimir

Tscherkasskij, unsere Kontaktperson in
Estland, in der Stadt Puru. Über den ge-
segneten Dienst des Bruders und seiner
Familie haben wir mehrmals berichtet.
Hingegeben und mit viel Liebe erklärt er
den Verzweifelten und Hoffnungslosen,
dass Gott nicht in toten Riten zu finden
ist, sondern in ehrlichen Beziehungen.
Hunderte von Sündern (Wladimir redet

nicht gerne über Zahlen) kamen in Puru
in den vergangenen 12 Jahren zur Buße.
Dabei sind es oft heruntergekommene
Menschen, die Jesus von „den Landstra-
ßen und Zäunen“ gerufen hat. Jesus
sagte in einem Gleichnis über solche:
„… nötige sie hereinzukommen, damit
mein Haus voll werde!“ (Lk 14,23)
Seinen missionarischen Dienst begann

Wladimir mit seiner Frau, der Tochter und
einer Glaubensschwester in Puru im Jahr
2001 im Kellerraum eines mehrstöckigen
Hauses, der bis dahin jahrelang von Ob-
dachlosen als Toilette missbraucht wurde. 
Es dauerte nicht lange, bis sich die ers-

ten Sünder zu Jesus bekehrten. Zwei
Jahre später konnte das leerstehende und
ebenfalls vergammelte Gebäude des
städtischen Restaurants sehr billig ge-
kauft werden. Die Arbeit weitete sich
stark aus.

Nachfolgend einige Berichte unse-
rer Glaubensgeschwister, die wir im
letzten Jahr erhalten haben:
- Nach den Abendgottesdiensten blei-

ben unsere neuen Besucher gern zurück.
Während der Tischgemeinschaft schwin-
det ihre Schüchternheit. Viele erzählen
von ihrem misslungenen Leben und fra-
gen um Rat. (Bild 1 auf der Seite 16)
- Katrin Pillu ist alleinerziehende Mut-

ter, hat nur gelegentlich Arbeit und lebt
sehr ärmlich. Sie kam zu uns, nachdem
ihr  8-jähriger Sohn auf unserer Sommer-
freizeit war. Es dauerte nicht lange und
Katrin bekehrte sich aufrichtig zu Jesus
und sagte sich von allen früheren okkul-
ten Praktiken ab. Zusammen mit ihrem
Sohn besucht sie regelmäßig unsere Got-
tesdienste mit einem Fahrrad, weil kein
Bus in ihren entlegenen Ort fährt. (Auf
dem Bild 2 der Seite 16 steht Katrin
rechts neben Wladimir und Lena Tscher-
kasskij)
- Innerhalb des letzten Jahres stieg die

Miete um 30 %. Auch der letzte Winter
war besonders kalt. Tag und Nacht legten
die Leute ihre Jacken und Mäntel nicht
ab. Bei vielen schluckten die Heizkosten
fast ihre ganze Rente. Bei einigen älteren
Geschwistern waren die Heizungsrohre
eingefroren. Mit einem starken Fön
konnte ich ihre Heizkörper retten. Auch
im Gemeindehaus waren die Abwasser-
rohre eingefroren.
Auf dem Heimweg nach dem Abend-

gottesdienst rutschte eine ältere Schwes-
ter aus und konnte nicht mehr aufstehen.
Erst nach einigen Stunden wurde ein Pas-
sant auf sie aufmerksam und alarmierte

I m  g o t t l o s e s t e n  L a n d  d e r  W e l t
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den Rettungswagen.
Seitdem leidet die
Schwester an Nierenpro-
blemen. Ihre ungläubige
Tochter verbot ihr jeden
Kontakt mit der Ge-
meinde und drohte die-
ser mit einem
gerichtlichen Verfahren,
sollte man die Mutter
nicht in Ruhe lassen.
Wir bemühen uns sehr

um den Transport der äl-
teren Leute. Doch an
dem betreffenden Abend
war unser PKW defekt
und wir waren auf unse-
rem Heimweg selbst so
durchgefroren, dass
meine Frau Lena krank

Mit dem am 25.10.2011 in Kraft getre-
tenen Religionsgesetz ist die Lage der
Christen schwieriger geworden. Der
Druck auf sie hat sich durch hohe Geld-
strafen weiter verstärkt. Schon seit 2005,
als die Tätigkeit von nichtregistrierten Ge-
meinden in Kasachstan verboten wurde,
hat es gegen sie bis zum 1.1.2013 insge-
samt 152 Ordnungswidrigkeitsprozesse
gegeben. In 93 Fällen wurden sie be-
straft. Die Höhe des Bußgeldes übersteigt
den Monatslohn bzw. die Rente bis ums
20-fache.
Die Christen sind nicht imstande zu

zahlen; finden die Bestrafung auch
rechtswidrig. Deshalb wurde einigen das
Eigentum konfisziert oder der Lohn bzw.
Rente gekürzt. Auch Beugehaft wird an-
gewendet.
Im Januar und Februar 2013 wurden

mehrere Gemeindeleiter und aktive Chris-
ten zu Geldstrafen verurteilt. Zu umge-
rechnet 800 Euro: A. Puchow in
Petropawlowsk, R. Pugatschow in Kisch-
kenekol; A. Kerker in Tajynscha, J. Broniz-
kij in Almaty. Zu umgerechnet 400 Euro:
D. Abekenow in Aktjubinsk, S. Krasnow
und D. Issajew in Uralsk.

wurde. Zusätzlich habe ich mir während
der Hausbesuche die Grippe geholt und
konnte wegen des hohen Fiebers einige
Tage nicht aus dem Bett. Gut dass unsere
drei Söhne bereit waren, einzuspringen.

Familie
Wir sind dem Herrn für unsere Söhne

sehr dankbar. (Bild u.l.) Sie haben unsere
missionarische Gesinnung geerbt und
helfen uns immer mehr mit großer Hin-
gebung sowohl im musikalischen Bereich
als auch in der Kinder- und Jugendarbeit.
Ohne sie wäre unser Dienst undenkbar,
denn unsere Kräfte nehmen ab.

(Fortsetzung folgt)

Am 20. Januar störten 10 Beamte in
Schymkent den Gottesdienst; sie filmten
die Versammelten und erstellten ein Pro-
tokoll. Danach wurde der Gemeindeleiter
F. Gubajdullin zu einer Geldstrafe von
umg. 800 Euro verurteilt.
In Stschutschinsk stellte W. Tscherkas-

sow einen Stand mit christlichen Schriften
auf. Am 5. März wurde er dafür zu einer
Geldstrafe von umg. 400 Euro verurteilt.
Die beschlagnahmten 121 Bücher – da-
runter Bibeln und Kinderbibeln – sollten
vernichtet werden. Im März wurde in
Stschutschinsk auch gegen S. Ajshanow
und R. Jermakow, die Traktate und Einla-
dungen verteilt hatten, ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet.
Die Tätigkeit der christlichen eingetra-

genen Vereine wie das Kinderheim in
Saran, das Rehabilitationszentrum für Al-
koholiker und Drogenabhängige in Kara-
ganda, das Pflegeheim in Taras und
weitere werden zunehmend unter Druck
gesetzt und schikaniert.
Ungeachtet der Verfolgungswellen

bleiben unsere Glaubensgeschwister
ihrer Berufung treu. Lasst uns für sie
und für ihre Verfolger beten.

Christenverfolgungen in Kasachstan
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kierten Umschlag 
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Meine Adresse ändert sich ab dem: 
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Missionsnachrichten

Es war vor einigen Jahren um zwei Uhr
nachts, als unser Missionsteam aus
Deutschland und Kanada müde und er-
schöpft die südostukrainische Stadt Zapo-
roschje erreichte. Wir wussten nur den
Straßennamen und die Hausnummer des
Vororts. Zusätzlich hatte man uns gesagt,
dass die Hausbewohner ausgesprochen
gastfreundlich seien. Doch wir kannten
uns gegenseitig überhaupt nicht. Es war
dunkel, und alles schlief. Mit Mühe fan-
den wir das Haus, klopften ans Fenster,
und kurz darauf ging das Licht im Haus
an.
Danach erlebten wir die Selbstver-

ständlichkeit der echten christlichen Gast-
freundschaft. Im Haus war nun alles auf
den Beinen. Es wurden Waschmöglichkei-
ten und eine richtige Mahlzeit (wohl aus
den knappen Reserven) vorbereitet. Wir
bekamen die besten Schlafplätze im
Haus. Die Gastgeber gaben uns durch
ihre  Liebe zu verstehen, dass wir ihnen
große Freude gebracht haben.
Die Familie Druschina besuchten wir

auch später wieder in ihrem Haus. Diese

Menschen strahlten immer Gastfreund-
schaft aus, ohne Einschränkung der Gäs-
tezahl sowie Aufenthaltsdauer. Bei ihnen
waren wir „Zuhause“.
Es sind seitdem einige Jahre vergangen.

Der Familienvater, Jaroslaw, ist inzwischen
verwitwet, seine acht Kinder haben ei-
gene Familien. 1-2 Mal im Jahr trifft ein
Brief von ihm ein.

Der letzte Brief von Jaroslaw bewegte
mich zutiefst. Seine Enkelin, Liesa, wurde
von einem
Auto überfah-
ren und 80
Meter auf der
Fahrbahn mit-
geschleift. Sie
erlitt zahlreiche
Knochenbrü-
che am linken
Fuß, am Bek-
ken, am linken
Arm, am Kiefer
und am Schä-
del. Das ge-

„ . . .  ihr  habt  Mich  besucht“   (Mt.25,36)
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Ich bestelle Folgendes aus Ihrem Bücherkatalog:

Senden Sie mir einen Bücherkatalog der verfügbaren Artikel.

Menge   Titel

Unterschrift

"

Gebet für die evangelistische Reise in Sibirien
(S.6-7)

Gebet für die 6. Arktische Missionsreise in 
Jakutien (S.8-10)

Dank für die Kinderfreizeiten 2012 und den 
daraus hervorgegangenen Segen und Gebet 
für die Finanzierung weiterer Kinderfreizeiten
auch im Jahr 2013 (S.10-13)

Gebet für weitere gesegnete Einsätze in Schulen
in den Karpaten (S.14)

Gebet für den missionarischen Dienst von 
Wladimir Tscherkasskij in Puru/Estland (S.15-16)

Gebet für die verfolgten Christen und deren 
Peiniger in Kasachstan (16)

Gebet für die kranke Liesa in der Ukraine (S.17)

Gebet für die Finanzierung von 5.000 
georgischen Bibeln (S.19)

Gebet für die Frühjahrskonferenzen des 
Missionswerkes (S.20)

sunde fröhliche 8-jährige Kind wurde zu
einem Häufchen Elend.
Zunächst war Liesa über einen Monat

bewusstlos. Dann folgten einige Operatio-
nen, sieben Monate Immobilisierung im
Gipsverband. Die anfänglichen Befürchtun-
gen, dass das Kind eine geistige Behinde-
rung davontragen wird, haben sich nicht
bestätigt. Für Liesa wurde sehr viel gebetet.
In ihrer geistigen Entwicklung ist sie ihren
Altersgenossen voraus.
Doch die linke Seite des Körpers bleibt

teilweise gelähmt. Es sind weitere Opera-
tionen nötig, um die Sehnen und Muskeln
zu fördern.

Die Familie liebt den Herrn und trägt ihr
Schicksal, ohne zu murren. Doch ihre Last
ist nicht leicht, und jede kleinste Unterstüt-
zung würde ihnen helfen. Vielleicht liest
diesen Artikel jemand, der früher die Gast-
freundschaft des Hauses Druschina genie-
ßen durfte. Lasst uns für diese Familie
beten.

Eduard Ewert



Hausanschrift
Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

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

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

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

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

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

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

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

Bankverbindungen

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

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

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

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
Missionswerk Friedensbote e.V.
D-Marienheide
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Die ersten Übersetzer der Bibelteile in die alt-geor-
gische Sprache im IV. Jahrhundert sollen Mönche ge-
wesen sein. Doch bekannte Manuskripte des Neuen
Testamentes gibt es erst aus dem X. Jahrhundert.
Während des X.-XI. Jahrhunderts wurde das georgi-
sche Neue Testament neu überarbeitet und dient seit-
dem als Grundlage für alle späteren Ausgaben. Die
ganze Bibel in georgischer Sprache wurde erst im
Jahre 1723 in Moskau gedruckt. Die Auflage war
äußerst gering.

Leider bemühten sich die Mönche und Priester der
Orthodoxen Kirche, das Wort Gottes nur in ihren ei-
genen Händen zu behalten. Die Verbreitung der Hei-
ligen Schrift in der Bevölkerung wurde bekämpft.

1990 hat die georgische orthodoxe Kirche 12.000
große Bibeln gedruckt. Jede Bibel war fast 3 kg
schwer. Dieses Mal bekamen die evangelikalen
Gemeinden davon 2.000 Exemplare.

Beim Lesen der Bibel im Gottesdienst herrschte
Totenstille, weil keiner eine Bibel zu Hause hatte. Zwi-
schen den Sonntagen wurde die Bibel von einer Fami-
lie an die andere weitergegeben.
Ich kenne eine Christin namens Tamara Chatschi-

schwili, die 7 Jahre lang täglich einige Stunden die
Bibelteile abgeschrieben hat, um sie an Interessierte
zu verteilen. Diesem guten Beispiel folgten andere
gläubige Frauen. 
Heute ist die Lage bedeutend besser, doch für die

Neubekehrten und zur Verteilung bei Evangelisatio-
nen haben wir nichts. Der geistliche Hunger nach Bi-
beln ist in Georgien nach wie vor groß.

Wir freuen uns, dass das Missionswerk FriedensBote
für uns eine Auflage von 5.000 Bibeln in Georgisch
plant. Die Selbstkosten der Auflage und des Versands
berechnen sich auf ca. 35.000 Euro. 
Wir bitten unsere westlichen Glaubensgeschwister

um Unterstützung der Herausgabe. 
Pastor Lewan Achalmosulischwili / Georgien

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

Den geistlichen Hunger stillen
– 5.000 Bibeln in Georgisch



Sonntag, den 21. April 2013, 10.00 - 16.00 Uhr
Evangeliums-Christen-Baptistengemeinde 
Baumgartenstr. 9, 64319 Pfungstadt
Eugen Dick, Tel: 06158-8286750 Lewan Achalmosulischwili (60) 

Arzt, Missionar und Leiter 
des Bundes unabhängiger 
Gemeinden in Georgien Sonntag, den 28. April 2013, 9.30 - 15.30 Uhr

Gemeinschaft Christlicher Liebestätigkeit
Hackenbergweg 9, CH-8307 Effretikon
Hans-Peter Roost, Tel: 0041-52-3841238
Beat Krebser, Tel: 0041-52-3431382

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

Te rm i n e  2 0 1 3  ·  Te rm i n e  2 0 1 3  ·  Te rm i n e  2 0 1 3

F r ü h j a h r s k o n f e r e n z e n  d e s  M i s s i o n sw e r k e s  u n t e r  d em  Mo t t o :  

„G e b t  i h r  i h n e n  z u  e s s e n “

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

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

Poliktin Janowskij (58) 
Pastor und Gemeindegründer 
in der Ukraine.

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

Zum zweiteiligen Programm 
der Konferenzen gehören:

Predigten: 
in Pfungstadt – Hans-Dieter Pfleiderer (Spaichingen), 
in Effretikon – Roger Liebi (Aarau/Schweiz);

Zeugnisse der Gastreferenten zum Thema 
„Wie Jesus Christus mich fand“

Bewegende Einblicke in das Leben und die 
Missionsarbeit von Christen in Georgien und Ukraine 
(mit Bildern);

Aktuelle Informationen des Missionswerkes Friedens-
Bote über seine Arbeit auf den Missionsfeldern;

Musikalische Umrahmung: 
in Pfungstadt – Gemeindechor und Gruppengesang; 
in Effretikon – Beitrag von Roger Liebi.

In der Mittagspause bieten die Gastgeber-Gemein-
den allen Konferenzgästen eine warme Mahlzeit
an. Nach dem zweiten Teil der Konferenz gibt es
Kaffee & Kuchen. Während der Pausen stehen den
Gästen Informationsstände und unser Büchertisch
sowie die Druckmaschine der Untergrunddrucke-
rei aus der Zeit der Christenverfolgung in der 
ehemaligen Sowjetunion zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Kommen Sie und bringen Sie
noch andere mit! Für Einladungen können Sie bei
uns spezielle Flyer bestellen.

Während ihres Aufenthalts in Deutschland halten
unsere Gäste Vorträge in verschiedenen Gemein-
den. Auskunft beim Missionsbüro 
Tel. 02354-77780.

(Matth.14,16)


