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Andreas Kufeld
Mitarbeiter des 
Missionswerkes

Sehnsucht nach Frieden
Es gibt wohl nichts in der Welt, das so

begehrt wird wie der Frieden. Nicht um-
sonst beinhaltet das Grußwort vieler Völ-
ker das Wort „Frieden“: 

„Salam“ – bei vielen asiatischen Völkern;
„Mir wam“ – bei den russischen Christen;
„Schalom“ – bei den Juden. Auch Jesus
Christus und Seine Apostel gebrauchten
den Gruß „Friede sei mit euch“ sehr oft.

Menschen begehren den Frieden im ei-
genen Herzen, in der Familie, im Land, ja,
einfach überall. Warum? Weil man nur zu
gut den Gegensatz zum Frieden kennt –
Krieg und Tod.

Seit Ende November 2013 schauen Mil-
lionen von Menschen mit tiefer Besorgnis
auf die wachsenden Unruhen in der
Ukraine und Russland. Der lokale Konflikt
in der Ukraine droht, sich zu einer neuen
Phase des „Kalten Krieges“ zu entwickeln.
Politiker, Medien- und Wirtschaftsexperten
vieler Länder suchen krampfhaft nach
einer Lösung für den Frieden. Die Situation
ändert sich jeden Tag, doch der Frieden
scheint immer mehr in die Ferne zu rü-
cken. Auch in anderen Ländern, wo ge-
genwärtig Krieg und Gewalt herrschen, ist
die Sehnsucht nach Frieden sehr groß.

Wer hat Anspruch auf Frieden?
Zwar sehnen sich alle Menschen nach

Frieden, aber Gott sichert ihn nicht auto-
matisch jedem einzelnen Menschen zu.
Bei der Geburt Jesu verkündigten die
Engel den Hirten zu Bethlehem: „Friede
auf Erden bei den Menschen Seines
Wohlgefallens“ (Lk 2,14). 

Später sicherte Jesus Christus Seinen
Frieden nur (!) Seinen Nachfolgern zu:
„Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie
die Welt gibt, gebe Ich euch; euer Herz er-
schrecke nicht und verzage nicht!“
(Joh 14,27)

Menschen, die Gott ablehnen und ein
sündiges Leben führen, haben auf den
wirklichen Frieden in ihren Herzen keinen
Anspruch. Ihr Schicksal ist: „Drangsal und
Angst über jede Seele eines Menschen,
der das Böse vollbringt“ (Röm 2,9a).

Friede trotz negativer Umstände
Wenn Jesus Christus über den Frieden

spricht, dann meint Er damit zuerst einmal
den inneren Zustand des Menschenher-
zens. Die äußeren Umstände können
dabei sogar dem tosenden Meer gleichen.

Schon im Alten Testament lesen wir
über Menschen, die angesichts von Todes-
gefahren einen tiefen und festen Frieden

„Als es … Abend geworden war 

und die Türen verschlossen waren…, 

da kam Jesus und trat in ihre Mitte 

und sprach zu ihnen: 

Friede sei mit euch!“ 

(Joh 20,19)
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hatten. Den drei Jünglingen (Buch Daniel,
Kapitel 3) drohte der Tod im Feuerofen,
doch ihre Worte zeugen von tiefem Frie-
den.

In Apostelgeschichte 16,22-25 lesen wir
von Paulus und Silas, die angekettet im
Gefängnis saßen. Nachdem sie schweren
Misshandlungen ausgesetzt wurden, san-
gen sie Loblieder.

Jesus sagte Seinen Jüngern (auch wir
sind nicht ausgeschlossen) sehr offen
schwere Zeiten und Verfolgungen voraus.
Doch dürfen dabei alle Seine Nachfolger
den unerschütterlichen innigen Frieden
bewahren.

Voraussetzungen für den Frieden
1) Volles Gottvertrauen
Leider sind wir nicht bereit, in allen un-

seren Lebensumständen Gott immer zu
vertrauen. Besonders schwierig wird es,
wenn sich nicht alle unsere Wünsche und
Vorstellungen erfüllen. Es entstehen Sor-
gen, innere Kämpfe, Disharmonie, die oft
sogar zu Depressionen führen.

Das Beibehalten des Friedens und der
Ruhe in unseren Herzen ist von unserer Be-
reitschaft abhängig, alle unsere Sorgen
Gott abzugeben. Apostel Paulus schreibt
an die Philipper: „Seid um nichts besorgt,
sondern in allem lasset durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor
Gott kundwerden; und der Friede Gottes,
der allen Verstand übersteigt, wird eure
Herzen und euren Sinn bewahren in Chris-
tus Jesus“ (Phil 4,6-7).

Ein amerikanischer Christ namens Hora-
tio Gates Spafford schrieb das bekannte
Lied „Wenn Friede mit Gott meine Seele
durchdringt“. Kaum jemand kennt die
Hintergründe dieses Liedes. Im Jahre 1871
wurde die Stadt Chicago, in der er lebte,
durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund
300 Menschen verloren ihr Leben und
über 100.000 ihre Heime. Horatio Gates
Spafford verlor bei diesem Brand seinen
gesamten Besitz. Doch weitaus schlimmer
für ihn war, dass in dem Inferno sein ein-
ziger Sohn starb.

Nach etwa zwei Jahren wollte Spafford

mit seiner Frau und den vier Töchtern nach
Europa reisen. Er selbst wurde durch einen
Geschäftstermin aufgehalten und schickte
seine Familie mit dem Schiff voraus. Dieses
Schiff kollidierte mit einem englischen Se-
gelschiff und sank innerhalb kürzester Zeit.
Seine Frau war eine der 47 Überlebenden
dieses Unglücks; die vier Töchter starben.

Horatio Gates Spafford hatte allen
Grund, Gott anzuklagen, aber trotz der
Schicksalsschläge, die ihm und seiner Frau
widerfuhren, hielten die beiden an Gott
fest. Sie setzten ihr Leben ein, um anderen
Menschen zu helfen. Dadurch kamen viele
zum Glauben an Jesus Christus.

Durch all diese Ereignisse wurde Horatio
Gates Spafford dazu inspiriert, im Jahr
1876 das Lied „Wenn Friede mit Gott“ zu
schreiben, das heute fast weltweit be-
kannt ist.

2) Kenntnis der Heiligen Schrift
Die Jünger Jesu gerieten in Panik, als sie

ihren Meister in den Händen der Pharisäer
und der römischen Soldaten sahen. Sie
vergaßen alle Worte Jesu über Seine sieg-
reiche Auferstehung, die nach der Kreuzi-
gung folgen sollte. Nicht anders geht es
uns, wenn wir in unseren Engpässen ver-
gessen, dass Gott alles unter Seiner Kon-
trolle hält und das letzte Wort zu sagen
hat.

Womit wir unseren Verstand füllen, das
beeinflusst unseren geistlichen Zustand.
Die Nachrichten aus aller Welt berichten
über Naturkatastrophen, Seuchen, Kriege.
Das will uns die Ruhe nehmen. Doch die
Bibel sagt uns diese Ereignisse voraus und
ermutigt uns: „Wenn aber diese Dinge an-
fangen zu geschehen, so blicket auf und
hebet eure Häupter empor, weil eure Erlö-
sung naht“ (Lk 21,28).

Gleichzeitig spricht die Bibel eindeutig
und fest über den Sieg unseres Herrn Jesus
Christus über alle Mächte der Finsternis.
Sie spricht auch über die himmlische Herr-
lichkeit, in der wir mit unserem auferstan-
denen Herrn und Heiland ewig sein
werden. Je mehr wir unseren Verstand mit
dieser Information füllen, umso besser sind
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wir gegen die äußeren Unruhen ge-
schützt. Die Bibel sagt: „Einem festen Her-
zen bewahrst Du den Frieden, weil es auf
Dich vertraut“ (Jes 26,3).

3) Frucht des Geistes
Die Heilige Schrift bezeichnet den ech-

ten Frieden als „die Frucht des Geistes“
(Gal 5,22). 

Wir wissen, dass jede Frucht nur unter
bestimmten Bedingungen zur Reife kom-
men kann. Bei der natürlichen Frucht sind
es: der Boden, das Wasser, die Sonne usw.
Ebenso kommt die Frucht des Geistes –
der göttliche Frieden – auf dem Boden und
im Lichte der Gemeinschaft mit Gott zu
seiner Reife.

Kein Arzt und kein Psychologe können
dem Menschen den wahren Frieden
geben. Das Geheimnis des göttlichen Frie-
dens öffnet sich nur dem, der sich zualler-
erst vor Gott beugt und Ihn um
Vergebung bittet. Das Gleiche gilt auch für
die Gläubigen, die den Frieden in ihrem
Herzen verloren haben. Auch für sie gibt
es keinen anderen Weg, als ihr Leben vor
Gott in Ordnung zu bringen. Dann kehrt
wieder Freude und Frieden in ihr Herz ein.

Jesus - unser Friede
Jesus Christus hatte eine schreckliche

Perspektive: die Strafe für unsere Sünden
auf sich zu nehmen (Jes 53,5) und in gro-
ßer Qual zu sterben. Doch damit wir Frie-
den hätten, ging Er diesen Weg im vollen
Gehorsam und Vertrauen zu Seinem Vater.
Nichts konnte den Frieden zwischen ihnen
stören. Danach ist Jesus als Sieger aufer-
standen. Dadurch haben wir die Hoff-
nung, zum ewigen Leben auferweckt zu
werden und ewig bei Ihm zu sein.

Liebe Missionsfreunde, lasst uns unseren
Frieden mit Gott nicht durch äußere Stö-
rungen rauben lassen. Wir dürfen alle un-
sere Sorgen und Lasten Jesus abgeben.
Das ist unser Vorrecht und die einzige
Möglichkeit, in wirklicher Ruhe und im
Frieden zu leben.

In diesem Sinne wünschen wir allen ein
gesegnetes Auferstehungsfest.

ERLÖSUNG
George Herbert (1593-1633)

Ich schuldete Ihm viel,
dem guten, reichen Herrn.

Das Geld war weg,
die Schuld war unbestritten. 

Und ich war auf dem Weg zu Ihm,
wenn auch nicht gern, 

Um wieder um Erlass
und um noch mehr zu bitten. 

Im Himmel klopfte ich
an Seine gold‘ne Tür:

„Er ist gerade weg“,
sagte man mir betroffen, 

„Weg in ein Land,
zu Seiner eig‘nen Königs-Kür!“  

Wann Er zurück sein wird,
das sei noch völlig offen. 

Von Seinem Adel wissend,
suchte ich nach Ihm

In Schlössern, in Theatern
und auf Bällen. 

Dann hörte ich ein lautes Rufen:
„Kreuzigt Ihn!“ 

Und sah Ihn festgenagelt
unter Kriminellen.

„Ich habe dein Gesuch
mit Meinem Blut gezeichnet.

Es ist für dich,
was Ich in diesem Kampf erwarb,“

Hauchte Er mir.
Dann neigte Er Sein Haupt.

Und starb.

Übersetzung: Daniel Siemens



6

Am 23., 29. und 30. März 2014 gab
Gott unserem Missionswerk die Gele-
genheit, in Düren, Hannover und
Achim (bei Bremen) Frühlings-Missi-
onstage unter Seinem Segen durchzu-
führen. An dieser Stelle bedanken wir
uns ganz herzlich bei den Gemeinden
und Gemeindeleitern, den Chören
und Ordnern, bei den Mitarbeitern
der Küche und Gastgeber-Familien
für ihre Gastfreundschaft, Mitarbeit,
geopferte Zeit und Gaben. Ein beson-
derer Dank gehört allen Betern, die
im Stillen mitgewirkt haben. Gott ver-
gelte es ihnen reichlich.

Unsere Gäste aus der Ukraine und
Weißrussland besuchten mit ihren

Zeugn i s sen ,
Wortverkün-
digungen und
Liedern meh-
rere Gemein-
den in Deutsch-
land, in Öster-
reich und in
der Schweiz.
Gott hat uns
auf allen We-
gen Seine Be-
wahrung und
erbauliche Ge-
meinschaft mit vielen Glaubensge-
schwistern geschenkt. Er war die
Mitte unserer Gemeinschaft und Ihm
gehört alle Ehre und Lob.

Missionstage 
des FriedensBoten

Der Chor der 
Gemeinde Düren

bereicherte das 
Programm mit 

erbauenden 
Liedern.

Trotz der 
unruhigen Lage in

Osteuropa nahm
die Musikgruppe
aus der Ukraine 

an den Missions-
tagen teil.

Wirket,  
bis Ich wiederkomme!
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Gäste des Missions-
tages in Düren

Referenten der 
Missionstage: 
Pawel Nikolajenko
berichtete über 
Waisenkinder aus
der Ukraine; 
Nikolai Ryschuk 
erzählte vom Leben
der Gemeinden in
Weißrussland und
von den Einsätzen 
in Sibirien unter 
den Chanten und
Nenzen.

Der Evangelist
Dieter Weidensdör-
fer aus Kirchberg
übernahm die 
Wortverkündigung. 

Das Motto der Missionstage
In diesem Jahr leiteten wir das Motto

für die Missionstage aus dem Gleichnis,
das im Lukasevangelium 19,12-27 steht,
ab. Dort verteilte ein Edelmann zehn
Pfunde an zehn seiner Knechte und be-
auftragte sie, damit zu handeln.

Dieser Edelmann aus dem Gleichnis
stellt unseren Herrn und Heiland Jesus
Christus dar. Er wird bald wiederkom-
men, und zwar in Seiner königlichen ma-
jestätischen Würde. Obwohl wir weder
Tag noch Stunde dieses Geschehens ken-
nen, weiß doch jeder von uns: Früher
oder später werden wir vor Ihm stehen,
um Rechenschaft dafür abzulegen, „was
jeder erhandelt habe“ (Lk 19,15).

Im Gleichnis ist nicht erzählt, wie die
fleißigen Knechte zu ihrem Erfolg gekom-
men waren. Jeder von ihnen war fleißig
und kreativ. Der zurückgekommene
König belohnte jeden großzügig je nach
ihrem Ertrag. Merkwürdig ist aber, dass
das Ausbleiben des Ertrags nicht nur
ohne Belohnung blieb, sondern bestraft
wurde. Deshalb wollen wir den Aufruf
unseres Herrn Jesus zum Handeln (bzw.
Wirken) ernst nehmen, solange Er uns
dafür noch Zeit und Gelegenheiten gibt.

Unsere Gäste
Als gute Beispiele des segensreichen

Wirkens dienten während der Missions-
tage zwei unserer Gastreferenten: Nikolai
Ryschuk aus Weißrussland und Pawel
Nikolajenko aus der Ukraine. Ihre Bega-
bungen und Dienste sind sehr unter-
schiedlich. Doch sie ähneln sich im
hingegebenen Dienst, und Gott ge-
braucht sie in wunderbarer Weise. Von
ihnen möchten wir lernen.

Nikolai Ryschuk – Pastor und Missionar
Nikolai Ryschuk ist ein bescheidener

Mann. Sein Dienst ist sehr erfolgreich,
aber nicht, weil er mit seinen Talenten
hoch hinaus will. Das „Geheimnis“ seines
Erfolgs liegt wohl nur darin, dass er für
Jesus und Sein Werk brennt. Seine ange-
nehme und freundliche Art wirkt auf
seine Gesprächspartner wärmend und
anziehend.

Nikolai leitet die Gemeinde mit fast 50
Mitgliedern in seiner weißrussischen
Kreisstadt Dragitschin, die vor acht Jahren
in seinem Wohnzimmer klein angefangen
hat. Heute ist sie ein Segen für die Um-
gebung. Außerdem ist Nikolai viel missio-
narisch unterwegs. Im Auftrag des
Missionswerkes fuhr Nikolai im letzten
Jahr mit zwei anderen weißrussischen
Brüdern mit der Botschaft des Evangeli-
ums zu den Chanten, einem der nördli-
chen Kleinvölker Sibiriens. Lesen Sie dazu
seine spannenden Berichte in unserer
5. und 6. Ausgabe des Jahres 2013.

In diesem Jahr ist eine weitere Missi-
onsreise von Nikolai Ryschuk in den Nor-
den geplant. Es ist wichtig, dass wir sie
sowohl praktisch als auch im Gebet un-
terstützen. Auf diese Art und Weise wer-
den auf den Missionsfeldern unseres
Herrn auch solche Geschwister aktiv, die
aufgrund ihres hohen Alters oder schwe-
ren Krankheit ihr Zimmer nicht verlassen
können.

Pawel Nikolajenko – ein Freund der
Waisen und der Schutzlosen

Pawel und Ljuba Nikolajenko aus dem
ost-ukrainischen Charkower Gebiet
haben in ihren sieben Töchtern ein herz-
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Nadja wurde von
Pawels Tochter Tat-
jana aufgenommen

und hat jetzt eine
große Familie.

liches Erbarmen für die Schutzlosen und
Hilfsbedürftigen geweckt. Gott hat diese
Eigenschaft der Familie auf wunderbare
Weise gebraucht. 28 Waisenkinder haben
unter der Obhut der Familie Nikolajenko
Geborgenheit gefunden.

Einen ausführlichen Bericht über den
gesegneten Dienst an den Waisenkindern
lesen Sie auch in unserer Broschüre
„Papa, nimm mich mit“.

Dem Beispiel von Familie Nikolajenko
folgen einige andere Christen der Ge-
meinde in ihrem Dorf Sokolowo. Deshalb
gibt es in den Gottesdiensten mehr Kin-
der (170) als erwachsene Mitglieder der
Gemeinde (120). Solch eine Gemeinde
darf fest mit den Verheißungen unseres
Herrn Jesus rechnen, der gesagt hat:

„…wer ein solches Kind in Meinem
Namen aufnimmt, der nimmt Mich
auf.“ (Mt 18,5)

Weitere Dienste von Pawel Nikolajenko
In unserer Ausgabe 3/2011 haben wir

auf den Seiten 14-17 den Dienst der Ge-
meinde beschrieben, deren Leiter Bruder
Pawel ist. Es geht um den Dienst an

heruntergekommenen, einsamen und
bettlägerigen alten Menschen, die in ab-
gelegenen Dörfern in furchtbaren Ver-
hältnissen, ohne jegliche Versorgung,
leben und sterben.

Hier nur ein paar Schicksale von Kin-
dern, die heute bei Nikolajenkos leben:

„Gott, gib mir eine Familie“
In der Vorweihnachtszeit besuchte

Pawel Nikolajenko mit einigen Vertretern
des Jugendamtes ein Waisenhaus in der
Stadt K., wo er an die Waisen Weih-
nachtsgeschenke des Missionswerkes
FriedensBote verteilen wollte. Plötzlich
merkte Pawel, dass ihn ein Mädchen
nicht aus ihren Augen ließ.

„Die achtjährige Nadja ist geistig etwas
behindert, deshalb kann sie die Schule
nicht mit anderen Kindern besuchen“, er-
klärte Pawel ein Betreuer. Pawel sprach
das Kind an:

„Nadja, bete zu Gott, dass Er dir in dei-
nem Leben hilft.“ Das Kind schaute Pawel
in die Augen und erwiderte leise:

„Ich bete zu Gott, damit Er mich in eine
Familie bringt.“ Pawel stutzte. Ihm wurde
plötzlich klar: Die Antwort auf das Gebet
des Kindes muss er finden.

So kam Nadja in die Familie Nikola-
jenko. Körperlich ist sie, wie viele andere



der Osterzeit und an einigen Sommerta-
gen fanden die Kinder dort manchmal
sogar eine Fleischfrikadelle oder ein paar
Eier. Doch dieses Glück hatten die Kinder
nur selten.

Von den Saufgelagen ihrer Mutter be-
kamen sie allerdings entsetzlich viel mit.
Anna trägt Narben an ihrem Körper, die
von Messerstichen herrühren. Ihre Mutter
wollte einmal ihren Freier mit dem Messer
erstechen, traf jedoch die Tochter. Mehr-
mals wollten Anna und ihre Schwester,
Oxana, sich umbringen, doch Gott hat sie
davor bewahrt.

Im Dezember 2012 kamen auch diese
vier Geschwister in die Familie Nikola-
jenko. Erst dort begannen sie zu lernen,
sich zu pflegen, die Wohnung in Ord-
nung zu halten, ohne Raufereien mitein-
ander auszukommen und vieles mehr.
Heute singen sie fröhliche christliche Lie-
der und beten zu Jesus. Annas Gebet ist
der Schrei ihrer Seele:

„Jesus, bitte, verändere mich! Ich
möchte keine Hure werden, wie meine
Mutti! Lehre mich richtig zu leben! Gib
meinen neuen Eltern viel Geduld und
Weisheit, uns umzuerziehen! ...“

Unser Missionswerk unterstützt ver-
schiedene Dienste der erwähnten Brüder.
Ihre Arbeit weitet sich aus. Wir würden
uns freuen, wenn auch weiterhin viele
Missionsfreunde für sie beten und sie un-
terstützen.
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aufgenommene Waisenkinder, nicht ganz
gesund. Doch überraschenderweise
zeigte sie gute Lernfähigkeiten. Heute be-
sucht sie die christliche Schule und holt
mit Gottes Hilfe das Versäumte nach.

„Jesus, verändere mich!“
Anna (15) hat drei kleinere Geschwis-

ter, von denen die Jüngste, Nastja, erst
zwei Jahre alt ist. Die Kinder hatten eine
Mutter, doch jedes von ihnen einen an-
deren Vater. Richtiger wäre zu sagen: sie
hatten keinen wirklichen Vater. Die Mut-
ter der Kinder ist arbeitslos und schwer
alkoholsüchtig. Oft war sie tagelang weg,
und dann musste Anna für ihre Ge-
schwister sorgen.

Die Kinder waren sich selbst überlas-
sen. Wenn sie essen wollten, schickte die
Mutter sie auf die Mülldeponie, wo es
manchmal weggeworfene Essensreste
gab. Besseres Essen fanden die Kinder auf
dem Friedhof. Dort legten nämlich die
abergläubischen Menschen ein paar Ku-
chen oder Süßigkeiten auf die Gräber
ihrer verstorbenen Verwandten. Während

In der Familie 
Nikolajenko haben
die Kinder nicht nur
Eltern, sondern auch
Liebe und den Herrn
Jesus Christus 
gefunden!

Sie helfen alle gern
im Haushalt und
müssen sich nicht
mehr von Essensre-
sten auf der Müll-
deponie ernähren.

Das vertonte Doku-
mentarvideo zeigt
die Lebensschicksale
der angenommenen
Kinder und ist 
für 3,00 € bei 
FriedensBote 
erhältlich.
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Timur kocht ein 
Nationalgericht
während einer

christlichen
Kinderfreizeit. 

Das Evangelium 
veränderte sein
ganzes Leben.

Zeugnis
Timur (Name geändert) lebt auf der

Halbinsel Krim. Früher war er, wie auch
seine Angehörigen, ein sunnitischer
Moslem. Im folgenden Zeugnis erzählt
Timur von seinem Weg zu Gott und
wie Jesus ihn verändert hat.

Der Weg in die Sackgasse
Tief in meinem Inneren glaubte ich, dass

das Universum sich einer Gesetzmäßigkeit
unterordnet, die nur ein Schöpfergott
schaffen kann. Um Ihm zu gefallen, wollte
ich gute Werke tun. Wenn ich Gewissens-
bisse nach meinen bösen Taten hatte, be-
schuldigte ich immer andere Menschen
oder die Umstände. 

Doch irgendwann häufte sich das Böse
in mir zu einer schweren, untragbaren Last.
Mein Leben war von Neid, Wut, Hass und
Eifersucht beherrscht. Ich konnte das alles
nicht mehr abwälzen. Schreckliche Angst

vor dem Tag des Gerichtes
Gottes ergriff mich. Was
sollte ich tun, um davon
loszukommen?

Ich versuchte meine
Angst im Alkohol zu erträn-
ken und wurde bald zum
Sklaven des Tabaks und Al-
kohols. Die Süchte führten
zu verschiedenen Erkran-
kungen. Zuzüglich bekam
ich Tuberkulose. Im Kran-
kenhaus starben jeden Tag
Menschen um mich herum.
Ich musste wieder über die
Ewigkeit nachdenken; die
Angst nahm weiter zu.

Hoffnung
Doch dann kamen Chris-

ten in das Krankenhaus
und predigten den Patien-
ten aus der Bibel. Da ich

den Koran und einige philosophische
Werke gut kannte, widersprach ich ihnen,
wo ich nur konnte. Doch sie blieben
freundlich gegenüber meiner aggressiven
Haltung und beteten für mich. Irgendwann
musste ich zugeben: Diese Christen haben
etwas, was ich nicht besitze: Freude!

Doch wie sollte ich Freude haben? Ich
stand schon mit einem Bein im Grab. Die
Ärzte sagten mir, dass ich maximal noch
sechs Wochen zu leben habe. Mein einzi-
ger Trost waren nach wie vor das Rauchen
und der Alkohol. Ich war von allem müde
und sah nur noch mein nahendes Ende.

Da sagte mir jemand, dass einige dieser
Christen früher auch alkoholabhängig
waren und frei wurden. Ich fragte sie, wie
dies zustande gekommen sei. Ihre Antwort
war: Gott hatte ihr Leben verändert. Jesus
sei für ihre Sünden gestorben. Er habe
auch meine Strafe auf Sich genommen.
Aber ich müsste daran glauben und Seine
Gnade annehmen. Sie schenkten mir ein
Neues Testament, in dem ich zu lesen be-
gann.

Eines Tages überwand ich mich zu einem
Gebet: „Gott, Du hast das Leben anderer
Menschen verändert. Ich sehe, dass sie eine
echte Freude besitzen. Bitte, hilf auch mir!“

Erfolg
Zu meinem großen Erstaunen beschei-

nigten mir die Ärzte eines Tages, dass ich
keine Tuberkulose mehr habe. Erklären
konnten sie dies nicht. Sie meinten, es
müsste ein Wunder geschehen sein, weil
viele junge Leute starben, deren Zustand
wesentlich besser war als meiner.

Ich beschloss, die Gottesdienste der
Ortsgemeinde zu besuchen. Am Anfang
fühlte ich mich als Verräter, der den Glau-
ben seiner Väter preisgibt. Andererseits
musste ich zugeben, dass der Islam mir
keine Erlösung bot. Als Moslem befolgte
ich Pflichten und Rituale und hatte doch
keine Freude.

Mir wurde immer deutlicher, dass nur
Jesus das Heil und die wahre Freiheit
schenken kann. Ich betete zu Ihm um die
Vergebung meiner Sünden, und in mein
Herz zog eine nie gekannte Freude ein.
Kurz danach ließ ich mich taufen und be-
gann den Menschen zu erzählen, wie Gott
mich befreit hatte. 

Der Rückfall und die neue Chance
Alles schien gut zu sein, doch dann

machte ich einen Fehler. Es fing mit einem
Glas Alkohol an. Am Anfang verdrängte

W i r k l i c h e  F r e i h e i t
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Christen beten 
auf dem Zentral-
platz in der Stadt 
Charkow um 
Frieden für die
Ukraine.

ich die Gewissensbisse und versuchte
selbst, zurechtzukommen. Doch ich ver-
sank immer tiefer in den Sumpf der Sünde
und gab bald meinen Kampf ganz auf, weil
ich keinen Lebenssinn mehr erkennen
konnte.

Die Gemeinde gab mich aber nicht auf
– viele fasteten und beteten für mich. Zu
jenem Zeitpunkt lebte ich in der ostukrai-
nischen Stadt Donezk. Eines Tages fanden
die Brüder meine Telefonnummer heraus
und boten mir an, in ein Rehabilitations-
zentrum für Alkoholabhängige zu kom-
men. Von der Sucht gequält, nahm ich
ihren Vorschlag an.

Ich hatte kein Geld für ein Ticket und
marschierte zu Fuß los. In zwei Wochen
legte ich die Entfernung von 550 Kilome-
tern zurück. Die Nächte verbrachte ich
unter freiem Himmel. Im Rehabilitations-
zentrum auf der Krim angekommen, er-
zählte ich den Brüdern, dass ich auf eine
Vergebung von Gott keine Hoffnung mehr
habe. Tief im Inneren sehnte ich mich aber
nach der Befreiung von meiner Last. 

Die Mitarbeiter hörten mir zuerst gedul-
dig zu. Dann bekam ich die Wahrheit über
meinen Zustand zu hören: „Dein Stolz hin-
dert dich daran, dein Leben ganz Gott ab-
zugeben. Du glaubst noch an deine Kräfte.
Doch ohne Gott bist du verloren. Nur Er
kann dir absolute Freiheit schenken! Dein
stolzes „ICH" muss sterben. Auch denkst
du zu gering von Gott, dass Er dir nicht ver-
zeihen kann. Er kann dich verändern, aber
du musst Ihm vertrauen! Lass Gott zu dei-
nem Vater werden, und werde Sein Sohn.“

Plötzlich wurde mir mein Problem klar –
ich hatte versucht, Gott mit dem Verstand
zu begreifen – ein Kindschaftsverhältnis
hatte ich nie zu Ihm gehabt. Und ich wollte
selbst mein Leben bestimmen. Ich bereute
aufrichtig meine Fehler vor Gott und legte
mein Leben in Seine Hände. In einem Au-
genblick war der Drang nach Zigaretten
und Alkohol weg. Ich kann nicht in Worte
fassen, welche Freude und Freiheit mein
Herz erfüllten! Die Angst vor dem Gericht
Gottes war verschwunden.

Heute kann ich anderen Menschen mit
den gleichen Problemen helfen, die ich frü-
her hatte. Besonders glücklich bin ich über

meinen Bruder, der auch Christ geworden
ist. Die Beziehung zu meiner Tochter, die
ich viele Jahre nicht gesehen hatte, hat sich
jetzt normalisiert. 

Als Bäcker habe ich einen Tandir (Back-
ofen im Freien) gebaut, in dem ich Fladen-
brote und Samsa (mit Hackfleisch gefüllte
Teigtaschen) backe. Außerdem bereite ich
nationale Gerichte bei den Gemeindefes-
ten und bei den christlichen Jugend- und
Kinderfreizeiten zu. Ich bin glücklich, auf
diese Weise anderen zu dienen und so im
Reich Gottes mithelfen zu können.

Wenn Christus mich nicht gefunden und
befreit hätte, wäre ich schon längst in mei-
nen Sünden gestorben.

Gebetsaufruf
In der Ukraine hat sich in den letzten

Wochen die Lage durch die politischen Un-
ruhen dramatisch verändert. Jeden Augen-
blick kann ein vernichtender Krieg im Land

ausbrechen, der zu Tausenden Opfern füh-
ren würde. Niemand weiß, wie das Mor-
gen aussieht. Inmitten der verängstigten
Menschen leben auch viele Christen. Die
Gemeinden beten rund um die Uhr und
fasten, damit die Lage wieder stabil wird
und Gott das Land vor dem Blutvergießen
bewahrt. Lasst uns unsere Glaubensge-
schwister im Gebet unterstützen, damit
noch viele, wie Timur, ein neues Leben an-
fangen können.

 



Wer kann dort überleben?
27 % der Bevölkerung lebt von weni-

ger als einem Euro pro Tag. Im Durch-
schnitt sind 43 % chronisch unterernährt.
Von 1.000 Kindern sterben 75 in ihren
ersten 5 Lebensjahren (In Deutschland
sind es 3,8). Fast ein Drittel der Bevölke-
rung hat keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Dadurch entstehen schwere
Erkrankungen. Die medizinische Versor-
gung ist äußerst mangelhaft. Somit sind
kinderreiche Familien, Waisen und ältere
Menschen als Erste dem Tod ausgeliefert.

Die extreme Winterkälte (bis zu -55°C)
führt oft zu großen Verlusten bei den
Viehbeständen. Deshalb ziehen viele
Menschen auf der Suche nach Arbeit in
die Städte. Kinder und Jugendliche blei-
ben dabei oft ohne Aufsicht. Sie wohnen
auf der Straße und in den von Ratten be-
völkerten Heiztunneln und Kanalisationen
der Städte. Dort werden sie zu Opfern
von Banden, die die Kinder als Sklaven in
die Gold- und Kohlebergwerke verkau-
fen. Viele Kinder werden zur Prostitution
gezwungen.

Die Eltern sind oft nicht imstande, das
Unterrichtsmaterial ihrer Kinder zu bezah-
len. 35 % der Kinder zwischen 5-14 Jah-
ren, die nicht auf der Straße gelandet
sind, müssen sich den Lebensunterhalt
selbst verdienen. Das führt zu einer man-
gelhaften Schulbildung.

Die Jugendlichen halten die psychi-

V o m  R u h m  z u  S t a u b   

Geografie  -  Geschichte  -  Leute

Dschingis Khan hieß der Herrscher des Mongolischen
Imperiums, des größten (33.000.000 qkm) in der Ge-
schichte der Erde. Seit Anfang des XIII. Jahrhunderts
existierte es über 150 Jahre lang und zog sich vom Fluss
Donau bis zum Japanischen Meer. Danach zerfiel es
und wurde letztendlich von den Chinesen besiegt.
Vom einstigen Ruhm und Glanz des Reiches ist nichts
mehr übriggeblieben. Heute hat die Mongolei nur
4,1 % der Fläche des ehemaligen Imperiums. Dabei ist
sie immer noch 4,5-mal so groß wie die Bundesrepu-
blik Deutschland.

Im Norden grenzt das Land an die sibirischen Perma-
frostböden und im Süden an die lebensfeindliche
Wüste Gobi. Zwischen diesen Extremen liegen Steppen
und Berge, die für den Ackerbau weitgehend unge-
eignet sind. Trotz ihrer Bodenschätze ist die Mongolei
zu einem unbedeutenden Nomadenland geworden. 

Im Jahr 1924 wurde mit der Unterstützung der So-
wjetunion der zweite kommunistische Staat der Erde
– die  Mongolische Volksrepublik – gegründet. Bis zum
Zerfall der Sowjetunion war die Mongolei in jeder Hin-
sicht sehr eng mit dieser verflochten. Die Mongolen
lernten die russische Sprache und ersetzten sogar ihre
eigenen Schriftzeichen durch kyrillische Buchstaben.

82 % der 3,1 Millionen Einwohner sind Mongolen.
Der Abschied vom kommunistischen System vollzog
sich im Land in den Jahren 1986-1996. Obwohl die
Mongolei mit ihren demokratischen Reformen für
viele Länder zum Vorbild wurde, verschlechterten sich
die Lebensverhältnisse rapide.
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Das sicherste 
Fortbewegungsmittel 
in der Mongolei ist 
das Pferd. Es gibt nur
2.600 km asphaltierte
Straßen – im Vergleich
zu Deutschland mit
231.673 km.

Kinder beim Gebet
während einer christ-
lichen Kinderfreizeit 
in der Stadt Khovd.

schen und körperlichen Belastungen,
sowie das Elend und die Perspektivlosig-
keit nicht aus und flüchten sich in Alko-
hol, Drogen und extreme Gewalt-
bereitschaft, die sehr oft zu Mord und
demensprechend zu langen Haftstrafen
in den überfüllten Gefängnissen führt.

Socken als Schlüssel zum Herzen
Wir haben einen guten Kontakt zu

Pawel Barsukow, Pastor der Baptistenge-
meinde in der russischen Stadt Krasno-
jarsk. Er berichtet, dass seit dem Jahr
2008 einige Gemeinden im Krasnojarsker
Gebiet jährlich Missionseinsätze in die
Mongolei unternehmen. Das Erste, was

ihnen in den mongolischen Dörfern und
Städten auffiel, waren sehr viele Kinder.
Im Schnitt hat jede mongolische Familie
drei Kinder. Manche Familien haben sie-
ben und mehr Kinder.

Die russischen Christen fingen an,
christliche Kinderfreizeiten durchzufüh-
ren. Am Anfang war es jedoch gar nicht
einfach, die Eltern zu überreden, ihren
Kindern die Teilnahme an einer christli-
chen Kinderfreizeit zu erlauben.

Die Mongolen sind stark durch die
buddhistische und schamanistische Reli-
gion geprägt. Neben Japan und Tibet ist
die Mongolei ein Zentrum des Buddhis-
mus. Und das trotz der kommunistischen
Repressalien in den 30er Jahren, während
derer alle buddhistischen Klöster im Land
geschlossen und Tausende von Mönchen
hingerichtet wurden. Insgesamt wurden
damals fast 27.000 Menschen – 3 % der
Bevölkerung – umgebracht.

Die Missionare aus Russland suchen
immer zuerst das Gespräch mit den El-
tern. Wenn diese sehen, dass die Christen
ihren Kindern Lebensmittelpakete, Klei-
dungsstücke und Schulutensilien wie
Hefte, Kugelschreiber, Schulranzen u. a.
schenken, öffnen auch sie ihre Herzen.

Ein Vater von vier Kindern war sehr be-
eindruckt, als er sah, dass einer der Chris-
ten seine Socken auszog und einem der
Kinder anzog. Der junge Christ hatte
spontan gehandelt, als er die schreckliche
Armut und die schmutzigen, barfüßigen
Kinder sah. Diese tatkräftige Liebe wirkte
auf den Vater überzeugend.

Es gibt einen Weg aus dem Staub
zum himmlischen Ruhm – durch Jesus
Christus!

In diesem Jahr beabsichtigen die Chris-
ten aus dem Krasnojarsker Gebiet, zwei
8-tägige Freizeiten für je 150 Kinder und
vier 2-tägige Freizeiten für je 50 Kinder im
Westen der Mongolei, in der Nähe der
Ortschaften Khovd und Ulaangom,
durchzuführen. In Khovd lebt seit Kurzem
eine Missionarsfamilie aus Krasnojarsk.
Die Freizeiten werden dort in Jurten (Filz-
zelte) stattfinden. In der Gegend leben
außer den Mongolen auch viele Kasa-
chen, die sich zum Islam bekennen. Die
Christen brauchen besonders viel Weis-
heit im Umgang mit den Moslems und
mit den Buddhisten.

    – d i e  M o n g o l e i



Immer mehr Kinder kommen zu den
christlichen Kinderfreizeiten. Sie lernen
hier Jesus kennen, der sie so sehr liebt,
dass Er für ihre Sünden starb und sie im
Himmel bei Sich haben will. Gott sei
Dank, einige der Kinder haben sich schon
bekehrt und wollen immer mehr über
Jesus hören. Es fehlt dringend gute christ-
liche Literatur für die Kinder und für die
Erwachsenen in mongolischer Sprache.
Für die Neubekehrten ist dies besonders
wichtig, damit sie im Glauben gestärkt
werden.

Wir planen die Arbeit unter den mon-
golischen Kindern zu unterstützen und
bitten unsere Missionsfreunde, dafür zu
beten.

Missionsprojekt: Kinderfreizeiten
im Sommer 2014

Außerdem laufen bereits jetzt unsere
Planungen für die Kinderfreizeiten in
Russland, Kirgistan, Usbekistan, Jakutien,
Georgien, Estland, Weißrussland und der
Ukraine. Dank der Spenden konnte das

Missionswerk die christlichen Freizeiten
im letzten Jahr für ca. 7.000 Kinder finan-
zieren. Etwa zwei Drittel dieser Kinder
kommt aus ungläubigen Familien bzw.
aus den Waisenhäusern. Viele Kinder be-
kehrten sich auch im letzten Jahr.

Leider ist die Zahl der Kinder, die gern
daran teilnehmen würden, weitaus höher
als unsere Aufnahmekapazitäten. Es fällt
uns immer wieder sehr schwer, die Kinder
abzuweisen – denn dann kehren sie zu-
rück in ihre Verhältnisse, wo im wahrsten
Sinne des Wortes oft die „Hölle“ los ist.

Liebe Missionsfreunde, bitte betet
dafür, dass diese Freizeiten möglich und
ausgeweitet werden können. Betet auch
für die (noch) ungläubigen Eltern, damit
sie ihre Kinder nicht von den Freizeiten
zurückhalten, sondern sich selbst durch
das Beispiel ihrer Kinder zu Jesus bekeh-
ren.

Ihr Missionswerk

36 % der 
mongolischen 

Bevölkerung ist 
jünger als 14 Jahre.

Christliche
Kinder- und 

Jugendfreizeiten
können ihr 

Leben prägen
– wenn sie 

stattfinden.
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Gott sorgt für Ersatz
Die 7. Arktische Missionsreise mit dem

Geländewagen „Jäger“ musste leider in
diesem Jahr kurz nach ihrem Start abge-
brochen werden. In einer gefährlichen
Kurve kippte der „Jäger“ um und muss
nun gründlich repariert werden. Gott sei
Dank wurde dabei keiner der Missionare
verletzt. Trotz dieser Panne ist es jedoch
ein großes Wunder Gottes, dass in den
vergangenen 8 Jahren die Missionare auf
allen bisherigen, äußerst gefährlichen Rei-
sen immer bewahrt wurden.

Doch die Menschen in der rauen und
schwer zugänglichen Gegend sollen nicht
ohne Besuch bleiben. Gott bewegte für
die Missionsreise in den Nordosten Sibi-
riens in diesem Jahr andere Menschen.
Bruder Valerij Balaschow aus der russi-
schen Stadt Nowomoskowsk, mit dem wir
in enger Zusammenarbeit stehen, unter-
nahm mit fünf anderen Brüdern die drei-
wöchige Missionsreise zu den nördlichen
Kleinvölkern. Einer der Brüder ist Arzt, drei
sind Pastoren. Valerij berichtet:

Zu den schwer Erreichbaren
Das einzige Ziel unserer Reise war, Men-

schen in schwer zugänglichen Gebieten
des äußersten Nord-Ostens zu erreichen,
die das Evangelium noch nie gehört
haben. Es sollten die Städte Ewensk, Ma-

gadan und ihre Umgebung sein, die an
dem Ochotsker Meer liegen.

In den Ortschaften, die wir besuchen
wollten, wohnen Nachkommen der russi-
schen Kosaken, die Ende des 17. Jahrhun-
derts dorthin kamen. Es gibt auch
Nachkommen der Kriminellen und der po-
litischen Gegner des russischen Regimes,
die an diesen Ort verbannt wurden. Die
dritte Gruppe besteht aus verschiedenen,
stark verstreuten, teilweise nomadischen
Kleinvölkern: Ewenen und Korjaken.

Der größte Teil unserer Ladung bestand
aus Neuen Testamenten und verschiede-
nen christlichen Schriften. Außerdem hat-
ten die Gläubigen in Tschita mehrere
Lebensmittelpakete vorbereitet, die an
arme Menschen in den entlegensten Ge-
genden verteilt werden sollten.
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Mit diesem 11 t
schweren Raupen-
fahrzeug durchquer-
ten die Brüder die
Schneewüste, um 
den Korjaken 
das Evangelium 
zu bringen.



Mit Autopannen durch Frost und
Schneesturm

Am 3. Februar starteten wir mit zwei
schwer beladenen Geländewagen aus der
Stadt Tschita. Wir rechneten schon mit
Schwierigkeiten, doch die wirklichen Hin-
dernisse übertrafen unsere Vorstellungen.
Je nördlicher wir kamen, umso kälter
wurde es. Nach 1.300 km fiel die Tempe-
ratur unter minus 50° C. Wegen der Kälte
fiel der Turbolader in einem Fahrzeug aus.
Wir sind Gott dankbar, dass sich unsere
Panne nur 10 km von der jakutischen
Kreisstadt Nerjungri entfernt ereignete.
Dort lernten wir den Chef einer Autowerk-
statt namens Alexej kennen.

Alexej erfuhr von unseren Reisezielen
und war bereit, uns zu helfen. Unsere
Autos durften über Nacht in seiner beheiz-
ten Garage abgestellt werden. Bis in die
späte Nacht unterhielten wir uns mit ihm
über das Evangelium. Am nächsten Tag
sagte er zu uns: „Ihr braucht nichts zu be-
zahlen. Ich helfe euch gern, wo ich nur
kann.“ Wir dankten Gott für Alexej und
beteten für seine Bekehrung.

Im Gebiet Oimjakon befindet sich der
Kältepol der Erde. Dort zeigte das Thermo-
meter minus 62°C. Manchmal mussten
wir nach einer kurzen Rast die Radlager
mit dem Brenner aufwärmen, weil das
hartgefrorene Fett die Räder blockierte.

Gott sei Dank, nach den Pässen des
Werchojansker Gebirges wurde es „sehr
warm“ – nur noch minus 10°C.  Doch das
wärmere Klima brachte andere Schwierig-
keiten mit sich: Schneestürme und starken
Nebel. Die Fahrer der entgegenkommen-
den großen LKW sagten uns, dass unsere
weitere Fahrt purer Wahnsinn sei. Mit un-
seren „Möhren“, wie sie unsere Autos
nannten, würden wir Ewensk nie errei-
chen, zumal sich auch ein starker Schnee-
orkan ankündigte.

Eigentlich machten uns diese pessimisti-
schen „Prophezeiungen“ mehr zu schaf-
fen, als die tatsächlichen Schwierigkeiten.
Doch wir beteten zu Dem, Der von Sich
gesagt hat: „Sollte Mir irgendetwas un-
möglich sein?“ (Jer 32,27). Im Vertrauen
auf Ihn fuhren wir weiter, weil der Orkan
uns auch auf dem Rückweg einholen

würde. Für die nächsten 300 km brauch-
ten wir 1,5 Tage. Immer wieder mussten
unsere beiden Autos einander mit dem
Seil herausziehen. Öfter mussten wir aus-
steigen und den Weg freischaufeln.

Nach einer Woche hatten wir die erste
Strecke von 4.200 km hinter uns gebracht.
Selten konnten wir ruhig schlafen. Die Brü-
der wechselten sich am Lenkrad ab, um
Tag und Nacht fahren zu können.

Mit dem Geländeraupenfahrzeug zu
den Rentierzüchtern

Unsere Freude war groß, als wir die
Stadt Ewensk erreichten. Dort wurden wir
von einer kleinen Gemeinde korjakischer
Christen freundlich aufgenommen. Für
unsere weitere Missionsfahrt durch die un-
wegsame Gegend stellten sie uns ein Ge-
länderaupenfahrzeug zur Verfügung.
Allerdings musste dieses Fahrzeug erst ein-
mal repariert werden. Es war gut, dass wir
in unserer Gruppe einen begabten Auto-
mechaniker hatten. Während der Repara-
turzeit konnten die anderen Brüder sich
etwas erholen. 

Anschließend beluden wir das Raupen-
fahrzeug mit unserem gesamten Gepäck,
nahmen 1.000 Liter Reservetreibstoff mit
und starteten in die Wegelosigkeit der
Tundra. Auf den Unebenheiten wurden
wir entsetzlich durchgeschüttelt. Manch-
mal brauchten wir Stunden, um nur we-
nige Kilometer voranzukommen. Auf
einigen Flüssen war das Eis für unser 11
Tonnen schweres Fahrzeug zu dünn. Als
wir in einen flachen Bach einbrachen,
kamen wir nur mit Hilfe von Holzstämmen
wieder heraus. Das Fahrzeug war auch
schon sehr alt und bescherte uns wieder-
holt kleine Pannen. 400 km sind wir mit
diesem exotischen Fahrzeug gefahren.

Einige Menschen leben hier von der
Rentierzucht und der Jagd. Früher gab es
riesige Herden mit bis zu 40.000 Tieren,
aber mittlerweile ist davon kaum etwas
übriggeblieben. Alte Männer erinnern sich
auch noch daran, dass sie zum Walfang
ins Meer stießen, doch jene Zeit ist längst
vorbei. Die Rentierzüchter leben heute mit
ihren Familien unter primitiven, rauen Be-
dingungen in Jarangas, einem Zelt aus
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Plane und Rentierfellen. Beheizt werden
diese mit einem kleinen Eisenofen, der in
der Mitte der Jaranga steht. Manche be-
heizen ihre Wohnung mit offenem Feuer,
auf dem sie gleichzeitig kochen.

Die Kinder kommen ins Internat, damit
sie wenigstens eine Grundschulbildung
bekommen. Aber selbst diese ist oft sehr
mangelhaft. In einer Siedlung trafen wir
nur vier Schüler an, die von ihrer 60-jähri-
gen Lehrerin namens Galina in allen Schul-
fächern unterrichtet werden.

Wenn das Misstrauen schmilzt
Unterwegs trafen wir oft auf verlassene

Ortschaften mit zerstörten Häusern. Ob-
wohl es wegen der starken Schneeverwe-
hungen sehr mühsam war, die noch
bewohnten Häuser zu erreichen, versuch-
ten wir dennoch, kein Haus auszulassen.

Am Anfang waren die Korjaken und
Ewenen uns gegenüber misstrauisch.
Doch nachdem sie erfuhren, dass wir
ihnen nichts wegnehmen wollten, son-
dern den weiten Weg gemacht hatten,
um einzig und allein von einem liebenden
Herrn und Heiland zu erzählen, nahmen
sie uns sehr freundlich auf und bewirteten
uns mit Rentierfleisch.

Im Gegenzug verteilten wir an die Men-
schen überall Lebensmittelpakete, Kalen-
der, Neue Testamente, Kinderliteratur und
Radios mit Solar-Akkus, damit sie christli-
che Radiosendungen empfangen können.
Die Menschen waren froh und dankbar.
Dann luden wir die Menschen in das Dorf-
gemeinschaftshaus ein. Sie kamen gern,
obwohl diese Gebäude nicht beheizt wer-
den. Wir waren dankbar, dass es gerade
zu diesem Zeitpunkt nur minus 5°C war.

Bei den nördlichen Völkern ist es Sitte,
Erzählungen in Form von Gesang weiter-
zugeben. Somit kamen unsere christlichen
Lieder sehr gut bei ihnen an. Wir erklärten
den Menschen in kindgerechter Art den
Weg zu Jesus und erzählten unsere Zeug-
nisse, und wie Jesus Christus unser Leben
verändert hat.

Viele Menschen hörten das Evangelium
zum ersten Mal. Doch die Lehrerin Galina
erzählte, dass sie schon einmal Christen
begegnet sei. Sie sagte, dass Gott ihr
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Nicht immer war 
die Reise angenehm.
Einige Male brach
das Fahrzeug durch
das Eis und musste
mühsam geborgen
werden.

Doch die Mühe
hatte sich gelohnt.
Die Freude war
groß, als die Brüder
Rentierzüchter traf-
fen, die das Evange-
lium noch nie gehört 
hatten.

Bruder Valerij zeigt,
was Christsein im
Alltag bedeutet –
unentgeltliche prak-
tische Hilfe.

Trotz der ärmlichen
Verhältnisse haben
die Kinder dieser
Korjaken ein fröhli-
ches Lächeln im 
Gesicht. Sie kennen
noch nicht die Sor-
gen ihrer Eltern, die
täglich ums Überle-
ben kämpfen.

Die einst riesigen
Rentierherden – das
Grundnahrungsmit-
tel vieler sibirischer
Völker – sind stark
geschrumpft, was
die Menschen an
den Rand ihrer 
Existenz gebracht
hat.



damals genau wie jetzt die Christen ge-
schickt hatte, als sie von schweren Selbst-
mordgedanken geplagt wurde.

Die Menschen waren froh, dass sie sich
aussprechen konnten und jemand bereit
war, ihre Probleme anzuhören. Überall be-
teten wir für und mit den Anwesenden für
ihre Bekehrung und um Frieden und
Segen für sie. Einige beteiligten sich von
ganzem Herzen und mit Tränen in den
Augen. Wir glauben und beten, dass der
gesäte Same in den Herzen vieler Men-
schen aufkeimt.

Das aussichtslose Leben treibt die aller-
meisten Korjaken und Ewenen in die

Alkoholabhängigkeit. Ein Dorfvorsitzender
bedankte sich bei uns herzlich für alles,
was wir für die Einwohner tun konnten
und sagte: „Die Christen sind die Einzigen,
die sich noch um diese vergessenen Dörfer
kümmern.“

Erneut im Kampf gegen die Schnee-
massen

Aus Ewensk fuhren wir wieder mit un-
seren Geländefahrzeugen nach Magadan
los. Unterwegs setzte sehr starker Schnee-
fall ein. Wir beteten um Bewahrung auf
dem gefährlichen gebirgigen Weg. An
einer Stelle rutschte ein Auto von der
Straße tief in eine Schneeverwehung ab.
Beim Versuch, das Fahrzeug mit dem an-
deren Auto herauszuziehen, riss das Stahl-
seil. Was nun?

Plötzlich sahen wir einen großen Traktor
näher kommen. Als er anhielt, sagten wir
zu dem Fahrer:

„Dich hat Gott geschickt!“
„O ja“, sagte der Traktorist, „ich habe

euch von der Baustelle, an der ich arbeite,
gesehen. Mir schoss durch den Kopf: ‚Sie
kommen da niemals durch! Du musst
ihnen hinterherfahren!‘ Ich weiß nicht,
woher dieser Gedanke kam, aber ich
folgte ihm.“

Der Traktorfahrer schleppte unsere bei-
den Fahrzeuge mit seinem Stahlseil über
einige gefährliche Straßenabschnitte. Ich
saß dabei in seinem Fahrerhäuschen und
konnte mit ihm über das Heil in Christus
sprechen.
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Das aussichtslose
Leben treibt die

meisten Menschen
in die Alkohol- 
abhängigkeit. 

Sie wundern sich
über die 

Besucher, die 
ihnen einen 

Ausweg zeigen
– Jesus Christus.



Nach einigen Stunden der weiteren
Fahrt versperrte uns eine Schneelawine
den Weg. Sie verschüttete den Weg auf
einer Länge von zwei Kilometern. Es
schneite so stark, dass wir mit einigen an-
deren Autos bald in den Schneemassen
gefangen waren. Oft müssen die Men-
schen mehrere Tage in solchen Fällen aus-
harren, bis Hilfe kommt. Dabei ist die
Gefahr, zu erfrieren, sehr hoch. Wir be-
nachrichtigten unsere Freunde über Mo-
bilfunk und sie beteten um unser
Überleben. Gott erhörte die Gebete; nach
acht Stunden kam eine Planierraupe und
grub einen Korridor durch die Schneemas-
sen. 

Der hohe Preis der Treue
Die kleine Gemeinde der Christen in der

Stadt Magadan (102.000 Einw.) freute sich
sehr über unseren Besuch. Selten kommt
sie jemand hier am Rande der Zivilisation
besuchen. Durch Gesang, Zeugnisse und
Predigten ermutigten wir sie, in der Ge-
meinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben.

Danach bewirteten sie uns mit Tee und
den Spezialitäten des Fernen Ostens.
Dabei hörten wir viel aus der Geschichte
der Christen dieser unbarmherzig harten
und kalten Gegend. Sie mussten ihre Treue
dem Herrn Jesus gegenüber mit einem
hohen Preis bezahlen.

Die Enkelin eines Predigers, der hier in
Magadan starb, berichtete, dass ihr Opa
für die Verkündigung des Evangeliums zu
16 Jahren Haft verurteilt worden war.
Nach zehn Jahren wurde ihm die Freiheit
angeboten, wenn er sich von seinem Glau-
ben lossagt. Der Prediger sagte:

„Christus bezahlte für mich einen
hohen Preis; ich kann Ihn nicht verleug-
nen!“ Daraufhin sagten die Offiziere:
„Dann wirst auch du einen hohen Preis
bezahlen!“

Die Haft des Predigers wurde um wei-
tere 10 Jahre Zwangsarbeit verlängert.
Nach dem Tod Stalins kam er frei. Doch
seine Gesundheit war im GULAG ruiniert
worden, und er starb kurz nach seiner Be-
freiung. Trotz seiner körperlichen Schwä-
che besaß er jedoch das, was seine
Peiniger nicht hatten – Freiheit in Christus!

Übrigens, die 2.002 km der Fernstraße
Magadan-Jakutsk, auf der wir gefahren
sind, wurden größtenteils von Häftlingen
des GULAGs gebaut. Sie wird „Todes-
straße“ genannt, weil hier mehrere Tau-
send Menschen umgekommen sind. Die
Leichen wurden einfach unter der Straße
verscharrt. Entlang der Fernstraße sieht
man immer noch Ruinen der ehemaligen
Baracken der GULAG-Haftlager.

Wir wissen nicht, wie viele Christen
unter den umgekommenen Häftlingen
waren, doch Gott kennt ihre Namen. Un-
sere Glaubensgeschwister mussten Kälte,
Hunger und unmenschliche Arbeit erlei-
den. Doch gab ihnen Gott eine lebendige
Hoffnung und Kraft, alles zu überwinden.
Heute gilt es für uns, unsere Treue zu Jesus
unter Beweis zu stellen. Wir wollen die
Freiheit nutzen und den missionarischen
Befehl Christi gehorsam erfüllen. Es ist sehr
wichtig, den Menschen in den Ketten der
Dämonen- und Alkoholabhängigkeit die
rettende Botschaft des Evangeliums zu
bringen.

Der Heimweg und die Bilanz
Nachdem wir verschiedene Gemeinden

und Gruppen in und um Magadan be-
sucht hatten, machten wir uns auf den
Heimweg zu unseren Familien und Ge-
meinden, die für uns beteten und auf uns
warteten.

Die gesamte Länge der gefahrenen
Strecke betrug 11.400 km. Insgesamt
durften wir etwa 1.500 Neue Testamente
verteilen; dazu verschiedene andere Schrif-
ten. In mehreren Ortschaften hörten die
Leute durch uns zum ersten Mal das Evan-
gelium. Wir dürfen dankbar zurück-
schauen und über die Größe unseres
Gottes staunen. Trotz der Schwierigkeiten,
die uns begegneten, wissen wir, dass Er
alles in Seiner Hand hält. Wir sind froh,
dass Gott uns in Seinen Dienst berufen
hat.

Danke an alle, die uns unterstützt
haben. Wir denken schon jetzt an eine
weitere Missionsreise. Bitte, betet dafür,
dass sie auch stattfindet. 

Valerij Balaschow
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Zum Gedenken an die
Opfer des Stalinisti-
schen Terrors wurde
1996 in Magadan die
„Maske der Trauer“,
ein 15 Meter hohes
Monument, errichtet.
Im Inneren befindet
sich die Nachbildung
einer typischen 
Gefängniszelle, in 
der die Häftlinge 
während der Stalin-
Ära saßen.
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Am 17. März 2014
wäre Bruder Chra-
pow 100 Jahre alt
geworden. Weil er

den Herrn Jesus
nicht verleugnete,
musste er fast 30

Jahre seines Lebens
im Gefängnis 

verbringen.

Jesus Christus sagt: „Wer sein Leben
verliert um Meinetwillen und um des
Evangeliums willen, der wird es ret-
ten.“ (Mk 8,35b).

Für Jesus war es so wichtig, diese
himmlische Wahrheit an die Menschen
weiterzuleiten, dass Er sie in den drei
Evangelien fünfmal wiederholen lässt.
Einer der bedeutendsten Christen des
letzten Jahrhunderts, der dies gelebt hat,
war Nikolai Chrapow. 

Wer war Nikolai Chrapow?
Nikolai Chrapow war bekannt als „ein

feuriger Prediger, Lehrer mit fundierten
theologischen Kenntnissen, kompromiss-
loser Befürworter der biblischen Ethik,
talentierter Dichter und Schriftsteller, bei-
spielhafter Ehemann und Familienvater.
Sein Lebensmotto war ‚Errette, die zum
Tode geschleppt werden.‘ (Spr 24,11).“
Diese Worte schreibt Bruder Herrmann
Hartfeld in seinem russischen Buch
„Ahmt ihren Glauben nach“ über Nikolai

Chrapow (siehe Seite 24). Die deutsche
Ausgabe soll im Laufe des Jahres bei uns
gedruckt werden.

Im Buch geben einige seiner Zeitgenos-
sen sowie seine Kinder Zeugnis über Bru-
der Chrapow. Des Weiteren enthält das
Buch Predigten, Gedichte und Briefe, die
er aus der Haft an seine Familie und
Freunde geschrieben hat, sowie ein Aus-
zug aus seinem Gerichtsprozess.

Leidensweg, Verhaftungen und Tod
Nikolai Chrapow ist einer der bekann-

testen Märtyrer des XX. Jahrhunderts.
Hier eine Übersicht seiner Verhaftungen:

1. Schon wenige Wochen nach der Be-
kehrung wurde Nikolai Chrapow im Alter
von 21 Jahren am 10.02.1935 für sein
klares Bekenntnis des Christentums zu
5 Jahren Haft im äußersten Nord-Osten
Sibiriens in den gefürchteten Kolyma-
Straflagern verurteilt. Dort herrschten
Willkür, Terror, Folter, Hunger, Krankhei-
ten, unmenschliche Arbeit und Massen-
erschießungen. 

2. Nach dem Ablauf der Haftfrist ver-
längerte sich die Verbannung im Norden
um weitere 7 Jahre und 8 Monate.

3. Schnell verflogen drei Jahre in der
Freiheit, und schon im Oktober 1950
folgte eine erneute Verhaftung. Urteil:
25 Jahre Freiheitsentzug für „Antisowje-
tische Propaganda“. Nach 5,5 Jahren
wurde Chrapow nach dem Tod Stalins
vorzeitig entlassen und rehabilitiert.

4. Am 18.3.1961 - wieder 7 Jahre Haft
für die evangelistische Tätigkeit des Bru-
ders. Drei Jahre später wurde er jedoch
nach der Aufhebung der politischen
Beschuldigungen vorzeitig entlassen.

5. Er genoss zwei Jahre die Freiheit.
Doch dann wurde Nikolai für die aktive
Mitarbeit in den christlichen Gemeinden
wieder verhaftet. Diesmal lautete das
Urteil: 5 Jahre.

6. Am 3. März 1980 begann für Bruder
Chrapow die letzte Haftzeit. Für seine
autobiographische Trilogie „Das Glück
des verlorenen Lebens“ und für die Teil-
nahme am christlichen Jugendfest wurde
er zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.

Seine Ehefrau Elisabeth starb 1,5 Mo-

E i n  M ä r t y r e r  d e s  
Z u m  1 0 0 .  G e b u r t s t a g  v o n  N i k o l a i  C h r a p o w



Unser Gott ist ein Gott der Lebendigen
Tausende Christen kamen von Nah und

Fern nach Taschkent, um an der Bestat-
tung des Bruders Chrapow teilzunehmen.
Der Trauerzug wurde von Polizisten
gesichert. Alle Ampeln waren auf Grün
geschaltet. Die Peiniger des Bruders er-
wiesen ihm insgeheim ihren Respekt und
waren von seiner Treue und Standhaftig-
keit fasziniert. Ein hoher Beamter des
KGB sagte zu den Christen: „Vor diesem
Mann nehme ich den Hut ab!“

Bruder Chrapows Beerdigung fand
zeitgleich mit der Beerdigung des kom-
munistischen Staatschefs, Leonid Bresch-
new, statt. Diesbezüglich las einer der
Prediger während der Trauerzeremonie
die Worte Jesu über den Tod des Lazarus
und des reichen Mannes (Lk 16,22). Gott
handelte verschieden mit den beiden Per-
sonen. Lazarus wurde von den Engeln in
die ewige Gemeinschaft mit Gott getra-
gen.

Denn unser „Gott ist ein Gott der
Lebendigen.“ (Mt 22,32)
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nate nach seiner letzten Verhaftung. Die
Nachricht davon erreichte ihn erst zwei
Monate später und fügte ihm zusätzliche
Schmerzen zu.

Am 6.11.1982 wurde Chrapows Töch-
tern das letzte Treffen mit ihrem Vater un-
tersagt. Den ganzen Tag standen sie am
Stacheldraht des Straflagers in der kasa-
chischen Wüste. Dabei lag ihr Vater im
Sterben.

„Unser Vater hat uns die Bedeutung
der Bibel und des Gebets vorgelebt“,
sagen heute seine sechs Kinder. Leider
war es ihm nicht möglich, sie sehr oft zu
sehen. Die Jahre in der Freiheit waren von
Evangelisationen, Gemeindegründungen
und Predigerschulungen geprägt. Als er
seinen Dienst nur noch im Untergrund
durchführen konnte (weil der Geheim-
dienst ihn ständig suchte), konnte er
seine Familie nur noch selten heimlich be-
suchen. Einer seiner Söhne, Nikolai, ist
noch unbekehrt. Lasst uns für ihn beten,
dass auch er zum rettenden Glauben an
Jesus kommt.

   X X . J a h r h u n d e r t s
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Dank für die gesegneten Missionstage 
des FriedensBoten im März 2014 – S. 6

Gebet für die Menschen in der Ukraine und
in der Krim – ganz besonders im Hinblick auf
die derzeitigen politischen Unruhen – S. 10

Gebet für die Planung und Finanzierung 
der Kinderfreizeiten im Sommer 2014 in
Russland, Kirgistan, Usbekistan, Jakutien,
Georgien, Estland, Weißrussland, Ukraine
und in der Mongolei – S. 12

Dank für die Missionsreise in den Nordosten
Sibiriens und für Bewahrung auf den 
gefährlichen Wegen – S. 15

Dank für das Vorbild des Märtyrers Nikolai
Chrapow und Gebet um Bekehrung seines
Sohnes Nikolai – S. 20

Dank für die gedruckten georgischen Bibeln
und Gebet, dass die Menschen durch sie 
zum Glauben kommen – S. 22

Gebet für den Missionsdienst des Bruders 
N. Ryschuk – S. 23

Gebet für die Bibel- und Missionsfreizeiten
im Mai/Juni 2014 – S. 24

Liebe Missionsfreunde, vor einem Jahr stellten wir
Ihnen unser Projekt „Druck von 5.000 georgischen Bi-
beln“ vor. Unser Herr Jesus hat mit Ihrer Unterstützung
dazu Gelingen geschenkt. Bruder Lewan Achalmosu-
lischwieli berichtet:

„Die Öffnung des Containers mit den Bibeln löste
eine unbeschreibliche Freude aus. Die georgischen
Christen konnten die Erfüllung ihres Wunsches kaum
fassen. Sie waren überwältigt und fasziniert. Jeder der
Anwesenden wollte das wertvolle Buch mit seinen
Händen berühren. Auf dem Pastorentreff bekam jeder
Gemeindeleiter ein besonderes Geschenk: Die Bibel im
ledernen Umschlag.

Die großartige Neuigkeit verbreitete sich unter den
Christen wie ein Lauffeuer. Von überall her bekamen
wir Nachfragen um Bibeln. Viele Bitten konnten wir
erfüllen. Einen kleinen Vorrat haben wir für Täuflinge
und Studenten der Bibelschule aufbewahrt. Immerhin
haben Ihre Spenden es ermöglicht, dass statt der ge-
planten 5.000 Bibeln 7.000 Exemplare angekommen
sind. Danke an alle Missionsfreunde. Möge der Herr
Jesus es Ihnen reichlich vergelten.“

Lewan Achalmosulischwieli / Georgien (März 2014)

Die georgische

Bibel ist  da!
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Der Dienst des Pastors Nikolai Ryschuk (siehe auch
S. 7 im Artikel „Wirket, bis Ich wiederkomme“) er-
streckt sich auf den weißrussischen Landkreis Dragit-
schyn und darüber hinaus. Auf einer Fläche von
1.855 km² leben dort in 60 Ortschaften etwa 51.000
Menschen.

In vielen dieser Dörfer herrschen Arbeitslosigkeit,
Hoffnungslosigkeit und Alkoholsucht. Die Folgen sind
Degradierung Tausender Menschen, kaputte Familien
und Waisen. Nur das Licht des Evangeliums kann
neue Hoffnung schenken. Doch zu den meisten Dör-
fern gibt es kaum Verkehrsverbindungen.

Über den Dienst von Pastor Nikolai Ryschuk haben
wir bereits einige Male berichtet. Er hat in den letzten
vier Jahren mit seinem alten Pkw über 240.000
Dienstkilometer zurückgelegt. Die vielen anstrengen-
den Autofahrten blieben nicht ohne Früchte. Hier nur
ein Beispiel:

Nikolai besuchte in einem entfernten Dorf einige
Familien und lud sie zum Gottesdienst ein. Unter den
Besuchern war auch Alexander, ein alkoholabhängi-

ger Mann. Mitten im Gottesdienst fiel er auf die Knie
und bat Gott um die Vergebung seiner Sünden.

Seine Ehefrau wunderte sich sehr, als Alexander ihr
zu Hause mitteilte, dass er keinen Schnaps und Ziga-
retten mehr brauche. Die Veränderung hielt die ganze
Woche an. Am nächsten Sonntag ließ die Frau ihre
acht kleinen Kinder unter der Aufsicht ihres Mannes
zurück und machte sich mit der ältesten Tochter auf
den Weg zum Gottesdienst. Sie wollte einfach wissen,
was auf ihren Mann so gewirkt hatte. An diesem Tag
öffneten auch sie ihre Herzen für den Heiland. Heute
dient die ganze Familie freudig dem Herrn Jesus. Der
Familienvater nimmt mittlerweile an missionarischen
Einsätzen in Sibirien teil. 

Leider ist das Auto von Nikolai Ryschuk nicht mehr
einsatzfähig. Liebe Missionsfreunde, wir würden
gerne für die gesegneten Dienste des Bruders einen
Gebrauchtwagen besorgen. Die Anschaffungs- und
Überführungskosten liegen bei etwa 10.000 €. Wer
uns dabei praktisch unterstützen möchte, der kann
dies mit dem Vermerk „Auto für Ryschuk“ tun. 

Ihr Missionswerk

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

PKW für die Missionsarbeit 
in Weißrussland



Zeit der Gnade für Kirgistan
Viele Jahrhunderte befand sich das kirgisische Volk unter dem verderbli-
chen Einfluss des Schamanismus. Später wurden die kirgisischen Stämme
islamisiert. Der Atheismus des 20. Jahrhunderts und der Zerfall der
UdSSR hinterließen ein großes Vakuum. Gerade in dieser Zeit entstand
unter dem kirgisischen Volk die evangelikale Bewegung. Andrej Peters
beschreibt, wie die ausgehungerten Menschen die rettende Botschaft
von Christus bereitwillig annahmen.

(dt. / russ. 6,50 €)

Vom Text zur Predigt
„Wie komme ich vom Bibeltext zur fertigen Predigt? Und wie
trage ich sie dann ansprechend vor?“ Vor diesen Fragen stehen
nicht nur Theologiestudenten, sondern auch viele, die keine
theologische Ausbildung durchlaufen haben und auch in ihren
Gemeinden predigen. In diesem Buch gibt Wolfgang Klippert
verständlich und praxisnah wertvolle Hilfen. 

(russ. 8,90 € / Gern besorgen wir Ihnen 
die deutschsprachige Ausgabe für 14,95 €)

Ahmt ihren Glauben nach
(Erinnerungen an Nikolai Chrapow, den Häftling 
des vergangenen Jahrhunderts)

Am 17. März 2014 wäre unser Bruder Nikolai Chrapow 100 Jahre alt
geworden. Allerdings wurde er nur 68 Jahre alt. Fast 30 Jahre seines
Lebens musste er wegen der Verkündigung des Evangeliums in 
Gefängnissen und in der Verbannung verbringen. Er starb in einer 
Gefängniszelle, doch bis zuletzt blieb er ein treuer Nachfolger 
und Zeuge Jesu!

(russ. 7,50 €)

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

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