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Zur Titelseite:
Unsere Mitarbeiter, 
Walter Penner und 
Johann Voth, besuchten
Gemeinden in Kuba.
Lesen Sie den Bericht
über die Kontakte 
unseres Missionswerkes
zu Gemeinden in Kuba
auf den Seiten 13-17.
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1. Jesus Christus – die Weltformel
Der Apostel Paulus schreibt den Ephe-

serbrief aus dem Gefängnis in Rom. Er
nennt sich „der Bote des Evangeliums in
Ketten“.
Doch die Stimmung und der Inhalt des

Epheserbriefes ist alles andere als pessi-
mistisch. Im Gegenteil, dieser Brief ist
eines der erhabensten Schriftstücke der
Welt. Man hat den Eindruck, dass sich
Paulus das Tor des Himmels weit geöffnet
hat und er dort ungeahnte Schätze ent-
deckt. 
Man hat den Eindruck, Paulus hat die

Weltformel entdeckt. Diese Formel erklärt
das Ziel aller Dinge, den Zweck und die
Bestimmung des Menschen und der gan-
zen Welt. Er fasst sie in Kap. 1,9-10 zu-
sammen: „Denn Gott hat uns wissen
lassen das Geheimnis seines Willens nach
seinem Ratschluss, den Er zuvor in Chris-
tus gefasst hatte, um ihn auszuführen,
wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zu-
sammengefasst würde in Christus, was
im Himmel und auf Erden ist.“
Diese Welt ist politisch und sozial zer-

rissen. In ihr herrscht Krieg zwischen Völ-
kern und zwischen Nachbarn, zwischen
Mann und Frau, zwischen Eltern und Kin-
dern. Der Mensch ist zwischen guten und
bösen Wünschen und Begierden hin- und
hergerissen. Er will das Gute tun, aber es
kommt Böses zustande. Der Mensch und
seine Welt sind dem Untergang geweiht,
wenn die Formel zu ihrer Rettung nicht
gefunden wird. Doch gelobt sei Gott, Er
hat einen Plan, um diese zerrissene Welt
in Seinem Sohn Jesus Christus zu retten. 
Das noch Erstaunlichere ist die Tatsa-

che, dass Gott diesen Plan, Kraft seiner
unerklärlichen Agape-Liebe, hier und jetzt
in die Tat umsetzt durch die Gemeinde.
Sie ist sein Leib und Er, Christus, der das
Haupt ist, wirkt durch Seine Gemeinde
und verwirklicht in ihr und durch sie Sei-

nen ewigen Ratschluss. „Und alles hat Er
unter Seine Füße getan und hat Ihn ge-
setzt der Gemeinde zum Haupt über
alles, welche Sein Leib ist, nämlich die
Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.“
(Kap. 1,22-23)
Diese Information müssen wir im Hin-

terkopf behalten, wenn wir die Aufforde-
rung des Apostels verstehen wollen:
Kauft die gelegene Zeit aus, denn die
Tage sind böse.

2. Die Begründung, die Tage sind
böse 
a. Die Tage sind böse, weil die

Sünde und das Böse diese Welt be-
herrschen.
Wir leben in einer gefallenen Welt.

Satan ist immer noch der Fürst dieser
Welt. Die Welt ist Gott und allen Kindern
Gottes gegenüber feindlich eingestellt.
Deshalb ist Jesus gekommen, sagt Paulus
in Gal.1,4: „...damit Er uns herausreiße
aus der gegenwärtigen bösen Welt.“
In bösen Tagen kann man sich nicht

treiben lassen, man wird angegriffen,
man steht ständig in Gefahr. Die wichtigs-
te, unverzichtbare Waffe in diesen bösen
Tagen ist der Schild des Glaubens.
(Eph. 6,16) 
Johannes sagt: „Wir wissen, dass wir

aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in
dem Bösen.“ 1. Joh.5,19
b. Die Tage sind böse, weil Christen

in dieser Welt verfolgt werden.
Paulus selbst ist ein anschauliches Bei-

spiel dafür! Er ist unermüdlich unterwegs
mit der besten Botschaft der Welt. Diese
Botschaft bringt der Welt Leben, Frieden
und Glück – doch er wird verhaftet und
ins Gefängnis geworfen. 
Daran hat sich bis heute nichts geän-

dert! Prediger der Guten Nachricht von
einem Gott, der die Sünder rettet – wer-
den verfolgt und getötet. 

Kauft  d ie  Ze i t  aus

Daniel Siemens
Vereinsmitglied des
Missionswerkes,
Gemeindeleiter in
Köln

„So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, 
sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.“ (Eph. 5,15-16)
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c. Die Tage sind böse, weil die Gott-
losigkeit in unserer Welt zunimmt.
Weil die Sünde gefeiert wird und weil der
Abfall vom Glauben unter Christen ver-
heerend ist.
Christliche Kirchen befürworten die

Abtreibung von ungeborenen Kindern.
Pfarrer sind homosexuell. Theologen ver-
urteilen die Evangelisation und Mission
von Nichtchristen und fördern lieber an-
dere Religionen. Theologen zerstören den
Glauben an die Bibel durch Bibelkritik. 

3. Wie kann man die Zeit auskau-
fen?
Doch mitten in dieser bösen Welt und

in diesen Tagen, die böse sind, werden
wir von Paulus aufgefordert, die Zeit aus-
zukaufen. Was ist damit gemeint?
Es gibt im Griechischen zwei Worte für

den Begriff Zeit. Das eine heißt Chronos
und bedeutet die fortlaufende, fließende
Zeit. Das andere heißt Kairos und bedeu-
tet so viel wie Gelegenheit, passende Zeit,
Termin. In unserem Text wird das Wort
Kairos gebraucht.
Der Vers könnte zum besseren Ver-

ständnis also folgendermaßen übersetzt
werden: Macht das Beste aus jeder Gele-
genheit in diesen bösen Tagen. Mitten in
diesen bösen Tagen und mitten in einer
gottlosen, feindlichen Welt schenkt Gott
uns Gelegenheiten, Gutes zu wirken.
Die Zeit auskaufen, bedeutet nicht,

möglichst viel Freizeit zu haben, mög-
lichst häufig in den Urlaub zu fahren und
das Leben zu genießen! NEIN! Das sind
die Ratschläge der Experten dieser Welt.
Nur die Bibel gibt die richtige Antwort. 

- Das Auskaufen der Zeit beginnt
mit der Buße, mit der Umkehr zu
Gott. 
Jesus sprach: „Die Zeit (der Kairos) ist

erfüllt, … Tut Buße und glaubt an das
Evangelium!“ (Mark. 1,15)

Lieber Freund, wenn du noch nicht
Buße getan hast, dann vergeudest du
deine Zeit und dein kostbares Leben.
Dann hast du noch keine einzige Minute
deines Lebens ausgekauft.

Mitten in den bösen Tagen und mitten
in einer bösen, sündigen Welt, hat Gott
dir einen Kairos-Termin der Gnade gege-
ben. Und dieser Termin ist heute. „Denn
er spricht: ‚Ich habe dich zur Zeit (Kairos)
der Gnade erhört und habe dir am Tage
des Heils geholfen.’ Siehe, jetzt ist die Zeit
(Kairos) der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag
des Heils!“(2.Kor. 6,2)

- Das Auskaufen der Zeit geschieht
im Gebet
Gebet ist niemals verschwendete Zeit.

Es ist immer gewonnene Zeit. Willst du
als Christ die Zeit auskaufen – so ver-
zichte niemals aufs Gebet! Die Stille Zeit
ist dein täglicher persönlicher KAIROS-
Termin mit Gott, deine Privataudienz mit
dem Schöpfer des Universums. (Mt. 6,6)
Wer wenig betet, wird die Zeit wenig

auskaufen, ganz gleich, wie sehr er be-
schäftigt ist. „Mit allem Gebet und Flehen
betet zu jeder Zeit (Kairos) im Geist, und
wachet hierzu in allem Anhalten und Fle-
hen für alle Heiligen.“ (Eph. 6,18)

- Das Auskaufen der Zeit geschieht,
wenn wir gute Werke tun
Gute Werke sind für einen Christen un-

verzichtbar und eine Selbstverständlich-
keit. Gerettet werden wir zwar
unabhängig von unseren Werken, allein
durch das Werk Christi. Doch sobald wir
gerettet sind, ist unser Auftrag, gute
Werke zu tun. Paulus sagt in seinem Brief:
„Denn wir sind sein Werk, geschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, dass wir darin wan-
deln sollen.“ (Eph. 2,10)
Gott will, dass wir mitten in einer

bösen Welt gute Werke, Werke der Liebe
tun, indem wir uns für Gott und unsere
Mitmenschen aufopfern, auf unsere Be-
quemlichkeit verzichten, uns selbst in den
Hintergrund stellen. Dafür gibt Gott uns
Gaben und Möglichkeiten, Kraft, Ge-
sundheit, Geld, Zeit, Kreativität und an-
dere Mittel. Damit sammeln wir uns
„Schätze im Himmel“.

Das Auskaufen der Zeit ist relativ ein-
fach. Man muss kein Experte sein. Paulus



sagt uns, wie das geht: „Solange wir
noch Zeit (Kairos) haben, lasst uns Gutes
tun an jedermann, allermeist aber an des
Glaubens Genossen.“ (Gal. 6,10)

Das Missionswerk FriedensBote ist be-
müht, die gelegene Zeit (Kairos) auf diese
Weise zu nutzen und auszukaufen. Es
gab Jahrzehnte, da ging das in der ehe-
maligen UdSSR nur sehr eingeschränkt.
Die Christenverfolgung war sehr groß.
Viele Christen saßen in Gefängnissen und
Straflagern. Das Drucken von Bibeln, die
christlichen Kinderfreizeiten, Missionsar-
beit und Gemeindegründungstätigkeit
und vieles dergleichen waren verboten.
Doch der Herr zerstörte das gottlose,

atheistische Imperium und öffnete eine
breite Tür für uns Christen. Was für ein
gnädiger Kairos-Termin Gottes für unzäh-
lige gute Werke sind die letzten 22 Jahre
für uns Christen in der ehem. Sowjet-
union gewesen! 

Wir wissen nicht, wie lange dieser Ter-
min noch dauert. Lasst uns die Kairos-Zeit
auskaufen, indem wir gute Werke tun.
Lasst uns den Rat des Paulus in Gal. 6,10
befolgen.

- Das Auskaufen der Zeit geschieht,
wenn wir das Evangelium verkündi-
gen
Die Verkündigung des Evangeliums ist

das beste und größte aller guten Werke.
Keine soziale Arbeit, kein wirtschaftliches
Hilfsprojekt kann die Predigt des Evange-
liums ersetzen. „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Munde Gottes
kommt.“ Ohne Jesus Christus gehen
Menschen für ewig verloren, ob sie reich
sind oder arm. Jesus ist gekommen, um
Sünder zu retten. Wir müssen jede Gele-
genheit zur Evangelisation und Mission
nutzen.
„Und Er sprach zu ihnen: Geht hin in

die ganze Welt und predigt das Evange-
lium der ganzen Schöpfung! Wer gläubig
geworden und getauft worden ist, wird
errettet werden; wer aber ungläubig ist,
wird verdammt werden.“ (Mark 16,15-16)

4. Wir haben nicht mehr viel Zeit,
um zu wirken.
Wir erleben so eindeutige Zeichen des

Endes, wie sie keine Generation vor uns
gesehen hat. Diese Zeichen sagen uns:
Das Ende ist nahe. Jesus steht vor der Tür.
Er kommt, um Seine Gemeinde abzuho-
len.
Die Bibel nennt die Vorboten der Wie-

derkunft unseres Herrn (Kriege, Erdbe-
ben, Verführung usw.). 

Es gibt viele Kritiker, die sagen: „Ach,
das gab es doch schon immer. Ihr Chris-
ten wartet seit 2000 Jahren auf das Wie-
derkommen Jesu, doch es tut sich nichts.
Eure Erwartung ist euer Wunschdenken.
Es gibt keine Endzeit, keine Zeichen, und
keine Wiederkunft!“ 

Nun, diesen Kritikern können wir heute
sagen: Ihr kennt weder Gottes Wort,
noch wollt ihr den Fakten Rechnung tra-
gen. Die heutigen Entwicklungen und
Phänomene übertreffen in ihrem Aus-
maß, in der geografischen Ausdehnung
und in ihrer verheerenden Wirkung alles
Vorherige. 

Ein Zeichen der besonderen Art ist Is-
rael. Die Zerstreuung Israels war von Gott
als zeitlich befristete Strafe verhängt und
sollte mit der Rückkehr der Juden in ihr
Land abgeschlossen werden (Jes. 11, 11-12).

Am 14. Mai 1948 war es soweit. David
Ben Gurion, der Staatsgründer Israels, er-
klärt vor jüdischen Volksvertretern in Tel
Aviv: „2000 Jahre haben wir auf diese
Stunde gewartet, und nun ist es gesche-
hen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann
Gott nichts widerstehen.“

Wir haben also noch einen besonderen
Grund und eine besondere Dringlichkeit,
die uns gebietet: „Und dies tut als solche,
die die Zeit erkennen, dass die Stunde
schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf auf-
wacht! Denn jetzt ist unsere Rettung
näher, als da wir zum Glauben kamen.“
(Röm. 13,11)
Deshalb kauft die Zeit aus!
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Die Frühlingskonferenzen des Mis-
sionswerkes unter dem Motto „Kauft
die Zeit aus“ fanden planmäßig am
14. und 22. Mai in Sulz a.N. und in
Schwäbisch Hall statt. Der Herr gab
dazu Seinen Segen, wofür wir Ihm
von ganzem Herzen dankbar sind.

Wie immer, berichteten wir den
zahlreichen Besuchern von unseren
umfassenden Diensten und Projekten,
mit denen der Herr uns beauftragt
hat. 

Außerdem hatten wir zwei Gastred-
ner, Missionare und Gemeindepasto-
ren aus Sibirien und aus Usbekistan,
deren Dienst wir unterstützen. Hier
stellen wir einen von ihnen vor. 

Bericht aus der „Weißen Wüste“
Alexej Bogdanow träumte schon seit

seiner Jugend vom Missionsdienst, als er
noch im warmen Süd-Kasachstan
wohnte. Damals wollte er seine
jetzige Frau, Ljudmila, nur in dem
Fall heiraten, wenn sie mit ihm
diese Gesinnung teilen würde. Im
Jahre 1994 zog die junge Familie
mit zwei kleinen Söhnen in die
west-sibirische Stadt Tobolsk.

Traurige Geschichte
Tobolsk (100.000 Einw., Stand Okt.

2010) befindet sich im Gebiet Tjumenj,
das östlich vom Ural liegt und viermal so
groß wie Deutschland ist. Die Stadt
wurde im Jahre 1587 gegründet. Zar
Peter der Große ernannte Tobolsk, geo-
grafisch gelegen gegenüber der Mün-
dung des Tobol in den Irtysch, am Anfang
des 18. Jahrhunderts zur Hauptstadt Sibi-
riens. Tobolsk liegt im Siedlungsgebiet der
nördlichen Volksminderheiten Chanten,
Mansen, Nenzen, Selkupen und Ewen-
ken.
Früher gab es im Gebiet Tjumenj an-

statt christlicher Gemeinden zahlreiche
Gefängnisse. Tobolsk war der Knoten-
punkt für viele Gefangenentransporte. In
den grausamen Dreißigerjahren hat das
kommunistische Regime Hunderttau-
sende Häftlinge über Tobolsk weiter nach
Sibirien und in den Hohen Norden ge-
bracht.

K a u f t  d i e   



Im alten Gefängnis, das heute als Mu-
seum dient, erinnert die Gedenktafel an
die Massenerschießungen. Der traurige
Rekord war: 1.800 Häftlinge, die in einer
Nacht erschossen wurden. Die Erde war
tief durchgefroren, und an das normale
Beerdigen hat niemand gedacht. Im zu-
gefrorenen Fluss wurden Löcher geschla-
gen und die Leichen einfach unter das Eis
geschoben. Auf dem Weg ins Eismeer
wurden sie von den Fischen gefressen.
Der Herr allein weiß, wie viele Christen

unter den Häftlingen im Tobolsker Ge-
fängnis ums Leben gekommen sind. Es
besteht kein Zweifel, dass sie um eine Er-
weckung in dieser öden Gegend gebetet
haben.

Die Verkündigung des Evangeliums
und die Gemeinde in der Nähe des
Thrones Satans
Kurz nach der Wende (1992) legte im

städtischen Flusshafen ein Schiff mit
einem evangelistischen Team an. Der Ein-
satz der Missionare führte zur Gründung
einer Gemeinde, deren Mitglieder in ver-
schiedenen Stadtteilen wohnten.
Alexej und Ljudmila kamen im Jahre

1994 rechtzeitig nach Tobolsk, um in
einem entlegenen Stadtteil mit ein paar
Neubekehrten eine neue Gemeinde zu
gründen. Zurzeit zählt diese fast 100 Mit-
glieder.
Ihr Gemeindehaus war ein ehemaliges

Lokal zwischen zwei fünfstöckigen
Wohnheimen. Früher waren im Lokal
Saufgelage, Zuchtlosigkeit und Messer-
stechereien an der Tagesordnung. Die
letzten drei Jahre stand es aber leer und
diente als Müllkippe. Deshalb konnten
die Gläubigen es sehr günstig kaufen und
renovieren.
Die allermeisten Bewohner der angren-

zenden Wohnheime sind ehemalige Häft-
linge, Drogensüchtige und Alkoholiker.
Dementsprechend sieht auch ihr Alltag
aus. Einige Male stürzten betrunkene
Menschen aus den Fenstern der Häuser
auf das Dach des Gemeindehauses und
kamen ums Leben oder wurden Krüppel.
Viermal gab es in den Wohnungen
Brände mit schweren Folgen. 
Ausgerechnet hier hat Gott eine Ge-

meinde ins Leben gerufen, deren Mitglie-
der aus der Tiefe der Not und Sünde ge-
kommen sind. Früher dienten sie in dem
Lokal dem Satan; heute führt die junge
Gemeinde segensreiche Dienste durch.

Gerettet sein gibt Rettersinn
In der traurigen Wirklichkeit geht es

den Kindern aus asozialen Familien, die
sich selbst überlassen sind und zu Stra-
ßenkindern werden, am schlechtesten.
Die Gemeinde sorgt unter anderem auch
für sie. (Siehe Nachrichten 5 / 2010)
Die missionarische Arbeit weitet sich

auch in der Umgebung aus. Dadurch sind
Nachbargemeinden entstanden. Die Ent-
fernungen zu ihnen haben „sibirische“
Dimensionen: bis Uwat sind es 120 km,
bis Gorno-Prawdinsk 320 km, bis Salym
340 km, bis Mugen 390 km und bis
Chanty-Mansijsk 700 km.
Die Wege sind nicht immer befahrbar

und sehr gefährlich. Doch umso mehr
schätzen die Geschwister die Gemein-
schaft. Die geistliche Not ist enorm groß.
Umso größer ist die Freude über jeden
aus der Tiefe geretteten Sünder.
Vor einem Jahr bekamen Alexej und

Ljudmila nach ihren drei Söhnen noch
eine Tochter. Alexej richtet sein Leben
nach dem Motto aus: „Wenn du immer
noch davon sprichst, was du gestern
getan hast, dann hast du heute wenig
getan.“

Liebe Missionsfreunde, den zweiten
Gastreferenten werden wir in unserer
nächsten Ausgabe vorstellen.

Die Konferenzen bestätigten uns
wieder, mit wie vielen Betern und
Helfern wir an dem Werk des Herrn
wirken dürfen. An dieser Stelle spre-
chen wir unseren herzlichen Dank aus
an alle, die auf den Konferenzen mit-
gewirkt haben: den Betern und den
Dienern am Wort, den Sängern und
den Musikern, dem Küchenteam und
den Ordnern, den Tontechnikern und
den Gastgebern, dem Putzdienst und
allen weiteren Helfern. Möge Gott es
einem jeden vergelten nach dem
Reichtum Seiner Gnade.

Ihr Missionswerk
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Bilderreihe auf der
Seite 6 (von oben):
Ein Teil der Versamm-
lung in Schwäbisch
Hall.

Chor der Gemeinde 
in Schwäbisch Hall.

Die Orchester der
Gemeinden Heidel-
berg und Sulz a. N.

Unser Mitarbeiter 
Gerhard Schmidt an
der Druckmaschine
des Geheimverlags,
auf der in der 
Verfolgungszeit 
Gottes Wort 
gedruckt wurde.

Kleines Bild: 
Alexej Bogdanow,
einer unserer 
Gastreferenten.
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Am 3. Mai 2012 ist einer der bekann-
testen Christen der jüngsten Verfolgungs-
zeit in der ehemaligen Sowjetunion im
Alter von 80 Jahren heimgegangen.

Dem mutigen Vorbild folgen
( E r i n n e r u n g )
Es war im Jahre 1979 in St. Petersburg

(damals Leningrad). Die Frage des Bruders
Michail Chorew an mich war einfach:
„Bruder, wir brauchen einen Überset-

zer. Sprichst du Deutsch?“
Damals lebte ich noch in der Sowjet-

union. Nachdem ich dies bejaht hatte,
fuhr er fort:
„Aber es ist gefährlich. Bist du bereit,

dafür auch ins Gefängnis zu gehen?“ Etwas
zögernd sagte ich, dass der Herr wohl die
nötige Kraft und den Mut dafür geben wird.
Darauf sagte Bruder Chorew zu mir:
„Fahr jetzt nach Hause, nimm Abschied

von deiner Familie, erzähl jedoch keinem
von deinem Auftrag und von den Gefah-
ren. Danach mache dich auf den Weg zu
dieser Adresse …“ So wurde ich in die
Annahme großer, ausländischer Trans-
porte eingeweiht, deren geheime Ladung
aus 30-40 Tausend Bibeln und anderen
christlichen Büchern bestand.
Merkwürdig, es fiel mir und anderen

nicht schwer, ein „Ja“ für die gefahrvolle
Arbeit des Bibeltransportes bzw. Druk-
kens der Heiligen Schrift im Untergrund
zu finden. Selbst bei der klaren Andeu-
tung auf eine mögliche „Belohnung“ in

Form von Gefängnis und Entbehrungen.
Wir sahen in Bruder Chorew ein gutes
Beispiel des hingegebenen Dienstes. Er
begab sich nicht in „Sicherheit“, wenn es
um die gefährliche Arbeit der Verkündi-
gung des Evangeliums ging, sondern
übernahm dabei die Leitung. (E.E.)

Treffpunkt Weißer Thron
Michail Chorew war durch das Beispiel

seines Vaters stark geprägt worden. Er
war 7 Jahre alt, als sein Vater in einer Fa-
milienandacht vorschlug:
„Kinder, lasst uns im Himmel einen

Treffpunkt ausmachen. Kommt alle zum
Weißen Thron. Dort werde auch ich sein,
und dort treffen wir uns.“ Kurz danach
wurde der Vater verhaftet und starb in
einem sowjetischen Gefängnis als Märty-
rer.

Gefängnis statt Ausreise
Bruder Michail Chorew traf seine Ent-

scheidung für Jesus Christus im Alter von
18 Jahren. Er war ein brennender Christ
und übernahm verschiedene verantwor-
tungsvolle Dienste in den Gemeinden der
verfolgten Evangeliumschristen-Baptis-
ten.
Die erste 2,5-jährige Haft begann für

Bruder Chorew im Jahre 1966. Schon ein
Jahr nach der Befreiung folgte die zweite,
3-jährige Haft.
1973 stellte der KGB Michail Chorew

vor die Wahl:

„Gedenkt an eure Lehrer,

die euch das Wort Gottes

gesagt haben; … folgt

ihrem Glauben nach.“

(Hebr.  13,7)

Michail Chorew – 
Diener am Evangelium

Nachruf



„Wir haben genug Material, um Sie
zum dritten Mal vor Gericht zu stellen.
Doch wir möchten damit kein Aufsehen
im Westen erregen. Deshalb schlagen wir
Ihnen vor, mitsamt Ihrer Familie freiwillig
das Land zu verlassen. Noch dürfen Sie
wählen.“ Michail erwiderte:
„Ich wähle das Gefängnis, weil das

Land meines Dienstes Russland ist.“
Bis zur nächsten Verhaftung vergingen

sieben Jahre intensiven Dienstes. In dieser
Zeit war Bruder Michail Chorew auch für
den Empfang vieler geheimer Transporte
zuständig, die die Mitarbeiter unseres
Missionswerkes in die Sowjetunion

schickten. Dabei
handelte es sich
um die Ausrüs-
tung des Geheim-
verlags „Chris tia-
nin“ mit Drucker-
farbe, Druckplat-
ten usw. – und um
Hunderttausende
Bibeln und andere

christliche Bücher. Das Empfangene
wurde in Hunderten Gemeinden in der
gesamten Sowjetunion verteilt.
1980 wurde Michail Chorew zu fünf

Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Einer der
Gründe dafür war sein veröffentlichter
Artikel „Der heilige Ungehorsam“, in
dem er den richtigen Stand der Gläubi-
gen zu atheistischen Staatsverordnungen
erläuterte.
Am letzten Tag der fünfjährigen Haft-

frist wurde Bruder Chorew zu zwei wei-
teren Jahren Haft verurteilt. Wer das nicht
durchgemacht hat, der kann nicht nach-
vollziehen, was so etwas bedeutet.
Bruder Chorew betete im Gefängnis:

„Herr, wenn meine Haft Dich mehr ver-
herrlicht als meine Freiheit, dann will ich
nicht die Freiheit. Wenn mein Tod Dich
mehr verherrlicht als mein Leben, dann
will ich nicht leben.“

Folterzelle „Afrikanka“
Als eine besonders schwere Strafe galt

im Gefängnis die Folterzelle „Afrikanka“.
Die Temperatur in der Zelle blieb bei 3-5°
Celsius. Der Häftling konnte sich durch

Bewegungen nicht erwärmen, weil in den
Boden scharfe Metallwinkel einbetoniert
waren, zwischen die der Häftling nur mit
Mühe seine Füße stecken konnte. Sitz-
und Liegemöglichkeiten gab es den gan-
zen Tag nicht. Nach längerer Zeit fielen
die entkräfteten oder bewusstlosen Häft-
linge auf die scharfen Metallstreben.
Nach zwei-drei Tagen wurde der Häftling
von den vielen Verletzungen und Bluter-
güssen am ganzen Körper schwarz. 

Bruder Chorew verbrachte in dieser
Zelle 25 Tage und Nächte. Gott gab ihm
Kraft, standhaft zu bleiben. Doch in sei-
nen Gebeten konnte er sich nicht mehr
an die Namen seiner Kinder erinnern.
Spuren aus jenen Tagen trug Bruder Cho-
rew bis zuletzt an seinem Körper.

Doch für das Wort Gottes gibt es
keine Ketten
Im Jahre 1990, nach der Wende im

Land, verteilte Michail Chorew im molda-
wischen Parlament 600 Bibeln in russi-
scher und moldawischer Sprache.
Anschließend sagte er von der Tribüne zu
den Abgeordneten:
„Gott ist Zeuge, dass wir alles Mögliche

taten, um das Wort Gottes in Moldawien
zu verbreiten.“ Er hob seine Hand mit der
Bibel hoch und schloss seine Rede mit
den Worten: „Wahrhaftig, für das
Wort Gottes gibt es keine Ketten.“
(2. Tim. 2,9-russ.Übers.)
Mitarbeiter des Missionswerkes
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Auf den Bildern:
Einer der Lastzüge, 
mit dem wir in den
70er Jahren getarnte
Ladung, zigtausende
Bibeln, in die Sowjet-
union gefahren 
haben. Bruder 
Michail Chorew 
war für Empfang 
und Verteilung der 
Ladung zuständig.

E. Ewert (r.), Mitarbei-
ter des Missionswer-
kes und unsere
Kontaktpersonen in
Moldawien, Iwan Ne-
deoglo und Andrej
Osselskij, besuchten
Michail Chorew 
(1.v. l.) im Herbst
2011.
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Auf den Ruinen des alten Regimes …
Hier kommt der Wald dem Ufer des

malerischen Sees ganz nah. Früher durf-
ten hier nur Kinder der kommunistischen
Elite ihre Sommerferien verbringen. Für
andere Kinder war diese Stelle abgerie-
gelt. 
Nun, jene Elite gibt es nicht mehr. Und

der Staat ist verarmt. Die wild wachsen-
den Sträucher und der herumliegende
Müll haben alle Spuren der ehemaligen
Idylle, die es hier einmal vor 26 Jahren
gab, verwischt. Hier und da stehen noch
einfache, kleine, halbzerfallene Sommer-
häuser, in denen früher 450 Elitespröss-
linge untergebracht waren. Und ein paar
reiche Ausländer haben am See ihre Som-
merresidenzen errichtet. Sonst ist die Ge-
gend kilometerweit verlassen.

… sollen nun die Christen bauen
Unsere Kontaktpersonen in Molda-

wien, Gemeindepastoren Iwan Nedeoglo
und Andrej Osselskij, führen mit der
Stadtverwaltung Verhandlungen über das
Pachten des ehemaligen staatlichen Frei-
zeitgeländes am See mit  einer Fläche von
3,7 ha für christliche Kinderfreizeiten. Der
Preis dafür liegt umgerechnet bei 1.700
Euro im Jahr. Unsere Freunde haben gute
Aussichten, weil ihre Gemeinnützigkeit
anerkannt wird. Nach Abschluss aller For-
malitäten wird diese herrliche Stelle vielen
Gemeinden zum großen Segen werden
können.
Geeignete und preiswerte Flächen für

Kinderfreizeiten zu finden, ist für die
Christen in den GUS-Ländern immer mit
viel Suche und enormem Aufwand ver-
bunden. Deshalb möchten wir diese zwei
Gebetsanliegen (Erfolg bei den Verhand-
lungen und die entsprechenden finanziel-
len Mittel) unseren Missionsfreunden
ganz warm ans Herz legen.
Wir lassen die Pastoren Iwan und An-

drej zu Wort kommen:

Da begann die Erweckung
Alle Schätze der Welt können nicht den

Wert einer einzigen geretteten Seele auf-
wiegen. Deshalb möchten wir mit allem
Fleiß daran arbeiten, Kinder aus gottes-
fernen Verhältnissen in Berührung mit
Jesus und Seinem Evangelium zu bringen. 
Die Mühe lohnt sich. In einem der ver-

gangenen Sommer haben wir nacheinan-
der vier Freizeiten mit je 500 Kindern
durchgeführt. 2.000 (!) Kinder kamen aus
verschiedenen Schulen der Hauptstadt.
An jenen Freizeiten nahmen auch Leh-

rer und Schuldirektoren teil, die einmal
sehen wollten, wie Christen mit den Kin-
dern arbeiten. Der Herr gab Gnade für
eine Erweckung. Einige Lehrer und Schul-
direktoren bekehrten sich am Ende der
Freizeit. Heute sind sie aktive Christen in
den Gemeinden.

Hier noch ein paar Beispiele:
„Was habt ihr mit meinem Kind ge-

macht?“
Nach unserer Freizeit ermahnte das

Die „5. Jahreszeit“
S o m m e r f e r i e n



12-jährige Mädchen seinen Vater, einen
Oberstleutnant:
„Vati, du darfst nicht mehr rauchen.“

Der Offizier erwiderte:
„Kind, ich gehe schon auf den Bal-

kon.“ Darauf sagte seine Tochter:
„Du solltest lieber auch auf den Balko-

nen nicht rauchen, weil das Rauchen eine
Sünde ist.“ Die Ehefrau des Offiziers
musste über die Situation lachen. Das är-
gerte ihren Gatten, und der schrie sie an.
Das mutige Kind ermahnte den Vater
wieder:
„Papi, du darfst Mutti nicht anschreien

und ausschimpfen, weil auch das eine
Sünde ist.“
Der Oberstleutnant kam zu uns und

wollte wissen: „Was habt ihr mit meiner
Tochter gemacht? Sie sieht jetzt alles mit
anderen Augen. Sie kann weder Lügen
noch Scheltworte ruhig ertragen.“

„Wir, zwei Offiziere, mussten vor
unserem Knirps Spalier stehen …“
Eine Woche nach dem Abschluss der

Freizeit rief mich ein Polizeihauptmann
an: „Wir müssen uns so schnell wie mög-
lich treffen. Sie können auf der Hauptsta-
tion einfach an der Warteschlange
vorbeigehen und zu mir ins Büro kom-
men.“ Dann gab es zwischen uns folgen-
des Gespräch:
„Was haben Sie mit meinem Kind ge-

macht?“ Etwas aufgeregt versuchte ich
mich an den 11-jährigen Sohn des Haupt-
manns zu erinnern. Ich fragte:„Worum

geht es überhaupt? Erklären Sie mir die
Situation.“ Der Hauptmann setzte fort:
„Ich bin Offizier, mein Vater ist ebenso

Offizier. Doch unser Knirps übernimmt
über uns am Tisch das Kommando. Ohne
Gebet darf keiner mit dem Essen begin-
nen. Wir alle müssen Spalier stehen, bis
er gebetet hat. Danach wünscht er uns
guten Appetit. Nach der Mahlzeit sagt er
wieder: ‚Opa, jetzt sollst du für das, was
wir gegessen haben, Gott danken’.
Spät abends sah ich meinen Jungen mit

irgendeinem Buch. Ich schickte ihn schla-
fen, doch er sagte zu mir: ‚Papi, in der
Freizeit hat man uns gesagt, dass wir
jeden Tag in der Kinderbibel ein Kapitel
lesen sollen, dann wird Gott uns segnen.’
Am nächsten Morgen musste mein

Sohn zur Schule. Doch bevor er ging,
sagte er wieder: ‚Papi und Mami, kommt,
lasst uns zuerst beten.’
Bitte, sagen Sie mir, habt ihr ihn etwa

hypnotisiert? In meinem Haus wurde frü-
her nie gebetet. Und nun müssen wir Of-
fiziere den Befehlen unseres Knirpses
folgen. Wissen Sie, durch meinen Beruf
bin ich sehr an das Gebrauchen von
Schimpfworten gewöhnt. Doch bei
jedem Ausrutscher sagt mein Junge zu
mir: ‚Papi, das ist eine Sünde. Bitte, rede
so nicht, sonst wird Gott dich dafür stra-
fen.’
Ich sehe schon, dass mein Sohn nach

eurer Freizeit glücklich geworden ist.
Doch ich verstehe die Welt nicht mehr. Er-
klären Sie mir, was hat ihn verändert?“
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C h r i s t l i c h e  K i n d e r f r e i z e i t e n  – a k t u e l l !

Auf den Bildern:
Sehr viele Kinder 
bekommen in 
zahlreichen 
christlichen Kinder-
freizeiten, die 
wir finanzieren, 
zum ersten Mal 
geistliche und 
ausreichend 
leibliche Speise.
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Dankesbrief aus Jakutien
Auch im letzten Jahr bedankten sich

viele unsere Glaubensgeschwister aus
verschiedenen Teilen der GUS-Länder
ganz herzlich für die Freizeiten 2011, die
durch die Finanzierung des Missionswer-
kes möglich geworden waren. Hier ein
Brief aus Jakutien:
„Unsere Freizeiten haben jedes Jahr ein

neues Motto: ,Ekklesia’ – über die Befrei-
ung aus der Sklaverei der Sünde; ,Strate-
gie des Sieges’ – über den Kampf gegen
die Versuchungen; ,Das weiße Segel’ –
über den Weg auf dem Meer des Lebens
mit dem Kapitän Jesus Christus usw.
Wir üben jeden Tag ein neues Lied ein,

machen Anspiele zu biblischen Themen,
lernen während jeder Bibelarbeit einen
‚goldenen’ Bibelvers auswendig.
Das Schöne bei den Freizeiten ist, dass

manch ein Kind nach ein paar Jahren
selbst zum Gruppenleiter und Seelsorger
wird. Mein erster Dienst auf der Freizeit
war Geschirrspülen. Später wurde ich
Kindergruppenleiterin.
Bei vielen Kindern sind die Eltern Trin-

ker. Viele der Kinder haben nur einen El-
ternteil. Leider schaffen wir es nicht, alle
Kinder mitzunehmen, die bei unseren
Freizeiten dabei sein möchten.“
L. Osipowa / Jakutien

Jesus Christus sagt: „Lasset die Kin-
der zu Mir kommen“ …
- weil das Vertrauen zu Jesus leicht auf-

zubauen ist, solange die Kinder noch
nicht verbittert und enttäuscht sind;
- weil es viel besser ist, die Kinder vor

dem Schmutz der Sünde zu schützen, als
sie später aus dem Abgrund der Gottlo-
sigkeit herauszuretten;
- weil die 1-2-wöchige christliche Frei-

zeit im Gedächtnis der Kinder sehr viele
Informationen hinterlässt. Diese Informa-
tionen werden an ihre Geschwister und

Eltern weitergegeben, wie es aus den
oben angeführten Beispielen ersichtlich
ist.
Die äußerst wenigen staatlichen Kin-

derfreizeiten kosten ab 10 Euro pro Tag.
Das können die meisten Eltern ihren Kin-
dern sowieso nicht bieten.
Bei den Christen liegen die gegenwär-

tigen Verpflegungskosten pro Kind und
Tag bei 3-5 Euro. Alle praktischen Arbei-
ten im Gelände, der Küchendienst und
die Gruppenleitung werden ehrenamtlich
verrichtet.
Wir möchten unseren Lesern die Frage

stellen: Wie vielen Kindern würden Sie
am liebsten diese unvergessliche Freude
ermöglichen? Gott segne Sie dabei und
vergelte es Ihnen reichlich.
Ihr Missionswerk

Auf den Bildern:
Ob in Jakutien, in
Moldawien, in der
Ukraine, in Russland
oder sonstwo – Kin-
der sind überall von
Jesus geliebt. Spiele,
Basteln, Singen, inte-
ressante Geschichten
aus der Bibel – das
alles hinterlässt bei
ihnen eine unver-

gessliche Spur für ihr
weiteres Leben.



Kuba ist ein Inselstaat in der Karibik
und ein Archipel, das aus der Hauptinsel
Kuba und 4.195 kleinen Inseln mit einer
Gesamtfläche von 110.922 km² (fast ein
Drittel Deutschlands) besteht. Die maxi-
male Ausdehnung der Hauptinsel beträgt
von West nach Ost 1.250 Kilometer. Da
die Umrisse entfernt an ein Krokodil erin-
nern, wird Kuba auch gern als der „grüne
Kaiman“ bezeichnet.
Die Hauptstadt Havanna ist mit circa

zwei Millionen Einwohnern die größte
Stadt Kubas. Heute leben auf Kuba etwa
11 Millionen Menschen.

„Herr, was willst Du, das wir tun
sollen“? (nach Apg. 9,6)
Der Telefonanruf aus Kanada über-

raschte uns. Die Stimme des bekannten
Gemeindepastors war bewegt: „Ich bin
gerade aus Kuba zurück. Ihr vom Frie-
densBoten habt unter dem Kommunis-
mus in Russland gelebt, ihr habt
Erfahrungen, wie man unter diesen Um-
ständen leben und wirken kann. Ihr
müsst den Christen in Kuba helfen.“
Wir überlegten und beteten: „Herr,

leite Du uns in dieser Frage. Wie sollen
wir dieses Anliegen unseren Lesern wei-

tergeben?“ Als Missionswerk haben wir
uns eigentlich ausschließlich auf die Mis-
sionsarbeit in den Ländern der früheren
Sowjetunion konzentriert.
Wir dachten an Apg. 16,6: „In der

Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht:
Ein mazedonischer Mann stand vor ihm,
bat ihn und sprach: ‚Komm herüber nach
Mazedonien und hilf uns!’“ Paulus hatte
davor ganz andere Pläne, als nach Europa
zu gehen. Doch der Herr der Mission
zeigte ihm neue Horizonte in der Missi-
onsarbeit.
Liebe Missionsfreunde, wir wären

Ihnen dankbar, wenn Sie uns nach dem
Lesen dieses Artikels Ihre Meinung über
unsere Hilfsaktion an den Christen in
Kuba schreiben würden.

Der Ruf
Nach einiger Zeit des Gebets kam es

zum gemeinsamen Austausch im Missi-
onswerk und zur Korrespondenz mit den
Brüdern in Kuba. Hier ihr Brief:
„Die Baptistische Konvention von Ost-

Kuba wurde vor 106 Jahren gegründet
und verblieb in der Mission des Reiches
Gottes, sogar inmitten der schwierigsten
Widrigkeiten.
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U n d  w a s  i s t  m i t  

K u b a ?
In primitiven 
Verhältnissen auf
dem Hinterhof, 
unter einem proviso-
rischen Schatten-
dach, führt eine 
neu entstandene 
Gemeinde ihre 
Gottesdienste 
durch.
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Wir sind mit der Ausbildung von Mis-
sionaren beschäftigt, um neue Gemein-
den zu gründen. Auf diesem Weg haben
wir viele Hindernisse und Schwierigkeiten
zu überwinden, wie das Fehlen von Ver-
sammlungsstellen, von Bibeln, von Nah-
rung und Kleidung. Trotzdem möchten
wir dem Herrn treu dienen.
Wir bitten das Missionswerk Friedens-

Bote, in positiver Weise im Osten Kubas
Einfluss zu nehmen, mit uns in dem ge-
meinsamen Bestreben mitzuwirken,
damit Menschen erreicht werden, die
noch kein Evangelium gehört haben.
Ihr habt Euren Glauben an Jesus Chri-

stus in einer feindlichen Situation in der
Ex-Sowjetunion gelebt. Eure Erfahrungen
können uns helfen, unsere aktuelle Situa-
tion besser zu verstehen, und die reine
Lehre des Evangeliums inmitten eines
kommunistischen Landes in dem interkul-
turellen Kontext zu verkündigen.“
(Rev. Joel Luís Dupont, ausführender

Präsident der Baptistenkonvention in Ost-
Kuba)
So kamen die Mitarbeiter zu folgen-

dem Entschluss: Zwei von uns sollten das
Land besuchen, um die Situation dort
kennenzulernen. Ein Bruder begleitete
uns als Übersetzer.

Die Ankunft in Kuba
Am 4. Januar landeten wir in Holguin,

einer Stadt im Südwesten des Landes. Am
Flughafen begannen die typisch für diese
Länder erwarteten Schwierigkeiten. Doch
nach „nur“ zwei Stunden durften wir ins
Land einreisen.
Danach kam die erste Begegnung mit

den kubanischen Brüdern. Wir waren tief
bewegt, Brüder zu treffen, die trotz der
schweren Situation unserem Herrn Jesus
treu dienen. 
Sobald wir das Flughafengelände ver-

lassen hatten, wurden wir von den Bil-
dern großer Armut fast erschlagen.

Geschichte: Sklaverei, Kämpfe,
Hoffnungen und Enttäuschungen
Kuba kam in der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts unter spanische Kon-
trolle. Innerhalb weniger Jahrzehnte wur-

den die indigenen Völker durch Gewalt
und Krankheit praktisch ausgerottet. Für
den arbeitsintensiven Zuckerrohranbau
kauften sich die spanischen Farmer im
17. und 18. Jahrhundert Zehntausende
Sklaven, vorwiegend aus Westafrika.
Heute teilt sich laut offizieller Statistik die
kubanische Bevölkerung wie folgt auf:
65 % Weiße, 10 % Schwarze, 25 % Mu-
latten und Mestizen. 
Geschichtlich bedingt war der Katholi-

zismus die einzige akzeptierte Religion in
Kuba. Jahrhundertelang ging sie rigoros
gegen jeglichen Versuch der Protestanten
vor, aktiv im Lande zu wirken.
Dabei konnte sie nicht verhindern, dass

viele heidnische Elemente der indigenen
Bevölkerung und afrikanischen Sklaven –
der Santeria (animistische Religion der
westafrikanischen Yoruba) mit ihrer ok-
kulten Religionspraxis eingeflossen sind.

Auf den Bildern 
von oben:

In Kuba gibt es
immer noch die 

Pioniere, eine kom-
munistische Kinder-

organisation.

Ein improvisierter
„Volkswagen“.



Sie haben bis heute großen Einfluss auf
den Alltag in Kuba und sind in vielen Be-
reichen für das Elend und die Not im Land
direkt verantwortlich. 
Erst nach 1868, als die Unabhängig-

keitsbewegung der Einheimischen gegen
die spanische Kolonialregierung aus-
brach, kamen Missionare ins Land. Leider
brachte die Unabhängigkeit (seit 1902)
dem Volk nicht die ersehnte Verbesse-
rung. In den weiteren Jahrzehnten litt
Kuba weiter unter politischer Instabilität
und korrupten Regierungen.
Im Jahre 1959 stürzten die kubani-

schen Revolutionäre unter der Führung
von Fidel und Raul Castro den Diktator
F. Batista und führten (ab 1961) die kom-
munistische Diktatur ein. Damit isolierte
Kuba sich von den USA und den westli-
chen Staaten. Unterstützung gab es von
den sozialistischen Staaten Osteuropas,
insbesondere der damaligen Sowjet-
union. 
Die Hoffnung des Volkes auf Freiheit

und Gerechtigkeit fand erneut ein trauri-
ges Ende. In mehreren Flüchtlingswellen
verließen Hunderttausende Kubaner ihre
Heimat.

Neue Verfolgungen der Christen
Im kommunistischen Kuba wurden alle

Christen zum „Abschaum der Gesell-
schaft“ degradiert. Viele Kirchengebäude
und anderer Kirchenbesitz wurden ent-
eignet. Männer und Frauen, die aktiv in
den Gemeinden mitgearbeitet hatten,
mussten in die sogenannten Umerzie-

hungslager (UMAP). Die Inhaftierten
mussten den ganzen Tag von Hand Zuk-
kerrohr auf den Plantagen hacken. Jeden
Abend gab es Gehirnwäsche durch obli-
gatorische Teilnahme an „politischen
Schulungen“. Die sich weigerten, wurden
hart bestraft und gefoltert. Während der
schweren Verfolgungszeit kämpften die
Gemeinden ums nackte Überleben.
Erst nach 1985 entspannte sich die

Lage für die Christen ein wenig. Im Jahre
1992 wurde Kuba von einem atheisti-
schen Staat zu einem säkularen.

Der Zerfall und die neue Suche
nach dem Lebenssinn
Der Zerfall des Ostblocks löste in Kuba

eine schwere Wirtschaftskrise aus, die
1993 ihren Höhepunkt erreichte. 85 %
des kubanischen Außenhandels waren
auf einmal weggebrochen. Die Industrie
und das Transportwesen kamen zum
Erliegen, und infolge drastischer Nah-
rungsmittelrationierungen kam es zu Un-
terernährung. Die Hurrikans von 2008
führten zu einer Verschärfung der Krise.
Heute ist die Hälfte der Bevölkerung

entpolitisiert und hauptsächlich mit der
Bewältigung von Alltagsproblemen be-
schäftigt. Menschen auf den Straßen, die
uns begegneten, waren meistens sehr
freundlich, aber es herrscht eine gewisse
Ernsthaftigkeit, die man in anderen süd-
amerikanischen Ländern so nicht kennt.
Ein Suchen und Sehnen nach der

Wahrheit, besonders unter den jungen
Menschen, ist deutlich erkennbar. Immer
mehr Menschen suchen ein Gespräch,
bzw. einen Kontakt zu gläubigen Men-
schen.

Erweckung und Wachstum der Ge-
meinden
Da die protestantischen Kirchen immer

noch streng kontrolliert wurden, öffneten
die Christen für die suchenden Menschen
ihre Privatwohnungen. Eine Erweckung
begann. Bald waren die Gemeindesäle
und privaten Häuser überfüllt. Es wurden
provisorische Schattendächer über die
Hinterhöfe gebaut, wo Christen ihre Got-
tesdienste im Freien durchführten. So
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Ein Zeuge der Ver-
folgungen sagte zu
unserem Übersetzer,
Bruder Walter Qui-
ring (r.): „Preis dem
Herrn! Endlich sind
Brüder zu uns ge-
kommen, die uns
wirklich verstehen!“
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konnten auch ihre Nachbarn die rettende
Botschaft von Jesus gut mithören.
Seit Anfang 1991 sind die meisten Ge-

meinden stark gewachsen, haben sich
zahlenmäßig verdreifacht oder gar ver-
vierfacht. Schätzungsweise sind allein die
Gemeinden des östlichen Baptistenver-
bandes von ca. 30.000 auf 100.000 Mit-
glieder gewachsen. Man spürt überall

eine große Freude im
Glauben.

Heutige Heraus-
forderungen
Im Laufe der letzten

Jahre hat Gott einige
Missionsgesellschaften
bewegt, in Kuba zu
wirken. Doch der Be-
darf ist weit größer als
das Angebot. Die
größte Herausforde-
rung der Gemeinden
heute ist, die Neube-
kehrten zu fördern
und sie für einen ei-
genverantwortlichen
Dienst zu schulen. Es
fehlt an Mitarbeitern,
Bibeln, Geld und Schu-
lungsmaterial.
Die meisten Men-

schen in Kuba leben in
großer Armut. Der

Durchschnittsverdienst eines Arbeiters
liegt bei 12-15 Euro im Monat. Doch trotz
Armut haben die Christen ein großes
Herz für die Nöte ihrer Mitmenschen und
setzen auch ihr Weniges ein, um anderen
zu helfen. 
Die gute Organisation der Gemeinde-

aktivitäten hat uns sehr beeindruckt.
Evangelisation und Gemeindegründung
werden mit großer Hingabe und Leiden-
schaft vorangetrieben. Wir merkten, dass
die Zeiten der Verfolgung die Christen ge-
formt und zusammengeschweißt haben.
Sie sind vom Leid geprüft, doch nicht zer-
brochen. Sie sind sich der Gefahr stets be-
wusst, aber nicht entmutigt. Sie werden
von allen Seiten bedrängt, aber sie lassen
sich nicht einengen. Ihr Herz brennt für

Jesus.
Trotz Verfassungsänderung (1992) gel-

ten für die Christen auch heute immer
noch die Gesetze aus der Verfolgungs-
zeit. Jedoch übt die Regierung zurzeit
eine Politik der Zurückhaltung. Drohun-
gen werden ausgesprochen, doch nicht
umgesetzt. Preis dem Herrn! 

Gemeinsame Erfahrungen …
Während unserer Besuche in verschie-

denen Gemeinden spürten wir überall
eine starke geistliche Gleichgesinnung
und Verbundenheit. Immer wieder muss-
ten wir von unseren früheren Verfolgun-
gen in der UdSSR erzählen. Wir durften
dabei nie Orte oder Namen nennen, weil
die Wände „Ohren“ haben. Wir sahen
Tränen in den Augen besonders der älte-
ren Geschwister; sie wussten, wovon wir
redeten. In einer Gemeinde stand ein Bru-
der auf und jubelte:
„Preis dem Herrn! Denn endlich sind

Brüder zu uns gekommen, die uns wirk-
lich verstehen!“

… und Ziele
In unseren Gesprächen mit den Brü-

dern spürten wir ein ausgeprägtes Be-
wusstsein für die Dringlichkeit des
Moments. Das Land steht vor großen
Umwälzungen, und niemand wagt die
Prognose, wie es den Christen zukünftig
gehen wird. Eins ist klar, dass der momen-
tane Zustand nicht lange anhalten wird.
Doch wir müssen die heutigen Mög-

lichkeiten nutzen, um möglichst viele
Menschen mit dem Evangelium zu errei-
chen. Auf die Frage, wie wir den Gemein-
den in Kuba am besten helfen können,
sagten die Brüder immer wieder: „Ihr
helft uns, indem ihr für uns betet und an
unserem Leben mit seinen Freuden und
Leiden teilnehmt.“ 
Deshalb möchten wir den Gemeinden

in Kuba in dieser Zeit der Herausforde-
rung zur Seite stehen. Wir wollen:
1. für sie beten;
2. sie materiell unterstützen
- mit Bibeln;
- mit Schulungsmaterial & Schulungen;
- mit Unterstützung der evangelisti-

Auf den Bildern 
(von oben):

Bibelschule und 
die Betten für die 
Seminarteilnehmer
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schen Freizeiten für Jugendliche und Kin-
der, und die Errichtung von „Notkirchen“
in Hinterhöfen. 
Noch vor unserer Reise nach Kuba war

dort eine Jugendfreizeit geplant. Weil den
Gemeinden für deren Durchführung das
Geld fehlte, halfen wir aus. An der Frei-
zeit hatten 250 Jugendliche teilgenom-
men, davon 160 aus ungläubigen
Familien. Zum Ende der Freizeit taten 107

von ihnen Buße über ihr bisheriges Leben
und entschieden sich, Jesus nachzufol-
gen. Das ist Segen! Dafür dürfen wir dan-
ken und für die weiteren Missions-
projekte in Kuba beten.
Unserem Herrn und Heiland sei Lob,

Ehre und Dank.
Walter Penner, Johann Voth

Auf den Bildern
(v.l.):
Die Gottesdienste
sind gut besucht.
Junge Christen 
verkündigen aktiv
Gottes Wort.



Wie üblich, haben die Christen in den GUS-
Ländern in den ersten Maitagen Zeltevangeli-
sationen und/oder Jugendtreffs durchgeführt.
Auch in diesem Jahr haben viele Nichtchristen
diese Veranstaltungen gern besucht. Wichtig
ist, dass einige von ihnen sich bekehren konn-
ten. Wir haben neue Glaubensgeschwister be-
kommen!
Unsere Freunde, zwei Pastoren aus Weiß-

russland, N. Ryschuk und G. Koroljuk, schrei-
ben uns, dass diese wichtige Arbeit ohne
finanzielle Hilfe der westlichen Christen  nicht
denkbar wäre.
Gern geben wir ihren Dank an unsere Mis-

sionsfreunde weiter.

D
a

n
k

 
u

n
d

 
G

e
b

e
t

s
a

n
l
i
e

g
e

n

Missionswerk FriedensBote

Bestellschein

russ.
deutsch
russ.
deutsch
russ.
deutsch
russ.
deutsch
russ.
deutsch
russ.
deutsch
russ.
deutsch

Ich bestelle Folgendes aus Ihrem Bücherkatalog:

Senden Sie mir eine Liste verfügbarer Artikel.

Menge   Titel

Unterschrift

"

Dank für die gesegneten Frühlingskonferenzen 
(S. 6)

Dank für den hingebungsvollen Dienst des 
heimgegangenen Michail Chorew (S. 8)

Dank für alle Kinder und Jugendlichen, die sich bei
Freizeiten zu Jesus Christus bekehrt haben (S. 10)

Dank für alle unfallfreien Fahrten des Missions-
LKW mit Hilfsgütern (S. 20)

Gebet für den missionarischen Dienst von 
Alexej und Ljudmila Bogdanow aus Tobolsk 
in West-Sibirien (S. 6)

Gebet für die Finanzierung weiterer 
Kinderfreizeiten im Jahr 2012 (S. 12)

Gebet für die verfolgten Christen in Kuba 
und   für die materielle Unterstützung von 
Schulungen, Literatur, Versammlungsgebäuden
und Kinderfreizeiten (S. 13)

Gebet für die notwendigen Mittel zum Druck von
3.000 usbekischen Neuen Testamenten (S. 19)

Dank für die Unterstützung
der Mai-Evangelisationen
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Die Glaubensgrundlage des Missions-
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Diese zwei kurzen Begebenheiten sprechen sehr
deutlich von dem geistlichen Hunger in Usbekistan,
der noch lange nicht gestillt ist.

-  Die Eltern eines jungen Usbeken fragten ihn kurz vor
seinem Geburtstag, welches Geschenk er sich wünschen
würde. Die Antwort des Sohnes hat seine Eltern fast erschla-
gen. Er wünschte sich eine Bibel.
Der junge Mann hörte von seinen Freunden einiges über

die Person Jesus Christus. Von Ihm wollte er mehr erfahren. 
Diese Eltern waren wohlhabend und konnten sich einiges

leisten, doch mit einer solchen Bitte hatten sie nicht gerech-
net. Sie besuchten zwar keine Moschee, zählten sich aber
trotzdem zu den nominellen Muslimen.
Alle Überzeugungsversuche, den Sohn von seiner Idee ab-

zubringen, scheiterten. Doch wo sollten die Eltern eine Bibel
finden? Im Verkauf war sie nicht erhältlich. Auch mit der Post
darf man keine Bibel nach Usbekistan schicken. Nur mit Hilfe
von Freunden des Sohnes konnten sie eine Bibel auftreiben.
Heute wird die Bibel von der ganzen Familie gelesen. Und

es ist eine Frage der Zeit, bis das gelesene Wort Gottes in
ihren Herzen wirken wird.

-  Eins der usbekischen Evangelisationsteams traf auf hef-
tigen Widerstand eines Mullahs. Es stellte sich heraus, dass
der islamische Geistliche seine Ausbildung im Ausland ge-
macht und viel gelesen hatte. Einer der Christen reichte dem
Mullah den „Inschil“ und sagte zu ihm: „Dieses Buch kann
dein Wissen über Gott noch mehr vertiefen“. 
Ohne ein weiteres Wort zu sagen, nahm der Mullah das

Buch und ging davon.
Nachdem einige Zeit vergangen war, ist der ehemalige

Mullah heute ein wiedergeborener Christ und belehrt seine
Landsleute über die Wahrheiten aus dem „Inschil“.
(Die Namen der betreffenden Menschen können wir hier

nicht nennen, weil sie ständig in großer Verfolgungsgefahr
stehen.)

Liebe Missionsfreunde, wir planen eine Ausgabe des
„Inschil“ mit Anhang (1. Buch Mose und Psalmen) in
usbekischer Sprache. Die Gesamtkosten für die Herstel-
lung und Überbringung des „Inschil“ an seine Abneh-
mer sind in Usbekistan sehr hoch und betragen 6,50 €
pro Exemplar. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
darin unterstützen würden. Ihr Missionswerk

Unser Projekt:

3.000 Neue Testamente auf Usbekisch – „Inschil“



16. – 21. Juli 2012
Missionshaus Alpenblick
Scherbstr. 12, CH-9633 Hemberg 
Werner Köhler, Tel.: 0041-71-3771585
Thema: „Durch Zerbruch erreicht der Herr sein Ziel.“
(Einblicke in das Leben des Vaters Jakob 
in der Schule Gottes). 
Referent: Robert Gönner

4. – 11. August 2012
Freizeitheim Sonnenblick
Poststraße 25, 75385 Bad Teinach
Reinhold und Markus Messal, Tel.: 07053-92600
Thema: „Er will, dass du es schaffst – verborgene
Schätze im Gebet ‚Vater unser’.“
Referent: Johann Voth

„ G e b t  i h r  i h n e n  z u  e s s e n ! “ …
G e b e t s a n l i e g e n

… sagt Jesus heute zu uns. 

Damals (Lk.9,13) gab Er fünf Brote und zwei Fische in
die Hände Seiner Jünger. Heute hat der Herr uns durch
unsere Missionsfreunde viel mehr anvertraut.

55 verschiedene Artikel, wie Kleidung, Bettwäsche,
Fahrräder, Baumaterialien, Musikinstrumente, Haus-
haltsgeräte und Küchenzubehör, medizinische Geräte
und Verbandsmaterial und anderes mehr (fast alles ge-
brauchte Waren) mit einem Gesamtgewicht von fast
19 Tonnen transportieren unsere Fahrer zurzeit mit
dem Missions-LKW nach Georgien.

Auf dieser langen beschwerlichen Strecke von 4.000 km
durchqueren sie fünf Länder, vier Grenzkontrollen mit

(oft) kilometerlangen Warteschlangen, Bergpässe, fah-
ren durch den glühenden kaukasischen „Kriegsherd“
und nicht immer auf gut ausgebauten Wegen. Fast
immer beinhaltet die LKW-Ladung auch christliche Bü-
cher, Bibeln und Neue Testamente in verschiedenen
Sprachen. Die Freude der Empfänger ist unbeschreib-
lich groß.

Die gesamte Wegstrecke von allen 36 unfallfreien (!)
Fahrten im letzten Jahr 2011 beträgt 218.000 km. Gott
hat uns bis jetzt noch nie enttäuscht. Das sehen wir
auch als Seine Antwort auf die Gebete unserer vielen
Missionsfreunde. Wir bedanken uns dafür und bitten
auch weiterhin um Ihre Fürbitte.
Ihr Missionswerk

Bei jeder Freizeit wird vormittags die Bibelarbeit zum Thema sein und am Abend verschiedene Missionsvorträge
aus unserer vielfältigen Arbeit. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen! Bitte beten Sie mit dafür, dass unser Herr
diese Freizeiten segnet.

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 E r i n n e r u n g

Der Missions-LKW steht vor dem Missionsgebäude
startbereit für die weite Fahrt nach Georgien.
Kleines Bild: Abram Falk stellt die Papiere für die
Fahrer zusammen


