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Das anvertraute Pfund
Unser Herr Jesus Christus erzählte dem

Volk ein Gleichnis über einen Edelmann,
der seinen zehn Knechten zehn Pfunde
anvertraute (Lukasevangelium 19,12-27).
Jeder von ihnen hatte den Auftrag, sein
Pfund gewinnbringend einzusetzen.

Danach machte sich der Edelmann auf
eine weite Reise, um die Königsherrschaft
anzutreten. Bei seiner Rückkehr stellte sich
heraus, dass einige Knechte fleißig waren.
Einer jedoch vergeudete seine Zeit und er-
zielte bewusst keinen Gewinn. Nun fand
die Abrechnung statt, und der König
zahlte jedem den gebührenden Lohn. 

Aus diesem Gleichnis ergeben sich viele
Parallelen zu unserem christlichen Leben.

Wozu haben wir uns bekehrt?
Gott bewirkte unsere Bekehrung nicht

nur, um uns von unseren Sünden zu erret-
ten. Der Apostel Paulus erklärt, dass sie
auch geschah, „um Gott zu dienen“
(1Thess 1,9). Allerdings ist die Zeit dafür
begrenzt. Der Apostel Petrus schreibt: „Es
ist aber nahe gekommen das Ende aller
Dinge ... Dient einander, jeder mit der
Gnadengabe, die er empfangen hat, als
gute Haushalter der mannigfaltigen
Gnade Gottes!“ (1Petr 4,7.10)

Wenn wir das Weltgeschehen betrach-
ten, können wir erkennen, dass das
Kommen unseres Herrn Jesus näher ist,
als wir oft denken! Wir wissen genau,
dass wir am Ende der Gnadenzeit leben.
Dies soll uns bewegen, in voller Hingabe
den Dienst für Jesus zu tun. Er hat gesagt:
„Es kommt die Nacht, da niemand mehr
wirken kann“ (Joh 9,4).

Was ist ein Gottesdienst?
Gottesdienst ist viel mehr als nur zu-

sammenzukommen und Predigten und
Lieder anzuhören. Es bedeutet, unser
Leben auf Gottes Altar zu legen und zu
sagen: „Herr, ich gehöre Dir. Gebrauche
Du mich zum Segen für meine Mitmen-
schen.“

Gott hat einem jeden von uns Gaben
für die Erfüllung Seiner Aufgaben ge-
schenkt. Kein Nachfolger Jesu darf ar-
beitslos sein. Leider entschuldigen einige
Christen ihr Nichtstun mit den Worten:
„Ich bin nicht begabt. Die anderen ma-
chen es besser.“ Doch bedenken wir: Es
geht nie um die Größe bzw. Besonderheit
unserer Gaben! Es geht einfach darum,
mit dem, was wir haben, dort zu dienen,
wo Jesus Christus uns hingestellt hat: sei
es an unserem Arbeitsplatz, in der Schule,

Predigt auf dem Missionstag des FriedensBoten 

in Düren am 23. März 2014 (hier gekürzt).
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oder sonst wo in unserer Umgebung.
Denken wir daran: Wir leben unser Leben
nur einmal!

Gottes Felder sind reif zur Ernte! Wir
sind zu den Menschen gesandt, die in
Nacht und Tod versinken, damit sie unsere
geistliche Hilfe bekommen. Allein in
Deutschland haben wir unzählige Mög-
lichkeiten, z. B. unter den Ausländern das
Evangelium zu verbreiten! Wie viel Not
herrscht gegenwärtig in der Ukraine und
in vielen anderen Ländern. Gott hat uns
berufen, praktische Hilfe dort zu leisten,
wo die Not groß ist. Gerade die praktische
Hilfe öffnet Türen, sodass die Menschen
fragend werden: „Warum kommt ihr zu
uns? Warum macht ihr das?“ 

Wer soll unseren Mitmenschen das
Evangelium verkünden, wenn nicht du
und ich? Jeder ist gefragt. Der eine kann
singen, der andere Socken stricken, Kon-
takte aufbauen, Traktate verteilen, die
Kranken besuchen oder einen Büchertisch
machen. Es sind alles wichtige Dienste!
Eins wird in dem Gleichnis ganz deutlich:
Je mehr Aufgaben wir im Dienste des
Herrn übernehmen, umso mehr wird sich
die uns geschenkte Gabe entfalten.

Die Treue ist entscheidend
Wir dürfen die uns anvertraute Gabe

nicht verkümmern lassen. Dies geschieht,
wenn sie nicht eingesetzt wird. Die Gabe
soll zur Aufgabe werden. Jeder muss sich
die Frage stellen: „Welche Gabe hat der
Herr mir gegeben?“ Nicht die Größe
unserer Gabe ist wichtig, sondern unsere
Treue. 

Im Gleichnis heißt es, dass der Edel-
mann seinen Knechten einen Geldbetrag
anvertraute. Das führte zur praktischen
Verantwortung. Wie gehst DU mit der DIR
anvertrauten Gabe unseres Herrn Jesus
um, während Er abwesend ist? Er wird
deine Treue gewiss belohnen!

Die Bibel macht uns immer wieder Mut.
Wenn wir einmal im Himmel sehen, wie
die Gabe „eines Bechers kalten Wassers“
belohnt wird, dann werden viele sagen:
„Herr, warum haben wir Dir nicht viel
mehr gedient?“ Ich frage dich ganz be-
wusst: Blickst du auf Menschen, die dich

enttäuscht haben oder dienst du Chris-
tus? Deinen Dienst wird Jesus beurteilen.
Darum wirke, bis Er wiederkommt! Prüfen
wir uns selbst. Wenn wir erkennen, dass
wir nur für uns gelebt haben, dann ist un-
sere Zukunft nicht erfreulich.

Lohn oder Lohnabzug?
Es ist auch wichtig, dass wir beim Die-

nen die richtigen Baumaterialen benut-
zen, die einen Wert für die Ewigkeit
haben. Die Bibel sagt, dass viele mensch-
liche Aktivitäten unbelohnt bleiben wer-
den: „Wenn jemand auf diesen Grund
(Jesus Christus) Gold, Silber, kostbare
Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das
Werk eines jeden offenbar werden; der Tag
wird es zeigen, weil es durchs Feuer geof-
fenbart wird. Und welcher Art das Werk
eines jeden ist, wird das Feuer erproben.
Wenn jemandes Werk, das er darauf ge-
baut hat, bleibt, so wird er Lohn empfan-
gen; wird aber jemandes Werk verbren-
nen, so wird er Schaden erleiden; er selbst
aber wird gerettet werden, doch so wie
durchs Feuer hindurch“ (1Kor 3,12-15).

Jesus stellt jedem von uns die Frage:
Woraus besteht dein „Baumaterial“? Ist
es „Holz“, „Heu“ und „Stroh“ – sie wer-
den verbrennen. Das können eigene Ehre,
Selbstsucht und viele ähnliche Dinge sein.
Sind unsere Baumaterialien Werte, die
einen Bestand haben? Ich möchte allen
Mut machen, dass wir „Gold“, „Silber“
und „kostbare Steine“ verwenden. Das
bedeutet, den Herrn von ganzem Herzen
zu lieben und Ihm zu dienen! Unsere sün-
dige frühere Ich-Bezogenheit ist mit Jesus
gekreuzigt! Jetzt soll unser Leben ganz
Gott gehören! Wenn der Herr kommt,
kommt auch die Endabrechnung. Es wird
sich offenbaren, ob wir eine Krone be-
kommen oder der egoistische Bau ver-
brennt.

Wir sollen uns nicht beruhigen: „Haupt-
sache, ich bin gerettet und habe eine
kleine Ecke im Himmel. Der Lohn ist mir
egal.“ Nein! Der Herr Jesus rechnet damit,
dass du ein bewusstes Leben führst, wo-
durch Er und Sein Vater geehrt werden!
Nur so werden wir ein gesegnetes Ende
auf dieser Erde haben. 

Je mehr 

Aufgaben 

wir im Dienste

des Herrn

übernehmen, 

umso mehr 

wird sich 

die uns 

geschenkte 

Gabe 

entfalten.
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Vielleicht wirst du in der Schule oder im
Beruf gemobbt, bedrängt oder ausge-
lacht. Du hast es dabei nicht leicht. Doch
Gott bietet dir gerade dadurch die Mög-
lichkeit, Ihn vor den Menschen klar zu be-
zeugen! Und Er gibt uns Kraft dazu, wenn
wir trotz aller Widrigkeiten beten: „Herr,
ich will Dir mit ganzem Herzen dienen!“
Wir haben viele gute Vorbilder, die dem
Herrn Jesus bis zu ihrem letzten Atemzug
treu gedient haben.

Was sind die Beweggründe unseres
Dienstes?

Was bewegt uns, dem Herrn zu die-
nen? Gott zwingt keinen in Seinen Dienst.
Er appelliert vielmehr an unsere Herzen
und fragt: „Treibt dich die Liebe, mir zu
dienen, als Dank für Golgatha? Gib mir,
Mein Sohn, Meine Tochter, dein Herz!“
Golgatha war der Ausdruck und das Maß
der Liebe Gottes zu uns. Das verpflichtet
uns, diese Liebe zu erwidern und sie wei-
terzutragen! Wir dienen unserem Herrn
nicht aus Furcht, sondern aus Dankbar-
keit! In einem Lied heißt es: „Nur was
getan wird aus Liebe zu Jesus, das hat
einen Wert und wird ewig bestehen!“

Es sollte uns auch nicht darum gehen,
dass wir um des Lohnes willen dienen.
Wenn Er uns für unseren Dienst sogar
noch belohnt, dann wissen wir, dass wir
es nicht verdient haben! Lohn ist eine be-
sondere Gnade Gottes, weil Jesus uns so
sehr geliebt hat!

Ich hoffe, dass niemand einst mit leeren
Händen vor Gott stehen und die Worte
des Knechtes aus dem Gleichnis wieder-
holen muss, der sein Pfund in ein
Schweißtuch eingewickelt hat. Dieser
hatte die Dreistigkeit zu sagen: „Ich wuss-
te, dass du ein harter Mann bist, und ich
fürchtete mich vor dir.“ In diesen Worten
ist keine Liebe zu erkennen. 

Bewahrung durch den Dienst
Der Dienst für den Herrn ist ein Segen,

denn er bedeutet Bewahrung vor vielerlei
Versuchungen. Wer sich fleißig dem
Dienst des Herrn weiht und auf Ihn
schaut, der wird vor Eigenruhm bewahrt
und stellt sich selbst nicht in den Mittel-

punkt. Leider gibt es auch unter Christen
Menschen, die nach Macht streben. Das
ist der „Bau aus Stroh“! Wir müssen ler-
nen, den Herrn Jesus in den Mittelpunkt
unseres Lebens und unserer Gemeinde zu
stellen. 

Das fleißige Dienen bewahrt auch vor
bösen Gedanken, Zweifeln und Sünden.
Wir hören manchmal von Christen, die in
Sünde fallen, weil sie nicht bereit waren,
ihr Leben völlig dem Herrn zu übergeben
und sich von Ihm führen und gebrauchen
zu lassen. Müßiggang bedeutet Leerlauf
im Leben. So entstehen gefährliche Ver-
suchungen und Sünden.

Das fleißige Dienen behütet uns vor
„verlorenen Jahren“. Die fruchtlose Zeit
des Lebens, die in verführerischer Be-
quemlichkeit „verbrannt“ ist, kann nicht
zurückgeholt werden!

Dem Herrn fleißig zu dienen, bringt
große Freude! Das ist die schönste
Lebensart! Wer anderen Menschen gehol-
fen hat, sich für den Herrn Jesus zu ent-
scheiden, der hat eine unbeschreiblich
große Freude. Rückschauend wird er
sagen können: „Es hat sich gelohnt!“

Lasst uns nicht müde werden!
Liebe Freunde, Jesus ruft uns heute zu:

„Wirket (handelt), bis Ich wiederkomme!“
Lasst uns nicht müde werden und alle
Möglichkeiten nutzen, die Gott uns
schenkt! Wenn der Herr dir materielle
Mittel zum Dienen gegeben hat, dann
setze sie dort ein, wo es am allernötigsten
ist.

Lasst uns einander zum Dienst für den
Herrn ermutigen. Möge diese Ermutigung
auch in unseren Ehen stattfinden. 

Lasst uns für die junge Generation
beten, für die Gemeinden, für Deutsch-
land, für eine Erweckung in der Ukraine
und in den anderen Ländern der Welt.

Denke darüber nach: Behältst du das,
was der Herr dir anvertraut hat, nur für
dich, oder stellst du es Ihm zur Verfügung,
um so deinen Dank für Golgatha auszu-
drücken?

Der Evangelist 
Dieter Weidens-
dörfer aus Kirch-
berg übernahm die
Wortverkündigung
auf dem Missions-
tag des Friedens-
Boten in Düren 
am 23. März 2014
(siehe Ausgabe
2/2014 auf S.6-9).

Die Erinnerungen
von Dieter Weidens-
dörfer, zusammen-
gefasst in seinem
Buch „Der Sieg ist
Sein“, zeigen uns
die wunderbaren
Wege Gottes im
Leben der Christen
in der DDR.
160 Seiten, 6,80 €
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Immer, wenn Timofej die Möglich-
keit dazu hat, legt er Zeugnis von sei-
nem neuen Leben ab, das Jesus ihm
geschenkt hat.

Von einer unglückli-
chen Kindheit zum Ban-
denchef

Timofej P. wurde im Jahr
1967 in Sibirien geboren.
Die Familie lebte niemals
lange an einem Ort, weil der
Vater ein Schwerverbrecher
war. Alle paar Monate
zogen sie weiter, um der Po-
lizei zu entkommen. Eines
Tages verschwand der Vater.
Für immer. 

Timofej hatte keine glück-
liche Kindheit. In der Schule
wurde er häufig von ande-
ren Kindern gehänselt.
Daher besuchte er eine
Kampfsportschule, um sich
zu wehren.

Im Jugendalter gründete
Timofej eine eigene Bande und wurde von
seinen Altersgenossen gefürchtet. Die
Straftaten häuften sich, und nur der Mili-
tärdienst rettete ihn vor dem Gefängnis.
Danach fand sich die alte Bande wieder
zusammen und machte die Gegend unsi-
cher. Die Polizei setzte sich zum Ziel, den
Verbrechern das Handwerk zu legen. 

Eine harte Landung
Timofej ahnte die baldige Verhaftung

und entschloss sich mit seinen Handlan-
gern zu einem waghalsigen Schritt: Sie
setzten sich in die Ukraine ab und stiegen
in Kiew in ein Flugzeug. Nach dem Start
zwangen sie die Piloten, den Kurs zu än-
dern und nach Israel zu fliegen – so hoff-
ten sie ihre Spur verwischen zu können.

Den Piloten gelang es jedoch, die Flug-
sicherung zu informieren und in einem
riesigen Bogen über die Ukraine zu flie-
gen, was die unerfahrenen Entführer nicht
bemerkten. Bei der Landung wies alles auf
einen kleinen israelischen Flughafen hin –
vor allem die Plakate mit hebräischen
Schriftzeichen. 

So  glaubte die Bande, wirklich in Israel
angekommen zu sein und wähnte sich in
Sicherheit. Für die Spezialeinheit war es
eine Kleinigkeit, die überrumpelten Ver-
brecher festzunehmen. Das anschließende
Urteil lautete: 10 Jahre Haft für Timofej.

In der Zwischenzeit kam seine Mutter
mit Christen in Kontakt, bekehrte sich zu
Gott und schloss sich einer Gemeinde an.
Ohne Unterlass betete sie nun für ihren
Sohn.

Der kriminelle „Aufseher“ und das
„heilige“ Wasser

Nach seiner Haft kehrte Timofei nach
Tobolsk zurück. Sein kriminelles Umfeld
empfing ihn mit Jubel und bestimmte ihn
zum „Aufseher“ aller kriminellen „Ge-
schäfte“ in der Stadt.

Sehr schnell wurde Timofej auf die
christliche Gemeinde aufmerksam, die
sich in einem ehemaligen Café eingerich-
tet hatte. Zuvor war dies ein Treffpunkt
der  Verbrecher gewesen, in dem sie ihre
Feste feierten. Als „Aufseher“ musste
Timofej sich ein Bild von dieser Gemeinde
machen. Nicht zuletzt, weil sich das Leben
einiger ehemaliger Verbrecher durch die
Hinwendung zu Gott grundlegend verän-
dert hatte. Sie schlossen sich dieser neuen
Evangeliums-Christen-Gemeinde an.

Einige Monate beobachtete Timofej
sorgfältig das Leben des Gemeindeleiters
Alexej Bogdanow und hörte sich einige
seiner Predigten an. Er wollte sehen, ob
Alexej wirklich an Gott glaubte oder nur
Profit aus seinem Glauben schlagen
wollte. Letzteres würde er nicht dulden.
Dann prüfte er Alexej und bat ihn um 500
Rubel (ca. 15 Euro), die er angeblich
benötigte. Würde Alexej das Geld, das er
selbst so bitter nötig hatte, geben? Genau
davon hatte die letzte Predigt nämlich ge-
handelt.

Ja, Alexej gab Timofej das Geld und lud
ihn sogar noch zum Tee ein. Lange spra-
chen sie über Gott und Sein Wort. Von da
an besuchte Timofej die Familie Bogda-
now immer häufiger.

Eines Tages kam Timofej nicht ganz
nüchtern und forderte von Alexej, ihm an-
lässlich seines Geburtstages „heiliges“

Je mehr Timofej
über das Wort 

Gottes nachdachte,
desto mehr 

veränderte es ihn –
bis er seinen 

Widerstand Gott
gegenüber aufgab 

und Ihn um 
Vergebung bat.

F l u g z e u g e n t f ü h r e r  u n d  G o t t e s   
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Wasser zu geben. Alexej erklärte, dass er
kein orthodoxer Priester sei. Da Timofej
aber nicht nachgab, füllte Alexej ein Glas
aus der Wasserleitung und betete um den
Segen. Die Bibel lehrt, dass jede Speise
durch das Gebet geheiligt wird, was in
diesem Fall natürlich auch für das Wasser
zutraf.

Wortlos trank Timofej das Glas leer. Da-
nach lud Alexej ihn zum Freundestreffen
der Gemeinde ein, das am Abend stattfin-
den sollte.

Flucht vor einem christlichen Lied
Timofej kam, ganz in Schwarz geklei-

det, wie es für Leute seines Standes üblich
war. Während der Gemeinschaft wurde
ein einfaches christliches Lied gesungen,
das Alexej am Piano begleitete. 

Plötzlich sprang Timofej auf und
stürmte nach draußen. Alexej musste
noch einige Strophen spielen, bevor er
hinterherlaufen konnte, um Timofej ein-
zuholen. Ohne Erfolg. Aber auf dem
Rückweg entdeckte er Timofej im Gebets-
zimmer.

Dieser saß schluchzend am Boden und
schrie: „Was ist das für eine Kraft, die die-
ses Lied hat? Was soll ich nur machen?“
Ein einfaches Lied hatte den harten, nie-
mals weinenden Verbrecher erschüttert.
Zum ersten Mal beteten sie miteinander.

Kurz darauf kam Timofej zu Alexej und
erzählte, dass er eine Vorladung zur Poli-
zei erhalten hätte. Alles deutete auf eine
neue Verhaftung hin. Sollte er fliehen?
Alexej riet ihm, sich der Polizei zu stellen.
Nachdem sie miteinander gebetet hatten,
begab sich Timofej zur Polizei. Ein uner-
klärliches Wunder folgte: Er wurde freige-
lassen.

Vom Tod zum Leben
Timofej distanzierte sich immer mehr

von seiner Clique, was nicht lange gut
gehen konnte, da er einfach zu viel wuss-
te. Daher beschlossen die führenden Kri-
minellen, ihn zu beseitigen und seinen
Posten neu zu besetzen. Sie lauerten Ti-
mofej auf und schlugen ihn brutal zusam-
men. Im letzten Moment kam eine
Polizeistreife und vertrieb die Angreifer.

Kurze Zeit später wurde Timofej wieder in
eine Falle gelockt und schwer verletzt.

Um nicht ermordet zu werden, musste
Timofej die Stadt verlassen. Das Missions-
werk half ihm, in ein christliches Rehabili-
tationszentrum zu kommen. Nach sechs
Monaten, in denen er viel in der Bibel las,
begriff Timofej endlich, dass er die Gnade
Gottes dringend nötig hatte und bat Gott
um Vergebung. Aus diesen Gebeten ging
er als ein neuer Mensch hervor.

„Siehe, ICH mache ALLES neu!“
Nach einiger Zeit zog Timofej wieder

nach Tobolsk. Von seinen ehemaligen
Komplizen traf er niemanden mehr an.
Die meisten waren bereits tot, während
andere verhaftet worden waren. Für
Timofej hat mit Jesus Christus jedoch ein
neues Leben angefangen.

Im Jahr 2010 ließ er sich als Zeichen,
dass er seinem alten, sündigen Leben ge-
storben ist, von Alexej taufen.

In diesem Jahr kam noch eine freudige
Nachricht: Gott hat Timofej eine Ehefrau
mit Namen Natascha geschenkt. Am
12. April 2014 feierten die beiden ihre
Hochzeit. 

Wir wünschen dem Paar Gottes reichen
Segen!

   G n a d e  

Timofej und Natascha bei ihrer Hochzeit mit dem Gemeinde-
leiter Alexej Bogdanow und seiner Ehefrau Ludmila.



8

Gott sei Dank, die
rettende Botschaft
von Jesus Christus
wird noch gepre-

digt. Die Menschen
haben nach der

Evangelisation viele
Fragen und nehmen

gern geistliche 
Literatur mit – der

Bedarf ist nach 
wie vor groß.

Nein, das Kreuz Christi ist nicht
vergraben!

Einige fragten uns: „Wozu macht ihr
eine Evangelisation im Zelt? Ihr habt
doch ein Bethaus!“ Das Tragikomische
in Weißrussland ist, dass die Menschen

vielerorts Angst haben, ein
Bethaus zu betreten. Sie beru-
fen sich dabei auf Behauptun-
gen einiger orthodoxer Pries-
ter, dass die Evangelikalen vor
der Schwelle ihrer Bethäuser
ein Kreuz vergraben hätten.
Wenn die Menschen nun in
das Bethaus gehen, träten sie
unwillkürlich auf das Kreuz
Christi, was eine unverzeih-

liche Sünde darstelle.
Natürlich haben diese und ähnliche

Gerüchte nichts mit der Wahrheit zu tun.
Der Satan benutzt eben verschiedene
Methoden, um den Sündern den Weg
zur Erkenntnis der Wahrheit zu versper-
ren.

Deshalb veranstalten wir seit einigen
Jahren Zeltevangelisationen, die die Leute
ohne Hemmungen besuchen. Das Zelt
kann an einem beliebigen Ort aufgebaut
werden, wobei uns die Menschen oft be-
obachten. Sie sehen, dass wir nichts ver-
graben. Dies hilft vielen, ihren Aberglau-
ben zu überwinden. Dadurch kommen
sie in Berührung mit der Wahrheit des
Evangeliums. Im Nachhinein lächeln die
Leute über ihre unbegründeten Befürch-
tungen. 

Evangelisation – ein geistlicher
Kampf

Auf welche Art die Evangelisation auch
geschehen mag, es geht immer um die
Rettung der Sünder aus der Sklaverei des
Satans. Dieser unternimmt alles, um un-
sere Arbeit zu verhindern. Angesichts der
schweren Unruhen in der Ukraine fragten
uns viele Menschen empört und aggres-
siv: „Gott? Wo ist Gott, wenn so viel Leid
geschieht?“ Wie so oft, geben die Men-
schen Gott die Schuld an Dingen, die sie
selbst verursacht haben.

Wir wollen Gott jedoch dafür danken,
dass die Menschen gerade in kritischen

„Diese Botschaft müssen wir  

Weißruss land
Nikolai Ryschuk, unsere Kontakt-

person und Leiter der Christen-Ge-
meinde in der Kreisstadt Dragitschin
in Weißrussland, ist unseren Missions-
freunden gut bekannt.

Seine Reportagen sind immer von
Herzlichkeit, segensreichem Missions-
dienst und Dankbarkeit erfüllt. Hier
sein letzter Bericht:

Das dürfen wir gemeinsam tun! 
Jesus Christus lebt und rettet auch

heute jeden, der Ihn um Vergebung sei-
ner Sünden bittet. Diese Botschaft müs-
sen wir allen sagen!

Mit dem Beginn der warmen Frühlings-
tage stellten wir auf dem Gelände unse-
rer Gemeinde wieder ein großes Zelt auf
und führten eine zweitägige Evangelisa-
tion durch. Das Missionswerk Friedens-
Bote unterstützt uns bei solchen Ak-
tionen finanziell.

Fast zeitgleich mit uns führte die be-
freundete Christen-Gemeinde in der
Stadt Brest (110 km von uns entfernt)
ebenfalls eine Evangelisation durch.
Somit konnten die Pastoren und Evange-
listen beider Orte, Wladimir Klopot, Ge-
nadij Koroljuk, Valerij Ryschuk und ich,
gemeinsam den Dienst der Verkündigung
tun. Als auswärtige Gäste dienten Michail
Sawin, Evangelist aus den USA, sowie ein
Chor der Christen-Gemeinde aus Brjansk
(Russland).



Jugend für Christus
Im März führten wir in unserem Bet-

haus in Dragitschin ein regionales Ju-
gendtreffen durch. Das Thema basierte
auf 1Tim 4,16: „Habe acht auf dich selbst
und auf die Lehre; bleibe beständig
dabei! Denn wenn du dies tust, wirst du
sowohl dich selbst retten als auch die,
welche auf dich hören.“

Diese Ermahnung des Apostels Paulus
an Timotheus ist heute gerade für die Ju-
gendlichen äußerst aktuell. 

Mehr als 130 Jugendliche folgten der
Einladung. Der Heilige Geist wirkte in
ihren Herzen, sodass viele  über ihr Leben
nachdachten. 

Am 1. Mai hatten wir in Brest eine Ju-
gendkonferenz mit etwa 500 Teilneh-
mern aus dem westlichen Weißrussland.
Am Ende des Programms rief der Evange-
list Sawin die Jugendlichen auf, ihr Leben
Gott zu weihen. Daraufhin bekehrten
sich 38 Jugendliche zu Jesus Christus. Sie
entschieden sich, ihr Leben nach der Hei-
ligen Schrift auszurichten. Wir sehen
darin die große Gnade Gottes.

Herzlich dankbar sind wir allen, die für
uns beten und uns durch das Missions-
werk unterstützen. Die vielen Bekehrun-
gen machen uns Mut. In diesem Sinne
rufen wir auch euch zu: „Darum, meine
geliebten Brüder, seid fest, unerschütter-
lich, nehmt immer zu in dem Werk des
Herrn, weil ihr wisst, dass eure Ar-
beit nicht vergeblich ist im Herrn!“
(1Kor 15,58).
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Situationen bei der Suche nach der rich-
tigen Antwort nachdenklich und offener
für Sein Wort werden – auch wenn sie
anfänglich diskutieren.

Besonders dankbar sind wir Gott für
das Wunder, das Er in den Herzen der Re-
dakteure des Lokalanzeigers (ca. 51.000
Leser) bewirkte. Zum ersten Mal geneh-
migten sie kurz hintereinander die Veröf-
fentlichung zweier Anzeigen über die
bevorstehenden Veranstaltungen.

Bereits am ersten Tag hatten wir mehr
als 300 Besucher im Zelt. Am zweiten Tag
trauten wir unseren Augen nicht – es
kamen weit über 400 Menschen. Die
meisten von ihnen waren noch nicht be-
kehrt. 29 Menschen fanden in diesen
Tagen den Frieden
mit Gott. Ja, Er ret-
tet auch heute
noch verlorene See-
len. Es lohnt sich,
immer wieder trotz
Widerstand und
Spott den Men-
schen das Wort
vom Kreuz zu ver-
kündigen.

„Ich mache aus dir Schweinefutter!“
Unter den Neubekehrten war ein Mann

namens Nikolai aus einem kleinen Dorf in
der Nähe unserer Kreisstadt. Ich kannte
seine Familie. Als vor wenigen Jahren
seine Frau unsere Gottesdienste zu besu-
chen begann und gläubig wurde, war er
sehr grausam zu ihr. Mitten im Winter
trieb er sie oft in die klirrende Kälte hi-
naus. Als Nikolai seiner Frau androhte,
Schweinefutter aus ihr zu machen, floh
sie zu ihrer Tochter an einen anderen Ort.

Ich besuchte Nikolai einen Tag nach sei-
ner Bekehrung. Als ich das kleine Haus
betrat, sah ich die beiden Eheleute mit
strahlenden Gesichtern nebeneinander
sitzen. Sie sahen wie ein frischverliebtes
Pärchen aus. Die Veränderung in dieser
Familie fällt nun jedem im Dorf auf. Die
Freude, die mein Herz beim Anblick solch
wiederhergestellter Ehen erfüllt, ist unbe-
schreiblich. Unser Gott ist wirklich all-
mächtig!

Jugendtreffen in
Dragitschin – für
viele eine Weichen-
stellung für das
ganze Leben und
für die Ewigkeit.

   al len sagen!“
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Keine Perspektive,
Alkoholabhängig-

keit, Gefängnis, 
Okkultismus – 

das ist die Zukunft
dieser Kinder, 

wenn ihnen 
niemand von der 

Erlösung durch 
Jesus Christus 

erzählt.

Wie lieblich sind auf den Bergen die
Füße des Friedensboten, der Frieden
verkündigt, der gute Botschaft bringt,
der das Heil predigt … (Jes 52,7).

… doch Gott kennt sie alle!
„Gottes Liebe, sie hat keine Grenzen“,

so beginnt ein sehr bekanntes christliches
Lied. Vielen aussterbenden Kleinvölkern
Sibiriens, die weit verstreut in der Tundra
und Taiga leben, wird diese Liebe Gottes
in den letzten Jahren immer sichtbarer.
Kein Mensch weiß genau, wie viele Per-
sonen den einzelnen Kleinvölkern an-
gehören, aber Gott kennt sie alle.

Bereits im Februar dieses Jahres durften
wir als Missionswerk die Reisen unserer
Freunde A. Dreswjannikow, A. Chlebni-
kow aus Russland und P. Telegin und
A. Leonowez aus Weißrussland unterstüt-
zen. Sie besuchten mit der Predigt des
Evangeliums die Siedlungen der Selku-
pen, Nenzen, Chanten und weiterer
Kleinvölker des Nordens. 

Gemeinsam mit einheimischen Missio-
naren starteten sie ihre Reisen in der
Kreisstadt Nojabrsk. Ihr Ziel war eine etwa
750 km nördlich davon liegende Gegend
in der Autonomie der Jamal-Nenzen, die
besonders schwer zugänglich ist. 

Es gibt tief in der Tundra einige Gebiete
und Siedlungen, die nur im Winter mit
Schneemobilen und Schlitten erreichbar
sind. Im Sommer sind diese von Sümpfen
umgeben und werden nur selten von
Hubschraubern angeflogen. Hier lebt
zwischen anderen Völkern über einige

Hundert Kilometer verstreut das Volk der
Selkupen.

Unsere Freunde berichten:

Wer sind die Selkupen?
So nennt sich ein kleines, aussterben-

des Volk, das laut einer Volkszählung von
2010 nur noch aus 3.649 Personen be-
steht, wobei die Tendenz fallend ist. Auf-
grund russischen Einflusses wurden
einige der Selkupen im 16. Jahrhundert
sesshaft. Trotzdem leben die meisten Sel-
kupen auch heute vielfach als nomadi-
sche Rentierhirten in so genannten
Tschums (Zelte aus Rentierfellen). Sie
jagen Eichhörnchen und Polarfüchse,
deren Felle sie verkaufen. Rentierfleisch
und Fische werden roh verzehrt. Die
Fischgräten werden zu Fischmehl zermah-
len und ebenfalls gegessen. Es stellt ihre
natürliche Medizin dar, die Proteine, sel-
tene Aminosäuren, Phosphor, Calcium,
Eisen, sowie verschiedene Vitamine ent-
hält. 

Dem F lu ch  en tkommen
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Christliche Lieder
bauen Aggressio-
nen ab, und die
Menschen hören
gern der Botschaft
der Missionare zu.

Mehr Gräber als Häuser
Trotz des vitaminreichen Rentierflei-

sches liegt die Lebenserwartung der Sel-
kupen im Durchschnitt bei 42 Jahren.Die
Infektionsrate an Tuberkulose Erkrankter
ist fünfmal höher als der Durchschnitt in
Russland. Außerdem sind die Selkupen
tief in Schamanismus und okkulte Bräu-
che verstrickt. Durch die umherreisenden
Pelz- und Fischhändler ist die Alkoholab-
hängigkeit zu einem weiteren großen
Problem geworden. Alkohol ist eine Op-
fergabe für die Götzen und wird selbst
Säuglingen eingeflößt, wenn sie den Göt-
zen (Dämonen) geweiht werden.

Unter dem Einfluss von Alkohol kommt
es besonders unter den Männern, die alle
bewaffnet sind, schnell zu grausamen
Auseinandersetzungen. In einem Dorf be-
richteten uns die Einwohner, dass es dort
früher 160 Häuser gegeben habe, von
denen heute nur noch ein Viertel übrig
ist. Dafür ist der Friedhof, den sie uns
zeigten, umso größer geworden.

Einige Tage vor unserer Ankunft star-
ben drei Personen, unter ihnen ein Säug-
ling, eines gewaltsamen Todes. Dadurch
wurde uns noch einmal deutlich, wie
dringend notwendig es ist, diesen ver-
zweifelten und hoffnungslosen Men-
schen das Evangelium zu predigen.

In den Ketten des Satans
Ein Selkupe namens Nahum bat uns,

ihm das Beten beizubringen. Danach
schrie er förmlich zu Gott um Gnade.
Zwei Frauen sagten zu uns: „Wir sind stil-
lende Mütter und Kettenraucherinnen.
Bitte, betet für uns, damit wir von den Zi-
garetten frei werden.“

Eine andere Frau namens Dascha
konnte kein vernünftiges Wort sprechen.
Im Gespräch mit ihr stellte sich heraus,
dass sie eine Schamanin in einigen Ange-
legenheiten um Hilfe gebeten hatte und
seitdem andauernd gegen ihren Willen
flucht. 

Es war überraschend zu sehen, dass die
Menschen uns von Haus zu Haus folgten,
um noch mehr von Gott zu hören. Da
alles neu für sie war und sie zum ersten
Mal von einem Gott hörten, der sie liebt

und darüber hinaus Sein Leben für ihre
Sünden gegeben hat, stellten sie sehr
viele Fragen. Dementsprechend  dauerten
die Gespräche oft mehrere Stunden. 

„Können wir diesem tödlichen
Fluch entkommen?“

Wir erzählten den Menschen, dass nur
Jesus sie befreien kann. Unsere christli-
chen Lieder und die melodischen Töne
unseres Akkordeons lockten viele Zuhörer
an. Wir sahen, wie die Aggression der
Selkupen beim Hören geistlicher Lieder
verschwand und sie zu weinen anfingen.
Das erinnerte uns an die biblische Bege-
benheit, in welcher der böse Geist von
Saul wich, als David auf der Harfe spielte.
Durch dieses Ereignis sahen wir sehr klar,
wie wichtig für uns Christen die „ge-
sunde“ Wahl von Liedern und Musik ist.

Zwischen den Liedern lasen wir einige
Bibeltexte. Dabei bemühten wir uns, den
Weg des Heils möglichst einfach zu er-
klären. Viele Selkupen baten uns, für sie
zu beten. Sie verstanden genau, wie

schlimm ihre Lage ist. Von mehreren hör-
ten wir die Worte: „Es ist ein Fluch über
uns. Wir sind in der Sackgasse und sehen
keinen Ausweg!“ Mit großer Freude be-
richteten wir diesen Menschen, dass es
eine einzige Tür aus ihrer Sackgasse gebe,
die Jesus Christus heißt. Jeder von ihnen
könne durch diese Tür der Sklaverei ent-
kommen (Joh 10,9).



freundlich begrüßten.
• Wir hatten vor unserer Reise nützliche

Dinge für die Wildnis wie Lebensmittel,
Socken, Schals oder Handschuhe einge-
kauft, die wir nun den Familien als Ge-
schenk überreichten. Eine Familie, die wir
besuchten, saß um eine kleine Petroleum-
lampe herum, während die Hausfrau Alla
Brot backte. Weil es zu dunkel war,
brannte das Brot ständig an, sodass der
Wohnraum voller Qualm war. Wir
schenkten dieser Familie eine Taschen-
lampe, damit Alla mithilfe der Beleuch-
tung das Brot backen konnte - ohne es
anzubrennen. Die Familie war darüber
sehr glücklich. Es scheinen Kleinigkeiten
zu sein, aber gerade diese wurden zu
guten Anlässen für geistliche Gespräche.

• Oft unterhielten wir uns bis spät in
die Nacht. Das glückliche Ende waren
dann die Gebete der Einheimischen, in
denen sie Gott um die Vergebung ihrer
Sünden baten. In einem Fall bekehrten
sich drei Familienmitglieder: der Vater
Pawel, die Mutter Tatjana und ihr Sohn
Stas. Wir staunten über das Wirken des
Herrn Jesus; denn gerade diese Familie
galt in der ganzen Gegend als besonders

gewalttätig. Ihr ältester Sohn büßt zurzeit
eine langjährige Haftstrafe wegen eines
grausamen Mordes ab. Jetzt schenkte
Gott dieser Familie einen neuen Anfang.

• Der alte Wasilij ließ sich im letzten
Sommer von Nikolai Ryschuk aus
Weißrussland taufen. Er war der erste

Gott auch für die Müdigkeit danken
Während unserer Reisen verspürten wir

die Bewahrung Gottes in besonderer
Weise. Der Weg durch die Tundra gleicht
oft einem Waschbrett. Auf dem Schlitten,
der am Schneemobil angehängt ist, fühlt
man sich weit schlimmer als auf einer
Achterbahn. Ab und zu wird man auch
hinausgeschleudert. Zusätzlich müssen
diejenigen, die sich auf dem Schlitten be-
finden, die Abgase des Schneemobils ein-
atmen. An einigen Stellen mussten wir
kleine Flüsse überqueren, die trotz Frost
von minus 30°C nicht zufrieren. Der
Matsch aus Schnee und braunem Sumpf-
wasser durchtränkt die Kleider und es
gibt nur selten eine Gelegenheit sie zu
trocknen.

Nachdem wir bereits 400 km unter-
wegs waren, riss plötzlich der letzte Keil-
riemen unseres Schneemobils. Dmitrij,
der einheimische Missionar, wurde bleich.
Die nächste Siedlung war mehr als 40 km
entfernt. Bei der bitteren Kälte hatten wir
kaum Überlebenschancen. Dann erin-
nerte Dmitrij sich daran, dass er einen
alten, zerfransten Keilriemen im Werk-
zeugkasten hatte. Dieser war unsere Ret-
tung. Mit großer Vorsicht und unter viel
Gebet kamen wir lebend ans Ziel. Bei den
gastfreundlichen Einheimischen bekamen
wir dann wie üblich rohes Rentierfleisch
und gefrorenen Fisch serviert. 

Dabei lernten wir den Wohlstand, den
wir zu Hause haben, aufs Neue zu schät-
zen. Dmitrij sagte zu uns: „Ich habe ge-
lernt, Gott auch für die schreckliche
Müdigkeit zu danken, denn in diesem Zu-
stand begreifst du viel besser, was du bist
– nämlich gar nichts. Da bist du NUR von
Ihm abhängig!“

Unvergessliche Begegnungen
Zwischen den Selkupen- und Chanten-

siedlungen leben auch nomadisierende
Nenzen. Manche von ihnen kannten wir
schon von früheren Begegnungen, an-
dere sahen wir zum ersten Mal. Durch die
Missionseinsätze im letzten Jahr haben
sich einige bekehrt oder waren soweit
vorbereitet, dass sie diesmal das Wort
Gottes bereitwillig annahmen und uns

12
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Wie das Licht der
Petroleumlampe, so
ist das Evangelium
das einzige Licht 
der Selkupen in 
der Dunkelheit 
der Sünde. 

Andrej, der Enkel
des 82-jährigen
Chanten Wasilij,
schreit auf Knien 
zu Gott um die 
Vergebung seiner
Sünden. 

Immer wieder tref-
fen die Missionare
Menschen, die auch
bei -40°C unterwegs
sind, wie diese Nen-
zen. Sie nutzen die
Gelegenheit, um
ihnen christliche Ka-
lender zu schenken
und ins Gespräch
über die Ewigkeit 
zu kommen.

Chante in seinem Dorf, der diesen Schritt
bewusst getan hat. Heute können wir in
seinem Haus Gottesdienste durchführen.
Er genießt ein hohes Ansehen bei seinem
Volk. Die Menschen kommen gerne zu
ihm. Sein neues Leben ist ein bedeuten-
des Zeugnis, besonders für die nahen An-
gehörigen. Sein Enkel Andrej bat mit
Tränen in den Augen bei Gott um Verge-
bung. Das Bitten auf Knien um Verge-
bung ist etwas Besonderes, da es ein
Zeichen völliger Unterordnung darstellt.

• Beim Gottesdienst war diesmal auch
ein junger Mann namens Mischa anwe-
send. Er war nüchtern, was für den
männlichen Teil der Bevölkerung hier eine
große Seltenheit ist. Uns fiel auf, wie sich
unsere Predigt in seinem Gesicht wider-
spiegelte. So einen aufmerksamen Zuhö-
rer haben wir selten in einer Gemeinde
gesehen. Im Anschluss sagte er uns:

„Immer wieder höre ich die gleiche
Botschaft. Meine Schwiegereltern sind
bereits gläubig und ganz anders gewor-
den. Das macht mich nachdenklich. Ich
verstehe, dass auch ich etwas ändern
muss. Betet für mich.“

• Mitten im Wald trafen wir ein russi-
sches Ehepaar, das auf einer meteorolo-
gischen Station lebt. Die beiden stellten
uns sehr viele Fragen über Jesus. Irgend-
woher hatten sie Bilder mit Bibelversen
aus einem christlichen Kalender erhalten
und damit ihre Wände dekoriert. Sie er-

klärten uns: „Diese Worte wärmen un-
sere Seelen in dieser kalten, harten Um-
gebung!“ Als wir ihnen zum Abschied
versprachen, für sie zu beten, kamen
ihnen die Tränen: „Warum macht ihr das?
Wir sind doch Fremde für euch?“

Dies erinnerte uns an unseren Herrn
Jesus, der für uns starb, obwohl wir
Fremde für ihn waren. Ja, viel mehr: Wir
waren Seine Feinde! Doch Seine göttliche
Liebe bewegte Ihn dazu. Diese Liebe gibt
uns heute die Kraft, alle widrigen Um-
stände zu überwinden, um hier den Men-
schen die rettende Botschaft des
Evangeliums zu bringen.

Der vorbereitete Boden
Zwischendurch mussten wir immer

wieder ins Dorf Uwat am Fluss Irtysch
zurückkehren, um dort Lebensmittel und
Treibstoff für die Schneemobile einzukau-
fen. Dort lebt der Missionar Dmitrij Man-
nikow mit seiner Familie. 

Die Hingabe dieser Missionarsfamilie
hat uns zutiefst beeindruckt. Dmitrij lädt
praktisch jeden Chanten, der ihm über
den Weg läuft, zu sich nach Hause ein.
Gewöhnlich kommen die Chanten der

Einladung schnell und ohne zu zögern
nach. So erhält die Familie seit vielen Jah-
ren fast täglich Besuch von acht oder
auch zehn Chanten gleichzeitig. 

Mit Unterstützung des Missionswerkes
FriedensBote kaufte Dmitrij einen Wohn-
container, in dem die Besucher nun über-



Danke für die Rückendeckung!
Wir spürten die Liebe unserer vielen

Geschwister im Westen, die für uns bete-
ten und unsere Einsätze von insgesamt
mehr als 2.500 Kilometer finanziell getra-
gen haben. Ohne diese Unterstützung
wäre die Missionsarbeit gar nicht möglich
gewesen. Der Herr Jesus segne Euch
reichlich für Euren Dienst, den Ihr an den
verschmachtenden Seelen getan habt.
A. Dresvjannikow / P. Telegin

nachten können. Doch für die Familie mit
neun eigenen Kindern ist es gar nicht ein-
fach, immer wieder fremde und teilweise
auch betrunkene Menschen auf dem
Gelände zu haben. Lasst uns diese Familie
im Gebet unterstützen.

Dmitrij unterhält sich stundenlang mit
seinen Gästen über ihr Leben und über
Gott. Mehrere Chanten, die wir in der
Tundra trafen, erinnerten sich mit dank-
barem Herzen an Dmitrij, bei dem sie das
Evangelium bereits gehört hatten. Daher
fanden wir schon vielerorts einen vorbe-
reiteten Boden für unsere Verkündigung
vor.

Kuba steht den Christen seit der sozi-
alistischen Revolution (1959) sehr feindse-
lig gegenüber. Unter dem starken Einfluss
der kommunistischen Sowjetunion wur-
den viele bekennende Christen für ihren
Glauben inhaftiert und schikaniert. Nach
dem Zerfall der UdSSR änderte Kuba die
Verfassung und wurde von einem atheisti-
schen zu einem säkularen Staat.

Traurigerweise erlebt die Naturreligion
Santeria (ein Geisterglaube mit Ahnenan-
betung, der einst von afrikanischen Skla-
ven mitgebracht wurde) seitdem einen
besonderen Aufschwung. Den Anhängern
dieser Religion ist es erlaubt, gleichzeitig
auch der Kommunistischen Partei anzu-
gehören. Dieses Durcheinander lässt die
Menschen im Heidentum und in der Got-
tesferne verharren.

Und dennoch: Karfreitag als Feiertag
Obwohl die kubanischen Christen von

ihrem ehemals kommunistischen Staat
immer noch stark unterdrückt werden,
lässt sich das Wirken Gottes auch dort zu-
nehmend erkennen. Im Jahr 2012 wurde
den Christen in Kuba zum ersten Mal seit
über 50 Jahren erlaubt, den Karfreitag als
christlichen Feiertag zu begehen.

Im Dezember des darauffolgenden Jah-
res wurde ein neues Arbeitsgesetz verab-
schiedet. Das Staunen der protestanti-
schen Gemeinden war groß, als sie erfuh-
ren, dass der Karfreitag ab dem Jahr 2014
neben Weihnachten offiziell als zweiter
christlicher Feiertag eingeführt wird.

Gott spricht: „Ich, Ich bin der Herr, und außer
Mir gibt es keinen Retter. … Ich wirke – wer
will es abwenden?“ (Jes 43,11.13b)

Noch hat das Kind
in dem chantischen
Kinderwagen keine

Sorgen – hoffentlich
hört es hier im

Hause der Missio-
narsfamilie in Uwat

schon früh, dass
Jesus es liebt.
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Kuba – auf der Suche nach Orientierung



In unseren Ausgaben 1/2013 und
3/2013 berichteten wir bereits über Scha-
rofat, eine usbekische Christin aus der
Stadt Urgentsch. Für die Verteilung von
christlichen Schriften wurde sie im Jahr
2013 verurteilt.

Es war ihre vierte Strafe, die diesmal mit
1,5 Jahren schwerer Zwangsarbeit unter
freiem Himmel sowie einer hohen Geld-
strafe besonders hart ausfiel. „Unter
freiem Himmel“ bedeutete für sie Arbeit
bei Temperaturen von bis zu 30°C Frost im
Winter und bis zu 60°C Hitze unter der
glühenden Sonne im Sommer. Auf Scha-
rofats vier alleinbleibende Kinder nahmen

die Christenverfolger keine Rücksicht.
Doch Gott erhört die Gebete Seiner Kin-

der. Am 7. Februar diesen Jahres wurde
der Fall in einer erneuten Gerichtsverhand-
lung überprüft. Scharofat wurde amnes-
tiert und nach acht Monaten Zwangs-
arbeit wieder freigesprochen.

Wir danken allen Beteiligten für die
wirksame Gebetsunterstützung der usbe-
kischen Christen im letzten Jahr. Bitte
betet für Scharofats angeschlagene Ge-
sundheit, damit sie sich körperlich und
seelisch erholen kann. Betet auch weiter-
hin für die usbekischen Christen und für
ihr Wirken im Land.

Das Staatskomitee für die Überwachung
religiöser Organisationen hat auf der
Grundlage von fraglichen „Expertenanaly-
sen“ eine Liste von „verbotenen Büchern“
veröffentlicht. Darunter fällt demzufolge
auch das biblische Alte Testament, das
radikal-islamischen Texten gleichgestellt
wird. Damit erhält die Polizei bei Razzien
in den Wohnungen der Gläubigen und bei
deren Gottesdiensten die Befugnis, christ-
liche Schriften zu beschlagnahmen.

Des Weiteren gelten nun die Herstel-
lung, Einfuhr oder Verteilung von Bibeln
ohne ausdrückliche, staatliche Genehmi-
gung als Straftat. Damit verhindert die
Regierung den Druck von Neuen Testa-
menten im Land und zensiert jegliche Art
religiöser Schriften.

Seit Januar 2010 kann sich keine neu
gegründete christliche Gemeinde als reli-
giöse Gemeinschaft eintragen lassen. Die

Regierung begründet ihre Handlungsweise
mit dem neuen Religionsgesetz (2009),
das ein Vorgehen gegen jede Form der Re-
ligion anordnet. Paradoxerweise werden
im Land aber jährlich mehr als 100 Mo-
scheen gebaut. 

Freie Berichterstattung aus dem erdöl-
reichen Land im Kaukasus ist ebenfalls
sehr stark eingeschränkt. Auf der Rangliste
der Pressefreiheit steht Aserbaidschan laut
Angaben der Organisation „Reporter
ohne Grenzen“ im Jahr 2014 mit Platz 160
sogar hinter dem Irak und Afghanis-tan.

Die Christen in Aserbaidschan bitten:
„Betet für uns, damit wir weise auf dieses
Verbot der Verbreitung der Heiligen Schrift
reagieren und den Menschen trotz aller
Einschränkungen das Licht des Evange-
liums bringen können.“

15

Unterdrückung der Christen in Aserbaidschan

Freudige Nachricht 
aus Usbekistan

Registan-Platz in
Samarkand. Hier
stehen die bedeu-
tendsten islami-
schen Universitäten
und Moscheen 
Usbekistans aus
dem 15.-17. Jahr-
hundert.



16

Wenn die Verfolger …
In unseren Missionsnachrichten 1/2014

berichteten wir über den gestörten Weih-
nachtsgottesdienst auf der Halbinsel
Krim, den die krimtatarischen Christen
(ehemalige Muslime) für Kinder veranstal-
teten. (FriedensBote unterstützte diese
Aktion). Die Störer, radikal-islamische Ak-
tivisten, benahmen sich rücksichtslos, ver-
ängstigten die Kinder und bedrohten die
Erwachsenen. Besonders aggressiv wur-
den sie, als sie einige Neue Testamente in
tatarischer Sprache fanden.

Es wurde dabei zwar niemand verletzt,
die Stimmung der Christen auf der Krim
aber getrübt. Für sie war es ohnehin nicht
einfach, ihrem Volk das Evangelium zu
verkündigen. Aus Angst der muslimi-
schen Bevölkerung vor den Extremisten
spitzte sich die Situation nun zu.

… zu Verfolgten werden
Niemand ahnte, wie schnell sich die

Lage verändern würde. Seit März 2014 ist
die Krim Russland angegliedert. Sehr viele
Krimtataren waren damit nicht einver-
standen. (Auf die Gründe möchten wir
hier nicht eingehen; sie sind den Medien
zu entnehmen.) Die Gegner der Verände-
rungen auf der Halbinsel wurden ange-
feindet und in einigen Fällen sogar
misshandelt. Daher sahen sie sich ge-
zwungen, in die Ukraine zu flüchten.

Eine Flüchtlingsgruppe von 240 Krim-
tataren kam nach Winniza (Westukraine).

Hier rechnete sie mit der zugesagten Hilfe
der Regierung. Doch die enttäuschende
Antwort der Behörde lautete: „Wir haben

in dieser angespannten Lage, in der sich
die Ukraine befindet, weder Zeit noch
Geld, um euch finanziell zu unterstüt-
zen.“

Die zu hohe Ansammlung von Men-
schen auf engstem Raum und die damit
verbundene hygienische Unterversorgung
führte bei vielen zu Magen-Darm-Er-
krankungen. Besonders schwer litten die
Kinder an Mumps und Windpocken.

Zusätzlich gestaltet sich die Arbeitssu-
che der Flüchtlinge in der gegenwärtigen
Situation schwierig. Ihre Konten sind von
der neuen Regierung gesperrt worden,
und die Renten aus der Krim werden
nicht ausgezahlt.

„Wenn deinen Feind hungert, gib
ihm zu essen“

Schließlich gaben die Beamten den
Flüchtlingen den Rat, sich an die Chris-
ten-Gemeinde in Winniza zu wenden, die
ihnen „vielleicht“ helfen würde.

Sich an die Christen wenden und sie
um Hilfe bitten? An Menschen, die sie in
der Krim verachtet und mancherorts
sogar mit Heugabeln angriffen hatten,
wenn sie mit dem Evangelium ins Dorf
kamen? Aber was blieb den Flüchtlingen
anderes übrig? So wandten sie sich
schließlich an die Evangeliums-Christen-
Baptisten-Gemeinde, und ihre Überra-
schung war groß.

Die Christen stellten nun 30 Erwachse-
nen und 53 Kindern der Krimtataren die
Räumlichkeiten ihres Gemeindehauses
für notdürftige Übernachtungen zur Ver-
fügung. Die übrigen Flüchtlinge wurden
in den umliegenden Dörfern unterge-
bracht.

Als drei Flüchtlingsfamilien Nachwuchs
bekamen, suchten die Christen für sie se-
parate Wohnungen und übernahmen die
damit verbundenen Kosten.

Auch die Gläubigen der Baptisten-Ge-
meinde in Odessa besuchten die Krimta-
taren im Gemeindehaus in Winniza. Sie
überbrachten ihnen Kleidung aus den
Beständen der humanitären Hilfe des
Missionswerkes FriedensBote, Obst und
Lebensmittel. Demnächst ist ein Besuch
von gläubigen Medizinern aus Odessa in

Gottes Wirken in kritischer Situation
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Christen aus
Odessa beim 
Verteilen der 

Hilfsgüter an die
Krim-Tataren.



Hygieneartikeln und die Miete der Wohn-
unterkünfte beläuft sich auf etwa
300 Euro pro Tag. Die Flüchtlinge benöti-
gen dringend Sommerkleidung. Wenn
jemand außerdem funktionsfähige Haus-
haltsgeräte, wie Mikrowellen, Kühl-
schränke, Waschmaschinen etc. oder gut
erhaltene Matratzen abzugeben hat,
würden wir sie den Bedürftigen überbrin-
gen.

Gott hat uns diese Situation vor Augen
gestellt, damit wir sie nutzen. Bitte betet
mit uns, damit Seine Liebe von den Men-
schen verstanden und angenommen
wird.

Ihr Missionswerk

Ich möchte die Missionsnachrichten regelmäßig kostenlos erhalten 
(unten bitte das Adressfeld ausfüllen) Ausgefüllten Coupon

bitte ausschneiden,
faxen oder im fran-
kierten Umschlag 
einsenden an:

Missionswerk
FriedensBote
Postfach 1416
58530 Meinerzhagen
Fax 0 23 54 /77 78 11

Meine Adresse ändert sich ab dem: 
(unten bitte neue und alte Adresse angeben)

Alte Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Neue Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Missionsnachrichten

Winniza geplant, um die Flüchtlinge me-
dizinisch zu behandeln.

Wie geht es weiter?
Mittlerweile haben bereits sieben tata-

rische Männer den Mut gehabt, einen
Gottesdienst zu besuchen. Wir hoffen,
dass den Familienoberhäuptern auch ihre
Angehörigen folgen werden. Niemand
hätte gedacht, dass das Evangelium die-
sen, vorher so feindseligen, Moslems ge-
bracht werden könnte.

Liebe Missionsfreunde, wir halten es
für wichtig, die Arbeit unserer Glaubens-
geschwister in Winniza und Odessa zu
unterstützen. Die tägliche Versorgung der
Flüchtlinge in Winniza mit Lebensmitteln,

Die Kinder freuen
sich ganz besonders
über das geschenkte
Obst, aber auch die
Erwachsenen sind
dankbar für die Hilfe
der Christen. Hier
kann praktische
Nächstenliebe 
erwiesen werden.



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 einen Bücherkatalog der verfügbaren Artikel.
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Unterschrift
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Dank für die verändernde Kraft Gottes 
in Timofejs Leben und Gebet für die Ehe 
mit Natascha - S. 6

Dank für die gesegneten Zeltevangelisationen
und Jugendtreffen in Weißrussland – S. 8

Dank für die Bewahrung während der Missions-
reise zu den Völkern der Selkupen, Chanten 
und Nenzen und für die Befreiung der 
Menschen aus der Macht des Satans – S. 10

Gebet für den Missionar Dmitrij M., seine 
Familie und die zurzeit stattfindenden 
Missionseinsätze – S. 10

Dank für den Freispruch von Scharofat und Ge-
bet für die usbekischen Christen und ihr Zeugnis
für den Herrn in ihrer Umgebung – S. 15

Gebet um Weisheit für die Christen in Aserbaid-
schan angesichts des Bücherverbots – S. 15

Gebet für die Krimtataren, damit sie zum 
Glauben an Jesus Christus kommen – S. 16

Gebet um eine gute Kartoffelernte in 
Wjatskie Poljany – S. 18

Gebet für den Dienst der Familie Plutschi unter
den Kindern in Cneazevca/Moldawien – S. 19

Gebet für die Unterstützung christlicher 
Kinderfreizeiten im Sommer 2014

Hilfe zur Selbsthilfe
Mehrfach berichteten wir über die gesegnete Mis-

sionsarbeit in der russischen Stadt Wjatskie Poljany
(33.500 Einw.), etwa 1.000 km östlich von Moskau.
Die wirtschaftliche Lage hat sich dort in den letzten
20 Jahren dramatisch verschlechtert und zu einem
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Rund
27 % der Bevölkerung haben die Gegend verlassen.
Viele Menschen leben seitdem unter dem Existenz-
minimum.

Im Mai dieses Jahres bot sich uns kurzfristig die Ge-
legenheit, 20 Tonnen Setzkartoffeln in diese Gegend
zu bringen, die dann auf einer Fläche von sieben
Hektar angebaut wurden. Der Ertrag soll zur Unter-
stützung der Waisenhäuser und für die Weihnachts-
aktion „Von Herz zu Herz“ verwendet werden.

Allerdings konnten wir diese ungeplante Aktion
(Ausgaben von ca. 16.000 Euro) nur auf Kosten an-
derer Missionsdauerprojekte durchführen. 

Wer uns bei der Finanzierung dieses Projektes
unterstützen möchte, kann es mit dem Vermerk
„Kartoffeln“ tun. 

Ihr Missionswerk

Setzkartoffeln

für Weihnachts-

aktionen



Hausanschrift
Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

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

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

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

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

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

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

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

Bankverbindungen

Deutschland und Österreich
Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen 
IBAN: DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC: WELADED1KMZ

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

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
Missionswerk Friedensbote e.V.
D-Marienheide
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Anatolij und Lydia Plutschi waren in ihrem Dorf
Cneazevca (früher Fürstenfeld, 76 km südwestlich der
moldawischen Hauptstadt Kischinew) die ersten Chris-
ten. Das Ehepaar bemühte sich sehr, ihren Landsleuten
das Evangelium zu verkündigen.

Schon bald bekehrten sich zwei Lehrerinnen, und
mittlerweile gibt es im kleinen Haus der Plutschis be-
reits seit 17 Jahren für die Kinder aus dem Dorf einen
Sonntagschulunterricht mit Bibelgeschichten, Gesang,
Bastelarbeiten und vielem mehr.

Bekanntlich ist Moldawien das ärmste Land Europas.
Jedes fünfte Kind dort ist Halb- und jedes zehnte Kind
Vollwaise. Viele hungern. Somit sind die Mahlzeiten,
die der Kinderstunde folgen, für die Besucher eine ge-
schätzte Möglichkeit, sich satt zu essen.

Zweimal in der Woche holen die Plutschis die armen
Kinder aus ihrem und den umliegenden Dörfern zu-
sammen. Auch einige der Eltern dieser Kinder interes-
sieren sich für Gott. Mittlerweile zählt die Gemeinde
im Dorf 20 Christen.

Vor Kurzem wurde Anatolij in der Hauptstadt von
einer unbekannten jungen Frau angesprochen. Vor 15

Jahren zog sie aus Cneazevca weg und heiratete. Doch
der Same des Evangeliums, der in ihrer Kindheit durch
die Sonntagsschule in ihrem Herzen gesät worden war,
brachte sie zum Nachdenken. Heute ist sie Mitglied
einer Christen-Gemeinde in Kischinew.

Das Ehepaar Plutschi in Moldawien und andere Chris-
ten in der Ukraine und Weißrussland, die einen solchen
gesegneten Dienst an den armen Kindern tun, müssen
ständig um die Beschaffung von Nahrungsmitteln
kämpfen. 

Neulich baten sie uns um technische Unterstützung
beim Anbau von Gemüse und Kartoffeln in Form eines
einachsigen Traktors mit Dieselantrieb. Die Kosten dafür
belaufen sich auf ca. 2.500 Euro. Der Traktor lässt sich
sehr gut in kleinbäuerlichen Betrieben einsetzen, weil
ein Pflug oder andere Bodenbearbeitungsgeräte sich
daran anschließen lassen.

Liebe Missionsfreunde, wir möchten für unsere fleißi-
gen Glaubensgeschwister vier solcher Maschinen an-
schaffen und würden uns freuen, wenn Sie uns dabei
unterstützen.

Ihr Missionswerk

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

landwirtschaftl icher 
einachsiger Traktor



Ich will singen DIR 
(12 Lieder, davon eins in russischer Sprache)

Jesus in meinem Herzen 
(16 Lieder in Deutsch)

Gott den Ihm gebührenden Dank in Liedform zu bringen, war das An-

liegen einer Gruppe junger Christen aus dem Sauerland, dem Oberber-

gischen Kreis und dem Kreis Paderborn. Eine Auswahl von insgesamt

28 bekannten Liedern wie „Straßen aus Gold“ oder „Wenn ich nur

Jesus habe“ laden den Zuhörer ein, in das Lob Gottes einzustimmen.

Die klassische Instrumentalbegleitung mit Klavier, Saxophon, Geige 

u. a. bringt harmonische Klänge ins Heim. 

Preis je CD 10,50 €.

23. – 29. Juni 2014
Freizeitheim Sonnenblick 
Poststr. 25, 75385 Bad Teinach 
Markus Messal, Tel.: 07053-9260-0 
E-Mail: Haus-Sonnenblick@t-online.de 
Thema: „Hindernisse – Fluch oder Segen?“ (Buch Nehemia)
Referent: Kornelius Schulz

C D - N e u e r s c h e i n u n g e n

19. – 26. Juli 2014
Missionshaus „Alpenblick“ 
Schwerbstr. 12, CH-9633 Hemberg 
Werner Köhler, Tel.: +41(0)71 377 1585 
E-Mail: info@missionshaus-alpenblick.com 
Thema: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat“ (1. Johannesbrief) Referent: Robert Gönner

23. – 30. August 2014
Freizeitheim Waldesruhe
Auchtertstr. 10, 72178 Waldachtal-Vesperweiler 
Ruthilde Wiener, Tel.: 07445-2276 
E-Mail: Ruthwiener@gmx.de 
Thema: „Die sieben ‚Ich bin‘-Aussagen Jesu im 
Johannesevangelium“ Referent: Paul Kronhardt

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


