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Zur Titelseite:
Während der verheeren-
den Flut am 7. Juli in 
der südrussischen Stadt
Krimsk haben Zigtausende
Menschen alles verloren.
Im Haus der Baptistenge-
meinde bekommen viele
Betroffene nun warme
Mahlzeiten und Kleidung.
Lesen Sie unseren Bericht
über die Katastrophe auf
den Seiten 12-14.
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Jesus sagt: „Jede Rebe an Mir, die
keine Frucht bringt, nimmt Er (Gott)
weg; jede aber, die Frucht bringt, rei-
nigt Er, damit sie mehr Frucht bringt …

Dadurch wird Mein Vater verherr-
licht, dass ihr viel Frucht bringt und
Meine Jünger werdet.“ (Joh. 15,2+8) 

Das ist großartig: Wir sind von Gott er-
wählt und durch Jesus Christus dazu beru-
fen und befähigt, dass wir zur Ehre Gottes
Frucht bringen! Es ist eine lebenslange,
herrliche Aufgabe, zu der der Herr selbst
Saft und Kraft gibt. Dazu ist aber die innige
Verbindung mit Ihm erforderlich, denn
ohne Ihn können wir nichts tun. (V. 5)

1. Ein fruchtloses Leben
Von einem fruchtlosen Leben muss man

in aller Deutlichkeit sagen: „Ziel verfehlt!“
Das schreckliche Ende eines solchen Le-

bens beginnt meist schon am Anfang,
nämlich bei der falsch verstandenen Be-
kehrung. Die geschieht oft um irgendwel-
cher Vorteile willen. Als Krönung seines
Wohlergehens nimmt man auch ein
„Stück Frömmigkeit“ hinzu. Das ist eine
kalkulierbare Kopfentscheidung. Das Herz
bleibt nach wie vor im Besitz des nun
„frommen“ Menschen. Er bestimmt und
regiert sein Leben selbst.

Das passt auch ausgezeichnet in unsere
Zeit der vier sehr groß geschriebenen
SELBST: Selbstsucht, Selbstfindung, Selbst-
verwirklichung, Selbstbestimmung.

Selbsterkenntnis im Lichte Jesu ist heute
wenig oder gar nicht gefragt. Das eigene
Ich steht im Vordergrund oder sitzt gar auf
dem Thron. Bis hinein in die Gottesdienste
kann man zunehmend die „Ich-Herr-
schaft“ beobachten. Das erschreckende
dabei ist, dass die Akteure davon über-
zeugt sind, dass sie dem Herrn dienen,
während sie sich selbst verwirklichen. 

Im Dienst des eigenen Ichs herrscht das
Anspruchsdenken. Das wird wiederum
durch den Wohlstand und die Gesellschaft

maßlos gefördert. Die Begehrlichkeit setzt
Ziele, die man auch erreichen will: Guter
Schulabschluss, Berufsausbildung, gut be-
zahlte Arbeitsstelle u.s.w.. Im Grunde alles
edle Vorhaben. Wo sie mich aber im Dienst
für Jesus hindern, sind sie nicht mehr edel
und bedürfen der Korrektur.

Unser Leben muss vom Wunsch geprägt
sein, dass Jesus an erster Stelle steht (Joh.
3,30). Sonst bleiben wir fruchtlos.

Wenn eines Tages die Erkenntnis
kommt, verkehrt gelebt zu haben, ist eine
Umkehr oft nicht mehr möglich, weil die
Verhärtung, die Gewöhnung an ein geteil-
tes Leben, Auswirkungen zeigt. Da mag
mancher mit dem Liederdichter klagen:
„Muss ich geh’n mit leeren Händen?
Muss ich so vor Jesus steh’n?
Kann ich keine Seel’ Ihm bringen, 
keine einzige Garbe sehn?“
Die Ewigkeit wird offenbaren, was ein

jeder zu Lebzeiten vollbracht hat. (1.Kor. 3,
11-13)

Gott sei Dank, dass uns in unserem
Leben jederzeit die Gnade Gottes gilt.
Durch tiefgreifende Buße (Sinnesänderung)
und eine grundlegende Umkehr zu Gott
kann ein Neuanfang geschehen. Der Ge-
richtsakt Gottes kann abgewendet wer-
den. Solange wir leben, ist Gnadenzeit, Zeit
zur Umkehr. Das ist eine kostbare Frucht
des Heiligen Geistes in einem Menschenle-
ben.

2. Die Reinigung
Die meisten Leser dieser Zeilen werden

wohl dem Herrn dienen. Arbeit für den
Herrn gibt es sehr viel! Gaben gibt der Herr
aber auch reichlich. Es ist wunderbar, zu
wissen, dass wir von Gott in Christus Jesus
zu guten Werken erschaffen sind, die Er
zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln
sollen. (Eph. 2,10)

Damit der Wandel im Sinne Jesu gelingt
und wir mehr Frucht bringen, reinigt der
Meister uns. Sehr tragisch wird es, wenn

F r u c h t  d e s  L e b e n s
Ein 80-jähriger Prediger spricht über ein fruchtbares Leben

Herbert Schulz,
Vereinsmitglied des
Missionswerkes
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wir anfangen, uns selbst zu reinigen. Das
führt zu einem Leistungsdenken und zum
Hochmut. Wir können uns nicht selbst rei-
nigen; das dürfen wir ganz getrost unse-
rem Herrn überlassen.

Ein Kindheitserlebnis ist mir dafür ein
passendes Beispiel: Trotz Krieg und Armut
gelang es meiner Mutter, mir eine neue
Hose zu kaufen. Ich war sehr stolz darauf
und zog sie gleich am nächsten Sonntag
an, um in die Sonntagschule zu gehen. Auf
dem Rückweg gingen wir über eine Wiese,
auf der Rinder weideten.

Ich weiß nicht mehr warum, jedenfalls
gab es Streit und eine Rangelei. Ich landete
mit meiner neuen Hose in einem frischen
Kuhfladen. Ich meinte es gut und rieb die
Hose mit grünem Gras ab. Es wurde nur
ärger, nicht besser.

Als ich nach Hause kam, war meine
Mutter erschrocken und sehr traurig. Sie
sagte nur zu mir: „Hättest du nicht mit
Gras gerieben, wäre es halb so schlimm ge-
wesen. So weiß ich noch nicht, wie ich das
sauber kriege!“ Sie bekam die Hose wieder
sauber, wie, weiß ich auch nicht.

Wie unser Herr uns reinigt, wissen wir:
„Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes,
macht uns rein von aller Sünde“. Das gilt
für jeden, der das stellvertretende Opfer
Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt.

Damit wir fruchtbarer werden, bedarf es
aber der besonderen Pflege, wie beim
Weinstock. Das kann oft schmerzlich sein.
Ich musste es sehr bald nach meiner Be-
kehrung erleben. Ich erkrankte an Lungen-
tuberkulose. Das warf mich in große
Zweifel und Anfechtung. Ich verstand mei-
nen Herrn nicht mehr.

Erst beim zweiten Heilstättenaufenthalt
begriff ich endlich, dass der Herr von mir
mehr verlangte, als ein damals normales
Christenleben, zu dem eben auch Hingabe
und Dienst gehörten. Der Herr wollte mich
völlig, rückhaltlos. Ich musste meine eige-
nen Pläne aufgeben und dem Plan Gottes
entsprechen. Es ging mir ähnlich wie Pe-
trus, nicht mehr Fischer (Seefahrt), sondern
Menschenfischer. So meldete ich mich in
einem theologischen Seminar an und fand
meine innere Ruhe wieder.

Wenn der Herr uns reinigt und uns dabei
Schmerzen zufügt, so ist das immer heil-
sam. Vor allem aber werden wir fähig, un-
serer eigentlichen Bestimmung gerecht zu
werden. Nach Eph. 1,12 sind wir zum Erb-
teil gekommen, also Kinder Gottes gewor-
den, „damit wir etwas seien zum Lob
Seiner Herrlichkeit“. Das wird in den Ver-
sen 6 und 14 noch ergänzt.

„Christus hat sich selbst für uns gege-
ben, auf dass Er uns erlöste von aller Un-
gerechtigkeit und reinigte sich selbst ein
Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu
guten Werken.“ (Tit. 2.14) Zu dem teuer
erkauften Volk der Erlösten dürfen wir ge-
hören, und wir dürfen Ihm dienen. Welch
eine Ehre!

3. Zweck und Ziel unseres Lebens …
… ist immer die Ehre des Vaters unseres

Herrn Jesu Christi. Dazu sind wir teuer er-
kauft, vom Fluch der Sünde erlöst, dass wir
Gott preisen mit Leib und Geist, die Gott
gehören. (1.Kor. 6,20) 

Weil wir uns aber noch oft so wichtig
nehmen, gelingt es schlecht, Gott in allem
die Ehre zu geben. Wir stehen uns gar oft
im Weg. Als ich einem lieben Bruder das
erste Mal begegnete, erklärte er mir seinen
Namen, Erich. „Erst ER, dann ich!“ Ich
freute mich über solche demütige Grund-
haltung.

Es macht mich immer wieder traurig,
wenn ich feststelle, dass mein Leben nicht
zur Ehre Gottes gereichte, oder dass ich
mich in den Mittelpunkt stellte, um selbst
die Ehre einzuheimsen. (Sicher leidet man-
cher darunter.) Ich bin so froh, dass ich
weiß, der Herr kennt meine Schwachheit.
Er hat aus einem Simon einen Petrus ge-
macht und einem Paulus geholfen, das
Gute zu tun, das er aus eigener Kraft nicht
konnte. Er wird auch in meiner Schwach-
heit mächtig sein.

Mein Herr, der mich acht Jahrzehnte be-
wahrt, getragen, gesegnet und gebraucht
hat, wird auch mit mir ans Ziel kommen,
und am Ende werden wir alle miteinander
nur Seine Gnade rühmen.

„Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag
trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil!“
(Ps. 68,20)



Am 10. August wird Herbert Schulz,
unser langjähriger Missionsfreund und Ver-
einsmitglied aus Siegen, 80 Jahre alt. Doch
ungeachtet des ehrwürdigen Alters, ist
Herbert nach wie vor aktiv. Die Worte in
der Überschrift des Artikels stammen aus
seinem Munde.

Wir gratulieren dem Jubilar ganz herzlich
und machten mit ihm ein Interview.
FB: Lieber Herbert, du bist nicht in Russ-

land geboren. Früher warst du diesem
Land gegenüber eher negativ eingestellt.
Was hat deine Einstellung verändert?
HS: Durch die Herkunft meiner Eltern

(Wolynien) schlug mein Herz schon immer
für die Menschen in der Ukraine. Doch das
gottlose Regime verursachte meine Abnei-
gung. Früher drückte ich meine Einstellung
mit den Worten aus: „Keine zehn Pferde
kriegen mich in den Ostblock“. Doch was
keine zehn Pferde vermochten, vollbrachte
Gott. Leider dauerte es Jahre, bis ich Ihm
gehorsam wurde.

Mitte der 60-er Jahre wurden meine
Frau, Annemarie, und ich mit einer Mitar-
beiterin der Slawischen Mission in Stock-
holm bekannt. Durch sie wurde unser

Augenmerk zum ersten Mal auf die Situa-
tion der Christen im Ostblock gelenkt. Ihre
Not hat uns nicht gleichgültig gelassen. 
FB: Der Anfang deines Wirkens für die

Christen in den Ostblockstaaten war wäh-
rend der Zeit ihrer Verfolgungen. Was
konntest du damals für sie tun?

HS: Es begann mit dem Verstecken
christlicher Literatur in Fahrzeugen, die
immer wieder nach Rumänien und in die
Tschechoslowakei fuhren.

Anfang der 80-er Jahre besuchte mich
der Leiter des Missionswerkes in Gummers-
bach, Bruder Walter Penner, und bat mich,
einen Kurier für geheime Reisen nach Russ-
land in meiner Firma zu beschäftigen. Zu
jeder Zeit sollte dieser Kurier beurlaubt
werden.

Noch ein entscheidender Moment war
das Treffen im Jahre 1984 mit Bibel-
schmugglern aus verschiedenen Ländern.
Die Gemeinschaft mit ihnen veränderte
meine innere vorige Einstellung total. Seit-
dem fuhren meine Frau und ich jährlich
mehrmals in verschiedene Ostblockstaaten.
Unsere Ladung bestand aus Kleidung und
Lebensmitteln (Kraftnahrung) für die inhaf-
tierten Christen und ihre Familien. Auch
verschiedene technische Geräte schmug-
gelten wir für die Christen.
FB: Wie hat sich deine Aktivität nach

dem Eintreten der Glaubensfreiheit in Russ-
land verändert?
HS: Als Erstes mussten wir plötzlich

große Gastfreundschaft üben. Viele Chris-
ten aus dem Osten wollten uns nun mal
besuchen. Als Nächstes beluden wir unse-
ren Firmenwagen (LT) mit Hilfsgütern und
christlichen Schriften und reisten wieder-
holt in verschiedene Ostblockstaaten, ohne
unsere Ladung zu verstecken.

5

Zu allen Jahreszeiten
war Herbert Schulz
mehrere Tausend Kilo-
meter in verschiede-
nen Ländern Europas
mit seinem privaten
Bus und mit dem 
Missions-LKW für das
Missionswerk unter-
wegs. Einige Reisen
machte er zusammen
mit dem bereits heim-
gegangenen Bruder
Gerhard Rempel (r.).

„Für das, was Gott durch mich tun konnte, 

bin ich Ihm unendlich dankbar.“ Ein Gespräch mit unserem Jubilar
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FB: Wie viele Male bist du in Russland
(bzw. in den GUS-Staaten) gewesen, und
was hat dich dort beeindruckt?
HS: In den mehr als 30 Reisen haben

mich die großen Weiten des Landes beein-
druckt. Zum anderen der große geistliche
Hunger der Bevölkerung. Bewegt und
dankbar nahm ein älterer Mann die Bibel
aus meinen Händen und sagte zu mir:

„Siebzig Jahre hat man uns gesagt, dass
es keinen Gott gibt. Jetzt sagst du uns aber,
dass es Ihn gibt. Was ist die Wahrheit?“

Am meisten beeindruckten uns aber die
Christen in ihrem kindlich einfältigen Glau-
ben und ihrem bedingungslosen Vertrauen
zu ihrem Herrn. Mein weitester Zielpunkt
in Russland war Nischne-Wartowsk in Sibi-
rien.
FB: Hattest du auch Gesinnungsgenos-

sen? Wie hat deine Familie und besonders
deine Ehegattin, Annemarie, deine Be-
schäftigung verkraftet? 
HS: Vor der Wende hatten wir kaum

Helfer. Einige unserer Kinder haben sich
manchmal an den Aktionen beteiligt.
Annemarie ist mit mir vor der Wende sehr
oft mitgefahren. Ungeachtet der Gefahren.
FB: Nun kannst du dich mit 80 Jahren

wohl zurücklehnen und mit dem Geschaf-
fenen zufrieden sein?
HS: Manchmal sage ich:

„Aus meinem Status ‚Rent-
ner’ hat man mir das ‚t’ ge-
klaut“. Es gibt noch so viel
zu tun. Zurücklehnen werde
ich mich erst dann, wenn
mein Herr Ruhe gebietet.
Und ich weiß, wenn ich alles
getan hätte, was ich zu tun
schuldig bin, habe ich kei-
nen Grund, mich zu rüh-

men.
FB:Was wünschst du unseren Lesern?
HS:Ganze Hingabe und völligen Gehor-

sam. Ich bedaure, dass es bei mir manch-
mal lange gedauert hatte, bis der Herr
mich gebrauchen konnte. Ich wünsche den
Lesern: „Dient dem Herrn mit Freuden,
kommt vor Sein Angesicht mit Jubel!
Erkennt, dass der Herr Gott ist!“
(Ps.100,2-3a)

Das Baby blieb bei seiner Mutter!
Einige Kartons, die in unserem Missions-

haus eintreffen, tragen die Aufschrift: „Für
Lili Martschuk“. Diese Kartons sind mit sehr
schönen Babysachen vollgepackt. Lili, die
Ehefrau des Pastors der Gemeinde, arbeitet
auf der Entbindungsstation in der Stadt Be-
laja Zerkow (Ukraine).

Die Entbindungsstation hat zwei Abtei-
lungen. Die eine ist für wohlhabende Pa-
tientinnen; die andere – für arme und
solche, die am besten namenlos bleiben
möchten. Diese Letzten hat Lili in ihrem
Blickfeld.

Hier nur ein Beispiel von vielen:
Die junge Mutter (Bild unten) bekam hier

ihr „unerwünschtes“ Baby, fast 600 km
entfernt von ihrem Wohnort. Sie sah ihre
Zukunft nur schwarz und wollte ihr Kind
abgeben. Lili schenkte der Frau die not-
wendigen Babysachen, machte ihr Mut
und lenkte ihren Blick auf Jesus.

So blieb das Baby bei seiner Mutter. Und
vielleicht werden beide irgendwann Gottes
Eigentum werden.

Lili bedankt sich bei den Missionsfreun-
den, die mit dem Zuschicken von Babysa-
chen sehr großen Erfolg bewirken. Gott
weiß, wer, wo und wie dadurch getröstet
wurde und vielleicht zum ersten Mal seinen
Blick dankbar zum Himmel richtete.

Das wurde durch die Hilfe unserer
Missionsfreunde möglich

Das Ärzteteam des Krankenhauses in
Belaja Zerkow bedankt sich ganz herzlich
für Betten, Brutkästen für Neugeborene

Im Gemeindehaus 
in Tobolsk hat 

Herbert (2. v.r.) die
Heizung in Betrieb 

genommen.

H i l f e ö f f    



und mehr als 20 verschiedene medizinische
Geräte, die wir dorthin bringen konnten.

Das baut Vertrauen auf, und Christen

der Ortsgemeinde dürfen wöchentlich
Gottesdienste im Krankenhaus für die Pa-
tienten und das Personal gestalten.

In den Zimmern des Krankenhauses lie-
gen auf jedem Nachtschränkchen Neue
Testamente in ukrainischen und russischen
Sprachen (gedruckt beim FriedensBote).
Falls der Patient bei der Entlassung das
Buch nach Hause mitnehmen möchte,
wird ein weiteres ausgelegt.

Fahrräder bekommen eine 2. Chance
und bringen die 2. Freude! 

Unser Missionswerk überbringt jedes
Jahr den Gemeinden in den GUS-Ländern
ca. 300 gebrauchte Fahrräder. Die Freude
der Empfänger ist manchmal nicht zu
beschreiben. Immerhin kostet dort das
billigs te Fahrrad so viel wie eine Kranken-
schwester monatlich verdient.

Die Fahrräder werden bei den Evangeli-
sationen und Jugendausflügen gebraucht;
kinderreiche Familien und Kinderfreizeiten
nutzen sie sehr gern. Ohne ein Fahrrad
könnte mancher ältere Mensch nicht mehr
den Gottesdienst besuchen.

Ein Teil dieser wertvollen Sachen liefert
uns die Christengemeinde in Eibelshausen.
Sie holt die Fahrräder von einer städtischen
Sammelstelle ab. Danach gehen die Brüder
Kornelius Bestvater und Jakob Janzen an
die Arbeit. Beide sind Rentner, doch wollen
sie für den Herrn und ihre Nächsten nütz-
lich sein. In ihrer früheren Berufszeit waren
beide mit verschiedenen Maschinen bes-
tens vertraut.

In den letzten 4-5 Jahren haben die fleis-
sigen Hände der beiden Brüder ca. 80
Fahrräder wieder flott gemacht. 

An dieser Stelle bedanken wir uns im
Namen der Empfänger der Hilfsgüter ver-
schiedener Art bei allen unseren Missions-
freunden, die ihre Zeit, Mittel und ihr Herz
für die Sache des Herrn zur Verfügung ge-
stellt haben. Möge der Herr es Ihnen reich-
lich vergelten.
Ihr Missionswerk

n e t  T ü r e n  u n d  H e r z e n !

Missionsmitarbeiter
Abram Falk bei der
Übergabe der Brut-
kästen für Säuglinge
in Belaja Zerkow
(Ukraine) an die 
Abteilungsleiterin
des Krankenhauses

Fleißige Hände der
Rentner in Eibels-
hausen, Kornelius
Bestvater und Jakob
Janzen, haben ca.
80 gebrauchte 
Fahrräder wieder
aufgearbeitet und
an das Missionswerk
weitergeleitet.

7
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„Ich liebe Jesus“…
… so anspruchsvoll nannten die Christen

in Usin (ca. 100 km südlich von Kiew) ihre
Kinderfreizeit in diesem Sommer. Ihr
Hauptthema war das höchste und voll-
kommenste Gebot des Herrn – das Gebot
der Liebe.

Die Kinder aus ungläubigen Familien vie-
ler Orte wussten bis dahin über die Liebe
nur, dass sie der Befriedigung der eigenen
egoistischen Triebe dient. Viele dieser Kin-
der haben überhaupt keine richtige Kind-
heit. Für sie wurde die christliche Freizeit zu
einer Antwort auf ihr ungestilltes Sehnen
nach Liebe. Kindlich nahmen sie es an, dass
Jesus sie liebt, und öffneten Ihm ihre Her-
zen.

Hier einige Zeugnisse:
„Ich betete, ohne Belohnungspunkte

dafür bekommen zu wollen.“
Andrej – 9 Jahre: „Mein Vater musste

in Afghanistan kämpfen. Deshalb hatten
wir zu Hause ein Maschinengewehr. Als ich
drei Jahre alt war, nahm ich es zur Hand

und betätigte den
Abzug. Es gab
einen Feuerstoß. In
diesem Augenblick
kamen drei Män-
ner ins Zimmer. Ein
Mann fiel tot um,
zwei waren ver-
letzt. Meine Eltern

verprügelten mich so sehr, dass ich ins
Krankenhaus kam. Mein Vater kam ins Ge-
fängnis. Jetzt ist er schon zum dritten Mal
im Gefängnis.

Ich habe einen Bruder und eine kleine
Schwester, die einen anderen Vater hat.
Ich will in verschiedenen Spielen viele

Punkte sammeln, die ich am Ende der Frei-
zeit gegen Spielzeug für meine Geschwis-
ter eintauschen kann.

Mir gefällt hier, dass ich in einem saube-
ren Bett schlafen darf. Unsere Gruppenlei-
terin, Dina, schreit uns nie an, sogar wenn
wir laut sind. Von den Bibelversen, die ich
gelernt habe, gefallen mir besonders Jesaja
9,6: „Ein Kind ist uns gegeben …“ und
1.Thess. 5,17: „Betet ohne Unterlass“.

Vorgestern bin ich der Einladung gefolgt
und betete um Vergebung meiner Sünden,
obwohl es dafür keine Punkte gab. Ich
wusste einfach, dass ich lüge, prügle und
ungehorsam bin. Danach fühlte ich mich
so glücklich, als ob Tausende schwerer
Säcke von meiner Seele gefallen wären!
Schon zwei Tage rede ich, ohne dreckige
Schimpfworte zu gebrauchen. Wie schade,
dass morgen schon der letzte Tag ist. Die
zehn Tage sind für mich wie im Flug ver-
gangen.“
„Ich bin wie Zachäus“
Mischa – 11 Jahre: „Jetzt

glaube ich auch, dass es Gott
wirklich gibt. In der Nacht, als
mich keiner sah, betete ich zu
Ihm um Vergebung meiner Sün-
den. Am meisten gefiel mir die
Geschichte vom Zachäus. Alle
glaubten, er sei ein schlechter
Mensch. Doch er wollte unbe-
dingt Jesus sehen. Ich bin diesem Zachäus
ähnlich. In diesen Tagen hatte ich Geburts-
tag und bekam eine echte Taschenlampe
und einen Notizblock für Bibelverse.“

„Ich wäre gern auf
Golgatha gewesen.“

Karina – 10 Jahre:
„Mein Papa ist ein Trin-

Hier wird 

die Sehnsucht 

nach Liebe 

gestillt

Ein Bericht 

aus dem Alltag 

der Kinderfreizei-

ten, die mit unserer

Unterstützung in

den GUS-Ländern

stattfinden.



ker. Im betrunkenen Zustand hat er Mama
und mich einige Male blutig geschlagen. Es
war schrecklich, und wir liefen von ihm
fort. Wir mussten oft alle Küchenmesser
und scharfen Gegenstände vor ihm ver-
stecken.

Von Gott habe ich schon mal gehört. Ich
bat Ihn, dass Er Papa verändern sollte.
Dann hat ihn ein Auto angefahren. Papa
kam ins Krankenhaus und konnte lange
nicht gehen. Mama und ich haben ihn dort
oft besucht. Danach hat er uns nicht mehr
geschlagen.

In solch einer Freizeit wie dieser bin ich
zum ersten Mal. Es ist hier soo schön! Hier
habe ich das Beten gelernt. Einmal hatte
ich Bauchschmerzen und betete. Die
Schmerzen hörten auf.

Als ich hörte, wie Jesus auf Golgatha ge-
kreuzigt wurde, musste ich sehr weinen.
Wenn ich damals in Seiner Nähe gewesen
wäre, hätte ich etwas unternommen, um

Ihm zu helfen. Ja, Er hat die Strafe auch für
meine Sünden auf Sich genommen.“

„Ohne Gott ist meine Seele leer.“
Der Schuldirektor aus dem naheliegen-

den Dorf verbot den Kindern seiner Schule,
die christliche Freizeit zu besuchen.

Doch in diesem Sommer bat er überra-
schend, seinen Enkel aufzunehmen. Am
dritten Tag kamen er und seine Frau, um
ihren Enkel zu besuchen.

Einige Stunden beobachtete der Direktor
schweigend und sehr aufmerksam alle
Spiele mit den Kindern, den Gesang, das
Essen, den Gruppenunterricht. Am Nach-
mittag sagte er zu einem der Gruppenlei-
ter:

„Ich bin von allem Gesehenen total be-
geistert! Würdet ihr mit unseren Schülern

auch so eine Freizeit durchführen? Wir
könnten zusammenarbeiten.“

Der Gruppenleiter erwiderte: „Daraus
kann wohl kaum etwas werden. Ihr arbei-
tet ja mit den Kindern für einen Lohn. Wir
tun es für den Herrn. Und ohne Gott bleibt
das Herz leer.“

Der Direktor nickte: „Das stimmt. Ich
spüre in meiner Seele eine Leere. Ich muss
einmal euren Gottesdienst besuchen.“ 

Bis zum nächsten Mal?*
Die Kinderfreizeit ist vorbei, doch nie-

mand will weg. Sowohl Kinder als auch
ihre Gruppenleiter wurden in den 10 Tagen
zu engen Freunden. Hier und da sah man
Tränen in den Augen. Viele tauschten
Adressen aus. Und trösteten einander mit
dem Treffen im nächsten Sommer.

Der wirksamste Trost für alle war, dass
von Jesus niemand Abschied nehmen
musste. Er bleibt bei jedem. Zum ersten

Mal haben viele Kinder gehört und begrif-
fen, dass Jesus sie liebt. Und sie haben ge-
lernt, zu Ihm zu beten und Ihn zu lieben.

P.S.
Das Gelände in Usin, auf dem die Frei-

zeiten stattfinden, ist noch nicht fertig aus-
gebaut. Die Bau- und Installationsarbeiten
werden zwischen den Einsätzen in Eigen-
leistung bewältigt und vom Missionswerk
FriedensBote kräftig unterstützt. Im Laufe
der Sommerferien wird diese Stelle auch
von anderen Gemeinden benutzt.

* Das Fragezeichen beim letzten Zwi-
schentitel soll darauf hinweisen, dass sol-
che Freizeiten nur Dank der Unterstützung
unserer Missionsfreunde möglich waren
und sind. Lasst uns dafür beten.

9

Bilderreihe v.l.:
Kinder aus ungläubi-
gen und sozial
schwachen Familien
werden in der christ-
lichen Freizeit liebe-
voll umsorgt.
Deshalb basteln und
singen sie gern im
Einklang mit dem
Motto der Freizeit:
„Ich liebe Jesus“ (Bild
auf der Seite 8)

Die 8 Wohncontai-
ner vom Missions-
werk FriedensBote
bilden eine Einheit
mit vielen Schlafräu-
men. Im letzten
Monat wurde auf
das Ganze ein ge-
räumiges Dachge-
schoss aufgebaut.
Somit weiten sich
die Möglichkeiten
aus.
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Aus der Geschichte lernen
Die Vergangenheit der Juden in Molda-

wien hat leider auch traurige Seiten. Im
Jahre 1903 kamen dort während des größ-
ten Pogroms der Landesgeschichte Dut-
zende Menschen ums Leben, weit über
tausend Häuser wurden zerstört. Die letzte
antisemitische Handlung – Schändung der
Menora im Jahre 2009 –  verlief zum Glück
ohne Gewalt.

Die Konfrontation der Religionen kann
aber erst dann ganz aufhören, wenn der
wirkliche Friedefürst, unser Herr Jesus
Christus, in die Menschenherzen einkehrt.
Das ist der Sinn des Dienstes unserer
Freunde in Moldawien, die dort unter dem
Namen „messianische Juden“ bekannt
sind. Wir lassen Bruder Grigorij B. zu Wort
kommen:

Zur Freiheit aus dem „Ghetto der
Sünde“ 

Wir haben lange überlegt, wie wir be-

ginnen sollten. Eines Tages wurden uns die
Namen der ehemaligen Häftlinge der jüdi-
schen Ghettos bekannt. Wir mieteten in
der Stadt einen großen Raum und druck-
ten Einladungen zum Passahfest. Sie
kamen fast alle; dabei nahm so mancher
seinen Nachbarn mit. Wir begrüßten un-
sere Gäste zum Passahfest und führten
unser Programm, aufgebaut auf dem Alten
Testament, durch. Am Ende verteilten wir

kleine Geschenke und fragten die Leute,
ob sie eine Wiederholung wünschten. Die
Stimmung war positiv.

Zum nächsten Treffen erschienen die
Leute schon mit Taschen, und wir verteilten
wieder Lebensmittel. Doch beim dritten
Mal hatten wir keine Geschenke dabei,
und die Leute gingen mit leeren Händen
nach Hause. Nach und nach leerten sich
die Reihen unserer Gäste, wie es einmal bei
Gideon war. Es blieben die, welche tatsäch-
liches Interesse an den Treffen hatten und
nicht nur an den Geschenken. So ist unsere
Gemeinde entstanden.

Natürlich hatten wir nicht vor, mit der
Hilfe aufzuhören. Unter unseren Mitglie-
dern ist die Zahl der Witwen höher als wo-
anders. Diese unterstützen wir nach
Möglichkeit mit Lebensmitteln und Heiz-
material. Im letzten Winter fielen die Tem-
peraturen auf die für uns ungewöhnlichen
„sibirischen“ -30° Frost. In einigen Fällen
haben wir mit der Finanzierung von Medi-

kamenten geholfen. Kleider, Gehstöcke für
ältere Leute, Kinderwagen und Weih-
nachtsgeschenke für Kinder dürfen wir
durch die Hilfstransporte Eures Missions-
werkes weitergeben.

Wichtig ist es, zu erwähnen, dass die
städtischen Einwohner doch noch besser
versorgt sind. In den Dörfern ist die Lage
schwieriger, und die Hilfe wird umso mehr
geschätzt.

Das „warme Haus“ Messianische Juden

Die Gemeinde der
messianischen Juden
in Kischinew wäh-
rend des Shabbat-

Gottesdienstes 
in ihrem gemieteten

Raum.
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In „warmen Häusern“ kann man sich
aufwärmen!

Am Freitagabend vor dem Beginn des
Shabbats zündet man in den Wohnungen
der Juden traditionell Kerzen an. In den
Wohnungen von Frau X. und der Witwe Y.
geschieht das auch, doch diese zwei Orte
tragen den besonderen Namen: „warmes
Haus“.

In den „warmen Häusern“ versammeln
wir uns regelmäßig, um pro Abend ein Ka-
pitel des Neuen Testamentes durchzuneh-
men. Wir vergleichen das Gelesene mit
den Aussagen des Alten Testamentes. Auf
die vielen entstehenden Fragen suchen wir
zusammen nach Antworten.

Die Zahl der Teilnehmer an beiden Orten
liegt bei 20. Bekehrt hat sich von ihnen fast
die Hälfte. In den Herzen der anderen wirkt
der Herr auch; sie sind gerne dabei.

Natürlich bleiben nicht alle dran. Einem
alten Juden missfiel unsere „neutestament-
liche“ Beschäftigung, und er kam nicht
mehr. Kurz danach wurde er krank und rief
mich an:

„Grigorij, bete für mich. Ich glaube, ich

liege im Sterben!“ Ich sprach ihm Mut zu:
„Morgen ist unser Treffen. Wir werden

zusammen für dich beten.“ Der alte Mann
sagte seufzend:

„Jetzt würde ich sogar zu euch laufen!
Hoffentlich werde ich noch einmal ge-
sund.“

In der Regel kommen Menschen zu uns,
die auf der Suche nach dem wahren Gott
in der Synagoge nicht die gewünschten
Antworten gefunden haben. Einige von
ihnen sind einsam, weil sie von ihren Ver-

wandten verlassen wurden. Nein, sie hun-
gern nicht. Immerhin wird in der Stadt eine
limitierte Zahl von Juden durch eine auslän-
dische Einrichtung mit warmen Mahlzeiten
versorgt, doch „der Mensch lebt nicht vom
Brot allein“. Bei uns fühlen die Leute sich
wirklich „aufgewärmt“. Sie laden die an-
deren mit den Worten ein: „Komm in das
‚warme Haus’“.

Die Wärme der Gemeinschaft im Haus
wird mit Tee und Plätzchen noch gestärkt.
Wir sind herzlich dankbar für jede Art der
Unterstützung. Wäre sie größer, könnten
wir den alten Menschen nahrhafte Verkös-
tigung anbieten, und unsere Arbeit wäre
noch effektiver.

Deshalb bleibt er dran
Bruder Grigorij B. ist nach dem Zeugnis

anderer Christen ein echter Hirte. Er ist be-
reit, sein Letztes für die Notleidenden ab-
zugeben. Sein Herz ist auch für Menschen
mit anderer Mentalität offen. Deswegen
musste er sogar erhebliche Nachteile ein-
stecken.

Doch Grigorij begegnet seinen Gegnern
mit einem
freundlichen
und ruhigen
Lächeln. Er hält
sich fern von
Streit und be-
siegt sie mit
Liebe.

Grigorij sagt:
„Das Erfreuli-
che in der
evange l i s t i -
schen Arbeit
unter den

Juden ist, wenn sie staunend sagen: ‚Wir
haben nicht geahnt, dass die Apostel und
selbst Jesus Christus Juden waren!’ Nach
dieser allerwichtigsten Entdeckung ihres
Lebens wollen die Leute nicht mehr weg-
gehen.“
Kischinew / Moldawien

Bild links:
Jung und Alt sind
aktiv.

Bild rechts:
Missionsmitarbeiter,
Eduard Ewert, und
zwei unserer Kon-
taktpersonen in Mol-
dawien, Pastoren
Iwan Nedeoglo und
Andrej Osselskij,
während des Besuchs
des Gemeindeleiters
der messianischen 
Juden, Bruder 
Grigorij B. (1.v.l.)
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Der Tod überraschte die Menschen
im Schlaf

Regenmassen wie normalerweise in 5
Monaten strömten am 6. Juli  über einigen
Teilen des südrussischen Gebietes Krasno-
dar nieder. Durch den extremen Nieder-
schlag überfüllten die Bergflüsse die drei
Staubecken in den Bergen. Die Wasser-
massen strömten in die Täler.

In der Stadt Krimsk (57.300 Einwohner)
rechnete man mit einer leichten Über-
schwemmung, die es bereits in der Vergan-
genheit gegeben hatte. Deshalb wurde aus
Sicherheitsgründen um 22 Uhr der Strom
abgeschaltet. Das kam während der Som-
merzeit oft vor. Die ahnungslosen Men-
schen legten sich ruhig schlafen. Ohne
Strom funktionierte das Warnsystem aller-
dings nicht mehr.

Um 2 Uhr nachts erreichte eine giganti-
sche Flutwelle mit rasender Geschwindig-
keit die  Stadt und überflutete ihren
größten Teil in wenigen Minuten. An eini-
gen niedrigen Stellen der Stadt stand das
Wasser sieben Meter hoch. Die enormen
Wassermassen zerstörten Häuser und
schoben LKW vor sich her, als seien sie
federleicht. 

Wunderbare Rettungen
Die gläubige Katja wurde von einem lau-

ten Geräusch im Nebenzimmer wach.
Nachdem sie die Tür mit großer Mühe
gegen den Wasserdruck geöffnet hatte,
waren ihre beiden kleinen Schlafzimmer in-
nerhalb von Sekunden überflutet. Katja
und ihr Mann weckten ihre vier Kinder,
packten alle wichtigen Dokumente zusam-
men und liefen um ihr Leben durchs an-
steigende Wasser zu ihrem 23 Jahre alten
PKW, der auf einer Anhöhe stand. Mit Voll-
gas fuhren sie dann – an einigen Stellen
halbschwimmend – in Richtung eines Hü-
gels. Erst oben schauten sie sich um. Zuerst
sahen sie noch das Dach ihres Hauses aus
dem Wasser ragen. (Bild oben) Eine Stunde

Bilderreihe v.o.
Im Licht des ange-
brochenen Tages

(am 7. Juli) wurden
die verheerenden
Folgen der nächtli-
chen Katastrophe

erst richtig sichtbar:
Eingestürzte Häuser,
zahlreiche Leichen
und Berge von zer-
störtem Hausrat.

Viele konnten sich
nur noch im letzten
Augenblick retten –
wie eine gläubige

Frau auf dem Bild in
der Mitte.

Ü b e r s c h w e m m u n g
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später gaben die aufgeweichten Wände
aus Saman-Ziegeln (ein Gemisch aus  Lehm
und Stroh – übliches Baumaterial) dem
Wasserdruck nach, und das Haus ver-
schwand in den Fluten.

Die Familie M. hatte schon mal ihr Haus
mit Saman-Wänden während einer frühe-
ren Überschwemmung verloren. Deshalb
baute sie ihr neues Haus aus hochwertige-
rem Material. Doch nun stieg das Wasser
im Zimmer bedrohlich hoch. Zunächst
stand Frau M. (3. Bild von oben) auf dem
Fensterbrett. Als sie sah, dass das Wasser
über den Türrahmen stieg und weiter zu-
nahm, tauchte sie durch die geflutete Tür,
um ins andere Zimmer zu kommen. Aus
diesem erreichte sie mit letzter Kraft den
Speicher. Dort oben, liegend im Wasser,
warteten sie und ihr Mann auf Hilfe.

Die Rettungskräfte kamen reichlich spät,
sodass sehr viele Menschen nur Dank der
Hilfe ihrer Nachbarn oder mutiger Men-
schen vorm sicheren Tod gerettet wurden.
Die Retter riskierten ihr eigenes Leben, weil
im Wasser große Mengen von Schlamm,
Tierkadavern, Möbeln, ausgewurzelten
Bäumen und verschiedenen Gegenständen
schwammen. Ein hochrangiger Offizier ret-
tete einige Kinder. Doch bei der nächsten
Rettungsaktion ließ eine sehr hohe Welle
sein Boot kentern, und er ertrank.

Viele konnte man retten, nachdem Hel-
fer die Fensterscheiben eingeschlagen und
die Notleidenden auf das Dach gezerrt hat-
ten.

Mehrere Minuten brauchte ein Mann,
um seine 75-jährige Mutter von Teilen der
eingestürzten Wand halbwegs zu befreien.
Ihre Füße blieben jedoch fest eingeklemmt.
6 Stunden lang hielt der Mann seine Mut-
ter mit letzter Kraft auf den Armen, damit
ihr Kopf über Wasser blieb, bis endlich
dann das Wasser zurückging.

Die Todesopfer
Sehr viele Menschen hatten überhaupt

keine Rettungschancen. Den offiziellen An-
gaben zufolge beklagt die Stadt 171 To-
desopfer. Die Augenzeugen nennen eine
weit höhere Zahl. Nach dem Ablaufen des
Wassers wurden aus sehr vielen Häusern
Leichen herausgetragen. Meistens waren

es ältere Leute, die sich selbst nicht helfen
konnten. In einigen Häusern ertranken
ganze Familien im Schlaf.

Außer Krimsk sind einige weitere Ort-
schaften zum Teil überflutet worden. Aller-
dings waren die Folgen dort nicht so
verheerend. Weit über 5.000 Häuser sind
vom Wasser teilweise oder ganz zerstört
worden. Russland hat einen Tag des Natio-
naltrauerns bekanntgegeben.

Wie geht es den Christen, und ... 
Wir nahmen kurz nach der Katastrophe

Verbindung mit Sergej Kulkow, dem Leiter
der Baptistengemeinde in Krimsk, auf. Er
berichtete Folgendes:

„Gott sei Dank, von unseren 91 Mitglie-
dern und ihren Familienangehörigen ist in
den Fluten kein Einziger umgekommen.
(Zwei wunderbare Rettungen sind im vori-
gen Kapitel beschrieben.) Eine alte Schwes-
ter wurde im letzten Augenblick aus den
Fluten gerettet. Doch der Schock hatte für
sie gravierende Folgen:  Zwei Tage später
verstarb sie.

Bei einem Drittel der Gemeindemitglie-
der wurde sämtliches Mobiliar und alle
Haushaltsgegenstände durch das einge-
drungene schmutzige Wasser total un-
brauchbar. Unser Gemeindehaus wurde
auf einer Höhe von 1,7 Metern überflutet.
So wurden die Küchengeräte und die Bi-
bliothek ruiniert. Alles im Haus ist mit
„Maljuta“ (schmieriger Matsche) verdreckt.

... was unternehmen sie?
Doch wir haben einen Gott 'der uns trös-

tet in all unserer Bedrängnis, damit wir die
trösten können, die in allerlei Bedrängnis
sind, durch den Trost, mit dem wir selbst
von Gott getröstet werden.’ (2. Kor 1,4)
Mit diesem Trost gehen wir auf unsere
Landsleute zu, die plötzlich ihre Hilflosigkeit
und Abhängigkeit einsehen mussten.

Tausende Menschen haben im buch-
stäblichen Sinne des Wortes alles verloren.
Im Moment ist die Hilfsbereitschaft für un-
sere Stadt bezüglich praktischer Hilfe sehr
groß. Doch vieles läuft dabei chaotisch. Das
‚Ellbogenrecht’ verschafft einigen das Drei-
fache, die anderen gehen leer aus. Zurzeit
gibt es in der Stadt weder Strom, noch
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Kommentar zur 
Bilderreihe auf der
Seite 14 (v.o.):
Die hochgestapelten
PKW vor dem Haus
der Baptistenge-
meinde, das den
Wassermassen
standgehalten hat,
geben eine Vorstel-
lung über die Wucht
der Naturgewalt.

Im Haus und auch
außerhalb stand das
Wasser 1,7 m hoch,
zerstörte die Ge-
meindeküche, be-
schädigte viele
wertvolle Bücher, die
Wände, die Möbel,
die Wasserleitung
und Kanalisation.

Sofort nach der Ka-
tastrophe richteten
die Gläubigen am
Gemeindehaus
einen Stützpunkt
ein. Hier bekamen
die Hilfsbedürftigen
warmes Essen,
konnten sich du-
schen, Kleider und
Schuhe mitnehmen.

Eine Woche nach
der Flut während
des Dankgottes-
dienstes.
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Gas. Es mangelt an medizinischer Versorgung.

Die Brüder unserer Gemeinde reinigen bei den hilfsbedürftigen und
alten Menschen (nicht nur bei den Christen) die Wohnungen von
Schlamm und schaffen die zerstörten Haushaltsgegenstände hinaus. Die
Schwestern haben im Gemeindehaus eine Suppenküche für alle Notlei-
denden eingerichtet. Uns helfen Glaubensgeschwister, die extra deshalb
aus den Gemeinden anderer Städte angereist sind.

Nach der Flut hat unser Gemeindehaus plötzlich eine mächtige An-
ziehungswirkung wie ein Ort der Geborgenheit und wie „eine Stadt, die
auf einem Berge liegt“ (Matth. 5,14), erfahren.Viele, früher gleichgültige
Menschen kommen nun zu uns, um eine warme Mahlzeit, Kleidung und
andere praktische Hilfe zu bekommen. Andere möchten sich duschen
oder ein paar Flaschen sauberes Trinkwasser mitnehmen. In der Stadt
sind Wasserleitungen und Kanalisation zerstört. Andere wünschen ein-
fach ein Seelsorgegespräch und nehmen dankbar das Wort Gottes mit.
Wir erklären den Menschen, dass die Sünde noch eine viel zerstörerische
Wirkung hat als die Wasserflut.

Schon lange betet unsere Gemeinde um eine Erweckung in unserer
Stadt. Am Sonntag, den 15. Juli, führten wir einen evangelistischen Got-
tesdienst mit der Beteiligung vom Chor und Orchester der Gemeinden
aus der Nachbarstadt durch.

Es bleibt noch sehr viel zu tun. Bei vielen unserer Glaubensgeschwis-
tern müssen kaputte Haushaltgeräte, Fenster und Türen, Betten und an-
dere Möbel ersetzt werden. Das ist nur mit Beteiligung unserer
Missionsfreunde denkbar. Wir sind dem Herrn dankbar, dass unsere Zu-
gehörigkeit zur großen Familie der Gotteskinder in der Not erkennbar
wird. Hier ein paar gezielte Projekte:
- Hilfe bei der Renovierung des Gemeindehauses;
- Hilfe für die Notleidenden, deren Wohnungen verwüstet wurden;
- Hilfe für die Familie Proswirjakow, die im September ihr fünftes Kind
erwartet. Ihr Haus ist völlig zerstört worden.
Betet für uns, damit der Herr uns zum Segen für andere gebraucht.“

Die Not vieler Menschen in Krimsk wird noch sehr lange anhalten. Der
Herr bewegt uns, ihnen zu helfen. Wenn Sie, liebe Missionsfreunde, sich
daran finanziell beteiligen möchten, machen Sie auf Ihrer Überweisung
den Vermerk „Krimsk“. Wir leiten Ihre Gabe an unsere Glaubensge-
schwister weiter.                                                         Ihr Missionswerk



Einladung zur Tischgemeinschaft
… ist eins der ausdrücklichsten Zeichen

der Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist
unbegreiflich, dass Gott uns an Seinem
Tisch haben will und dass die (irdische)
Würde des Menschen dabei anscheinend
überhaupt keine Rolle spielt. So erklärt
Jesus das in Seinen Gleichnissen:
„… Ein Mensch machte ein großes Mahl

und lud viele dazu ein.“ (Lk. 14,16)
Als die ersten Geladenen der Einladung

nicht folgten, erzählt Jesus weiter (Vers 21):
„… Da sprach der Hausherr zu seinem

Knecht: ‚Geh schnell hinaus auf die Gassen
und Plätze der Stadt und führe die Armen
und Krüppel und Lahmen und Blinden her-
ein!’“ 

Nicht genug davon. Als der Knecht sei-
nem Herrn noch weitere freie Plätze mel-
dete, sagte dieser (Vers 23): „Geh hinaus
an die Landstraßen und Zäune und nötige
sie hereinzukommen, damit mein Haus voll
werde!“ 

Eins ist klar: Am meisten schätzten diese
Einladung zur Tischgemeinschaft wohl die-
jenigen, die arm und hungrig waren.

„Warme Küche“ in Georgien
Nach dem grausamen Krieg (2008) mit

verheerenden Folgen für die Bevölkerung
gibt es im Land viele kranke und einsame
Menschen. Leider haben die Reformen des
Präsidenten die Lage der Notleidenden
noch nicht wesentlich verbessert.

Die Gemeinde in der georgischen Stadt
Kwareli gründete für Arme und Kranke
eine kostenlose „Warme Küche“ (Nachr.
1/2009). Leider musste die Gemeinde nach
sechs Monaten aufgeben, weil ihr die fi-
nanziellen Mittel ausgegangen waren. Im-
merhin lebt ein Drittel ihrer 45 Mitglieder
unter dem Existenzminimum. 

Unserem Missionswerk war es ein wich-
tiges Anliegen, den Dienst der „Warmen
Küche“ wieder aufzurichten. Vor knapp
zwei Jahren wurde die Arbeit wieder auf-
genommen. Unsere Kontaktperson in
Georgien, Bruder Lewan Achalmosuli-
schwili, berichtet:

Die erste Schwierigkeit für uns war,
einen Raum zu finden und die Küche mit
allem Notwendigen auszustatten. Die
zweite Schwierigkeit war – die psychologi-
sche Barriere. Einige der heute sozial
schwachen Menschen hatten früher ein
gewisses Ansehen bei den Leuten. Bei sol-
chen dauerte es lange, bis sie bereit waren,
die Schwelle ihres Stolzes zu überwinden
und das kostenlose Angebot in Anspruch
zu nehmen. Eigentlich wären sie lieber den
Hungertod gestorben. 

Hier ein paar Beispiele:
Ramin Lomsadze ist ehemaliger Welt-

meister im Kampfsport „Judo“. Früher war
er bekannt und berühmt. Heute, im Alter
von 80 Jahren, ist er von allen vergessen.
Seine Altersrente beträgt umgerechnet 45
Euro.

Ramin zählte uns anfänglich zu den
„Zeugen Jehovas“ und war voller Vorur-
teile. Heute ist er uns gegenüber offen und
froh. Er besucht unsere „Warme Küche“
und regelmäßig die Gottesdienste.

Dschumber Goniaschwili ist infolge sei-
ner Krankheit arbeitsunfähig geworden.
Seine Familienangehörigen wohnen in
einer anderen Stadt und versorgen ihn
nicht. Bei uns fand Dschumber Mitleid und
neuen Lebenssinn. Mit Tränen in den
Augen dankt er Gott und uns für jede
Mahlzeit.

Wir wenden viel Taktgefühl und Liebe
an, damit die Leute sich nicht gedemütigt
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Auch diese sind zur Tischgemeinschaft geladen!
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Die „Warme Küche“
signalisiert den Ein-
samen und Schwa-
chen: „Auch ihr seid
willkommen!“
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fühlen. So entstehen Tischgespräche, in
denen wir die Gründe unserer Liebe zu
ihnen erklären; so kommen wir auf die
Quelle der Liebe – unseren Herrn und Hei-
land – zu sprechen. Falls jemand aus
Krankheitsgründen ausbleibt, bringen wir
ihm die warme Mahlzeit nach Hause.

Fast alle Besucher unserer warmen Mit-
tagsmahlzeiten besuchen regelmäßig un-
sere Gottesdienste. 

Von ganzem Herzen bedanken wir uns
bei allen Missionsfreunden, die den geseg-
neten Dienst der „Warmen Küche“ mit
Gebeten und Finanzspritzen unterstützen.
Auf diese Weise konnten wir benachtei-
ligte Menschen „von den Hecken und Zäu-
nen“ an unseren Tisch einladen. So
können sie begreifen und praktisch erfah-
ren, dass Gott auch sie liebt.

Die schönste
Erinnerung vieler
Kinder aus der
Sommerzeit in
den GUS-Ländern
ist die christliche
7-10-tägige Frei-
zeit. Dort haben
sie den Herrn
Jesus kennenge-
lernt und die Bot-
schaft von der
Erlösung mit nach
Hause zu ihren
noch ungläubi-
gen Eltern ge-
bracht. So ent-
steht Frucht für
die Ewigkeit.

Die Zeit bis zur
Kinderfreizeit im
nächsten Som-
mer scheint noch
soo unendlich

lang zu sein. Doch mit der Weihnachts-
päckchenaktion, die das Missionswerk seit
gut 10 Jahren Dank vieler Helfer durch-
führt, kann sie leichter „überbrückt“ wer-
den. Diese Aktion ist eine andere
Möglichkeit, Kindern die Augen für Jesus
zu öffnen.

Im letzten Jahr 2011 haben sich an die-
ser Aktion außer uns einige Hauskreise, Fa-
milien und Jugendgruppen aus Würzburg,
München, Stein, Stuttgart, Villingen, Wa-
rendorf, Diepholz und Ellwangen beteiligt.

Auch Geschwister aus Kanada und aus der
Schweiz (Aadorf) haben dem Missionswerk
einige Hundert Päckchen zugeschickt. Die
gesamte Zahl der Päckchen kam so auf
4.611. Weitere 1.100 Päckchen wurden im
Auftrag des Missionswerkes in der Ukraine
vorbereitet. Die dafür geeigneten Sachen
hat „FriedensBote“ in die Stadt Tscherkassy
gebracht.

Auch zur Weihnachtsfeier 2012 wollen
wir Kindern wieder Freude bereiten. Hier-
bei liegen uns die ungläubigen Kinder be-
sonders am Herzen. Zwar wird die Zahl der
Päckchen von Jahr zu Jahr größer, aber wir
könnten weitaus mehr Päckchen gebrau-
chen. Wir würden uns freuen, wenn noch
weitere Familien und Gemeinden sich an
dieser Aktion beteiligten.

Nähere Auskunft bei den Familien:
Helmut u. Ursula Bach, Weidenpesch

78a, 52353 Düren, Tel.02421-9949774
Markus u. Andrea Nothhelfer, Am Wal-

deck 4, 97877 Wertheim, Tel. 09342-
917656

Thomas u. Marion Müller, Kronwink-
lerstr. 62, 81245 München, Tel.08963-
896961

Wer diese Arbeit finanziell unterstützen
möchte, kann auf seine Überweisung
einen entsprechenden Vermerk machen.
Danke. Bitte betet für diese Aktion, damit
der Herr sie segne!
Helmut u. Ursula Bach / Düren

Wenn ein Herz für Kinder schlägt …
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„Werden sie wiederkommen?“
… so heißt unsere Broschüre über die Missionsreisen zum verlorenen

Stamm der Kyrgysen, der im afghanischen Pamirgebirge auf der Höhe
von 4.200-4.500 m wohnt. Die harten Verhältnisse fern von der Zivili-
sation führen dazu, dass die Flüchtlinge nach und nach aussterben. In
den Jahren 2004-2011 sind 455 Kinder gestorben. Unter den Pamir-
Kirgisen ist die höchste Kindersterblichkeit weltweit. Im letzten Winter
sind bei den besonders niedrigen Temperaturen (bis -50°) sogar viele
Yaks (Gebirgsrinder) gestorben. 

Unsere Glaubensgeschwister in Kirgisien haben in den letzten drei
Jahren drei Reisen zu ihren Landsleuten in Pamir unternommen. Die
Reisen waren sehr gefährlich und mit viel Aufwand verbunden. Eine
Reise (2010) musste kurz vor dem Ziel abgebrochen werden. Das Mis-
sionswerk hat die Reisen finanziell unterstützt, weil es um die Verkün-
digung des Evangeliums ging. Unsere Berichte sind in den
Missionsnachrichten der Jahre 2009-2011 zu lesen.
Wie geht es weiter?
Die Christen in Kirgisien haben im Jahr 2011 einen Verein „Kirgis bu-

tagi“ (zu Deutsch „Kirgisische Zweige“) gegründet und die Situation
ihrer, in der Fremde wohnenden, Landsleute mit Hilfe der Medien der
Öffentlichkeit bekanntgemacht. Im letzten Jahr entstanden gute Kon-
takte zu den zuständigen Regierungskreisen. Auch konnten zwei Ver-
treter der Pamir-Kirgisen persönlich nach Kirgisien kommen, um mit
den zuständigen Regierungsvertretern über weitere Maßnahmen zu
beraten.

Für Anfang August ist eine Reise von Experten und Ärzten zu den
Pamir-Kirgisen geplant. Vom Verein „Kirgis butagi“ sollen zwei Vertreter
als Vermittler mitgehen.

D a m i t  s i e  e i n e  H e i m a t  h a b e n

Fern von ihrer Heimat und Zivilisation
wohnen die Pamir-Kirgisen als Flüchtlinge
auf einer Höhe von 4.200 Metern. Unsere
Glaubensgeschwister in Kirgisien fanden
den Weg zu ihnen, verkündigten ihnen
das Evangelium und machten ihre Lage
der Öffentlichkeit bekannt.
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Dank für das hingebungsvolle Wirken unseres
Bruders Herbert Schulz (S. 5-6)
Dank für alle Geschwister, die die Verteilung von
Hilfsgütern möglich gemacht haben (S. 6-7)
Dank für alle Kinderfreizeiten in diesem Jahr und
alle Kinder, die auf diese Weise zum Glauben an
Jesus Christus gekommen sind (S. 8-9)
Dank für die Bewahrung der Christen in Krimsk
vor Todesopfern (S. 12-14)
Gebet für finanzielle Mittel für weitere Kinder-
freizeiten im nächsten Jahr (S. 8-9)
Gebet für die messianischen Juden in Moldawien
(S. 10-11)
Gebet um Hilfe für die Menschen in Krimsk/Süd-
russland, die von der Überschwemmungskatastro-
phe heimgesucht wurden (S. 12-14)
Gebet für das Projekt „Warme Küche“ 
der georgischen Stadt Kwareli (S. 15-16)
Gebet für die diesjährige Weihnachtspäckchen-
aktion und Dank für alle bisherige Unterstützung
in diesem Dienst (S. 16)
Gebet für die Pamir-Kirgisen in Afghanistan
sowie die Glaubensgeschwister in Kirgisien, die
sich für diese Menschen einsetzen (S. 17-18)
Gebet für finanzielle Unterstützung bei der 
Renovierung des Gemeindehauses in der 
georgischen Stadt Bolnisi (S. 19)

Zurück in die Heimat
Die Pamir-Kirgisen wünschen sich nichts

so sehnsüchtig, wie noch einmal in ihre Hei-
mat zurückzukehren. Gegenwärtig ist es für
sie noch nicht möglich, weil sie überhaupt
keine Dokumente haben. Diese Frage soll
zwischen den Regierungen Afghanistans
und Kirgisiens geklärt werden.

Lasst uns weiter für unsere Freunde in Kir-
gisien beten, damit sie den Pamir-Kirgisen
auch ferner das Evangelium verkündigen
können. (Offiziell ist es nicht genehmigt.)
Natürlich ist die Rückkehr in die Heimat sehr
wichtig und schön. Doch eine Heimat im
Himmel zu bekommen durch die Versöh-
nung mit Gott in Jesus Christus, ist wichti-
ger.
Ihr Missionswerk

Das kirgisische Parlament befasst sich mit
dem Thema: „Rückkehr der Flüchtlinge“.
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Das Missionswerk ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein, der Christen im
Osten unterstützt. Es wurde von Christen
gegründet, die in den Siebzigerjahren aus
der UdSSR nach Deutschland umsiedelten. 
Die Glaubensgrundlage des Missions-
werkes ist die ganze Heilige Schrift.

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

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

Die Missionsnachrichten
erscheinen zweimonatlich. Nachdruck
oder Verwendung der darin veröffentlich-
ten Informationen ist mit Quellenangabe
gestattet. Ein Belegexemplar wird erbeten.
Bilder dürfen mit aus drücklicher Genehmi-
gung veröffentlicht werden.
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Christa Deinlein
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A-1220 Wien

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
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D-Marienheide

Impressum   MissionsNachrichten

Bolnisi ist eine Kreisstadt in Georgien mit ca.
20.000 Einwohnern, die 70 km südlich der Haupt-
stadt Tbilisi in malerischer Gebirgslandschaft liegt. Sie
wurde von schwäbischen Einwanderern im Jahre
1818 gegründet. Auch heute unterscheidet sich ihre
Architektur von der aller anderen umliegenden Orte.
Damals bekam die Siedlung den Namen Katharinen-
feld nach der zweiten Gemahlin des württembergi-
schen Königs Wilhelm I. und Schwester des russischen
Zaren Alexander I. Nach der Revolution haben die
Kommunisten dem Dorf den Namen Luxemburg ge-
geben. 

Als sich im Jahre 1941 die Front immer mehr Rich-
tung Stalingrad bewegte, befahl Stalin, alle Deut-
schen aus Georgien nach Sibirien zu deportieren und
ihre deutsch klingenden Ortsnamen umzubenennen.
Die meisten heutigen Einwohner des ehemaligen Ka-
tharinenfeld sind Georgier. Von den Deutschen sind
nur noch ein paar Familien übriggeblieben.

Anfang der 90er Jahre wurde die Unabhängigkeit
Georgiens ausgerufen. Im Chaos des Bürgerkrieges

und durch den Zerfall der Wirtschaft verschwanden
alle vorigen Werte.

Zwei Prediger der Baptistengemeinde aus Tbilisi
wagten, in Bolnisi das Evangelium zu verkündigen.
Menschen, die sich dadurch bekehrt hatten, schlossen
sich zu einem Hauskreis zusammen. In weiteren 3-4
Jahren wuchs die Gemeinde auf 25 Mitglieder. Mit
Hilfe anderer Gemeinden wurde für ihre Gottesdiens-
te in der Stadtmitte ein altes Haus für 2.500 Dollar
gekauft.

Das geräumige Gebäude war von einem deutschen
Bauern im 19. Jahrhundert gebaut worden und muss
dringend renoviert werden. Die über Jahre zusam-
mengelegten, äußerst bescheidenen Ersparnisse der
kleinen Gemeinde sind den heutigen Preisen für die
notwendigen Baumaterialen nicht gewachsen.

Deshalb unser Appell an unsere Missionsfreunde:
Mögen unsere georgischen Glaubensgeschwister in
Bolnisi, die sich in einem „deutschen“ Haus versam-
meln, die Beteiligung der westlichen Christen ganz ak-
tuell auf eine herzliche Weise praktisch erfahren.   
Ihr Missionswerk

Unser Projekt:

Gemeindehaus in Bolnisi
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„Die Sonne ging doch auf“

Nicht gerade rosig begann das Leben des Verfassers: Am 17. Januar 1939 in
Sibirien geboren, hat er viele Nöte während und nach dem Krieg erleben müs-
sen. 

Später, als aktiver Christ, musste Johann Töws wegen seines Glaubens 5 Jahre
hinter Stacheldraht verbringen. Auch nach der Entlassung im Jahre 1979
wurde er weiter verfolgt. Der Leser erfährt, wie Gott Seine Kinder durch Ver-
höre, Schikanen und grausame Verhältnisse der russischen Gefängnisse hin-
durchträgt.

Im Sommer 2012 feierten Johann und seine Ehefrau, Lydia, im Dorf Mirolju-
bowka des Gebietes Omsk ihre Goldene Hochzeit. Im Kreise seiner Kinder, Enkel
und zahlreichen Gästen erlebten sie, dass Gott die Sonne der Gerechtigkeit über
denen aufgehen lässt, die Seinen Namen fürchten (nach Maleachi 3,20).
(120 Seiten, 5,80 €)

„Zeit der Gnade für Kyrgystan“

Jahrtausendelang irrte das kirgisische Volk ohne Gott orientierungslos herum.
Animismus, Schamanismus, Okkultismus, die spätere Islamisierung und im
20. Jahrhundert die kommunistisch-atheistische Ideologie ließen die Genera-
tionen ohne wirkliche Hoffnung im Leben und im Tod.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion entstand ein Vakuum. Die Prediger des
Evangeliums trafen auf den geistlichen Hunger und die Bereitschaft vieler
Menschen, die rettende Botschaft anzunehmen.

Andrej Peters, einer der ersten Missionare in Kyrgystan, berichtet in spannen-
der Weise, wie Gott ihn zum Segen des kirgisischen Volkes gebrauchen konnte.
Ebenso erzählt er vom erlebten geistlichen Widerstand und von einigen Feh-
lern, die während der Evangelisationen manchmal vorkommen können.
(180 Seiten, 6,50 €)

„Kommt her, ich will erzählen …“

Das gleichnamige Buch ist im Jahre 2010 auf Deutsch erschienen. Bald da-
nach entstand der Wunsch, auch den russischen Lesern von der segensrei-
chen Arbeit der „RettungsArche“ in Möttlingen zu erzählen.

Herta Bingel stellt im Buch viele spannende Lebensberichte von Mitarbei-
tern der „RettungsArche“ vor, die eine Hinwendung zu Gott erlebt haben.
Danach hat Gott sie zum Dienst in Seinem Werk berufen. Dadurch sollen
die Werke Gottes offenbar werden, die Er an den Menschenkindern tut.
(208 Seiten, 6,50 €)

Wir freuen uns, unseren Lesern drei neue, druckfrische Bücher vorzustellen.

Für diejenigen, die gern auf Russisch lesen 


