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Erschütternde Vorgeschichte
Wir wollen über den Bibelabschnitt aus

Mt.14,13-21, bekannt als „Speisung der
Fünftausend“, nachdenken. Dieser Ge-
schichte geht jedoch eine andere voraus,
durch die wir die Handlungsweise Jesu
noch besser verstehen können.
Johannes der Täufer wurde von Herodes

enthauptet (Mt. 14,9-12). Die Lebensauf-
gabe von Johannes bestand darin, Jesus
Christus als Messias in Israel mit den Wor-
ten zu verkündigen: „Siehe, das Lamm
Gottes, welches die Sünde der Welt weg-
nimmt“ (Joh. 1,29). Die Menschen kamen
in großen Mengen aus dem ganzen Land
zu ihm, bekannten ihre Sünden und ließen
sich taufen.
Dann plötzlich so ein entsetzliches Ende

mit Johannes. Es war ein Schock für alle. 

Nicht aufhören, …
Wir lesen weiter: „Als Jesus das hörte,

entwich Er von dannen in einem Schiffe an
einen öden Ort ... Und als Er hinausging,
sah Er eine große Volksmenge. Und Er
wurde innerlich bewegt über sie und heilte
ihre Schwachen.“ (Mt. 14,13-14)
Es ist auffallend, dass die Geschichte mit

der Speisung der Fünftausend und mit
dem anschließenden Auftrag an die Jün-
ger: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ gleich
nach der Enthauptung des Johannes
kommt.
Menschlich gesehen, könnte der Herr

Jesus gesagt haben: „Wir hören jetzt mit
der Arbeit auf.“ Doch nein, der Dienst
sollte weitergehen. Auch die Dienste der
Jünger sollten fortgesetzt werden! Die Lek-
tion des Herrn Jesus war eine Neuorientie-
rung für die Jünger.
Das können auch wir Gläubigen in un-

seren Diensten lernen. Unser Herr hat alles
in Seiner Hand. Trotz Schicksalsschlägen,
die uns im Leben treffen, wissen wir, dass
wir nicht uns selbst überlassen sind. Unge-
achtet der Veränderungen in der Welt um
uns herum, zeigt Er uns die Not der Men-
schen und wiederholt Seinen Auftrag:

„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Er gibt uns
auch die Kraft, um mutig voranzugehen.

… sondern weitermachen!
Die Leute folgten Jesus Christus in Mas-

sen. Die Predigt von Ihm war so spannend,
dass die Menschen an nichts anderes mehr
dachten. Sie hatten noch nicht einmal
überlegt, etwas zum Essen mitzunehmen;
und nun bekamen sie großen Hunger. 
Auch diese Not sah der Herr Jesus und

sagte den Jüngern: „Ihr müsst für diese
Leute etwas tun!“ Die Jünger sollten ler-
nen, Verantwortung zu übernehmen. Für
sie war es eine sehr wichtige Aufforderung:
Sie sollten nicht aufhören und alles stop-
pen, sondern weitermachen!

Bist du überfordert?
Als der Herr zu den Jüngern sagte:

„Gebt ihr ihnen zu essen!“, gerieten sie in
Not. Sie sagten zum Herrn Jesus: „Hier ist
ein Junge, der bereit ist, seine Tagesration
von fünf Brötchen und zwei kleinen Fisch-
lein abzugeben. Doch was ist das für so
viele? Da bräuchte man mindestens 200
Denare (ein Denar entsprach dem Tages-
lohn eines Arbeiters), um alle Leute zu er-
nähren.“ Die Jünger sahen sich völlig
überfordert. 
Doch der Herr Jesus macht aus diesem

Wenigen etwas Großes. „Er nahm die fünf
Brote und die zwei Fische, blickte auf gen
Himmel und segnete sie ... Und sie aßen
alle und wurden gesättigt. Und sie hoben
auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf
Handkörbe voll“ (V.19-20). 
Der Herr lässt auch uns in Situationen

kommen, in denen wir nur noch sagen
können: „Wir schaffen es nicht. Es über-
steigt alle unsere Möglichkeiten.“ Gott will,
dass wir nicht nur ein Lippenbekenntnis
von uns geben, sondern wie Seine Jünger
damals an unsere Grenzen kommen und
sagen: „Das schaffen wir nicht!“

Aber nur so können wir klar erkennen,
dass wir es auch nicht selber tun müssen.

„Ich bin
das Brot des Lebens“

Diese Predigt 
(hier gekürzt) 
war die Hauptbot-
schaft auf der 
Konferenz des 
Missionswerkes am
28. April 2013 in 
Effretikon/Schweiz.

Roger Liebi
bekannter Evange-
list in der Schweiz, 
Autor von vielen
theologischen Wer-
ken und Referent 
in verschiedenen 
Ländern.
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Der Herr ist höchstpersönlich dabei und will
uns gebrauchen.

Der Sinn von Zeichen und Wundern
Der Herr Jesus tat hier ein Wunder, nicht

einfach, weil es grad mal wichtig war,
etwas zu essen zu haben. Alle Zeichen und
Wunder unseres Herrn Jesus hatten eine
besondere Bedeutung.
Der Ausdruck „Zeichen und Wunder“

bedeutet im Hebräischen auch „Warnung
und Vorbild“. Eine Warnung ist eine Bot-
schaft, die dringend auf etwas hinweist
und auf Gefahren aufmerksam macht.
Somit war dieses Wunder des Herrn Jesus
Christus eine Warnung an Israel, den von
Gott gesandten König nicht abzulehnen,
sondern die Schuld zu bekennen und Seine
Herrschaft anzuerkennen.
Das Wunder war aber auch ein Vorbild,

das auf etwas Höheres deutete. Etwas spä-
ter sprach der Herr Jesus mit den Men-
schen über das Thema „Brot“ und erklärte,
wer Er sei: „Das Brot Gottes ist der, welcher
aus dem Himmel herniederkommt und der
Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu
Ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot! Jesus
aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens ...“ (Joh 6,33-35).

Die Schrift erklärt die Schrift!
Um zu erkennen, wer Jesus Christus ist,

mussten die Menschen daran denken, was
bereits im Alten Testament in Psalm 146,5ff
vorausgesagt worden war: „Glückselig der,
dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen
Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott,
steht ... Der Recht schafft den Bedrückten,
Er gibt den Hungrigen Brot ... Der Herr öff-
net die Augen der Blinden. Der Herr richtet
auf die Niedergebeugten ...“ 
Im Zusammenhang mit dem Wort: „Der

Brot gibt den Hungrigen“ kümmerte sich
der Herr Jesus um die Schwachen, heilte sie
und gab ihnen das Brot. Auch in dem mes-
sianischen Psalm 132,15 wird auf den ver-
heißenen Erlöser hingewiesen: „Ihre
Nahrung will Ich reichlich segnen, ihre
Armen sättigen mit Brot.“
Der Herr Jesus motivierte die Menschen,

darüber nachzudenken: Wer ist denn Die-
ser, der auf so eine Art und Weise Brot

geben kann? – Das kann ja nur der Messias
sein, von dem gesagt ist, dass Er einmal als
König regieren wird! 

Man ist, was man isst
Der Herr Jesus erklärte in seiner Predigt,

was die Warnung und das Vorbild Seines
Wunders bedeuten sollten: „Ich bin das le-
bendige Brot, das aus dem Himmel hernie-
dergekommen ist; wenn jemand von
diesem Brot isst, so wird er leben in Ewig-
keit.“ (Joh. 6,51) 
Wenn jemand das Essen vom himmli-

schen Brot praktiziert, so wird er leben in
Ewigkeit. Mit anderen Worten: Wer dieses
Brot nicht nur ein wenig kostet, sondern es
gegessen hat, bekommt diese Zusage, dass
er in Ewigkeit leben wird. 
Hier handelt die Rede von dem wahrhaf-

tig Wiedergeborenen, der seinen Herrn
liebt und das Bedürfnis hat, sich ständig
durch die Gemeinschaft mit Ihm und Sei-
nem Wort zu nähren.
Wer keinen Hunger nach dem himmli-

schen Brot, der Heiligen Schrift, hat, der
muss sich fragen: Habe ich mich vom Herrn
entfernt? Gott warnt uns: Es ist höchste
Zeit, zurückzukommen und sich zu nähren,
indem man dieses Brot wieder jeden Tag
isst.

„Gebt ihr ihnen zu essen“ – der Herr
Jesus meint uns
Wir leben in einer Zeit, in der die Gesell-

schaft süchtig nach übernatürlichen Erfah-
rungen ist. Leider haben sich auch viele
Christen davon anstecken lassen; sie wol-
len ständig Zeichen und Wunder sehen.
Viel wichtiger ist jedoch, den Sinn und den
Inhalt der Dinge zu verstehen. 
Der Herr Jesus verkündigt mit Seinem

Wunder der Brotvermehrung die geistliche
Botschaft: Er ist die wahre Speise für die
verlorene Welt. Jeder einzelne Mensch darf
kommen, vom himmlischen Brot essen und
dadurch das ewige Leben haben.
Uns Gläubigen hat der Herr Jesus den le-

benswichtigen Auftrag gegeben, den
Hungrigen Ihn als das himmlische Brot zu
geben. Lasst uns darin fleißig sein.
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Wenn Gott die Türen öffnet
Vom ziellosen Leben zu Selbstmord-

gedanken
Ich wurde in Georgien geboren, als dort

Kommunismus und Atheismus herrschten.
Meine Familie kannte Gott, wie auch die
meisten meiner Landsleute, nicht.
Im Alter von 20 Jahren schrieb ich mich

in die medizinische Hochschule in Semipa-
latinsk (Ost-Kasachstan) ein. Am Anfang
befriedigte mich das, doch mit der Zeit ver-
lor das Studium seinen Reiz. Die Sinnlosig-
keit meines Lebens machte mir schwer zu
schaffen. 
Im dritten Semester lernte ich Natascha

kennen. Wir heirateten, und ich hoffte auf
positive Veränderungen in meinem Leben.
Nach einer kurzen Zeit stellte ich jedoch
fest, dass alles nur noch schlimmer gewor-
den war. Eigentlich kein Wunder, weil mein
Leben ohne Gott immer noch sinn- und
ziellos war.
Ich verfiel in eine tiefe Depression. Die

Vorlesungen interessierten mich nicht
mehr, und von meiner Frau distanzierte ich
mich auch immer mehr. Oft verschloss ich
mich in meinem Zimmer und grübelte über
den Sinn meines Lebens. Da zeigte mir der
Satan einen Ausweg: Selbstmord.

Die Wirkung des verstaubten Buches
meines Großvaters
Als ich mit allem scheinbar am Ende war,

fiel mein Blick auf ein Büchlein im Regal.
Mein Großvater schenkte es mir, als ich
meine Heimat verließ. Damals sagte er:
„Wenn du es einmal sehr schwer haben
wirst, öffne dieses Buch, und du wirst Gott
darin sehen!“
Mein Großvater kam während des 2.

Weltkriegs als Kriegsgefangener in ein
deutsches Konzentrationslager. Dort hatte

er von jemandem die rettende Botschaft
des Evangeliums gehört und bekehrte sich
zu Jesus. Er redete oft mit uns über Gott,
aber leider nahmen wir ihn nicht ernst.
Drei Jahre lang hatte das Büchlein unbe-

rührt im Regal gestanden, doch jetzt be-
gann ich darin zu lesen. Der Inhalt war so
packend, dass ich es bis zum Abend nicht
aus der Hand legte. Mir öffnete sich eine
neue Welt. In den nächsten Tagen vergaß
ich Essen und Trinken, weil das Lesen mich
richtig fesselte.
Besonders gerührt war ich vom Bericht

über die Kreuzigung des Herrn Jesus für
unsere Sünden. Mit Tränen fiel ich auf die
Knie und bat Gott um Vergebung meiner
Sünden. Nach dem Gebet spürte ich, dass
jemand mein Herz und mein Denken ver-
ändert hatte. Ich kehrte zurück zu meiner
Frau und nahm das Studium erneut auf.
Das Neue Testament wurde zu meinem

ständigen Begleiter. Es tröstete mich in
allen Situationen, denn ich kannte keine
gläubigen Leute. Ich las mein Buch sogar
während der Vorlesungen, bis mich ein
Professor dabei erwischte.

Verspottet und isoliert
Indes wurde die Situation um mich

herum immer unerträglicher. Die Staatssi-
cherheit (KGB) beschattete mich, hörte
mein Telefon ab und lud mich wöchentlich
zu Verhören vor. Die 5.000 Studenten un-
serer Uni bekamen solange eine Gehirnwä-
sche, bis ich täglich von vielen verspottet
und ausgelacht wurde. Auch Natascha
wurde gegen mich aufgehetzt. Es war nur
ein Wunder Gottes, dass ich mein Studium
erfolgreich beenden durfte und das Arzt-
diplom bekam.
Nach vierjähriger Tätigkeit als Chirurg

Bericht aus
Georgien

Lewan Achalmosu-
lischwieli ist unsere
Kontaktperson in
Georgien, einem
kaukasischen Land,
das von Kriegen
und bürgerlichen
Unruhen zerrüttet
ist. Er war als Gast-
redner auf den Mis-
sionskonferenzen 
in Pfungstadt 
und Effretikon
(Schweiz). Sein
Zeugnis, wie Gott
ihn fand und als
Verkündiger des
Evangeliums und
Gemeindegründer
gebraucht hat, war
sehr eindrücklich.
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Die Christen 
in Georgien haben

für die Verkündi-
gung des Evangeli-

ums durch Wort 
und Tat viele 

„offene Türen“ 

(Bilderreihe v.l.):
Hilfe für Kriegs-

flüchtlinge

Versorgung der 
alten Menschen 

mit Brennmaterial 
für den Winter

Ärzte und Kranken-
schwestern der 

christlichen Klinik 
in Vazisubani

Wortverkündigung
während einer 
Beerdigungs-

zeremonie.

beschlossen wir, nach Georgien zu ziehen.
In meiner Naivität dachte ich, dass es uns
in der Heimat besser gehen würde.
Aber es wurde schlimmer: meine Eltern,

Freunde und Nachbarn – alle wandten sich
von mir ab. Nach einigen Monaten erfolg-
loser Arbeitssuche bekamen Natascha und
ich die schlechtbezahltesten Stellen im
Kreiskrankenhaus. Den Mitarbeitern wur-
den über uns die schrecklichsten Gerüchte
erzählt, und sie machten um uns einen
Bogen wie um Aussätzige.

„ICH öffne Dir die Tür“
In jener Zeit beschäftigten mich die

Worte des Herrn: „Siehe, ich habe vor dir
eine geöffnete Tür gegeben, und niemand
kann sie schließen“ (Offb. 3,8). Fast ver-
zweifelt betete ich zu Gott: „Herr, wo ist
diese offene Tür? Zeige sie mir! Warum
habe ich nur Misserfolg?“
Nach zwei Jahren wollte der Oberarzt im

persönlichen Gespräch von mir hören, was
an den Gerüchten über mich der Wahrheit
entspricht. Ich bat ihn, alle 150 Mitarbeiter
des Krankenhauses zu versammeln, um zu
allen Nachreden einmal Stellung zu neh-
men.
Die Spannung im vollbesetzten Raum

war groß. Zwei Stunden lang durfte ich
den Anwesenden erzählen, wie Jesus
Christus in mein Leben kam und was Er für
mich bedeutet. Der Oberarzt wurde nach-
denklich; vielen standen Tränen in den
Augen. Die Kollegen entschuldigten sich
für ihr Verhalten mir gegenüber und woll-
ten mehr aus der Bibel hören.
In Folge trafen sich im Laufe eines halben

Jahres wöchentlich etwa 25 Ärzte zum Bi-
bellesen; viele von ihnen bekehrten sich zu
Gott. Später bat mich ein Mitarbeiter der
Administration der Kommunistischen Par-
tei, mit einer Gruppe von Beamten in ihrem

Gebäude heimlich die Bibel zu lesen. Das
taten wir über mehrere Monate. Ich
konnte nur staunen, wie Gott mir die Tür
zu den Herzen der Menschen öffnete!

Offene Tür
- zu den Kriegsflüchtlingen
Früher dachte ich, dass es am einfachs-

ten wäre, das Evangelium den Menschen
auf den Straßen zu verkündigen. Leider
wurde die orthodoxe Kirche zum größten
Gegner unserer öffentlichen Evangelisatio-
nen. Sie hat im Land eine größere Macht
als die Regierung. Nun, Gott zeigte uns
viele andere Möglichkeiten und Wege, wie
wir die Menschen mit dem Evangelium er-
reichen konnten.
In den letzten 18 Jahren machte Geor-

gien vier Kriege durch. Bis heute leiden
Tausende von Kriegsflüchtlingen unter un-
vorstellbar schrecklichen Zuständen. Viele
Frauen und Kinder haben nicht einmal
Schuhe! Oft fragten uns die Menschen:
„Wer seid ihr, dass ihr wiederholt zu uns

kommt und helft? Der Staat kümmert sich
nicht um uns. Warum macht ihr das?“ Da-
raufhin ergaben sich Möglichkeiten, mit
diesen Menschen über Gott zu sprechen.

- zu denen, die durch Kälte und Hunger
dem Tode preisgegeben sind
Infolge der wirtschaftlichen Missstände

verließen 33 % der Bevölkerung, vor allem
junge Leute, das Land. Zurückgeblieben
sind die Alten – oft einsam und verlassen.
In den vorigen Generationen gab es so
etwas in Georgien nicht, doch heute ist es
bittere Realität.
Einige ältere Leute können im Winter

kein Brennholz für sich besorgen. Ein paar
von ihnen sind sogar erfroren. Dank dem
Projekt „Wärme“ können wir einige mit
Brennholz versorgen. Andere ältere Men-
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Christliche Sonn-
tagsschule in einem 
moslemischen Dorf

schen haben ihr ganzes Leben hart gear-
beitet und leben trotzdem unter dem Exi-
stenzminimum. Diesen helfen wir durch
das Projekt „Warme Küche“. An sechs
Tagen in der Woche bieten wir eine warme
Mahlzeit an.
Viele von diesen Leuten finden dadurch

nicht nur Rettung vorm physischen Tod,
sondern auch den Weg zu Jesus. Sie lieben
Ihn von ganzem Herzen und freuen sich
über die Gemeinschaft mit Ihm – jetzt und
in der Ewigkeit.
Wir sind dem Missionswerk für die tat-

kräftige Unterstützung der erwähnten Pro-
jekte sehr dankbar.

- durch medizinische Hilfe
Nach den politischen Unruhen und Krie-

gen im Land verschlechterte sich rapide die
medizinische Versorgung. Oft sind die
staatlichen Krankenhäuser weit entfernt,
und die Behandlungen dort sehr mangel-
haft und kostspielig. Wir gründeten eine
kleine Praxis für Menschen, die sich keine
anderweitige Behandlung leisten können.
Jeden Arbeitstag beginnen wir mit

Gebet, wobei die Patienten zuhören. Aus
den Mitarbeitern der Praxis und unseren
ehemaligen Patienten ist eine Gemeinde
entstanden. Auch besuchen wir kranke
und sterbende Menschen zu Hause und
haben oft erlebt, dass solche sich noch kurz
vor ihrem Tod bekehren durften.

- bei den Beerdigungsfeiern
Eine ungewöhnliche Art der Verkündi-

gung sind die Beerdigungen. Einige Men-
schen sind so arm, dass sie ihre
verstorbenen Angehörigen nicht einmal
beerdigen können. Wir unterstützen sol-
che finanziell und dürfen bei der Trauer-
feier den zahlreichen Trauergästen (200
und mehr) aus der Bibel vorlesen. Schon
oft haben uns die Menschen danach ge-
fragt, ob und wo sie „dieses Buch“ – die
Bibel – bekommen und noch mehr darüber
hören können.

- zu den Muslimen
Gott öffnete uns auch die Tür zur musli-

mischen Bevölkerung. Nachdem wir die
Einwohner des Dorfes Tschantlis-Kuri ein
Jahr lang kostenlos medizinisch versorgten

und die humanitäre Hilfe
des Missionswerkes an sie
weiterleiteten, wurden sie
aufgrund unserer prakti-
schen Nächstenliebe nach-
denklich. Ihr Vertrauen
wuchs so stark, dass 45
Kinder uns von ihren Eltern
anvertraut wurden. Mit die-
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Durch das Wirken 
dieses Missions-

teams sind in
Georgien viele 

Gemeinden
entstanden.

In Georgien ist die
Bibel ein heiß 

begehrtes Buch, 
das nicht für jeden 

erhältlich ist.

sen machen wir regelmäßigen Sonntags-
schulunterricht. Durch die Kinder erreicht
das Evangelium auch ihre Eltern.
Eine weitere Tür öffnete uns Gott in un-

serem Nachbarland Aserbaidschan. Dort
ergab sich die Gelegenheit, das Evangelium
in einer Moschee zu predigen. Nach einer
Zeit vertrieb man uns aus dem Gebäude,
doch eine Gruppe von etwa 25 Menschen
bekehrte sich in der nächsten Zeit. Sie
wurde zum Kern der entstandenen und
wachsenden Gemeinde.

Die bleibenden Sor-
gen und der Dank
Zwei große Probleme

bleiben für uns noch un-
gelöst:
1. Mangel an Bibeln in

unserer Muttersprache.
Der Hunger nach dem
Wort Gottes ist groß,

und wir warten schon sehnsüchtig auf die
5.000 Bibeln, die vom Missionswerk Frie-
densBote in der nächsten Zeit gedruckt
werden sollen.
2. Fehlende Räume für die Durchfüh-

rung der Gottesdienste. Die meisten Ge-
meinden und Hauskreise versammeln sich
in Privathäusern, aber mit der Zeit werden
diese zu klein. Mit Hilfe des Missionswerkes
FriedensBote konnten wir einige Gebäude
erwerben und renovieren.

Durch die erwähnten, verschiedenen
Türen kommen viele Menschen zum Glau-
ben an Jesus Christus. Jedes Jahr schließen
sich weitere Menschen den Gemeinden
durch ihre Taufe an. Gott hat so viele Türen
geöffnet, dass in den letzten 20 Jahren ca.
45 neue Gemeinden entstanden sind.
Die Gemeinden in Georgien zählen je

zwischen 25-100 Mitglieder. Einmal im
Jahr versammeln sich ihre Vertreter zu
einem gemeinsamen Festgottesdienst:
„Tag der Einheit“.

Liebe Missionsfreunde, wir danken Euch
für die Gebete und praktische Unterstüt-

zung unserer Pro-
jekte! Lasst uns auch
weiterhin für offene
Türen für das Evan-
gelium in Georgien
beten.

Lewan Achalmosu-
lischwieli / Georgien

Das einzige große
Gemeindehaus der
Christen-Baptisten 

in Ost-Georgien 
befindet sich in

Gurdschani. Hier
wird jährlich der 

„Tag der Einheit“ 
gefeiert.
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Das Missionsteam 
in der Stadt Wercho-
jansk, dem Kältepol
der nördlichen 
Hemisphäre.

Nach dem Durch-
bruch des „Jägers“
durch die obere Eis-
schicht befestigen 
die Missionare das
Seil der eingebauten
Seilwinde an Baum-
stämmen und ziehen
sich selbst heraus.

Die von uns unterstützte sechste
Arktische Missionsreise startete am
13. März von der jakutischen Haupt-
stadt Jakutsk zum Arktischen Meer.

Die Teilnehmer Michail Trubtschik
und Said Protopopow berichten:

Nach der Verfolgung – Erweckung
Am Anfang der 90er Jahre gab es unter

allen 40 Völkern des Russischen Hohen
Nordens und Fernen Ostens (Chanten,
Ewenken, Dolganen, Jakuten, Mansen,

Nenzen u. a.) kaum mehr als 20 Christen.
Doch in den letzten zwei Jahrzehnten
kamen Hunderte von ihnen zum Glau-
ben. Zurzeit gibt es allein in Jakutien
mehr als 60 Gemeinden und Hauskreise.
Erstaunlich, dass gerade dort viele

Menschen zum Glauben an Gott kom-
men, wo früher die verbannten Christen
zu Tausenden starben. Die atheistisch-
kommunistische Regierung hatte vor, das
Christentum auszurotten. Doch heute
wird dort das Evangelium in vielen Spra-
chen verkündigt. Die Märtyrer der vorigen
Jahrzehnte wurden im Hohen Norden
zum Samen der heutigen Gemeinden.

Die Durchbrüche unter das Eis ...
Bereits sieben Jahre dürfen wir das Ge-

ländefahrzeug „Jäger“ nutzen, das die
Gemeinde aus Spaichingen finanziert hat.
Auf unserer Missionsreise legten wir die-
ses Mal 6.300 km zurück. 
Wir besuchten die Siedlungen Tjube-

lech, Soboloch, Chonuu, Sajdy, Keber-
gene, Belaja Gora, Chokurdach,
Deputatskij, Ust-Jansk und weitere; ins-
gesamt waren es mehr als zwanzig.
Der Weg  führte uns ca. 3.500 km über

aufgeschüttete Schotterwege. Die restli-
che Strecke ging über zugefrorene Seen,
Flüsse und Sümpfe. Auf diesen „Winter-
wegen“ kann man in die entlegenen
Siedlungen kommen. Im Sommer erreicht
man viele nur per Hubschrauber.
Bei einer Tiefe der Flüsse bis 11 Meter

kann ein Durchbruch unter das Eis fatale
Folgen haben. An einigen Stellen mit

Licht des Evangeliums 
kommt hinter den Polarkreis

„… über den Bewohnern des Landes der 
Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet!“ Jes. 9,1b

(Fortsetzung des Berichts aus den Nachrichten 2/2013)
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Rettungsaktion, 
bei der die Missio-

nare selbst in große
Gefahr kamen, die
jedoch zum Anlass
der Evangelisation

wurde.

s c hn e l l e r
St römung
(bis 4m/s)
friert der
Fluss mehr-
s c h i c h t i g
zu. Wenn
das Wasser
abfließt, bil-
den sich
zw i s c h en
den Schich-
ten Hohl-
räume bis
zu einem
Meter.
Für eine

Strecke von
150 Metern
brauchten
wir über
sechs Stun-
den. Immer
w i e d e r
brach unser

„Jäger“ durch. Mit der Kettensäge fällten
wir am Ufer Baumstämme, steckten sie in
Eislöcher und befestigten daran das
Stahlseil des „Jägers“. Mit Hilfe der ein-
gebauten Seilwinde zog das Fahrzeug
sich selbst heraus.

… wurden zu Missionsgelegenheiten
Gott schenkte uns besondere Gelegen-

heiten, an den gefährlichen Stellen das
Evangelium zu verkündigen. In der vori-
gen Ausgabe berichteten wir bereits vom
Rettungswagen, der durchs Eis gebro-
chen war und fast unter dem Wasser ver-
schwand. Mit unserer Kettensäge
schnitten wir eine Schneise ins Eis, fuhren
selbst ins Wasser hinein und zogen mit
viel Mühe die Verunglückten heraus.

Einigen anderen Fahrern konnten wir in
ihrer Not mit Nahrung und Diesel behilf-
lich sein. Die Menschen sahen unsere
Hilfsbereitschaft; und so entstand eine
freundschaftliche Atmosphäre. Gern nah-
men sie von uns Evangelien und andere
Schriften an und stellten uns viele Fragen
über Gott und die Rettung durch Jesus

Christus. Der Fahrer des Rettungswagens
bedankte sich bei uns sehr herzlich und
sagte zum Abschied:„Jetzt werde ich das
Evangelium auf jeden Fall lesen!“

Saat und Ernte
Für die weiteren 140 km bis zur Sied-

lung Sogoloch brauchten wir drei Tage
(normal 5-7 Std.). Immer wieder brach
unser „Jäger“ durchs Eis. Wir kamen
nachts an und waren positiv überrascht.
Bei starkem Frost von -47° C warteten die
Christen am Straßenrand mit Taschen-
lampen schon die dritte Nacht auf uns,
um uns ja nicht zu verpassen. Unsere Ge-
meinschaft mit ihnen war sehr herzlich.
Während unserer Besuche in den vor-

angegangenen Jahren wurden verschie-
dene Menschen von satanischen Bin-
dungen frei. Einige von ihnen haben noch
manchmal gegen Versuchungen und
Zweifel zu kämpfen. Sie freuten sich sehr
über unsere Ermutigung und Unterwei-
sung in der Heiligen Schrift.
Der gesäte Same ist aufgegangen. In

vielen Dörfern entlang des Flusses Indi-
girka gibt es bereits 3-5 Gläubige. Gott
lässt sich von Menschen finden, die Ihn
von ganzem Herzen suchen. Sie haben
danach oft sehr wenig Gemeinschaft mit
anderen Gläubigen. Doch sie beten, lesen
das Evangelium und bleiben dem Herrn
treu. Beim Gespräch mit solchen Men-
schen merkt man, dass sie eine innige Be-
ziehung zu Gott haben.
In einem Dorf erzählten uns die Leute,

dass der größte Alkoholiker nach unse-
rem vorigen Besuch angefangen hat, die
Bibel zu lesen. Bekehrt hat er sich noch
nicht, doch sein Lebenswandel hat sich
radikal verändert. Für seine Nachbarn ist
der Mann der beste Beweis der Wirksam-
keit des lebendigen Wortes Gottes.

Gebunden in der Dunkelheit
Die meisten Menschen, die wir auf un-

serem Weg trafen, waren Jakuten und
Ewenken. Die Russen und Ukrainer leben
hauptsächlich in größeren Siedlungen,
aber selbst da beträgt der Anteil der Ein-
heimischen 65-80 %. Ihre Hauptbeschäf-
tigung ist die Pferde- bzw. Rentierzucht.



Gern hörten die 
Jakuten in den 
Kulturgebäuden 
und Schulen in mehr 
als 20 Ortschaften
das Evangelium in
Wort und in Lied.

Viele leben von der Jagd und vom Fisch-
fang. 
Trotz wiederholter Missionseinsätze

gibt es in Jakutien noch sehr viele Men-
schen, die die Frohe Botschaft nie gehört
haben. Sie sind tief in Schamanismus,
Aberglaube und Alkohol verstrickt. Das
betrifft die Menschen in den Dörfern in
besonderer Weise. Überall trifft man auf
Opferstellen für Dämonen. Die heidni-
schen Riten werden zunehmend bei den
Volksfesten angewendet.

Der noch ungestillte Hunger
Es fiel uns auf, dass viele Menschen –

oft unbewusst – sich nach Gott sehnen.
Ein Mann erzählte uns, dass er seit Jahr-
zehnten ein Tagebuch führt und jeden
Abend seine Tageshandlungen analysiert.
Danach bat er Gott um Vergebung der
Sünden, obwohl er von Ihm nichts
wusste. Erst vor Kurzem erzählten ihm
Missionare, wie er Frieden mit Gott fin-
den kann.
Einige sagten uns, dass sie zwar alles

tun, um gerettet zu werden, doch die
Last ihrer Sünden bedrückt sie schwer. Sie
seien sich nicht sicher, womit sie nach
ihrem Tod rechnen müssen. Mit solchen
schlugen wir zusammen die Bibel auf und
lasen, dass der Mensch die Rettung nicht
durch gute Werke, sondern als Gnaden-
geschenk von Gott bekommt. Mit einigen
Leuten waren wir 6-7 Stunden im Ge-
spräch. Sie wurden richtig froh und woll-
ten immer mehr aus dem Wort Gottes
hören.
Chokurdach war der nördlichste Punkt

unserer Reise. Auf der Rückfahrt entlang
des Flusses Jana (Länge 872 km) besuch-

ten wir die Orte Kasatschje, Batagai, Wer-
chojansk und einige Siedlungen in ihrer
Umgebung. Wo wir auch hinkamen, die
Menschen hörten gern das Wort Gottes.
In den Dörfern nahmen bei den Evange-
lisationen jeweils bis zu 40 Menschen teil.
Wir predigten und sangen in jakutischer
Sprache, verteilten Neue Testamente und
Kinderbücher. In einigen Schulen stellten
uns die Lehrer und Schüler nach unseren
Vorträgen viele Fragen über Gott und die
Bibel.

Unser Dank und Gebetsanliegen
Auf dem Heimweg fiel am Motor eine

Düse aus. Alle Reparaturen schlugen fehl,
sodass wir die letzten 1.500 Kilometer
nur mit drei Zylindern gefahren sind.
Doch wir hatten keine weiteren Schwie-
rigkeiten und kamen wieder gesund bei
unseren Familien an. Wir danken allen
Missionsfreunden für ihre Hilfe und Ge-
bete. 
Mehrere Jahre beteten wir, dass die Ja-

kuten das Neue Testament in ihrer Mut-
tersprache bekommen könnten. Das
Missionswerk FriedensBote hat mit Hilfe
der Missionsfreunde 30.000 Neue Testa-
mente, 5.000 Liederbücher und weitere
christliche Schriften für Erwachsene und
Kinder gedruckt.

Auch die vom Missionswerk finanzierte
christliche Zeitung „Der Heilsweg“ in ja-
kutischer Sprache findet zunehmend Ver-
breitung. Für die Evangelisation in
unserem Land hat dies eine enorme Be-
deutung. Wir brauchen finanzielle Mittel,
um noch mehr Literatur drucken zu kön-
nen.
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Liebe Missionsfreunde, Jakutien
braucht auch weiterhin Ihre Gebete:

- für die Neubekehrten
- für die unerreichten Ortschaften
- um Befreiung von Alkoholabhän-

gigkeit und okkulten Bindungen
- für die Predigt des unverfälschten

Evangeliums

- um leitende Personen mit guten
Bibelkenntnissen

- für die Übersetzung des Alten
Testamentes in die Jakutische Sprache

- dass das Geländefahrzeug „Jäger“,
durch die extremen Fahrtbedingun-
gen geschädigt, wieder einsatzbereit
für die nächste Fahrt wird

- für die Familienangehörigen der
Missionare

- um Bewahrung auf den weiten
Missionsreisen.

Wer sind die Nenzen?
Nenzen leben in drei Gebieten Russ-

lands. Eins davon ist die Autonomie der
Jamal-Nenzen (Fläche – 769.250 km²,
doppelt so groß wie Deutschland), das
östlich der Gebirgskette Ural am Arkti-
schen Meer liegt. Die Tiefsttemperaturen
fallen im 8 Monate dauernden Winter
manchmal unter -60°C; die Durch-
schnittstemperaturen im Sommer liegen
zwischen +3° und +9°C. 
Die heutige Hauptstadt der Jamal-Nen-

zen, Salechard, wurde 1595 von russi-
schen Kosaken gegründet, die zu jener
Zeit viele nördliche Gebiete erobert hat-
ten. Seitdem besteht dort ein starker rus-
sischer Einfluss. Die 29.772 Jamal-Nenzen
(Stand Okt. 2010) sind mit 5,7 % der ge-
samten Bevölkerung im eige-
nen Land zur Volksminderheit
geworden. Weitere 11.500
Nenzen wohnen in anderen
Regionen.
Die meisten Nenzen bewah-

ren ihre traditionelle Lebens-
weise und Muttersprache.
Viele wohnen in einem
„Tschum“ (Zelte aus festem
Stoff und Rentierfellen). Ihren
Lebensunterhalt bestreiten sie
durch Rentierzucht, Jagd und
Fischfang, wobei ein Teil der
Beute an Händler verkauft
wird. Die Jungen lernen das

„Und dieses Evangelium vom Reich Gottes
wird in der ganzen Welt gepredigt werden …“
(Mt. 24,14)

N e n z e n    
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Zu den Bildern 
auf der Seite 12:
Die Siedlung der 
Nenzen

Unten (klein):
Nenzen nach 
der Jagd mit dem
erbeuteten Bärenfell
und beim Fischfang

Bild links: 
Das Missionsteam

Jagen und  Fischen schon im frühen Alter. 
Die Existenz der Nenzen wird durch die

Zerstörung ihrer Weidegebiete von Öl-
und Gasindustrie zunehmend bedroht.
Doch die größte Plage des Volkes ist der
Alkoholismus.

Der Ruf um Hilfe
Als unser Missionswerk Anfang des

Jahres aus dem Gebiet der Jamal-Nenzen
ein Hilferuf erreichte, konnten wir nicht
teilnahmslos bleiben. Es ging um Unter-
stützung bei der Verkündigung des Evan-
geliums unter den Nenzen in kleinen
Siedlungen, die an den Flüssen, Neben-
flüssen und in der nördlichen Tundra* lie-
gen.

Wir beauftragten die Brüder Alexander
Dreswjannikow (Wjatskije Poljani) und
Andrej Chlebnikow (Moskau), die missio-
narische Arbeit der Brüder Dmitrij Manni-
kow und Jewgenij Schechowzow unter
den Nenzen mit Wortverkündigung und
Gesang zu unterstützen. Am 10. Juni
machte sich die vierköpfige Gruppe auf
den weiten und schweren Weg.

Bruder A. Dreswjannikow berichtet:
Beginn der Missionsreise
Nach der Landung im sibirischen Sur-

gut hatten wir ein herzliches Treffen mit

den Brüdern Mannikow und Sche-
chowzow. Gemeinsam beteten wir zu un-
serem himmlischen Vater um Seinen
Segen für den bevorstehenden Einsatz.
Dann kauften wir Proviant, reparierten
notdürftig das Auto, und die Reise be-
gann.
Nach 320 km erreichten wir Karnat am

Fluss Aiwassedapur. Dort stiegen wir in
ein Motorboot um. Wir hatten 600 km
Reise auf verschiedenen Flüssen vor uns.
Dazu füllten wir 200 Liter Sprit in die Re-
servekanister. 
Wir fuhren an zahlreichen Buchten und

kleinen Seen vorbei, die durch Flussarme
miteinander verbunden waren. Schließ-
lich kamen wir zu einem Fischereistütz-
punkt, an dem die Einheimischen ihre
Beute verkaufen.

Begegnungen in der Tundra
Nun mussten wir aus dem Boot ausstei-

gen und mehrere Kilometer zu den Nen-
zensiedlungen in der Tundra zu Fuß
gehen. Die Siedlungen bestehen aus
einer kleinen Ansammlung von Tschums,
in denen die Nenzen wohnen. Äußerst
selten besucht sie jemand in ihrer Abge-
schiedenheit.
Doch umso aufmerksamer lauschten

sie der Botschaft über die Rettung durch
Jesus Christus. Einige bekannten vor Gott
ihre Sünden. In zwei Orten hatten wir Ge-
meinschaft mit Menschen, die sich bei
den früheren Besuchen des Bruders Man-
nikow bekehrt hatten. Nun wollten sie
sich von uns taufen lassen.
Die Nenzen stellten uns viele Fragen,

auf die sie bis dahin noch nie eine Ant-
wort bekommen hatten. In manch einem
Zelt wird jetzt zu dem lebendigen Gott
gebetet.

 k o m m e n  z u  J e s u s

*aus dem finnischen „Tunturi“ – baumlose Hochfläche, in deren
Dauerfrostböden Moose, Gräser und Zwergsträucher wachsen).
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„Werdet wie die Kinder …“
Besonders viel Zeit verbrachten wir mit

den Kindern. Wir übten und sangen mit
ihnen christliche Lieder. Das machte den
Kindern viel Freude. Den meisten von
ihnen waren unsere Musikinstrumente,
Akkordeon und Gitarre, bis dahin völlig
unbekannt. 
Der kindliche Glaube, auch bei den er-

wachsenen Nenzen, bewegte mich zu-
tiefst. Das Ehepaar Boris und Janna nahm
uns herzlich auf, und wir redeten bis spät
in die Nacht über Gott. Der Ausdruck
„spät in der Nacht“ passt natürlich nicht
ganz, denn die Sonne scheint in dieser
Jahreszeit in der Tundra Tag und Nacht.
Lilli, die Mutter von Boris, konnte leider

nicht dabei sein, weil sie schwer krank mit
hohem Fieber in ihrem Tschum lag. Am
nächsten Morgen stand sie jedoch auf
und lud uns zu sich ein. Sie sagte:
„Ich habe die ganze Nacht gebetet,

dass ihr nicht weiterfahrt, bevor ihr auch
mir etwas über Gott erzählt.“ 
Vor unserer weiteren Fahrt hielten wir

eine Abschiedsandacht. Dazu kamen alle
Bewohner der kleinen Siedlung zusam-
men. Ich las aus Jesaja 59,1: „Siehe, die
Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Ret-
ten und Sein Ohr nicht zu schwer zum
Hören.“ Dann erzählte ich, wie Jesu Hand
den sinkenden Petrus ergriff und ihn ret-
tete, wie Jesu Ohr die Schreie der im
Sturm sinkenden Jünger hörte und der
Sturm aufhörte, wie Jesus Aussätzige be-
rührte und heilte und vieles mehr. Ge-
nauso hört Jesus den Herzensschrei und
das Gebet der Nenzen in der Tundra und
streckt ihnen helfend Seine Hand entge-
gen.
Als wir zum Gebet niederknieten, be-

gann Lilli zu beten:
„Jesus, ich danke Dir so sehr, dass Du

diese Prediger zu uns geschickt hast. Seit
zwei Jahren war hier niemand. Herr, be-
wahre uns auch vor dem Monster, das
immer wieder zum Grab meines Sohnes
kommt …“
Lilli hatte uns zuvor erzählt, dass ihr

jüngster Sohn vor Kurzem getötet wurde.
Zu seinem Grab, das sich in der Nähe der
Siedlung befindet, kam wiederholt ein

Die Bilderreihe 
von oben:

Die Kinder waren
sehr froh, wenn die

Missionare mit 
ihnen sangen.

Die Gemeinschaft
dauerte oft 

mehrere Stunden
lang. Nachdem den 

Menschen der 
Weg zu Gott 

erklärt wurde, …

… wollten sich 
viele bekehren.

Nikolai macht 
Ernst: Er wirft 

seine Zigaretten-
schachtel in den 

Herd …

… und vertieft sich 
in seine Bibel!
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großer Bär und versuchte es aufzuwüh-
len. Die Bären sind für die Menschen in
der Tundra eine sehr ernstzunehmende
Gefahr.

Die Todesgefahren in der Tundra
Unser weiterer Weg führte uns über

zahlreiche Flussarme und den großen
Fluss Aiwassedapur in einen seiner Zu-
flüsse, Chalessawinka. Ein Nenze erklärte
sich bereit, uns mit seinem Motorboot
auf dieser Route zu fahren. In den schma-
len Flussarmen versperrten uns umgefal-
lene Bäume und Sträucher oft den Weg.
Der Zusammenstoß mit einem dicken
Baumstamm, der nicht immer an der
Wasseroberfläche erkennbar ist, kann
zum schnellen Kentern des Bootes und
Ertrinken seiner Insassen im eiskalten
Wasser führen.
In der nächsten Siedlung wohnte am

Ufer des Flusses der gläubige Nenze Va-
ledi. Er war sehr gastfreundlich, lud uns
in sein Zelt ein und briet uns Fische. Übri-
gens, die Nenzen essen die Fische auch
roh. Danach zeigte er uns eine Stelle, 500
Meter von seinem Zelt entfernt, wo vor
Kurzem ein Helikopter abgestürzt war.
Ein Arzt kam dabei ums Leben. Schwere
Unfälle passieren in dieser unwegsamen
Gegend sehr oft.
Das Letzte wurde für uns zu einem An-

lass, über das Leben nach dem Tod zu
sprechen, als die Nachbarn von Valedi uns
in seinem Tschum Gesellschaft leisteten.
Auch hier sangen wir viel, beteten und
lasen aus der Bibel. 

Wenn ein Nenze sagt: „Es ist nicht
weit.“
Anschließend setzten wir unsere wei-

tere Reise durch die Tundra fort. Dabei
haben wir die Bedeutung eines eigenar-
tigen Ausdruckes der Nenzen kennenge-
lernt. Ein Nenze begleitete uns auf dem
Weg bis zur nächsten Siedlung. Auf un-
sere Frage, wie weit wir zu gehen hätten,
antwortete er mit dem Üblichen: „Es ist
nicht weit, es ist in der Nähe. Ich bin
immer schnell da.“ Nach einer halben
Stunde Fußmarsch durch die sumpfige
Tundra fragten wir ihn, ob wir schon den

halben Weg geschafft hätten. Seine Ant-
wort war: „Die Hälfte des Weges? Aber
nein, wir haben uns doch nur ein paar
Meter vom Tschum entfernt!“
Unterwegs fing es stark an zu regnen.

Es wurde eiskalt (2-4°C). Die Nenzen
sagen dabei: „Der Juni ist noch kein Som-
mer, der Juli ist schon kein Sommer
mehr.“

Durch den Matsch der Tundra
Zu einer weiteren Siedlung fuhren uns

zwei Nenzen auf ihren Schneefahrzeugen

mit Kettenantrieb. Diese („Buran“ ge-
nannt) werden in der Tundra auch wäh-
rend der Sommerzeit benutzt. Die
Hindernisse, die wir zu überwinden hat-
ten, sind einfach unbeschreiblich. Manch-
mal wurde uns ganz unheimlich zumute,
als wir knietief durch den Matsch waten

Die äußerst 
gefährlichen Wege
auf den Flüssen 
und durch die 
sumpfige Tundra.
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und dabei die schweren „Burans“ mit
einem Seil hinter uns herschleppen muss-

ten. 
Zum Glück

kannten sich
die einheimi-
schen Begleiter
sehr gut aus.
Selbst bei den
schlechtesten
Wetterverhält-
nissen über-
raschte uns ihre
Orientierungs-
fähigkeit.
Nach zwei

Fahrtstunden
hatten wir 15 km

hinter uns und er-
reichten endlich unser
Ziel. Übrigens, auch
hier wurde uns ge-
sagt, dass die  nächste
Siedlung „nicht weit“
sei.

Offene Tür – in
Haus und Herz
Das am weitesten

entfernte Ziel unseres

Einsatzes in der Tun-
dra war die Siedlung
Chaljassawej. Dort
wurden wir freundlich
ins Haus eines jungen
Nenzen namens Vlad
eingeladen. Der Raum
füllte sich schnell mit
Menschen, die das
Wort Gottes hören

wollten. Gott berührte die Herzen der Zu-
hörer durch unsere Predigten und den
Gesang. Es war offensichtlich, dass die
Menschen sich nach Frieden mit Gott
sehnten. Als wir zum Gebet aufriefen, be-
tete Vlad als Erster um Vergebung seiner
Sünden. So öffnete er für Gott nicht nur
die Türen seines Hauses, sondern auch
die des Herzens.
Auch hier äußerten einige Nenzen den

Wunsch, getauft zu werden. Bekehrt
waren sie schon.

Fazit und Dank
Beim Beginn unserer Missionsreise

waren wir nicht in der Lage, unvorherge-
sehene Situationen und beschwerliche
Umstände abzuschätzen. Umso mehr

danken wir
Gott für Seine
ü b e r w ä l t i -
gende Gnade,
Bewah rung
und Segen.
Wir haben die
H i l f sbe re i t -
schaft der
Nenzen schät-
zen gelernt,
die uns mit
ihren Trans-
portmitteln,
Tr e i b s t o f f ,
Wasser und
Proviant ge-
holfen haben.
Und ganz be-
sonders sind
wir vielen Mis-
sionsfreunden
für ihre Unter-
stützung und

Gebete herzlich dankbar.
Wir sahen den geistlichen Hunger der

Nenzen und wurden zu Augenzeugen
ihrer Erweckung. Lasst uns um Kraft und
Mittel für die weitere Verkündigung des
Evangeliums unter den Nenzen beten.

Alexander Dreswjannikow und Andrej
Chlebnikow

Bilder von oben:
Die Taufe in einem

sibirischen Fluss

Im Gottesdienst 

Nach der Bekehrung
strahlen die Gesich-

ter Freude aus.

Der Abschied war 
für alle schwer.
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Missionsnachrichten

Poliktin Janowskij, der noch im April an
unseren Frühlingskonferenzen 2013 in
Pfungstadt und in Effretikon teilnahm, ist
nicht mehr unter uns. Poliktin war erst 58
Jahre alt, als er am 2. Juli 2013 unerwartet
verstarb.
In den Tagen davor beteiligten sich Poliktin

und seine Familie in dem naheliegenden Frei-
zeitheim an der Durchführung einer evange-
listischen Kinderfreizeit. Am Abend des 1. Juli
war Poliktin nach Hause gefahren, um am
nächsten Tag an einer Gebetsgemeinschaft
teilzunehmen. Doch zur Gemeinschaft er-
schien er nicht. Man fand ihn in seinem
Schlafzimmer bereits angezogen leblos auf
dem Boden liegen. Der Herr hat seinen treuen
Diener von den irdischen Sorgen für immer
erlöst.
Das Lebensziel von Poliktin war sehr ein-

fach und genauso faszinierend: er lebte für
seinen Herrn und diente den Menschen, die
in Not waren.
Diese Einstellung hat auch sein Umfeld ge-

prägt. Als für die Beerdigungsfeier Gemüse
benötigt wurde, wies Valentina, Poliktins Frau,
den beauftragten Bruder an, das Gemüse auf
dem Markt bei der ärmsten Frau zu kaufen.
So hatte es ihr verstorbener Mann immer

getan. Und manchmal erweckte Poliktin den Eindruck, dass er
alle notleidenden Menschen in Chmelnizkij mit seinen 262.000
Einwohnern kannte. Poliktin hat sich niemals geschont – und sein
Herz hat die Überbelastungen nicht ausgehalten. Er litt an sehr
hohem Blutdruck. Doch der wahre Grund seines Todes ist der
Wille des Herrn, der das letzte Wort über unser Leben hat.
Die Beerdigungsfeier mit Hunderten von Trauergästen fand im

Hof des Missionszentrums „Helfende Hand“ statt, das von Poliktin
und einigen Mitstreitern gegründet und mit Hilfe unseres Missi-
onswerkes aufgebaut wurde. Seine Prioritäten und seine Ziele be-
wegen die Glaubensgeschwister und werden zum weiteren
Dienst motivieren.
Lasst uns für Valentina und für die sieben Waisenkinder, die sie

und ihr Ehemann aufgenommen haben und nun allein erziehen
wird, beten.

(Ausführliches über das Leben und den Dienst von Poliktin
Janowskij ist in unserer vorigen Nachrichtenausgabe 3/2013
zu finden.)

N a c h r u f
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Unterschrift
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Dank für die „offenen Türen“ und Gebet für die
Missionsdienste der Christen in Georgien (S. 5-8)

Dank für die gesegnete „6. Arktische Missions-
reise“ und Gebet für die Menschen in Jakutien:
um Bekehrungen, für Befreiung von Süchten, 
um Übersetzung des Alten Testamentes in die 
jakutische Sprache, um Bewahrung bei allen 
Reisen auf den weiten Missionsfahrten, für die
Familienangehörigen der Missionare (S. 9-12)

Gebet um weitere Verkündigung des Evangeli-
ums unter den Nenzen am Arktischen Meer 
(S. 12-16)

Gebet für die Familie des verstorbenen Bruders
Poliktin Janowskij (S. 17)

Gebet für das behinderte Mädchen Valeria aus
Krasnodar/Russland und für die Finanzierung 
weiterer Stützkorsetts (S. 18)

Gebet für die geplante Reise nach Pamir und 
für die dort lebenden Menschen (S. 19)

In unserer Ausgabe 1/2013 haben wir
darüber berichtet, dass Valeria, als ein schwer-
behindertes Kind ohne Arme, mit einer sehr
entstellten Wirbelsäule geboren wurde. Die
Ärzte gaben dem Waisenkind überhaupt keine
Lebenschancen. Doch der liebevolle Umgang
ihrer Pflegeeltern mit dem Kind hat Wunder
bewirkt. Heute ist Valeria 12 Jahre alt. Sie liebt
den Herrn Jesus und verherrlicht Ihn mit fröh-
lichem Gesang.
Im letzten Telefongespräch teilten uns die

Pflegeeltern, Wladimir und Maija Zarenko, die
im Gebiet Krasnodar (Russland) wohnen, Fol-
gendes mit:

„Wir bedanken uns bei allen Missionsfreun-
den, die die Beschaffung von zwei Korsetts für
Valeria ermöglicht haben. Ihre Wirbelsäule hat
sich etwas stabilisiert. Der Wuchs eines Buckels
wird somit gebremst. Nur muss jedes weitere
halbe Jahr ein größeres Korsett angepasst wer-
den, bis Valeria das Alter von 16-17 Jahren er-
reicht hat. Wir sind einfach nicht imstande, die
hohen Kosten zu tragen. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie unsere Pflege von Valeria
auch ferner unterstützen und für uns beten.
Der Herr segne Sie.“

Korsett(s) 
für Valeria
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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.
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Verbreitung von Informationen über 
die Situation der Christen und der 
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In unserer Broschüre „Werden sie wiederkom-
men?“ und in den Missionsnachrichten berichteten
wir wiederholt über Kirgisen, die im afghanischen
Pamir-Gebirge in einer Höhe von 4.200 - 4.500 m
leben.
Im Januar diesen Jahres erhielten unsere Freunde in

Kirgisien die überraschende Nachricht, dass zwei
Männer und vier Frauen aus dem Pamir ins Kranken-
haus in die tadschikische Grenzstadt Murgab ge-
bracht worden sind.
Sofort machten sich einige aus Bischkek (Haupt-

stadt Kirgisiens) auf den Weg nach Murgab. Der drei-
tägige Weg war äußerst gefährlich, weil sie einige
Hochgebirgspässe (bis zu 4.600 m) überwinden muss-
ten. In der Winterzeit ist das Risiko umso größer, da
es dort sehr stark schneit.
Das Wiedersehen mit den Landsleuten aus dem

Pamir war sehr freudig. Doch ihre Berichte stimmten
uns äußerst traurig.
In den vergangenen zwei Jahren war der Winter im

Pamir sehr hart. Der starke Frost bis -50° C, die hefti-

gen Winde, sauerstoffarme und trockene Luft verur-
sachten bei sehr vielen Menschen Bluthochdruck,
Magen-, Zahn- und Gelenkschmerzen, Nierenpro-
bleme, Anämie usw. Die ausbleibende Behandlung
der Kranken führt nicht selten zu deren Tod.
Nur wenige Leute werden älter als 40 Jahre. Das Lei-

den der Kinder ist herzzerreißend. Von 10 geborenen
Kindern sterben 8-9 bereits während ihrer Kindheit.
Unsere Freunde aus Kirgisien planen, Anfang Au-

gust ihre nächste Reise zu den Pamir-Kirgisen nach
Afghanistan zu starten. Ihr Ziel ist, die materielle und
geistliche Not ihrer Stammesgenossen zu lindern. Die
Reise ist mit viel Aufwand und Gefahren (Visum, hohe
Bergpässe, politische Unruhen) verbunden. Die ge-
planten Kosten berechnen sich auf 6.000 Euro.
Liebe Missionsfreunde, wir möchten die anstehende

Reise mit Gebet und finanziell unterstützen. Wir wür-
den uns freuen, wenn auch Sie sich daran beteiligen
würden. Im Namen unserer kirgisischen Geschwister
bedanken wir uns schon jetzt bei Ihnen.

Ihr Missionswerk

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

Hilfe für die Todgeweihten im Pamir
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Gemeinschaftslieder für Gemeinde und Familie

In vielen Gemeinden in Deutschland und in 
der Schweiz hat das Gemeinschaftsliederbuch 
(die 1. Ausgabe war im Jahre 1996) bereits einen 

festen Platz eingenommen. Es enthält 
neben den alten, bewährten Liedern 
eine ganze Palette neuer Jugendlieder. 
Jetzt ist es als überarbeitete und 
erweiterte Ausgabe mit 810 Liedern 
erschienen. Gleichzeitig können wir 
den Sängern und Spielern auch die 
Notenausgabe in die Hand geben, 
die es ermöglicht, die Qualität 
des Gesangs und der Musik 
zu verbessern.
(Textausgabe 11,80 € / Notenausgabe 19,50 €)

Ruth Heil ist Mutter von
zehn Kindern und Autorin
von über 40 Büchern. In
ihrem Buch spricht sie offen
von Frau zu Frau über 
die körperlichen und psy-
chischen Veränderungen,
die eine Frau mit 40 erwar-
ten. Es beginnt ein ganz
neuer Lebensabschnitt. 
Viele ermutigende Tipps 
aus eigener Erfahrung. 
(russ. 7,50 € / dt. 9,95 €)

Oft hat es den Anschein, dass 
viele Christen die Vergebung 
als Lösung von Konflikten gar 
nicht kennen. Der beliebte 
Autor, Theologe und Seelsorger 
Jay E. Adams, erklärt, was die 
Bibel über die Vergebung sagt 
und zeigt praktische Schritte 
auf. Empfehlenswert für 
die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in Familie, 
Gemeinde und Gesellschaft. 
(russ. 5,80 € / dt. „70 x 7 - Das
Einmaleins der Vergebung“ 4,90 €)

Dein Wort ist Balsam (5,50 €)
Bekenntnis eines dankbaren Herzens (6,00 €)

Gott schenkte Nina Alganowa, einer ehemaligen ungläubigen
Journalistin, Frieden, Liebe und Schutz. In ihren Gedichten, die in
zwei Bänden zusammengefasst sind, dankt sie dem himmlischen
Vater für Seine Kraft zum siegreichen Leben. Die Autorin ermutigt
den Leser, dem Herrn Jesus völlig zu vertrauen und nachzufolgen. 

N e u v e r ö f f e n t l i c h u n g e n

Mit 40 fängt Frau an zu leben Vergeben, um zu vergeben

Bücher für den Missionsdienst sowie für christliche Straßenbibliotheken im russisch-
sprachigen Raum. Sie wurden bei uns ins Russische übersetzt und gedruckt. 
Gern besorgen wir für die deutschsprachigen Leser die deutschen Ausgaben. 
(Buchhandlung, Tel.: +49-2261-26020)
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