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Zur Titelseite:
In dieser Gemeinde in
Südkasachstan fühlen
sich Kasachen, Tadschi-
ken, Russen und Usbe-
ken wohl. Hier bei
einer Gemeinschaft im
Freien nach der Taufe
von B. weitab der
Stadt. Lesen Sie unse-
ren Bericht über das
Wirken Gottes in 
Südkasachstan auf 
den Seiten 6-8.
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Ernte – ein Wort, das wir in diesen Mo-
naten oft hören! In unserer Vorstellung er-
scheint direkt das Bild eines goldenen
Ährenfeldes oder einer herrlich reifen
Frucht! Doch wie entsteht eine Frucht und
welche symbolische Bedeutung hat das
Ganze für uns?

Als Jesus auf dieser Erde war, erzählte Er
den Menschen oft über das Reich Gottes
durch Gleichnisse, deren Bilder Er aus dem
täglichen Leben nahm. Jesus wollte, dass
jeder Mensch Ihn versteht und das Gehörte
in seinem Leben anwendet! In einem der
Gleichnisse aus dem Markusevangelium
4,26-29 erkennen wir drei aufeinanderfol-
gende Abschnitte in der Natur: Saat,
Wachstum und Ernte. Aber auch in unse-
rem Leben finden diese Prozesse ständig
statt – im Winter, Frühling, Sommer und im
Herbst.

1. Die Saat
„Das Reich Gottes ist wie ein Mann, der

Saat auf die Erde streut“ (V.26). Um eine
Frucht ernten zu können, muss deren
Samen in die Erde gesät werden. Genauso
macht es Gott. Er sät Sein Wort in die Herzen
von uns Menschen, um einen jeden zu ret-
ten.

Wir sind als Kinder Gottes von Ihm dazu
berufen, den guten Samen unter unseren
Verwandten, Freunden, Nachbarn und bei
jedem Menschen, dem wir begegnen, aus-
zusäen! Dazu gibt Gott uns viele Gelegen-
heiten. 

2. Das Wachstum (bzw. Reifen)
„… Nachts schläft er, tagsüber ist er wach;

und in der Zwischenzeit keimt und wächst
die Saat, ohne dass er es weiß“ (V.27).

Kein Mensch ist in der Lage, den gesäten
Samen zum Keimen zu bringen. Ebenso be-
herrscht niemand die Prozesse des Wachs-
tums und der Reife. Der fleißige Landwirt
kümmert sich in dieser Zeit um die Bewäs-
serung und Schädlingsbekämpfung oder 
bereitet ein neues Feld vor. Doch das Wachs-
tum ist Gott vorbehalten.

Geduld
Unsere kleinen Kinder fragten uns: „Wo

kommen Kartoffeln her?“ Wir erklärten
ihnen, dass aus einer Kartoffel, die in die
Erde gesteckt wird, bis zur Erntezeit im
Herbst mehrere Kartoffeln werden. Die Kin-
der schauten uns skeptisch an: „Daran sol-
len wir glauben?“

Meine Frau und ich beschlossen, unseren
Kindern eine Gegenstandslektion vorzutra-
gen. In unserem Garten gruben wir im Früh-
ling ein Stück um und setzten Kartoffeln.
Schon am darauffolgenden Tag kamen die
Kinder enttäuscht aus dem Garten: „Wir
haben es doch gewusst – da wächst
nichts!“ Wir erklärten ihnen, dass sie Ge-
duld haben müssten.

Einige Tage später entdeckten sie etwas
„Grünes“, das aus der Erde kam. Das Kar-
toffelkraut wuchs und blühte, aber Kartof-
feln waren keine zu sehen. Die Kinder
verzweifelten. Mehrmals vertröstete ich sie
darauf, dass die Kartoffeln in der Erde wach-
sen würden. Da sie aber noch nicht sichtbar
waren, konnten die Kinder schwer an eine
Frucht glauben. Erst als wir im Herbst die
Kartoffeln ausgruben, war die freudige
Überraschung der Kinder groß! Im nächsten
Jahr freuten sie sich schon sehr beim Anblick
des Keimlings, weil sie nun wussten, dass
die Mühe sich lohnen und es im Herbst
Früchte geben würde.

Zeit
Nicht immer ist der Erfolg schnell und

sichtbar. Es braucht Zeit, bis die Früchte
wachsen und reifen. Gott hat allem eine
Ordnung und Reihenfolge bestimmt. „Denn
die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den
Halm, danach die Ähre, dann den vollen
Weizen in der Ähre“ (V.28).

Gott hat in jeden Samen alles Notwen-
dige hineingelegt, damit er zu einer frucht-
baren Pflanze werden kann. Genauso ist es
auch mit dem Samen Seines Wortes. Die
Bibel enthält alles, was ein Mensch braucht,
um von seinen Sünden gerettet zu werden
und im Glauben zu wachsen! Gott lässt das

Alexander Janzen
Mitarbeiter des 
Missionswerkes

B i s t  d u  d a b e i ?Erntezeit
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gesäte Wort im Leben eines Menschen wir-
ken, sodass es Veränderung bewirkt! 

Gebet und Hoffnung
Es scheint unwahrscheinlich zu sein, dass

der schwache Same den Weg an die Erd-
oberfläche findet. Er ist ja unter den Erd-
klumpen so tief verborgen. Doch die
Gesetzmäßigkeiten Gottes sind stärker als
unsere Zweifel! Sie sind genauso auch in
den Menschenherzen wirksam. Manchmal
scheint es, dass der Bibelvers auf einem Pla-
kat keine Wirkung hat. Doch dann hören
wir ein Zeugnis:

„Vor 25 Jahren war ich ein Schwerverbre-
cher. Auf eine Veränderung in meinem
Leben hoffte ich nicht mehr. Dann sah ich
ein Plakat mit einem Bibelvers, und die
Worte der Bibel ließen mich nicht mehr in
Ruhe. Schließlich fand ich Vergebung und
Frieden für meine Seele!“

Derjenige, der dieses Plakat angebracht
hatte, wird erst im Himmel erfahren, wem
er dadurch den Weg zum ewigen Leben ge-
zeigt hat. 

Vertrauen
Auf einem Feld befinden sich zehntau-

sende Getreidehalme – es ist unmöglich,
jeden zu beobachten, geschweige denn zu
beeinflussen. Kein Landwirt kann erklären,
wie ein Getreidehalm wächst. Genauso
wenig wissen wir, welche Predigten ein
Menschenherz bewegen oder welche Lei-
den und Ereignisse es erleben muss, um sich
zu öffnen, aufzublühen und zu wachsen.
Das weiß allein Gott, und Er ist auch der Ein-
zige, der sich um jeden Grashalm und um
jede Seele kümmert. Weder der Landwirt
noch wir können das Wachstum bewirken,
sondern einzig Gott und Sein Wort (Sa-
charja 1,6).

Lasst uns nicht entmutigt sein. Der Same
der Frohen Botschaft, der oft mühsam und
sogar unter Tränen in die Herzen der Men-
schen gesät wird, geht gewiss auf!

3. Die Ernte
„Doch sobald die Ernte reif ist, kommt der

Mann mit seiner Sichel, denn es ist Ernte-
zeit“ (Mk 4,29).

Der Tag, an dem die Ernte reif ist, kommt

ganz sicher. Dann muss der Landwirt wach-
sam sein und den richtigen Augenblick nut-
zen, um die Ernte einzubringen. Andernfalls
kann die Ernte verloren gehen – das gilt ge-
nauso für den geistlichen Bereich. 

Der richtige Zeitpunkt
Auch im übertragenen Sinn gibt es für die

Menschen eine Zeit der Ernte, in der Gott
uns eine große Aufgabe zugedacht hat!
Nutzen wir sie? Lassen wir uns von Ihm sen-
den? Gott sendet den Sämann und den
Schnitter; jeden zu seiner Zeit.

„… Siehe, ich sage euch: … seht auf die
Felder, denn sie sind reif zur Ernte. … Der
eine sät, der andere erntet. Ich habe euch
gesandt zu ernten, …“(Joh 4,35-38).

Bei Gott geht die Ernte nicht verloren.
Wenn Er mich sendet und ich nicht gehe –
oder auch zu spät gehe – wird Er wegen
meiner Trägheit nicht jemanden verloren
gehen lassen. Was Gott ernten will, das wird
geerntet. Er sendet einen anderen, um die
Ernte einzubringen. Aber ich bringe mich
damit selbst um den Segen und um die
Freude, die Gott mir zugedacht hat.

Für Gott ist nichts unmöglich
Jesus gibt einem jeden, der Seinem

Wort folgt, die 100 %-ige Gewissheit des
fruchtbaren Lebens. Wir sollen gehorsam,
geduldig und bescheiden sein, um sehen
zu dürfen, dass Sein Reich wächst. Ja,
manchmal haben wir das Gefühl, dass
alles hoffnungslos ist. Wir begegnen Men-
schen, die alles verloren haben, auf der
Straße gelandet sind und dann alkohol-
oder drogenabhängig wurden. Es scheint
keinen Ausweg zu geben. Das sagen je-
denfalls die Menschen. Und Gott? Er
streut durch Seine Jünger die rettende Bot-
schaft gerade unter verzweifelten Men-
schen aus. Es ist oft ein langer Prozess, in
dem viel Liebe und Geduld nötig sind.
Doch dann wird das Leben der „Hoff-
nungslosen“ völlig verändert! Weil Gottes
Same lebendig ist. Das Wachsen beginnt!
Dann kommt die wunderbare Ernte! Diese
Menschen finden Frieden mit Gott und
werden eine „neue Kreatur, das Alte ist
vergangen – es ist alles neu gewor-
den!“(2Kor 5,17).



Unser Auftrag
Manch eine Ernte werden wir erst im

Himmel sehen, doch oft zeigt uns der Herr
Jesus die Ernte bereits hier auf der Erde.
Lasst uns nicht durch Aussagen wie „Das
bringt nichts! Eure Arbeit ist umsonst!“ den
Mut verlieren. Gott verheißt, dass es eine
Frucht geben wird. Also wird sie geerntet
werden! Unsere Aufgabe ist es, hinzuge-
hen, wohin der Herr Jesus uns schickt – den
einen zum Säen, den anderen zum Ernten. 

Ich möchte jeden Leser ermutigen, sich
von Gott gebrauchen zu lassen! Lasst uns
Gott aufrichtig fragen, welche Aufgabe Er
uns zugedacht hat. Er wird sie jedem ganz
gewiss zeigen! Es ist ein großes Vorrecht,
am Reich Gottes mitwirken zu dürfen! 

Liebe Beter, bitte werdet nicht müde,
dafür zu beten, dass Gott allen Sämännern
und Erntehelfern in Seinem Reich Kraft gibt,
weiter zu wirken!
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Seit dem 1. Juli 2014 ist unser langjähriger Mitarbeiter
Eduard Ewert offiziell im Ruhestand.

Vor seinem Umzug mit seiner Familie nach Deutschland
(1987) war er in der damaligen Sowjetunion in verschiede-
nen christlichen Diensten aktiv. Einer davon war die Mitarbeit
in der christlichen Untergrunddruckerei. Dafür büßte er zwei
Haftstrafen mit einer Gesamtlänge von fünf Jahren ab. Eine
der wichtigsten Episoden aus jener Zeit kann in seinem Buch
„Nur einmal im Jahr“ nachgelesen werden. 

In Deutschland nahm er aktiv am Missionsdienst teil und
ist nach wie vor als Referent in verschiedenen Gemeinden in
Europa, aber auch auf dem amerikanischen Kontinent immer
wieder gern gesehen. Seit 2001 leitete er hauptamtlich die
Redaktion der „Missionsnachrichten“ bis zu seinem Renten-
beginn.

Im vorigen Jahr konnten wir Alexander Janzen für diesen verantwortungsvollen
Dienst gewinnen. Alexander wurde 1981 in Kirgistan / Zentralasien in einer deutsch-
stämmigen Familie geboren. Nach der Auswanderung in die Bundesrepublik Deutsch-
land traf Alexander im Jugendalter die bewusste Entscheidung, Jesus Christus
nachzufolgen. Er und seine Ehefrau Nelli leben in Mündersbach / Westerwald und sind
Eltern von fünf Kindern. 

Mehrere Jahre half Alexander ehrenamtlich bei der Aufbereitung verschiedener
christlicher Printmedien mit und sammelte somit wertvolle Erfahrungen in diesem Be-
reich. Die Kenntnisse der russischen Sprache, der christlichen Landschaft in Deutschland
und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion kommen nun dem Missionsdienst zu-
gute. Nach einer gemeinsamen Einarbeitungszeit hat Alexander die Arbeit von Eduard
Ewert vollständig übernommen.

Bruder Eduard gebührt unser aufrichtiger Dank für die vielen Jahre des Einsatzes.
Ein einsamer Lebensabend ist ihm allerdings nicht beschieden: So hat er die nächsten
Vortragsdienste bereits auf seinem Terminplan. Solange es unser himmlischer Vater
will, wird Eduard für Ihn und Seine Sache wirken. Möge der Herr Jesus unseren Bruder
Eduard auch weiterhin reichlich segnen.

Das Missionsteam

Stabübergabe an die neue Generation

Die wahre Begeben-
heit in diesem Buch
schildert auf 60 
Seiten die Gefühle 
und Gedanken des
8-jährigen Sohnes
von Eduard, der mit 
seinen Geschwistern
den inhaftierten
Vater nur einmal 
im Jahr besuchen
durfte. 
dt/russ 2,50€



K a s a c h s t a n
(2.717.000 qm) ist
ca. 7,5 Mal größer
als Deutschland
und damit die
zweitgrößte Repu-
blik der ehemali-

gen Sowjetunion. Mit nur 6,5 Menschen pro km² ist
das Land sehr dünn besiedelt. Zur Zeit der stalinisti-
schen Herrschaft wurde Kasachstan zu einem Depor-
tationsziel von Russlanddeutschen, Krimtataren,
Koreanern, Inguschen und vielen anderen. Dabei
kamen die ersten deutschen Auswanderer bereits
1860 in dieses Gebiet, das damals Turkestan genannt
wurde.

Neben Kasachen (64 %) leben heute auch Angehö-
rige von über 50 anderen Völkern in Kasachstan. Der
Großteil der Bevölkerung (70 %) bekennt sich zum
Islam. Obwohl viele Kasachen erst im 18. und 19. Jahr-
hundert den Islam annahmen und bis heute sehr sä-
kular sind, lehnen sie das Christentum ab. Die Lage
der evangelikalen Christen in Kasachstan verschlech-
tert sich zunehmend, seit neue Religionsgesetze zur
Bekämpfung des „Extremismus“ verabschiedet wur-
den. Besonders zum Christentum konvertierte Mos-
lems werden neben anderen Gruppen von ihren
Verwandten stark unter Druck gesetzt. 

Trotz all dieser Schwierigkeiten kommen immer
mehr Menschen in Mittelasien zum Glauben an Jesus.
Unsere Kontaktperson Valerij berichtet vom Wirken
Gottes in Süd-Kasachstan.

Niemals mehr ein Gottesdienst?
Vor mehr als 50 Jahren gründeten

deutsche Auswanderer eine Evangeliums-
Christen-Gemeinde in Zhetysay/Süd-Ka-
sachstan. Zunächst trafen sich die
Christen über zehn Jahre lang in kleinen
Gruppen in Privathäusern. Trotz der
schwierigen Zeit, in der die Christen in
der damaligen Sowjetunion ausgerottet
werden sollten, kamen immer mehr Men-
schen zum Glauben an Jesus Christus
und schlossen sich dieser Gemeinde an.
Bald wurde ein größeres Gebäude not-
wendig. Im Jahr 1967 bauten die Gläubi-
gen ein Bethaus, das bis zu 500 Personen
Platz bot. Die Gemeinde erlebte sichtbar
den Segen Gottes, sodass der Gottes-
dienstraum bald voll war.

Doch Ende der 80er Jahre wanderten
fast alle deutschstämmigen Christen nach
Deutschland aus. Die meisten russischen
Mitglieder der Gemeinde zogen nach
Russland. Zurück blieben die wenigen
russisch sprechenden Kasachen und 
Tadschiken. Aber auch diese waren ge-
zwungen, Zhetysay zu verlassen, um in
größeren Städten Arbeit zu finden.

Es schien, dass bald der letzte Christ
die Stadt verlassen und niemals wieder
ein Gottesdienst stattfinden würde.
Doch Gott hatte andere Pläne für all
die Menschen, die Jesus Christus noch
nicht begegnet waren.

6 K A S A C H S T A N

Mein Wort … wird nicht leer zu mir zurückkehren, 
sondern wird ausrichten … wozu ich es gesandt habe! 

Jesaja 55,11
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Die Gemeinde 
in Madeniet bei
einem Gottes-
dienst. 
In Zentralasien 
sitzen die Men-
schen, besonders 
in ländlicher 
Gegend, bei der
Gemeinschaft 
oft einfach in 
einer Runde.

Gute geistliche 
Literatur in der
Muttersprache 
der Tadschiken, 
Usbeken u. a. 
Völker ist wichtig
für ihr geistliches
Wachstum.

Gott sendet Tadschiken! 
In der Nähe der Stadt Zhetysay liegt das

Dorf Madeniet. Die 4.000 Einwohner sind
hauptsächlich Tadschiken und Aserbaid-
schaner. Eine schwierige Umgebung für
eine Evangelisation. Wer sollte da auch
hingehen? Aber Gott wirkte dort ein
Wunder auf Seine Art.

Shirinay, eine ethnische Tadschikin, war
als Gastarbeiterin in Russland zum Glau-
ben an Jesus Christus gekommen. Sie be-
suchte ihre Verwandten in Madeniet und
legte ihnen ein Zeugnis davon ab, wie
Jesus ihr Leben verändert hatte. Diese
sahen es jedoch als Verrat an ihrem mus-
limischen Glauben an und standen ihr ab-
lehnend gegenüber. Die Einzigen, die
ihren biblischen Geschichten gerne zu-
hörten, waren die Kinder.

Von der Straße in den Gottesdienst
Shirinay kam Jahr für Jahr nach Madeniet

und führte einfach auf der Straße Kinder-
gottesdienste durch. Als diese Kinder älter
wurden, bereuten viele von ihnen ihre Sün-
den und wollten sich taufen lassen. Jetzt fin-
gen auch Erwachsene an, zuzuhören, wenn
Shirinay etwas aus der Bibel vorlas. Bald be-
kehrte sich einer ihrer Brüder, der zuvor sehr
ablehnend gewesen war. Nach ihm kam
seine ganze Familie zum Glauben an Jesus
Christus. Kurz vor seinem Tod schenkte ge-
rade dieser Bruder sein Haus den Gläubigen,
damit dort Gottesdienste durchgeführt wer-
den konnten. So entstand eine kleine Ge-
meinde mit 15 Mitgliedern, die zwar ein
primitives, aber eigenes Bethaus besaß, in
dem bis heute Gottesdienste stattfinden.

Die Gemeinde benötigte einen Pastor.
Gott erhörte ihr Gebet, indem der Missio-
nar Ivan Bratan mit seiner Familie aus
Moldawien in dieses Dorf kam. Durch
seine evangelistische Tätigkeit in Zhetysay
kamen Russen, Tataren, Tadschiken, Ka-
sachen und Angehörige anderer Völker in
die Gemeinde. Weil Ivan schwer krank
wurde und in seine Heimat nach Molda-
wien zurückkehren musste, übernahm
sein Sohn Valerij diesen Dienst.

Trotz der Massenauswanderung ist die
Gemeinde durch die Wirkung des Heili-
gen Geistes bestehen geblieben. Dank

der Missionseinsätze der Gemeinde in
Zhetysay und Madeniet sind auch in den
umliegenden Dörfern kleine Gemeinden
entstanden. Der Radius ihres Dienstes be-
trägt etwa 130 km. Das Ziel der Christen
vor Ort ist es, dem Missionsauftrag Jesu
in dieser Kultur gerecht zu werden. Wir
sehen die Hand Gottes darin, dass Er uns
bei der Umsetzung der Missionspläne in
diesen extremen Umständen Weisheit
schenkt. Das gibt uns neuen Mut!

Aus dem Leben der Gemeinde
Heute treffen sich die 87 Mitglieder der

Gemeinde in Zhetysay regelmäßig zum
Gebet, Bibelstudium, Gottesdienst und
Abendmahl. Werktags kommen die Chri-
sten in Hauskreisen zusammen, um mit-
einander zu beten und sich gegenseitig

zu ermutigen. Zu diesen Gemeinschaften
werden ungläubige Nachbarn und
Freunde eingeladen, die weniger Hem-
mungen haben das Haus des Nachbarn,
als ein Bethaus zu besuchen. 

Darüberhinaus werden monatliche Zu-
sammenkünfte mit allen Geschwistern
organisiert, die für einen Dienst verant-
wortlich sind oder gerne einen Dienst
übernehmen würden. Gemeinsam be-
sprechen sie ihre weiteren Dienste. Hier
gibt es so viel zu tun! 

Viele Mitglieder unserer Gemeinde
leben nicht in der Stadt Zhetysay. Darum
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Die Verteilung 
der humanitären

Hilfslieferung wird
genutzt, um mit
Menschen über

Gott zu sprechen.

gestalten wir zweimal pro Woche Gottes-
dienste an den Orten, an denen sie leben.
Außerdem werden in sechs weiteren Dör-
fern wöchentliche Bibelstunden durchge-
führt. Dreimal im Jahr kommt die ganze
Gemeinde dann zu gemeinsamen Festen
wie Weihnachten, Ostern und Erntedank
in Zhetysay zusammen.

Einige Christen kommen sogar aus Us-
bekistan, wo für Gottesdienstbesuche
hohe Geldstrafen und sogar Gefängnis
drohen. Hier genießen sie die Gemein-
schaft mit anderen Christen und sind
dankbar, dass sie das Wort Gottes bis
jetzt ohne Störungen hören konnten.

Trotz Verbot …
Im Dorf Madeniet wird weiterhin aktiv

unter den Tadschiken und Aserbaidscha-
nern missioniert. Zu den Gottesdiensten
kommen nicht nur bekennende Christen,
sondern auch diejenigen, die bereits an
Jesus glauben, aber aus Angst vor ihren
Verwandten es nicht wagen, sich zu be-
kehren. Wir glauben, dass Gott auch
ihnen die Furcht nehmen und Frieden
schenken wird. 

Früher besuchten auch viele hier 
lebende Aserbaidschaner die christlichen
Gottesdienste. Nachdem jedoch eine
neue Moschee gebaut wurde, hat sich
das geändert. Einige wurden gezwungen,
öffentlich zu versprechen, dass sie die
Gottesdienste, bei denen Jesus Christus
gepredigt wird, nicht mehr besuchen. Lei-
der haben sie diesem Druck nachgege-
ben. Ein Mädchen und ein Junge
kommen trotzdem manchmal heimlich

zum Gottesdienst. Wir beten und hoffen,
dass auch in diesem Volk bald eine 
Erweckung beginnt.

Neugründung in Shardara
Vor zwei Jahren machten wir evange-

listische Einsätze in der Stadt Shardara
(31.000 Einwohner). Sie liegt 130 km von
Zhetysay entfernt. Mittlerweile hat sich
eine kleine Gemeinde von sieben Mitglie-
dern gebildet. Derzeit treffen sie sich zu
den Gottesdiensten in der Wohnung
eines Christen. Wir beten darum, dass
Gott uns die Möglichkeit schenkt, dort
ein „Haus des Gebets für alle Völker“
aufzubauen, damit mehr Menschen das
Wort Gottes hören und zum Glauben
kommen.

Ein Schlüssel zum Herzen
Besonders bedanke ich mich für die 

humanitäre Hilfslieferung, die wir vor
Kurzem durch das Missionswerk Friedens-
Bote erhalten haben. Durch die wirt-
schaftliche Situation des Landes befindet
sich die Bevölkerung hier in großer Not.
Denn nicht jeder hat ein regelmäßiges
Einkommen, und besonders die älteren
Menschen und die Kinder sind betroffen.
So sind Kleidung, Schuhe, Rollstühle und
Fahrräder eine sehr große Hilfe.

Als Gemeinde haben wir auf diese
Weise die Möglichkeit, den Menschen zu
helfen und ihnen dabei von Jesus zu er-
zählen. Wir luden Menschen in die Got-
tesdienste ein und besuchten auch
einzelne notleidende Familien, um ihnen
Hilfe zu bringen. Sie können es oft gar
nicht fassen, dass es irgendwo in
Deutschland, Österreich und in der
Schweiz Christen gibt, die sie hier in Ka-
sachstan lieben. Wir erklären ihnen dann,
dass es die Liebe Gottes ist, mit der Jesus
die Herzen unserer Geschwister im Wes-
ten gefüllt hat. Dann fangen die Men-
schen oft an zu weinen und sagen: „Ich
habe diese Liebe Gottes nicht verdient!“

Sie beginnen, über ihr Leben nachzu-
denken und sind Gott und allen, die
etwas zu diesem Dienst beigetragen
haben, aufrichtig dankbar.

Valerij Bratan/ Zhetysay
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Der Islam und die
Traditionen haben
großen Einfluss auf
den usbekischen
Alltag. 

Alischers Familie,
die wegen ihres
Glaubens an Jesus
von ihren Verwand-
ten verstoßen
wurde.

Wovor die Usbeken Angst haben
„Was wird geschehen, wenn es die an-

deren erfahren? Was werden die Ver-
wandten und Nachbarn sagen? Es wird
viele Gerüchte geben! Jeder wird über
uns sprechen! Wir werden aus unserem
Viertel und aus der Gesellschaft vertrie-
ben! Wird dann noch jemand zu unseren
Beerdigungen, Hochzeiten oder zu ande-
ren Familienfesten kommen? Niemand
wird mit uns Gemeinschaft haben wollen.
Alle werden mit dem Finger auf uns zei-
gen und sagen: ,Schaut, das sind die Ver-
räter unseres Glaubens!’“

Das ist die Furcht, die Satan heute in
jedem Herzen sät. Vor allem unter Usbe-
ken. Warum hat er ein so leichtes Spiel?
Viele Menschen fürchten sich voreinan-
der. Sie haben keine eigenen Überzeu-
gungen und machen sich voneinander
abhängig. Sie fliegen dorthin, wohin der
Wind sie weht.

Unser Volk ehrt und respektiert die Ak-
sakale (die ältesten Männer); diese sind
weise und haben viel Lebenserfahrung.
Daher werden ihre Entscheidungen ohne
Widerrede akzeptiert. Niemand denkt
darüber nach, ob die Entscheidung richtig
war oder nicht.

Immun gegen die Wahrheit?
Heute sind die Menschen immun

gegen die Wahrheit. Wie kommt das?

Vielfach nutzt der Satan die Medien, um
die Herzen der Menschen für das Evan-
gelium zu verschließen. Gleichzeitig ver-
stärkt sich die Angst in den Herzen der
Menschen. 

Ein Beispiel dafür sind die Fernsehpro-
gramme, in denen offen gesagt wurde,
dass die Christen eine Sekte und eine Be-
drohung für die Kinder sind. Selbst in
Schulen, an Universitäten und an anderen
Orten werden Kampagnen gegen die
Christen durchgeführt. Die Menschen in
Usbekistan sind sehr wissbegierig – sie
schauen, hören und lesen. Je mehr ihnen
solche falschen Informationen geliefert
werden, desto mehr verschließen sie sich.
Aus Furcht vor einem Irrweg weichen sie
jedem Kontakt mit Christen aus. Dadurch
ist es äußerst schwer, sie mit der Frohen
Botschaft zu erreichen.

Es ist ein kleiner Einblick in die Situation
und Atmosphäre, in der wir hier in Usbe-
kistan leben.

Unsere Familie
Ich heiße Alischer (Name aus Sicher-

heitsgründen geändert) und bin der ältes-
te Sohn in der Familie. Bis zu meinem
Umzug in die Stadt N. lebte ich mit unse-
ren Eltern, meinen beiden Brüdern und
meiner Schwester in einer kleinen Sied-
lung. Als wir zum Glauben an Jesus Chris-
tus kamen, hatte unser Vater nichts
dagegen. 

Usbekischer Alltag und die „Verräter des Glaubens“! 
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Die Ak-Sakale 
(übersetzt „Weiß-

bärte“) werden als
Älteste des Volkes

hoch geachtet. 
Ihre Entscheidungen
werden ohne Wider-

rede respektiert. 

Obwohl das ganze Dorf und alle unsere
Verwandten wussten, dass wir Christen
geworden waren, wagten sie es nicht,
uns zu belästigen. Sie hatten großen Res-
pekt vor unserem Vater, der ein offenes
Herz für alle hatte und sich immer für uns
einsetzte. Wenn wir mit ihm über den
Glauben sprechen wollten, sagte er
immer: „Ich glaube an gar nichts.“ Leider
verstarb er in diesem Zustand im Jahr
2011. Nach dem Tod unseres Vaters ver-
änderte sich jedoch alles.

„Ihr seid für uns gestorben!“
An einem frühen Morgen im Februar

2012 kam plötzlich unser Onkel, der äl-
teste Bruder meiner Mutter. Wir freuten
uns darüber; schließlich war er immer

sehr freundlich zu uns gewesen. Aber an-
statt wie üblich über Gesundheit und all-
tägliche Sorgen zu reden, kam er sofort
auf unseren Glauben zu sprechen. Er
fragte uns: „Seid ihr dazu bereit, euch
von eurem neuen Glauben loszusagen?“
Darauf antwortete meine Mutter: „Wir
werden Jesus niemals verleugnen!“ 

Der Onkel wurde wütend: „Entweder
sagt ihr euch vom Christentum los, oder
ihr seid für uns als Verwandte gestor-
ben!“ Er rief die ganze Verwandtschaft

zusammen, und sie verstießen uns öffent-
lich aus dem Verwandtenkreis! Sie grüß-
ten nicht mehr, sprachen nicht mit uns,
besuchten uns nicht mehr und verboten
uns, sie zu besuchen.

Wir waren schockiert! Als mein Vater
noch lebte, hatten sie sich ganz anders
benommen. Nun erkannten wir sie nicht
wieder. Sie verhielten sich so, als würden
sie uns nicht mehr kennen. 

Öffentliche Hetze
In unserem Viertel gab es eine Mo-

schee, wo sich die Ältesten versammel-
ten, um über die neuesten Entwicklungen
zu diskutieren. „Die Verräter ihres Glau-
bens!“ war jetzt natürlich das Haupt-
thema. Sie sagten: „Wer den Islam verrät,

verrät die Väter!“ – das ent-
fachte den Hass erst recht.

Unsere Verwandten wur-
den ständig als „Verwandte
dieses ungläubigen Unge-
ziefers“ beschimpft. Das
wollte mein Onkel nicht auf
sich sitzen lassen. Er be-
gann, alle Familien in unse-
rem Viertel gegen uns und
andere Christen aufzuhet-
zen. 

Damit unsere Nachbarn
und Freunde uns meiden
sollten, sagte er zu ihnen:
„Wenn ihr weiter mit die-
sen ‚Verrätern‘ Gemein-
schaft habt, wird niemand
zu eurer Beerdigung kom-
men. Ihr bekommt noch
nicht einmal einen Platz auf
dem Friedhof! Man wird

euch wie Hunde irgendwo verscharren!“
Das wirkte. Meine Mutter war Lehrerin,
und jeder wusste, dass sie an Jesus
glaubt. Nach dieser Hetzkampagne
kamen die Eltern scharenweise und mel-
deten ihre Kinder von der Schule ab und
woanders an. Sie wollten nicht, dass ihre
Kinder von einer Christin unterrichtet
werden.

Dann lauerten unsere Verwandten mei-
nem Bruder auf und verprügelten ihn 
heftig.
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Ein Eselskarren 
ist selbst in 
den Städten 
ein gängiges 
Fortbewegungs-
mittel.

1.300 Euro Strafe für 
Neue Testamente
Einige Bewohner unseres Viertels ver-

fassten eine schriftliche Beschwerde
gegen uns und andere Christen. Darauf-
hin bekamen wir Besuch von der Ge-
heimpolizei.

Als sie christliche Literatur und neue 
Testamente in usbekischer Sprache fan-
den, wurden wir zu einer Geldstrafe von
4.000.000 Sum (ca. 1.300 Euro) verur-
teilt. Da wir jedoch kein Verbrechen be-
gangen hatten, bezahlten wir die
Geldstrafe nicht. Also kamen die Ge-
richtsvollzieher und beschlagnahmten die
Möbel und die Haushaltsgeräte. Nach-
dem sie den Wert der Sachen zusammen-
gerechnet hatten, sahen sie, dass es zu
wenig war. Das niedrige Gehalt meiner
Mutter hinderte sie nicht daran, es zur
Hälfte zu pfänden, bis die gesamte Geld-
buße beglichen war.

Nach diesen Ereignissen lästerte das
ganze Viertel über uns, und wir wurden
zum Stadtgespräch. Niemand wollte
noch etwas mit uns zu tun haben. Jeder
befürchtete, dass der Spott dann auch
auf seiner Seite sein würde.

Selbst nach dem Tod keine Ruhe
Im April 2014 starb ein usbekischer

Christ in unserem Viertel. Der Mullah (is-
lamischer Geistlicher) verweigerte ihm
einen Beerdigungsplatz auf dem usbeki-
schen Friedhof. Aber Gott lenkte die Her-
zen der Stadtverwaltung so, dass sie
einen Beerdigungsplatz auf dem russi-
schen Friedhof genehmigten. Eine Aus-
nahme! Denn der Verstorbene konnte
normalerweise als Usbeke nicht auf
einem russischen Friedhof beigesetzt wer-
den. Keiner aus unserem Viertel kam zur
Beerdigung. Dafür kamen aber alle usbe-
kischen Christen zur Beisetzung. Sie
waren dankbar, dass niemand die Trauer-
feier störte.

Als unser Onkel herausfand, dass wir
zur Beerdigung gegangen waren, hatte
sein Zorn keine Grenzen. „Zieht fort von
unserem Ort! Wie lange wollt ihr noch
Schande über uns bringen? Es soll sich
niemand mehr an euch erinnern!“ Er ver-

langte, mit unserer Mutter zu sprechen,
aber wir ließen ihn nicht ins Haus hinein.
Drei Tage lang kam er mehrfach und ver-
suchte ins Haus zu gelangen, doch wir
öffneten nicht.

„Du darfst das Urteil fällen!“
Am 15. April waren alle bis auf meine

Mutter, Schwester und Ehefrau auf der
Arbeit. Da kamen zwei Brüder meiner
Mutter und sagten, dass es ihnen leid
täte, wie sie uns behandelt hätten. Sie
würden es gern wieder gut machen.
Doch als meine Mutter ihnen das Tor öff-
nete, ergriffen sie meine Mutter und
Schwester und schlugen sie krankenhaus-
reif. 

Die Ärzte meldeten den Vorfall der Po-
lizei. Es gab eine Gerichtsverhandlung,
und der Richter fragte meine Mutter:
„Wie soll ich deine Brüder bestrafen? Du
darfst das Urteil fällen.“

Was sollte meine Mutter antworten?
Jesus schenkte ihr die Kraft zu vergeben,
und sie antwortete: „Wir möchten ein-
fach nur in Frieden gelassen werden.
Lasst sie frei.“ Der Richter war sprachlos!
Die beiden Brüder bekamen eine Verwar-
nung und durften dann nach Hause
gehen.

Die Liebe ist stärker als der Hass
Wir sind Gott dafür dankbar, dass Er

unserer Mutter geholfen hat, ihren Ver-
wandten Liebe statt Hass zu erweisen.
Am selben Tag zogen wir fort in die Stadt.
Natürlich vermisst unsere Mutter den Ort
sehr, in dem sie viele Jahre gelebt hat. Sie
vermisst ihre Verwandten und Freunde.
Sie verlor durch den Umzug ihre Arbeit.
Aber jetzt wird sie nicht mehr verfolgt. Ich
bitte Gott, dass Er mir und meinen Ge-
schwistern die Glaubenskraft meiner
Mutter schenkt, damit auch wir die seg-
nen können, die uns verfluchen! 

Wir danken allen unseren Brüdern und
Schwestern in Christus für die starke 
Gebetsunterstützung. Bitte betet auch
weiter für uns, damit wir unserem Volk
die rettende Botschaft von Jesus bringen
können.
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Die meisten der
33.000 Einwohner

in Nurlat sind 
Muslime oder 

Atheisten. Es gibt
auch viele Namens-

christen, die die
Bibel gar nicht ken-

nen und in ihren 
Sünden leben. 

Die Ereignisse in der Ukraine können
die Verbreitung des Evangeliums nicht
stoppen. Obwohl sich das Leben in der
Ukraine in den letzten Monaten katastro-
phal verändert hat, suchen die ukraini-
schen Christen nach Möglichkeiten,
anderen Menschen die frohe Botschaft
von Jesus Christus zu bringen.

Im Frühjahr ergab sich für die Jugend
der Christengemeinde aus der Stadt Be-
laja Zerkow die Gelegenheit, einen Mis-
sionseinsatz in der Republik Tatarstan zu
machen. Nachdem sie 2.000 km mit der
Eisenbahn unterwegs waren, kamen sie
in Nurlat an. Hier wurden sie von Marat
(Name aus Sicherheitsgründen geändert)
empfangen, der seit 7,5 Jahren mit seiner
Ehefrau und den fünf Kindern in dieser
Stadt lebt und dort unter den Tataren
evangelisiert.

Gemeinsam mit Marat und einem Bru-
der aus Odessa machten die Jugendlichen
täglich mehrere Einsätze in der Stadt sowie
in der Umgebung. Andrej, ein Mitglied der
neunköpfigen Gruppe, berichtet: 

Wir suchten Wege, um mit den Men-
schen in Nurlat ins Gespräch zu kommen.
Die ersten Versuche, einen Kontakt zu
knüpfen, schlugen fehl. Ältere Leute sag-
ten sofort: „Lasst uns in Ruhe! Wir sind
Muslime.“ Jüngere waren eher bereit,
über Gott zu sprechen. Das größte Pro-
blem war dabei, dass es ziemlich kalt und
windig war und es niemand länger als
fünf Minuten draußen aushielt. Also
schauten wir uns nach einem Café um,
das wir für eine Gemeinschaft hätten nut-
zen können. Jedoch erteilten die Besitzer
uns nicht ihr Einverständnis für eine sol-
che Veranstaltung.

Gebet öffnet Türen
Was sollten wir machen? Wir wagten

es, in einem anderen naheliegenden Café
nachzufragen. Die Kellner fertigten uns
mit der Begründung ab, dass sie dies nicht
entscheiden könnten. Wir dürften dort
aber keine Zusammenkunft abhalten.
Plötzlich kam der Besitzer in den Raum
hinein und fragte: „Was geht hier vor und
wer seid ihr?“ Wir erklärten unser Vorha-
ben. Er wunderte sich, dass wir aus der

Ukraine gekommen waren, um mit den
jungen Leuten seiner Stadt über Gott zu
sprechen. Dann fragte er plötzlich: „Wür-
det ihr um Segen für mich und mein Un-
ternehmen beten?“ Wir beteten. Er
beobachtete uns und hörte aufmerksam
zu. Nach dem Gebet sagte er: „Ich habe
im zweiten Stockwerk einen Saal, den
könnt ihr haben. Bezahlen braucht ihr
nichts. Und für das Essen sorge ich auch.“
Es war wirklich ein Wunder Gottes.

Nun mussten wir aber auch Zuhörer fin-
den. Wieder gingen wir auf die Straße hin-
aus und fingen an, christliche Lieder zu
singen. Da kam eine ganze Gruppe Ju-
gendlicher auf uns zu und fragte, wer wir
seien und was wir da singen würden. Wir
begannen ein Gespräch und luden sie zur
Gemeinschaft ins Café ein.

Insgesamt kamen über 20 Menschen.
Sie stellten viele Fragen in Bezug auf Jesus,
die Bibel und das Leben nach dem Tod.
Gerne antworteten wir ihnen und bezeug-
ten, was Gott in unserem Leben getan
hatte.

Nach dieser ersten Begegnung hatten sie
ihre Bedenken überwunden und kamen an
den folgenden Abenden zu Marat nach
Hause. Unter ihnen waren Tataren, Russen
und Tschuwaschen. Einige von ihnen baten
Gott um Vergebung ihrer Sünden. Bitte
betet für sie, damit sie weiterhin die Got-
tesdienste besuchen.

„Jesus, zeige mir einen Gehörlosen!“
Einmal bemerkte Alisa unterwegs drei

Leute, die heftig gestikulierten. Es sah nach
Gebärdensprache aus. Alisa beherrscht die
Gebärdensprache, weil sie in der Heimatge-
meinde in diesem Dienst tätig ist. Bald 
erfuhr sie, dass es in Nurlat sieben gehörlose
Personen gibt, die sich des Öfteren treffen.
Zwei von ihnen hatten schon etwas über
Gott erfahren, aber bisher konnte ihnen nie-
mand die Botschaft des Evangeliums näher
erklären. Auch diese Begegnung war ein
Wunder, denn Alisa hatte Gott vor der Ab-
reise nach Nurlat gebeten, ihr wenigstens
einen Gehörlosen in dieser Stadt zu zeigen.
Nun führte Gott drei Menschen zu ihr, und
sie konnte ihnen den Weg des Heils erklä-
ren.

M i s s i o n s e i n s a t z   
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Bruder Anatolij 
aus Odessa beim
Verteilen christ-
licher Literatur in
einem Dorf in der
Nähe der Stadt Nur-
lat. Die Jugendli-
chen konnten von
ihm den einfachen,
herzlichen Umgang
mit Menschen 
anderer Weltan-
schauungen 
lernen.

Begegnungen in den Dörfern
Am letzten Tag unseres Einsatzes fuh-

ren wir in die naheliegenden Dörfer. Dort
verteilten wir Neue Testamente und an-
dere christliche Schriften. Dabei stießen
wir an einer Baustelle auf eine Brigade
von Elektromonteuren. Als Artjom, ein
Mitglied unserer Gruppe, mit ihnen über
das Erlösungswerk Jesu sprach, fing einer
von ihnen an, laut zu fluchen. Ich betete
daraufhin innerlich – da wurde der Spöt-
ter plötzlich still und Artjom konnte wei-
ter über Glaubensinhalte sprechen.
Sobald ich mit dem Beten aufhörte, fing
der Elektriker wieder zu fluchen an. Dann
begriff ich, dass ich nicht aufhören durfte
zu beten. Und siehe da – kein Wort kam
über seine Lippen!

Die Elektriker zeigten sich sehr gleich-
gültig, und wir gingen weiter. Nach eini-
gen hundert Metern holte uns ein junger
Elektriker ein und fragte direkt: „Was
muss ich machen, um meine Sünden los-
zuwerden?“ Mitten auf der Straße fiel er
auf die Knie und bat Gott um Vergebung. 

Die Kraft des Gebetes und der Liebe
Gottes zu jedem Einzelnen ist wirklich un-
ermesslich. Wir alle haben viele Erfahrun-
gen gesammelt und besonders von Marat
gelernt, wie Muslimen die Botschaft des
Evangeliums gebracht werden kann.

Warum schreibt der Koran 
über Christus?
Marat ist Tatare und kam im Jahr 1995

zum Glauben an Jesus. Er erzählte uns,
wie es dazu kam:

Obwohl ich Tatare bin, war ich Atheist.
Der Glaube hat mich überhaupt nicht in-
teressiert. Ich lebte einfach nur daher. 
Irgendwann schenkte mir jemand einen
Koran, und ich fing an, darin zu lesen.
Meine Kenntnisse beschränkten sich da-
rauf, dass der Islam die Religion der Tata-
ren sei und das Christentum die Religion
der Russen. Außerdem wusste ich noch,
dass Christen zu Christus beten und Mus-
lime zu Allah. Als ich im Koran immer
wieder auf die Namen Christus und Maria
kam, wurde ich stutzig. Ich fragte mich:
„Warum schreibt die tatarische Religion
über Personen aus dem Christentum?
Wenn Koran und Bibel über jemanden
schreiben – wo ist dann der Unter-
schied?“ Je mehr ich las, desto mehr Fra-
gen hatte ich. 

Mein Leben war zu dieser Zeit nicht ge-
rade vorbildlich. In meinem jugendlichen
Leichtsinn geriet ich wegen eines Krimi-
naldeliktes hinter Gitter. Heute weiß ich:
Das Gefängnis war für mich ein Stopp-
schild Gottes. Dort hatte ich Zeit, über
alle meine Fragen nachzudenken. Ich bat
um ein Neues Testament und einen Koran
und verglich sie sorgfältig miteinander. In
der Bibel fand ich die Antwort auf alle
meine Fragen und erkannte, dass ich ein
Sünder bin. 

Nach der Haftstrafe kam ein anderer
Marat aus dem Gefängnis raus. Jesus half
mir, wieder gutzumachen, was ich ver-
brochen hatte und schenkte mir eine Ar-
beitsstelle. Nach einiger Zeit lernte ich
Altyngul kennen; wir heirateten und
zogen in die Stadt Nurlat, um unseren
Landsleuten das Evangelium zu bringen.

Wir sind sehr dankbar für die Unter-
stützung unserer Geschwister aus der
Ukraine. Sie opfern ihre Zeit und kommen
trotz der schwierigen Lage ins Land. Wir
beten dass diese Kurzzeiteinsätze Lang-
zeitwirkung haben.

Olena Gula / Korrespondentin 
des Missionswerkes

 i n  T a t a r s t a n
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Auf der Flucht im eigenen Land
Die Lage in der Ost-Ukraine ist nach wie

vor angespannt. Zehntausende von Men-
schen haben ihre Häuser verlassen. Unsere
Kontaktpersonen im Gebiet Charkow und
aus Kiew berichten, dass in den letzten Mo-
naten etwa die Hälfte der Bevölkerung –
60.000 Menschen – aus der schwer um-
kämpften Stadt Slowjansk geflohen ist. Es
trauen sich zwar einige zurück, sind damit
jedoch noch lange nicht in Sicherheit. Das
hängt damit zusammen, dass zum einen
ganze Straßenzüge vermint und zum ande-
ren Granaten und Blindgänger im Schutt
vergraben sind. Hinzu kommen zahlreiche
Banden, die sich die Situation zunutze ma-
chen, um Wohnungen und Geschäfte zu
plündern.

Nun befinden sich die Men-
schen in einem Dilemma: Am Tag
haben sie Angst, sich auf der
Straße blicken zu lassen und
nachts ist die Situation noch
schlimmer. Immer mehr Zivilisten
geraten zwischen die verschiede-
nen bewaffneten Gruppen, die
sich bekämpfen, und werden so
zu Opfern sinnloser Gewalt. 

Ein großes Problem stellt die
Nahrungsmittelbeschaffung dar: Es sind
zwar Lebensmittel in den Geschäften vor-
handen, deren Preise steigen aber aufgrund
der Kampfhandlungen stetig. Immer wieder
kommt es vor, dass die Banken kein Bargeld
auszahlen können, da ständig Geldtrans-
porter ausgeraubt werden. Renten und
Löhne werden unregelmäßig ausgezahlt.
Diejenigen, welche die Stadt verlassen, kön-
nen in der Regel im Nachbargebiet nicht das
Geld vom Konto abheben. Flüchtlinge aus
der Krim können es schon gar nicht, da ihre
Konten gesperrt worden sind. Auch aus den
Städten Lugansk und Donezk sowie aus der
Krim fliehen die Menschen. Oft versuchen
sie einfach nur in Sicherheit zu kommen und

haben dabei kein bestimmtes Ziel. Die we-
nigsten flüchten zu Verwandten und sind
damit auf sich alleine gestellt.

Auch der Unterricht in den Schulen und
Universitäten ist teilweise schwer einge-
schränkt.

Was machen die Christen 
in dieser Lage?
Die Christen haben es ebenfalls nicht

leicht. Sie befinden sich wie viele andere
Menschen in den gleichen Schwierigkeiten
und werden zusätzlich oft verleumdet. Auf
die Frage: „Verzweifelt ihr nicht in dieser
Lage?“ antwortet Alexej, ein Mitglied der
Evangeliums-Christen-Baptistengemeinde
aus Lugansk: „Wir beten für den Frieden.
Wir verzweifeln nicht, weil wir wissen, dass
nichts geschehen kann, was Gott nicht zu-
lässt. Aber es ist nicht immer einfach, daran
zu glauben. Uns ist klar geworden, dass
keine Regierung, keine Armee oder sonst 
irgendeine Gruppe diesen Konflikt lösen
kann. Nur Gott kann hier eingreifen und
Einhalt gebieten.

Wir nehmen nicht an der bewaffneten
Auseinandersetzung teil und distanzieren
uns von allen gewaltbereiten Parteien. An
dieser Stelle bitten wir ganz besonders für
die Christen im Land zu beten. Seit dem 
21. Juli ist ein Gesetz in Kraft getreten, laut
dem eine Teilmobilisation der wehrfähigen
Männer stattfinden kann. Aktuell wird über
die Mobilisation von bis zu 50.000 Reservis-
ten gesprochen. Sollten Christen als Reser-
visten in den aktiven Wehrdienst ein-
gezogen werden, würde das bedeuten,
dass sie sich entweder an den Kampfhand-
lungen beteiligen, oder bei Verweigerung
mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug zu
rechnen haben.  Einige Christen haben die
Kraft und den Mut, um sowohl zu den Sol-
daten der ukrainischen Armee, als auch zu
den sogenannten Separatisten zu gehen
und unter ihnen Neue Testamente zu vertei-

Wie geht es weiter 
in der Ost-Ukraine?

A u g e n z e u g e n b e r i c h t e

Viele Häuser in der
Ost-Ukraine sind

durch die anhalten-
den Kämpfe 
zerstört oder 

unbewohnbar 
geworden. Hier ein

verlassenes christ-
liches Kinderheim 

in Slowjansk.
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len. Das Wort Gottes kann ihre Herzen ge-
wiss verändern.

Außerdem gibt es heute genug für uns
zu tun. Im letzten halben Jahr ist die Anzahl
von Witwen und Waisen extrem schnell an-
gewachsen. Die Bibel lehrt uns: „Echte und
untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem
Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass
man Waisen und Witwen in ihrer Not bei-
steht und sich vom gottlosen Treiben dieser
Welt nicht beschmutzen lässt“ (Jak 1,27).
Wir haben jetzt als Gläubige viele Möglich-
keiten, um uns in der Frömmigkeit zu üben
– z. B. die Witwen und Waisen aufzusu-
chen, um sie in ihrer Not zu unterstützen.“

28 Waisenkinder und 
über 40 Flüchtlinge
Auch in der Gemeinde von Sokolowo

sind trotz der vielen Waisenkinder (Ausgabe
2/2014) Flüchtlinge aufgenommen worden.
Pawel, der Leiter der Gemeinde, berichtet:

Es begann mit einem Anruf. Jemand
hatte gehört, dass wir Waisenkinder aufge-
nommen hatten und fragte nun am Telefon,
ob wir auch einige Flüchtlinge aufnehmen
würden. Wir konnten natürlich nicht „Nein“
sagen.

Nachdem ich die Gemeinde informiert
hatte, begann die Arbeit. Wir suchten 
Unterkünfte und bereiteten uns auf den
Empfang vor. Das war nicht so einfach,
denn die Flüchtlinge kamen ohne jeglichen
Besitz. Viele hatten nur Hausschuhe und die
Kleidung an, in der sie Hals über Kopf aus
dem Haus geflohen waren. Wir suchten also
zusammen, was wir fanden, um die not-
wendigsten Sachen zur Verfügung zu stel-
len – Geschirr, Kleidung, Nahrungsmittel,
Medikamente, Betten, Stühle. 

Dazu kauften wir eine gebrauchte
Waschmaschine und einen Kühlschrank.
Zum Kochen planten wir provisorisch den
Elektroherd in der Gemeinde ein. Doch es
kamen immer mehr Flüchtlinge. Mittler-

weile sind es über 40 Personen unterschied-
lichen Alters. Der älteste Mann ist 92 Jahre,
das jüngste Kind vier Monate alt. Wir brach-
ten sie zuerst in der Gemeinde, dann in der
Schule und jetzt auch in Familien unter, weil
der Platz nicht ausreichte.

Ein Stückchen Brot 
und ein Wort für die Seele
Einige Flüchtlinge haben selbst Unter-

künfte gefunden, aber der Mangel an Hy-
gieneartikeln und Nahrungsmitteln ist sehr
groß. Nach Möglichkeit unterstützen wir
diese Menschen, indem wir ihnen Lebens-
mittelpakete bringen.

Für die Menschen im Dorf ist es die beste
Evangelisation und ein gutes Zeugnis. Viele
kommen und sagen: „Ihr redet nicht nur
über Gott, sondern lebt es auch aus. Ihr
habt ein Stück Brot für den Magen und ein
Wort des Trostes für die Seele. Wir möchten
auch so werden wie ihr.“ Sie bringen Zie-
genmilch, Teller, Becher, sogar Konserven
und Nudeln. Dadurch haben wir die Mög-
lichkeit, direkt mit allen zusammen, Flücht-
lingen und Einheimischen, über Jesus
Christus und die Ewigkeit zu sprechen. Mit
einem gemeinsamen Gespräch ist aber
nicht alles getan. Wir müssen Zeit finden,
um mit jedem persönlich zu reden.

Gerade Seelsorge ist das, was sie brau-
chen. Kinder mussten schreckliche Szenen
miterleben; sie fürchten sich vor jedem lau-
ten Geräusch. Aber auch die Erwachsenen
haben oft einen Nervenzusammenbruch er-
lebt. Ein junger Mann (32) brachte nicht ein-
mal den Löffel Suppe bis zum Mund, so
stark zitterten seine Hände. Es gibt Dinge,
über die können die Menschen nur unter
vier Augen sprechen. Und da brauchen sie
jemanden, der ihnen zuhört. Den besten
Trost, den wir ihnen hier geben können, ist
das Wort Gottes.

Danke, dass ihr uns nicht vergesst!
Wir sind für die Gebete und die Unter-

stützung unserer Geschwister aus West-
europa und dem Missionswerk Friedens-
Bote sehr dankbar. Bitte betet weiter für
den Frieden in der Ukraine und für die
Versöhnung der Menschen mit Gott und
untereinander. 

Straßensperre 
zwischen Slowjansk
und Donezk in der
Ost-Ukraine. 
Neben dem 
Ortsnamen stehen
auf dem weißen
Kreuz die Worte:
„Rette und 
beschütze uns!“  
– damit ist Gott 
gemeint. 
Leider fehlt vielen 
Menschen eine
echte Beziehung 
zu Gott. 

Christen aus 
vielen Gemeinden 
nehmen einzelne
Flüchtlinge oder
ganze Familien, 
wie hier im Bild,
auf. Das ist 
besonders für
Nichtchristen 
ein gutes 
Zeugnis.
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Zwischen Kälte und Hitze
Die Monate Juli und August sind die

wärmsten in dem sonst so kalten Jaku-
tien. Es scheint eine Wohltat zu sein,
wenn die Temperaturanzeige von den
frostigen -50°C auf warme 30°C klettert.
Für die Missionsarbeit in dem großen
Land, das vom Norden zum Süden 
2.500 km und vom Westen zum Osten
2.000 km misst, wird die Wärme jedoch
zu einem Problem. Der viele Schnee taut
auf, und große Gebiete verwandeln sich
in Sümpfe. Da es nur wenige Straßen
gibt, die rund ums Jahr befahren werden
können, sind viele Gebiete nur im Winter
zu erreichen. Mit der Unterstützung des
Missionswerkes FriedensBote konnten wir
bereits einige arktische Missionsreisen un-
ternehmen (Bericht in den Ausgaben
2/2013 und 4/2013).

Die Frucht der Einsätze
Aber auch im Sommer sind die jakuti-

schen Geschwister fleißig. Sie besuchen
die Orte, die über die Straßen erreicht
werden können. Es gibt bereits in vielen
Dörfern Kontakte durch frühere Einsätze,
und genau diese Menschen gilt es wieder
zu besuchen. Parallel wird auch immer
wieder in einem persönlichen Gespräch
mit Interessierten ein Glaubenszeugnis
abgelegt und christliche Literatur in jaku-
tischer Sprache weitergegeben.

Der Sommer wird des Weiteren für die
Kinderfreizeiten genutzt. Die meisten Kin-
der, die zu diesen Freizeiten kommen,
wissen absolut nichts über Gott. Daher

sind diese Freizeiten eine wichtige Grund-
lage für die Zukunft. Wir beten darum,
dass diese Kinder vor Alkoholmissbrauch
und Schamanismus sowie vor Straftaten
bewahrt bleiben.

All die Mühe und Gefahren der Missi-
onseinsätze im Winter und auch im Som-
mer lohnen sich! Denn immer wieder
sehen wir, wie Menschen sich entschei-
den, Jesus Christus nachzufolgen! Auch
in diesem Jahr sagten sich einige Jakuten
von ihrem alten Leben und allen okkulten
Bindungen los. Am 6. Juli bezeugten in
einem öffentlichen Taufgottesdienst ins-
gesamt zwölf Personen am Ufer des Flus-
ses Lena in Jakutsk, dass sie jetzt für die
Sünde gestorben sind!

„Was ist in deinem
Leben geschehen?“

Eines Tages begann Ana-
stasia Muchina, eine Opern-
sängerin, die Gottesdienste
der jakutischen Christenge-
meinde zu besuchen. Vor
knapp einem Jahr bat sie
Gott um Vergebung ihrer
Sünden. Sie freut sich sehr
darüber, dass sie jetzt ein
Kind Gottes ist und ließ sich
in diesem Jahr ebenfalls taufen.

Im Gespräch mit ihr erfahre ich die
Gründe für diese Freude:  

Said: „Anastasia, du siehst so froh aus!“
Anastasia: „Ich bin überglücklich, dass

ich an den Herrn Jesus glauben kann. Er
hat mich von meinen Sünden erlöst und
ist mein ganz persönlicher Heiland ge-
worden!“ 

Said: „Was genau ist in deinem Leben
geschehen?“

Anastasia: „Ich habe echte Liebe ken-
nengelernt. Jetzt weiß ich, was echte
Freude und Glück ist! Niemand konnte
mir bis jetzt das geben, was Jesus mir
gab! Ich bin Gott dafür dankbar, dass mir
niemand mehr diese Freude rauben
kann!“

Said: „Heißt das, dass du deshalb so
glücklich bist, weil Gott dir in Jesus Chris-
tus die Sünden vergeben hat?“

Anastasia: „Ja, davor habe ich nir-

Die 

Frucht 

der 

Gebete
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Nikolai ist Jakute. 
Er kam zum Glau-
ben an den Herrn
Jesus und evangeli-
siert heute seine
Landsleute. Er und
andere Jakuten 
sind die Frucht 
der Gebete vieler
Christen, die im
GULAG umkamen. 

gendwo Vergebung gefunden. Dafür
danke und lobe ich Ihn. Ich bin auch allen
Brüdern und Schwestern der Gemeinde
an diesem Ort dafür dankbar, dass sie so
viel Geduld mit mir hatten.“

Said: „Du hast dich heute taufen las-
sen. Was bedeutet dir dieser Tag?“

Anastasia: „Heute habe ich ein Bündnis
mit Gott geschlossen. Ich möchte Ihm al-
lein dienen. Und ich bin nicht allein – es
sind noch andere Brüder und Schwestern
da, die mit mir zusammen diesen Schritt
getan haben. Es ist ein großes Fest für
mich. Bei meiner Bekehrung bin ich von
Neuem geboren worden, aber jetzt ist die
Freude noch größer! Besonders freue ich
mich über meine leibliche Schwester
Warja – sie hat sich auch heute taufen
lassen.“ 

Said: „Wie nehmen die Verwandten
deinen Schritt auf?“

Anastasia: „Meine Mutter hat nach
meiner Bekehrung angefangen, die Got-
tesdienste zu besuchen. Sie hat sich noch
nicht bekehrt, aber sie freut sich mit uns.
Mein größter Wunsch ist, dass sie und

mein 18-jähriger Sohn ebenfalls die Ver-
gebung ihrer Sünden erfahren.“

Dank
Immer wieder erinnere ich mich dank-

bar an die vielen Christen, die für ihren
Glauben im GULAG in Jakutien inhaftiert
waren. Einige überlebten die grauenvolle
Verfolgung – Hunderte, ja Tausende star-
ben. Aber bevor sie starben, beteten sie
für eine Erweckung unter den Völkern 
Sibiriens, und Gott erhörte ihre Gebete.

Liebe Geschwister in Europa, bitte
betet weiter für mein jakutisches Volk,
damit die Menschen aus der Finsternis
zum Licht kommen und wirklich frei wer-
den. Eure Gebete und Unterstützung ma-
chen es möglich, dass wir die rettende
Botschaft von Jesus Christus bis ans Ende
der Erde bringen können.

Said Protopopow/Jakutsk
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Dank, dass das Wort Gottes in den GUS-Ländern
gepredigt werden kann. Bitte um Mitarbeiter 
für das Reich Gottes, die sowohl säen als 
auch ernten – S. 3-5

Dank für die Erweckung in Zhetysay/Süd-
Kasachstan. Bitte um Segen bei den evangelisti-
schen Einsätzen unter Aserbaidschanern und 
bei der Gemeindegründungsarbeit – S. 6-8

Fürbitte für die verfolgte christliche Minderheit 
in Usbekistan – S. 9-11

Dank für Gottes Wirken in Tatarstan und Bitte 
um Ausdauer und Freudigkeit für Marat und 
seine Familie in ihrem Dienst – S. 12-13

Bitte um Frieden in der Ukraine und um Kraft 
und Weisheit für die Arbeit unter den Flücht-
lingen  – S. 14-15

Dank, dass die sibirischen Völker wie die Jakuten
zum Glauben an den Herrn Jesus kommen und
Bitte, dass die Neubekehrten im Glauben 
gefestigt werden – S. 16-17

Dank für die gelungenen Kinderfreizeiten in 
den Karpaten. Bitte um Segen für die laufenden
Freizeiten – S. 18

Bitte um finanzielle Mittel für den Erwerb eines
geeigneten Grundstückes für die christlichen 
Freizeiten in Georgien – S. 19

Das Missionswerk FriedensBote überbrachte
uns acht Wohncontainer. Im Frühjahr diesen Jah-
res konnte nun ein überdachtes Wohngeschoss
über den Containern errichtet werden. Frei-
willige Helfer aus der Christen-Gemeinde Tschert-
sche/West-Ukraine opferten ihre Zeit, um diese
Arbeiten durchzuführen.

Durch diesen Ausbau ist nun die Ausweitung
der Kinderfreizeiten in den Karpaten möglich ge-
worden. In den letzten 16 Jahren dieses Dienstes
haben Tausende von Kindern gehört, wie sie ein
gottgefälliges Leben führen können. Viele von
ihnen sind nun schon groß und haben eine Ent-
scheidung für Jesus getroffen. Heute sind sie
glückliche Kinder Gottes. Allein in diesem Jahr
haben innerhalb von zwei Wochen bereits über
450 Kinder an den christlichen Freizeiten in den
Karpaten teilgenommen. 80 % von ihnen kamen
zum ersten Mal. Ihr Kommen ist die Folge der
letzten Aktion „Weihnachten für jedes Kind“, bei
der wir vom 25. Dez. 2013- 9. Jan. 2014 in19 (!)
Ortschaften bei den Weihnachtsgottesdiensten
über 1.200 Geschenke verteilten durften.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Missions-
freunden für diese Unterstützung und bitten um
Gebet für die laufenden Kinderfreizeiten.

Peter Nastasijtschuk/Karpaten

Nur einmal im Jahr, Eduard Ewert

Christliches
Kinder-
freizeitheim i n  d e n  K a r p a t e n
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Bei den christlichen Kinderfreizeiten hören Kinder
aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und Be-
völkerungsgruppen jedes Jahr zum ersten Mal von
Jesus. Über 60 % kommen aus einem nichtchristlichen
Hintergrund. Viele Kinder besuchen anschließend die
Gottesdienste und die Kinderstunden in den Gemein-
den. Dadurch werden Kontakte zu ihren Eltern ge-
knüpft. Christliche Kinderfreizeiten können das Leben
ganzer Familien verändern:

„Ich heiße Maka und bin 13 Jahre alt. In der Freizeit
fand ich endlich Ruhe und Vergebung meiner Sünden.
Ich bat Jesus, dass Er meine Mama rettet. Als ich nach
Hause kam, berichtete ich von der schönen Freizeit.
Daraufhin kam meine Mutter mit in den Gottesdienst
und glaubt jetzt auch an Jesus. Er hat meine Gebete
erhört!“

Im Rahmen der Aktion „Wärme“ halfen georgische
Christen einer dagestanischen Witwe und ihren sechs
Kindern. Im Sommer erlaubte sie ihren Söhnen Rama-
san (12) und Ledschi (9), an einer Kinderfreizeit teilzu-
nehmen, obwohl alle im Ort Muslime sind. Ramasan

ist überzeugt: „Alles Gute, was wir heute haben, hat
Gott für uns getan! Wir haben viele neue Lieder über
Jesus Christus gelernt. Wir singen sie immer, wenn wir
es schwer haben, weil unser Papa nicht mehr da ist.
Dann schenkt Gott auch unserer Mutter wieder Trost
und Freude.“

Der Dienst unter Kindern ist sehr gesegnet. Es wird
allerdings aufgrund der von Jahr zu Jahr steigenden
Mietpreise zunehmend schwieriger, eine Unterkunft für
die Freizeiten zu finden. Lewan A., Missionar und Arzt
in Georgien, über dessen Dienst wir zuletzt in der Aus-
gabe 4/2013 berichteten, bittet uns nun um Unter-
stützung beim Kauf eines ca. 2.000 m² großen Grund-
stückes in der Nähe der Stadt Telawi. Dies würde die
Ausweitung der Arbeit ermöglichen. Die Kosten für den
Erwerb belaufen sich auf etwa 5.300 Euro.

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei diesem Pro-
jekt unterstützen, damit noch viele Kinder die rettende
Botschaft von Jesus hören können.

Ihr Missionswerk

Un s e r P r o j e k t :

Grundstück für 
Kinderfreizeiten in Georgien



23. – 30. August 2014
Freizeitheim Waldesruhe
Auchtertstr. 10, 72178 Waldachtal-Vesperweiler 
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Thema: „Die sieben ‚Ich bin‘-Aussagen Jesu im 
Johannesevangelium“ Referent: Paul Kronhardt
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Weihnach ten  fü r j edes K ind !

Unser Herr Jesus liebt Kinder ganz besonders und
möchte uns als Vermittler Seiner Liebe gebrauchen.
Darum wissen wir uns seit Jahren gerufen, alle unsere
anderen Pläne als zweitrangig anzusehen. Den Ärmsten
der Armen in den GUS-Ländern möchten wir zu Weih-
nachten eine große Freude bereiten.

In diesem Jahr werden in Verbindung mit dem Konflikt
in der Ost-Ukraine noch mehr Kinder ohne Weihnachts-
geschenk bleiben. Und besonders die vielen Waisenkin-
der in Russland, Moldawien und Estland verstehen durch
dieses Geschenk, dass sie vom himmlischen Vater geliebt
werden.

Sie können uns bei dieser Aktion unterstützen, indem
Sie einen Schuhkarton in der Größe von ca. L=30 cm /
B=25 cm / H=15 cm packen und ihn uns zuschicken. Die
Aktion findet vom 1. September - 30. November statt.

Wenn Sie eine Sammelstelle bei sich oder in Ihrer Ge-
meinde einrichten möchten, können Sie auch Faltblätter
mit der Information zu dieser Aktion zum Verteilen bei
uns anfordern. Ab einer Menge von 30 Paketen können
wir Ihnen geeignete Kartons zuschicken und anschlie-
ßend abholen. 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Peter
Lorenz unter der Tel.-Nr.: 0 80 00 77 78 26 (kostenlos in-
nerhalb Deutschlands) oder unter 0 23 54 77 78 0 zur
Verfügung.

Ihr Geschenkpäckchen könnte beispielsweise enthalten:
(Die Wahl soll je nach Alter vorgenommen werden)

1. Süßigkeiten: Schokolade, Gummibärchen, Schokoge-
tränk (Pulver) etc.;
2. Schreibzeug: Malheft*, Malkasten, Buntstifte, Filz-
stifte, Wachsmalstifte, Federmäppchen, Notizblock
(klein), Lineal, Radiergummi, Anspitzer, Taschenrechner,
Taschen (Handtasche, Schultasche, Sportbeutel);
3. Hygieneartikel: Seife, Zahncreme, Zahnbürste;
4. Kleidung: Mütze, Handschuhe, Strümpfe,
weitere Kleidungsstücke je nach Alter des Kindes;
5. Spielzeug: Sprungseil, Kuscheltiere, Puppen, kleine
Autos, Puzzle, kleine Bälle;
6. Verschiedenes: Haarspange, Kamm, Bürste, etc.;
7. Literatur: Traktate* und eine 
Broschüre (Kindergeschichte)*.

*diese Artikel können Sie beim 
Missionswerk kostenlos anfordern. 

Wenn Sie sich mit einer Spende an dieser Aktion beteili-
gen möchten, können Sie auf der Überweisung den Ver-
merk „Weihnachtsgeschenk“ machen. 
Diese Spenden leiten wir dann an Gemeinden in den
GUS-Ländern weiter, die dann vor Ort Geschenkpakete
vorbereiten und sie an die Kinder verteilen. 

Der Wert eines Geschenkes liegt bei etwa 15 Euro.

AKTION


