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Das eine, was uns als Mitarbeiter und
Missionsfreunde in gewissem Sinne ver-
bindet, ist die Not. Wir hören, dass
irgendwo in der Ukraine, in Moldawien
oder in Ost-Sibirien eine große Not
herrscht. Danach glauben wir, dass wir
etwas tun sollten, um die Not der ande-
ren zu lindern. 

Unsere Not und Probleme sind Got-
tes Gelegenheiten

Lasst uns zusammen über eine Not
bzw. sehr unangenehme Situation nach-
denken, die auf einer Hochzeit in der
Stadt Kana entstand. Dazu der Bibeltext
aus Joh. 2,2-11.
Jesus wurde samt Seinen Jüngern zur

Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein
mangelte, spricht die Mutter Jesu zu Ihm:
„Sie haben keinen Wein!“ Jesus spricht zu
ihr: „Frau, was habe Ich mit dir zu tun?
Meine Stunde ist noch nicht gekom-
men!“
Seine Mutter spricht zu den Dienern:

„Was Er euch sagt, das tut!“ Es waren
aber dort sechs steinerne Wasserkrüge,
nach der Reinigungssitte der Juden, von
denen jeder zwei oder drei Maße (2-3
Mal 39 Liter) fasste.
Jesus spricht zu ihnen: „Füllt die Krüge

mit Wasser!“ Und sie füllten sie bis oben-

hin. Und Er spricht zu ihnen: „Schöpft
nun und bringt es dem Speisemeister!“
Und sie brachten es hin.
Als aber der Speisemeister das Wasser,

das zu Wein geworden war, gekostet
hatte (und er wusste nicht, woher es war;
die Diener aber, die das Wasser geschöpft
hatten, wussten es), da rief der Speise-
meister den Bräutigam und sprach zu
ihm: „… Du hast den guten Wein bis jetzt
behalten!“
Diesen Anfang der Zeichen machte

Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine
Herrlichkeit offenbar werden, und seine
Jünger glaubten an Ihn.

Wenn eine Not entsteht, reagieren die
Menschen unterschiedlich darauf. Der
Bräutigam hatte gar nicht gemerkt, dass
er in Schwierigkeiten war. Er wusste
nicht, dass seine Hochzeit jetzt vielleicht
ein trauriges Ende nehmen würde. Es war
üblich, dass die Leute nach Hause gingen,
nachdem der Wein ausgetrunken war.

Nicht immer erkennen die Menschen
ihre eigene Not. Umso schlimmer wird es,
wenn es nicht um materielle, sondern um
seelische und geistliche Nöte geht. Unter
dem Deckmantel der äußerlichen Zufrie-
denheit versteckt sich oft große innere
Not. Es können z. B. Entscheidungen ge-
wesen sein, die anschließend bereut wer-

Wein“zu
Wie

wird
„Wasser
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den, eine Beziehung, die in die Brüche
gegangen ist und vieles mehr. Sehen wir
diese Not als Gelegenheit Gottes, in un-
serem Leben etwas zu tun?

Wer ist schuld?
Als Jesus diese Not zu Ohren kommt,

diskutiert Er nicht darüber, wer schuld ist.
Das ist unsere menschliche Neigung; wir
sehen die Not und wollen gleich heraus-

finden, wer daran schuld ist.
Jemand trug auch auf der er-

wähnten Hochzeit die Schuld an
der entstandenen Not. Entweder
war bei der Planung etwas schief
gelaufen, oder vor lauter Über-
mut wurden zu viele Gäste ein-
geladen. 

Die Wahrheit im Leben ist: An
den  meisten unserer Schwierig-
keiten sind wir selbst Schuld. An
der Armut der Leute in armen
Ländern ist sehr oft die Regie-
rung schuld. Vor vielen Jahren
nannte man die Ukraine „die
Brotkammer Europas“. Heute
gibt es dort hungernde Men-
schen.

Jesus sucht nicht den Schuldi-
gen. Er zitiert ihn nicht zu Sich,
um ihn bloßzustellen. Er sieht die
Not der Menschen und hilft
ihnen.

Es ist auch nicht unsere erste Aufgabe,
herauszufinden, wer schuld ist. Das
bringt am Ende sowieso nichts.

Offene Augen und Gebet
Dem Bräutigam bzw. seiner Familie, die

das Fest zu Kana organisiert hatte, fiel
noch nicht einmal auf, dass sie sich schul-
dig gemacht hatten. Doch da war je-
mand, der seine Augen offen gehalten
hatte: Maria. Sie sah die Not und wen-
dete sich an Jesus.

Was war die Besonderheit bei Maria im
Vergleich zu den anderen Gästen? Wohl
nicht ihre Bildung oder ihr sozialer Stand.
Bekanntlich kam Jesus aus einer armen
Familie. Die Veranstalter der großen
Hochzeit waren höchstwahrscheinlich
wohlhabende Leute. Maria hat nicht ein-

fach sorglos mitgefeiert. Sie sah die Not
der Menschen und brachte sie zu Jesus.

Das ist der Wendepunkt dieser Ge-
schichte. Das ist auch der Wendepunkt
für viele Notleidende in der Ukraine, in
Moldawien, in Jakutien, dass Menschen
im Westen ihre Not gesehen haben. Sie
haben sie Jesus im Gebet mitgeteilt und
nach Möglichkeiten gesucht, den Notlei-
denden zu helfen.

Es ist zweitrangig, wer schuld ist. Men-
schen leiden unter schlimmen Umstän-
den. Kinder leben und sterben in
katastrophalen Verhältnissen. Ich bin den
Missionsfreunden sehr dankbar, dass sie
für diese Not offene Augen und ein offe-
nes Herz haben.

Der Unterschied zwischen Maria und
den anderen Hochzeitsgästen lag auch
darin, wie sie Jesus sahen. Für die Leute
war Jesus einer von vielen Eingeladenen;
vielleicht ein interessanter Prediger. Doch
Maria glaubte, dass Jesus etwas tun
kann. Und sie brachte die Not zu Ihm.

Täglich wird in den Medien über die
Not in der Welt berichtet. Viele Menschen
regen sich über Ungerechtigkeit, Miss-
brauch und Korruption auf. Sie regen sich
über die Eltern auf, die ihre Kinder ver-
nachlässigen. Doch das ist nicht unsere
Aufgabe. Wir sollen die Not zu Jesus brin-
gen, wie Maria es tat.

Die Frage nach dem „Sinn“
Jesus hörte sich die Worte Seiner Mut-

ter an und befahl etwas Unerklärliches.
Die Diener sollten Wasser heranschlep-
pen. Die Anwesenden könnten sich wohl
nach dem Sinn dieser Anordnung gefragt
haben.

Manchmal hörte ich nach meinem Be-
richt, wie die Menschen sagten: „Eure
Arbeit ist sehr schön! Aber welche
Bedeutung hat sie überhaupt angesichts
der Millionen von Notleidenden, die
jeden Tag hungrig schlafen gehen?“

Ich kenne einen Mann, der in Südame-
rika einem armen bettelnden Kind am
Straßenrand einen Geldschein gab. Da-
nach fragte ihn sein Freund: „Es gibt ja
Millionen von solchen Kindern. Was
bringt es, dass du diesem einen etwas ge-

Johann Voth,
Vereinsmitglied des 

Missionswerkes



geben hast?“ Mein Bekannter erwiderte:
„Für dieses Kind hat es an diesem Tag
einen Sinn gehabt. Vielleicht hat es ihm
das Leben gerettet.“

Die Diener fragten nicht nach dem Sinn
des Füllens der Krüge mit Wasser. Sie
machten es einfach aus Gehorsam und
im Glauben, dass Jesus mit dieser Hand-
lung eine Absicht hatte. Jesus befahl
ihnen, eine „unbedeutende“ Arbeit zu
tun, nämlich das Wasser zu schleppen.
Den Rest wollte Er machen. 

Wie kann Jesus uns gebrauchen?
Jesus veränderte die Lage, indem Er das

Wasser in Wein verwandelte. Menschen,
die in Chemie kundig sind, werden wohl
sagen: „Völlig unmöglich!“. Aus mensch-
licher Sicht ist das tatsächlich unmöglich.

Doch stellen wir die Frage so: Wie ver-
ändert Jesus durch die einfachen Pakete,
die im Westen zusammengepackt wer-
den, die Herzen der Empfänger? Es geht
ja letztlich um mehr als nur um einen
Freudenaufschrei beim Auspacken und
kurzfristigen Genuss der Süßigkeiten. Nur
zu gut wissen wir, wie das einfache Paket
die Herzen vieler armer Eltern berührt,
wenn ihr Kind sein einziges Weihnachts-
geschenk durch das Missionswerk be-
kommt. Natürlich sind wir nicht
imstande, die Herzen zum Guten zu ver-
ändern, denn das wird durch den Herrn
bewirkt. Unsere Aufgabe ist, die Not zu
Jesus zu bringen und praktische Liebes-
dienste zu erweisen.

Ich wünschte, Ihr könntet den Men-
schen begegnen, die Eure Spende entge-
gennehmen und die durch Eure Gebete
aufgemuntert wurden. Der Herr Jesus hat
dadurch Tausende Herzen berührt und
verändert. Ich wünschte, dass Ihr aus
ihrem Munde den Dank hören könntet.

Ja, menschlich gesehen, wird aus Was-
ser kein Wein. Man denkt: Was kann
schon durch Menschen mit Fehlern und
Schwächen, wie wir es sind, bewirkt wer-
den? Die Möglichkeiten unseres kleinen
Missionswerkes sind im Vergleich mit der
großen Not in den Ländern im Osten
nach deren wirtschaftlichem Zerfall sehr
gering.

Doch wenn wir das tun, was Jesus uns
sagt, berührt Er danach viele Menschen-
herzen. Wir haben Jemanden, der spezia-
lisiert ist, Wertvolles aus dem Einfachen
und Bedeutendes aus dem Nichts zu ma-
chen. Er hat ja die ganze Welt aus dem
Nichts geschaffen. Alles, was wir zu Ihm
bringen, wird zu brauchbarem Material,
um Wunder zu vollbringen.

Tag für Tag fährt unser LKW viele Kilo-
meter mit Gütern, die unsere Missions-
freunde uns anvertraut haben. Die
Spenden unterstützen verschiedene evan-
gelistische Aktivitäten. Wir tun unser
Bestes. Und den Sinn für das Ganze gibt
der Herr.

Zusammenfassung
1. Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana

etwas Unglaubliches getan, weil Er
darum gefragt wurde. Weil jemand
glaubte, dass Er die Lage verändern kann.

2. Jemand hat die harte Arbeit, das
Wasserschleppen, getan. Immerhin waren
es umgerechnet ca. 600 Liter, die in die
Krüge hineinpassten. Jesus hat den Rest
gemacht.

3. Einige können viel, die anderen nur
wenig. Lasst uns auch das Kleinste zu Ihm
bringen. Bei Jesus zählt alles. Ob es Fünf-
Euro-Spenden oder zweitausend Pakete
sind – wenn es durch die Hände Jesu
geht, dann verändert Er die Herzen und
das Leben von vielen Menschen. Dann
hören wir die wunderbaren Zeugnisse
von den geretteten Menschen. Gebe
Gott uns Gnade, nicht müde zu werden,
Gutes zu tun.                    
Johann Voth
Bruder Johann Voth ist nach fünf Jah-

ren des gesegneten Dienstes im Missions-
werk nun zu einem anderen Dienst
berufen worden. Ab dem 1. September
2012 ist er Leiter der Christengemeinde
in Bonn. Dem Missionswerk bleibt er je-
doch als Vereinsmitglied verbunden. 
Im Namen der Mitarbeiter und vieler

Missionsfreunde, die Johann kennen, be-
danken wir uns bei ihm für seinen Dienst
und wünschen ihm bei der Bewältigung
seiner neuen Aufgaben für den Herrn rei-
chen Segen und Erfolg.
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Was ist Ost-Sibirien?
Administrativ gehören zu Ost-Sibirien

die Gebiete Nowosibirsk, Krasnojarsk, Ke-
merowo, Irkutsk, Tschita, Burjatien, Tuwa
und Jakutien. Ost-Sibirien grenzt im
Süden an die Mongolei und China und im
Norden erstreckt es sich bis zum Arkti-
schen Meer. Mächtige Flüsse wie Jenissej,
Lena und Tausende kleinerer Flüsse
durchqueren Ost-Sibirien. Auch der tiefs-
te See der Welt, der Baikal, befindet sich
dort.

Mit seiner Fläche von 7,2 Mio. qkm ist
Ostsibirien fast doppelt so groß wie West-
europa (3,9 Mio. qkm). Im Norden Ostsi-
biriens befinden sich besonders schwer
zugängliche Gebiete. Die Entfernungen
zwischen den einzelnen Siedlungen be-
tragen dort Hunderte von Kilometern. Die
Verbindung zwischen ihnen ist nur im
Sommer über die Flüsse möglich. Im Win-
ter erreicht man sie nur auf den soge-
nannten „Winterwegen“, wenn die
Sümpfe und Seen hartgefroren sind.

Die geistliche Not
Zur Zeit der kommunistischen Diktatur

in Russland wurde manch ein Prediger in
Ketten nach Sibirien verbannt. Dort streu-
ten sie den Samen des Evangeliums aus
und beteten um eine Erweckung. Gott al-
lein weiß, wie viele von ihnen dort star-
ben. 

Nach der Wende (1990) kehrten die
heidnischen Bräuche der schamanisti-
schen Religionen massiv zurück. Die or-
thodoxen Priester besuchen nur die
leichtzugänglichen Orte 1-2 Mal im Jahr,
um die Beichte abzunehmen oder Taufen
durchzuführen. Das muss jedoch teuer
bezahlt werden, wovon die Menschen
nicht begeistert sind. Das Evangelium ver-
kündigen die Priester in der Regel nicht,
weil sie selbst die Wiedergeburt nicht
kennen.

Einige Missionare ließen sich in den
letzten 20 Jahren vom Herrn in den Nor-
den schicken, doch diese wenigen kom-

Auf den 
Missionsfeldern 
Ost-Sibiriens
„Eine Kerze, die an beiden Seiten angezündet ist“, …
… so würden wir das Leben des Bruders Michail Trub-

tschik, einer der ersten Missionare Jakutiens und unser Gast-
referent aus Ost-Sibirien auf unseren Herbstkonferenzen,
bezeichnen. 
Michail hat spät geheiratet, weil sein Herz und seine Ge-

danken ganz dem Dienst der Verbreitung des Evangeliums
und der Gründung von neuen Gemeinden geweiht waren.
Viele Menschen fanden durch ihn den Weg zum Heil. Als er
dann doch im Alter von 39 Jahren seine Olga heiratete,
träumte er von einer großen Familie.
Doch wurde die Belastung für Michail zu groß. Vier Jahre

nach der Hochzeit – dem Ehepaar war gerade das dritte Kind
geschenkt worden – brach er zusammen. Die Ärzte diagnos-
tizierten bei ihm eine „seltsame neurologische Erkrankung
mit einer totalen Lähmung.“ Sollte die Atemmuskulatur auch
noch versagen, rechneten die Mediziner mit seinem schnel-
len Tod. Nur seine Zunge konnte Michail noch gebrauchen.

Mit der tröstete er seine Familie und
Freunde, erzählte den Patienten
und dem Personal des Krankenhau-
ses von der Liebe Jesu.
Die Gebete für seine Genesung

wurden international. Auch die
Ärzte versuchten ihr Bestes, und
Gott ließ ein Wunder geschehen.
Die Krankheit wich. Michail kam
langsam zu Kräften und stieg wie-
der voll in den Missionsdienst ein.
Gott schenkte dem Ehepaar drei
weitere Kinder. 
Vor drei Jahren ist Michail mit sei-

ner Familie aus Jakutsk in westliche
Richtung nach Kansk (Gebiet Kras-
nojarsk) gezogen, um dort für den

Herrn zu wirken. Bei einer Luftlinie von über 2.000 km blieb
er immer noch in Ost-Sibirien. 



men nur an den Rand der großen geistli-
chen Not heran.

Weiter berichtet Michail Trubtschik
über die Missionsreise, die er mit weiteren
drei Predigern zu Anfang des letzten
Sommers unternahm:

„ ... bis an das Ende der Welt“…
… hat unser Herr Jesus Seinen Nachfol-

gern befohlen, das Evangelium zu tragen.
Weil Gott alle Menschen liebt. Die meis-
ten Orte im Nordosten Sibiriens entstan-
den an den Ufern der Flüsse. Deshalb
planten wir unsere Route auf dem Fluss
„Untere Tunguska“, der am Polarkreis in
den Fluss Jenissej mündet, und auf einem
seiner Nebenflüsse, Nepa.

Ungeplante Wartezeiten und ihre
Bedeutung

Bis zu unserer Startstelle auf dem Fluss
vom Dorf Podwoloschino fuhren wir mit
dem russischen Pkw „UAS“ über die
Städte Bratsk, Ust-Kut, Kirensk. Der Weg
war stellenweise sehr schlecht ausgebaut,
und der „UAS“ ging oft kaputt. Das
bremste uns, doch führte es gleichzeitig
zu zwangsläufigen Begegnungen mit ver-
schiedenen Menschen. Wir säten den
Samen des Wortes bei jeder Gelegenheit
aus. Gott weiß, wann und wie er aufge-
hen wird, weil es bei Ihm keinen Zufall
gibt.

Am Fluss angekommen, waren wir er-
freut, dass der Wasserstand noch hoch
war. Das war wichtig, weil wir auf dem
Nebenfluss Nepa 350 km hochfahren
wollten. In der Sommerzeit sinkt dort der
Pegel so sehr, dass die am Boden liegen-
den Felsbrocken äußerst gefährliche
Stromschnellen verursachen. 

Unser Motorboot hatte bei einem
(noch) ungläubigen Mann überwintert.
Er war von unseren Missionsreisen so be-
geistert, dass wir ihm keine Miete zahlen
durften. Er bat uns, „seinen Lohn“ wäh-
rend unserer Reise für Kinder auszuge-
ben.

Wir starteten den Motor, doch nach
drei Minuten verkeilte sich die Kurbel-
welle. Es stellte sich heraus, dass der Zy-
linderkopf geplatzt und die Lagerschale
der Kurbelwelle beschädigt war. Wir
konnten nicht verstehen, warum diese
Hindernisse sich uns in den Weg stellten.
In der ganzen Umgebung gab es keine
Werkstatt. Dreimal fuhren wir auf sehr

7
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schlechten Wegen in die 100 km ent-
fernte Kreisstadt. Endlich fanden wir
einen Mann, der uns den Zylinderkopf
von seinem kaputten Motor für 250 Euro
verkaufte. Der passte zwar nicht ganz,
doch wir improvisierten. Die Reparatur
der Kurbelwelle war auch mit großen
Schwierigkeiten verbunden.

Während der vergangenen Woche
sank der Flusspegel jeden Tag um 10 cm
ab, und das beunruhigte uns sehr. Doch
letztendlich war diese erste Woche nicht
„verloren“. Ein im Ort angesehener und
gebildeter Mann besuchte uns wiederholt
in den Nächten. Eigentlich wollte er an-
geln, stattdessen hatten wir mehrstün-
dige Gespräche über sein Seelenheil.
Später kam auch sein Sohn zu uns, der
uns bei der Reparatur gern geholfen hat.
Wir waren glücklich, dass wir diesen zwei
Personen den Heilsplan Gottes nahebrin-
gen durften.

Der Start und die ersten Dörfer
Endlich war es soweit. Für den ganzen

Weg mussten wir ausreichend Sprit mit-
nehmen, weil dieser dort nirgends zu
bekommen war. Wir beluden ein
Schlauchboot mit dem Kraftstoff. Für die
erste Etappe von 200 km bis zum Dorf
Nepa brauchten wir zwei Tage. Dort war
die Mündungsstelle des Nebenflusses mit
dem gleichen Namen. Es war regnerisch
und kalt.

In Nepa kamen uns zwei Mädchen ent-
gegen. Sie waren dabei, als wir hier vor
zwei Jahren Kinderstunden durchführten
und erkannten uns. Nun baten sie uns,
zum Dorftreffpunkt zu kommen. An den
zwei Abenden gab es viele gute Gesprä-
che. Besonders gut war die Gemeinschaft
mit den Kindern. Gern sangen sie mit uns

christliche Lieder. Auch Frauen kamen.
Zwar waren die fünf anwesenden Män-
ner mehr oder weniger betrunken, doch
ihr Kommen war ein Fortschritt und
kostete sie Überwindung.

Die Leitung des Dorfklubs versprach
uns, die Menschen zusammenzurufen,
wenn wir auf der Rückfahrt hier wieder
halten würden. In der Nacht vor der Ab-
fahrt habe ich kaum geschlafen, denn ein
Mann kam zu uns und hatte viele Fragen
über Gott.

Nach 180 km erreichten wir spät
Abends das Dorf Ika, das nur 80 Einwoh-
nern hat. Uns wurde gesagt, dass das
Evangelium hier noch nie verkündigt
wurde. Wir fragten um Erlaubnis, auf un-
serer Rückreise zu den Menschen reden
zu dürfen, und der Dorfvorsitzende wil-
ligte freundlich ein. Für unsere Übernach-
tung bauten wir am Dorfrand ein kleines
Zelt auf.

Auch hier kamen nächtliche Besucher,
die Fragen über Gott hatten. Die Nächte
sind dort im Sommer ziemlich hell. Uns
freute sehr, dass es mehrfach so etwas
wie einen „nächtlichen Nikodemus“ gab,
der es ernst meinte trotz der Angst, von
den eigenen Leuten ausgelacht zu wer-
den.

Was der Gesang und die Demut be-
wirkten …

Das nächste Dorf, Bur, erreichten wir
nach mehr als 150 km. Am Ufer trafen
wir auf die Klubleiterin, die ziemlich un-
freundlich war. Sie erklärte uns, dass un-
sere Tätigkeit verboten und die Tür des
Dorfklubs für uns verschlossen sei. Wir
sagten daraufhin, dass wir unsere Lieder
draußen singen würden. „Das könnt ihr
tun, nur nicht im Klub“, sagte sie wieder.

Bilder auf den Seiten 
6 und 7 (von oben):
Das Motorboot wird
auf die Nischnjaja 

Tungusska gebracht.

Die Missionsreise
konnte erst nach 
wochenlanger 

Reparatur starten. 

Schon im Hochsommer
bilden sich nach 
dem Sinken des 
Wasserstandes 
an mehreren 

Stellen gefährliche 
Stromschnellen.

Unten: das Dorf 
Podwoloschino



Später erfuhren wir, dass irgendeine Mis-
sionsgruppe dieses Dorf schon mal auf
„Winterwegen“ besucht hatte und auch
auf Verbot stieß.

Wir setzten uns auf eine Bank unweit
vom Klub und sangen eine Stunde lang
ein Lied nach dem anderen. Unsere
Gitarre wirkte auf die Leute offenbar an-
ziehend. Bald gesellten sich ein paar be-
trunkene Männer zu uns.

Die Klubleiterin schaute ab und zu neu-
gierig heraus und sagte zu uns: „Was
müht ihr euch für diese Alkoholiker ab?
Sie sind sowieso hoffnungslos abge-
schriebene Leute“. Ich erwiderte:

„Gerade für solche ist Jesus gekom-
men, weil Er sie liebt.“

Letztendlich siegte die Demut. Plötzlich
sagte die Klubleiterin zu uns: „Ihr dürft
im Klubgebäude übernachten.“ Am
Abend versorgte sie uns mit Milch und
Teigtaschen (Piroschki). Übrigens, Brot
und sauberes Wasser waren im Dorf nicht
erhältlich; jeder versorgt sich selbst damit.
Jedoch wird Alkohol überall angeboten.
Fast alle Männer sind alkoholabhängig.
Nach wie vor ist dies die russische Volks-
tragödie.

Am nächsten Tag stellte die Klubleiterin
uns den Raum und die Verstärkungsan-
lage zur Verfügung.

Die Dorfvorsitzende war krank, doch
sie wollte unbedingt mit uns ein Ge-
spräch haben. Sie nannte sich orthodox,
war aber vielen Kirchenriten gegenüber
skeptisch. Nun bat sie uns, ihr CDs mit
christlichen Liedern und Predigten zu
überlassen. Sie hatte einen Internetan-
schluss und wollte mit uns im Kontakt
bleiben.

Am dritten Tag boten wir der Dorflei-
tung unsere praktische Hilfe an und wur-

den zu zwei pensionierten Lehrerinnen
geschickt. Bei der ersten, die schwer be-
trunken war, stapelten wir das Brennholz
auf; bei der anderen, einer Burjatin, gru-
ben wir den Garten um, richteten die
Beete her und verteilten darauf Mist. Da-
nach gab es ein gutes Gespräch. Diese
Frau hatte schon mal früher in der Bibel
gelesen.

Am Abend hatten wir im Klub mit den
Dorfleuten eine sehr gute Gemeinschaft.
Einige kamen jedoch nicht, weil es eine
offensichtliche Gegenbewegung gab.

Am nächsten Tag sagten wir der Dorf-
leitung, dass wir gern noch bleiben wür-
den, nur sollte sie uns mit Arbeit
versorgen. Darauf sagte die Leiterin: „Ich
schäme mich für unsere betrunkenen
Männer. Sie sollten ihre Arbeit selbst ver-
richten. Ihr habt schon gearbeitet und
eine gute Spur hinterlassen. Danke fürs
Kommen. Lasst uns in Verbindung blei-
ben!“

Der Jäger Alexej
So beschlossen wir, uns auf den Rückweg

zu machen. Nach 20 Kilometern legten wir
an, um etwas zu essen. Plötzlich sahen wir
ein Motorboot auf uns zukommen. Es war
ein Jäger namens Alexej, der einen Elch
jagte. Ihm gefiel unsere Gegenwart in sei-
nem Revier überhaupt nicht.Doch als er ver-
stand, wer wir sind, wurde er sehr froh. Er
suchte nach gläubigen Leuten, um seine
Fragen loszuwerden. Zu spät erfuhr er, dass
wir drei Tage in seinem Dorf gewesen
waren. Unsere Unterhaltung mit ihm dau-
erte fünf Stunden. Wir schenkten ihm das
Neue Testament und nahmen seine Adresse
auf, um ihm christliche Zeitschriften zuzu-
schicken. Der Besuch in diesem Dorf hatte
sich allein wegen dieses Jägers gelohnt.
(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe)
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Bilderreihe von links:
Jagdhütte in der 
Taiga (Urwald).

Am Tag arbeiteten 
die Missionare in den
Dörfern und erhielten
dadurch bei den 
Einwohnern einen
guten Ruf.

Am Abend hörten die
Leute die Botschaft 
von Jesus in Liedern,
Zeugnissen und 
Predigten.
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Einige Daten
Die Republik Tatarstan ist in die Russi-

sche Föderation eingegliedert und hat
eine Fläche von 67.847 qkm (fast so groß
wie Bayern). Mehr als 53 % der
3.802.300 in Tatarstan lebenden Men-
schen sind Tataren. Ein Teil von ihnen und
von den 13.700 Baschkiren bekennt sich
zum sunnitischen Islam. Es gibt jedoch
einen beträchtlichen Teil sogenannter
„getaufter Tataren“, die im Laufe der
Jahrhunderte orthodox geworden sind.
Von anderen Völkern gibt es im Land Rus-
sen (40 %), Tschuwaschen, Udmurten,

Mordwa, Mari und andere.
Einige von ihnen bekennen
sich nominell zur Orthodo-
xen Kirche.
Nach dem Scheitern der

kommunistischen Ideen
herrscht eine bunte Mi-
schung von Irrlehren und
heidnischen okkulten Prak-

tiken. Das Wort Gottes ist den meisten
Menschen unbekannt.

„Jona, geh nach Ninive!“
Im Jahre 2008 führte unser Missions-

werk in der ukrainischen Stadt Belaja Zer-
kow (100 km südlich von Kiew) eine
Missionskonferenz durch. Mit Bilddoku-
menten zeigten wir den Ortsgemeinden
große Gebiete des ehemaligen atheis-
tisch-kommunistischen russischen Lan-
des, in dem dringend das Evangelium
verkündigt werden musste.

Seitdem beten die Ortsgemeinden

(manchmal rund um die Uhr), dass Gott
ihnen die richtige Einstellung zur geistli-
chen Not anderer Völker und die notwen-
digen Mittel für die Einsätze schenkt.

In den letzten vier Jahren haben sich
fast 40 begabte aktive Christen aus Belaja
Zerkow an verschiedenen Missionseinsät-
zen in den Gebieten der „geistlichen
Wüste“ beteiligt. Unser Missionswerk un-
terstützte sie finanziell. Nach Tatarstan
siedelte eine junge Familie um. Heute
können wir bereits von geistlicher Frucht
– Bekehrungen – sprechen.

Teilnehmer des missionarischen
Einsatzes 2012 erzählen:
Anastassija Krawtschenko (20): Ich bin

bei meiner Oma aufgewachsen und habe
mich noch nie weit von meinem Zuhause
entfernt. Doch der Herr bewegte mich,
mitzufahren. Ich schlug die Bibel betend
auf und las die Worte Jesu: „… Ich habe
euch erwählt und euch dazu bestimmt,
dass ihr hingeht und Frucht bringt.“ (Joh.
15,16) Danach fand auch meine Oma für
meine Reise ein „Ja“.

In Tatarstan bot ich den Passanten auf
den Straßen Neue Testamente an. Ein
Mann schaute kurz in das Buch hinein,
reichte es mir wieder zurück und erklärte,
dass er dafür keine Verwendung habe
und ging davon.

Ich eilte ihm hinterher und versuchte
ihn zu überzeugen, dass er es wirklich
braucht. Nun erzählte mir der Mann, dass
er im Krieg gewesen sei und wisse, was
zum Beispiel der Tod von Kindern

T a t a r s t a n  –  e i n  M i s s i o n s l a n d

Gesprächspartner
hatten die Mission-
nare die ganze Zeit

um sich herum.

Nach einem Ge-
spräch mit der älte-

ren Dame nickte
diese bejahend:

„Danke für Ihre Lek-
tion über die Bekeh-
rung. Ich gehe jetzt

nach Hause und
mache es genauso,
wie Sie es mir em-
pfohlen haben.“



bedeute. Noch nie sah ich im Blick eines
Menschen so viel Trauer und Hoff nungs -
losigkeit. Solche Begegnungen kann ich
nicht mehr vergessen. Die geistliche Not
der einzelnen Menschen ist zu meinem
Anliegen geworden, das ich nun immer
wieder unter Tränen vor Gott bringe.
Sergej Worobjew, Teamleiter:
Gott legte uns die tatarische Kreisstadt

Tschistopol (rund 60.000 Einw.) und ihre
Umgebung aufs Herz. Die christliche Ge-
meinde in Tschistopol stirbt langsam aus,
weil fast alle ihrer 25 Mitglieder im fort-
geschrittenen Alter sind. Uns machte es
sehr traurig, dass in Tatarstan äußerst
wenig junge Menschen Christus kennen.

Auf dem 2.000 Kilometer langen Weg
nach Tatarstan wurden wir einige Male
von der Polizei angehalten. Doch wenn
sie hörten, dass wir Christen sind, ließen
sie uns sofort weiterfahren.

Wir verbrachten in Tschistopol zwei
Wochen. Am Tag gingen wir durch die
Straßen, besuchten den Stadtpark, das
Stadion und den Strand. Überall suchten
wir Kontakt zu jungen Menschen. Wir
hatten eine Gitarre dabei und begannen
oft mit Gesang. Einige der Passanten blie-

ben bei uns stehen und hörten gern zu.
Einige der ungläubigen Jugendlichen

hatten gläubige Eltern. Jeden Abend hat-
ten wir mit den Jugendlichen Gesprächs-
runden und lasen in der Bibel. Während
der Spiele, die wir mit ihnen veranstalte-
ten, zeigte unsere Mannschaft Freund-
lichkeit und Einigkeit. Das war für unsere

nervösen und manchmal zerstrittenen
Gegner auch ein gutes Zeugnis.

Zwei Stunden diskutierte ich mit einem
20-jährigen Mann. Er behauptete, dass er
keine Bekehrung brauche, weil er kein
Sünder sei. Ich bot ihm an, mitzurechnen:
Sollte er sich in seinem bisherigen Leben
täglich nur 2-3 sündige Gedanken und
Worte geleistet haben, würde die Zahl
seiner Sünden auf mehr als 10.000 kom-
men. Als ich ihn fragte, wie er diese Last
vor Gott verantworten will, wurde er sehr
nervös, schimpfte über uns und ging
weg.

Doch danach sprach mich ein anderer
junger Mann an, der unserer Diskussion
schweigend, jedoch sehr aufmerksam,
zugehört hatte. Nun wollte er mehr wis-
sen ...

Oma Schura
Oma Schura war in unseren Augen ein

Wunder. In ihrem Dorf Petropawlowskaja
ist sie die einzige Christin. Sie erblindete
im Alter von zwei Jahren durch den
Leichtsinn ihrer Mutter. Ungeachtet ihrer
Behinderung und des hohen Alters von

83 Jahren, arbeitet sie fleißig in der
Küche, im Garten, strickt und versucht
sogar Brennholz zu spalten.

Oft sitzt Oma Schura vor ihrem Haus
und bietet den vorbeigehenden Passan-
ten Traktate an. Nicht selten kommen
junge Menschen zu Oma Schura und bit-
ten, für sie ein Gebet zu sprechen. Zu uns
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Anastasija
Krawtschenko (2.v.l.)
Sergej Worobjew (1.v.r.)
und ihre Freunde 
während des 
Straßeneinsatzes.

Die blinde Oma Schura.
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sagte Oma Schura mit leichtem Seufzen:
„Leider gibt es niemanden, der für mich
betet.“ Sonst hatte sie sich über nichts
beschwert. Gern stellte sie ihre Zimmer
zur Verfügung, als wir die Leute zur Ge-
meinschaft einluden. 

Zu den missionarischen Aktivitäten von
Oma Schura gehört auch das Abschrei-
ben des Wortes Gottes in der Blinden-
schrift für andere Blinde. Sie bittet den
Nachbarjungen, ihr den Text vorzulesen
und zahlt ihm dafür einen Rubel (2,5
Cent) pro Kapitel. Lächelnd sagte sie zu
uns: „Das Matthäusevangelium wurde
für mich wesentlich teurer als das Mar-
kusevangelium, weil es 12 Kapitel mehr
hat.“

Der Abschied und die Frucht
Als wir unsere Heimreise antraten,

kamen einige Jugendliche, um sich von
uns zu verabschieden. Schon ein paar
Tage danach bekamen wir von ihnen eine
SMS: „Eure Arbeit war nicht vergebens.

Wir lieben euch
sehr. Die Jugend
der Stadt Tschis-
topol“. Und nach
weiteren drei
Tagen die näch-
ste Nachricht:
„David, Maria
und Katja haben
Jesus als ihren
Heiland in ihre
Herzen aufge-
nommen.“ 

Liebe Missionsfreunde, wir sind Ihnen
dankbar, dass wir solche Projekte mit
Ihren Spenden unterstützen dürfen. Bitte,
beten Sie auch weiter dafür. 
Ihr Missionswerk

Vor 20 Jahren hat das moldawische
Ehepaar Wassilij und Dina Cosowan
ihr Herz an arme und verwahrloste
Kinder verschenkt. In unseren Nach-
richten 2/2012 haben wir bereits von
ihrem Dienst berichtet. Im August be-
suchten einige Mitarbeiter des Missi-
onswerkes die Kinderstätte „Elim“ in
Singerei in Moldawien, um an der
Jubiläumsfestversammlung teilzuneh-
men und die Arbeit besser kennenzu-
lernen.

Festversammlung; Dank an den
Herrn und viele Helfer

Das Thermometer im moldawischen
Singerei stieg am Sonntag, dem 26. Au-
gust, im Schatten auf 42°! An diesem Tag
wurde dort der 20. Jahrestag seit dem Be-
ginn der Kindergottesdienstbewegung
gefeiert. Gegenwärtig werden mehr als
350 Kinder aus 19 Dörfern rund um Sin-
gerei mit Bussen zu den Gottesdiensten
abgeholt – und wieder nach Hause ge-
bracht.

Der erste Bus, der den weitesten Weg
hat, fährt bereits um 7 Uhr los, um nach
insgesamt 80 Kilometern gegen 9.30 Uhr
im Versammlungszentrum anzukommen.
Einige Kinder nehmen einen kilometer-
langen Fußweg auf sich, um an die Hal-
testellen des Busses zu kommen.

Reklame muss für diese Veranstaltun-
gen nicht gemacht werden. Gern erzäh-
len die teilnehmenden Kinder selbst, dass
sie zum Frühstück eine gute Stulle mit
einem Getränk und zu Mittag einen Im-
biss bekommen. Und dazwischen kommt
das Wichtigste: die Versammlung, in der
sie Bibelverse auswendig lernen, christli-
che Lieder singen, eine für Kinder ver-
ständliche Predigt hören und frohe
Gemeinschaft haben.

Bilder von oben:
Immer wieder fanden
die Evangelisten Gele-
genheiten, im Städt-
chen den Menschen
praktisch zu helfen.

Das förderte 
die Beziehungen 
untereinander.

Das Abschiedsfoto 
des Einsatzteams 

zusammen mit den 
Jugendlichen der

Stadt, die das Evange-
lium zum ersten Mal
gehört hatten und
gerne annahmen.

2 0  J a h r e      



Immer mehr Kinder möch-
ten eine solche Versammlung mitma-
chen, und jedes Mal entdecken die
führenden Mitarbeiter, Eheleute Coso-
wan und Antoceanu, in den Reihen der
Kinder neue Gesichter.

Zu der Festversammlung waren Gäste
aus verschiedenen Teilen Moldawiens ge-
kommen, darunter ein begabtes Sänger-
quartett aus der Hauptstadt Kischinew –
und Gäste aus Deutschland.

Bruder Cosowan gab einen kurzen Be-
richt über die Entwicklung der Arbeit,
wobei er insbesondere auf die Hilfe sei-
tens mehrerer Glaubensgeschwister aus
Deutschland einging. Ohne deren Hilfe
wäre die Arbeit unmöglich gewesen. Das
Versammlungsgebäude, die ganze An-
lage, die Busse, mit denen die Kinder ge-
fahren werden – alles ist ein Geschenk
aus dem fernen und doch den Herzen der
Gläubigen so nahen Deutschland. Und im
letzten Jahr konnte sich auch unser Mis-
sionswerk FriedensBote in die Reihe derer
eingliedern, die dieses gottgewollte Werk

unterstützen.
Zum Schluss der Feier erinnerte der

1. Vorsitzende unseres Missionswerkes,
Alexander Goss, an einige Kinder aus der
Bibel. Zur allgemeinen Freude kannten

die Kinder
im Saal
diese Ge-
schichten.
Offensicht-

lich haben die Sonntagsschullehrerinnen
Dina Cosowan und Lilia Antoceanu in
den vielen Jahren gute Arbeit geleistet.

Nach der Versammlung bekamen die
Kinder ihr bescheidenes Mittagessen,
dankten dafür und eilten zu den Bussen,
um nach Hause zu fahren. Wir beobach-
teten die Kinder und wussten: Viele von
ihnen bekommen heute nichts mehr zu
essen.

Hier schreit die Not
Jesus sagt: „Ich bin hungrig gewesen,

und ihr habt Mich gespeist … Ich bin
ohne Kleidung gewesen, und ihr habt
Mich bekleidet. Ich bin krank gewesen,
und ihr habt Mich besucht. (Mt. 25,35-
36)

Am nächsten Vormittag besuchten wir
mit Wassilij in den nahe gelegenen Dör-
fern einige arme Familien, aus denen Kin-
der nach „Elim“ kommen. Zunächst war
es eine Familie, in der die noch junge Frau
Jesus Christus angenommen hat. Die Fa-
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„Der Bus kommt!“,
ertönt die helle
Stimme eines 
Jungen, und die
Kinder an der 
Straßenecke 
stellen sich freudig
auf, um möglichst
als Erste in den
Wagen zu steigen.

Alexander Goss,
übersetzt von 
Andrej Osselskij,
musste seine an
die Kinder gerich-
tete Ansprache
wegen der hohen
Temperaturen von
42 ° C kürzen.

Der Imbiss nach
dem Gottesdienst
war für die Kinder
eine große Freude.

 mit Kindern mitten in der Not

„Elim“ ist für viele Kinder 
eine kurzfristige Entführung 

ins Paradies.
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milie lebt in einem
winzigen Häus-
chen. Im einzigen
Raum ist nur Platz
für zwei Betten
und einen großen
Ofen, auf dem die
sieben Kinder
schlafen. Der
Mann ist noch
nicht bekehrt.

Doch konnte
man in den Augen
der Hausfrau die
Hoffnung erken-
nen, dass die Lage
sich zum Guten
wenden wird.
Durch den Einzug
Jesu Christi in
diese Familie hat
sich etwas, das
mit Worten
schwer zu be-
schreiben ist, ver-
ändert. Die
Glaubensschwes-
ter sagte noch,
dass es Pläne gibt,
das Häuschen zu
erweitern.

Durchs Dach
sahen wir den
Himmel

Bei unserem
nächsten Besuch
standen wir nicht
vor einem Haus,
sondern eher vor

einem heruntergewirtschafteten Schup-
pen. Vor die Eingangstür war ein Klotz
geschoben, um anzudeuten, dass nie-
mand zu Hause sei. 

Wir hatten eine große Plastiktüte mit
Lebensmitteln dabei und gingen hinein,
um die Tüte dort abzustellen. Das Bild im
Inneren des Hauses war noch schlimmer
als von draußen: links der obligatorische
hohe gemauerte Ofen, auf dem die drei
Kinder der Familie schlafen konnten, hin-
ter dem Ofen hatte gerade noch ein Bett

Platz, auf dem dreckige Lumpen das Bett-
zeug darstellten. Rechts in der „schönen“
Ecke war eine Ikone angebracht. Wegen
der Dreckschicht auf der Ikone konnte
man nicht erkennen, wer darauf darge-
stellt war. Und rechts war die „Küchen-
ecke“, deren Beschreibung hier lieber
ausgelassen wird. Durch das Dach sahen
wir den blauen Himmel …

Wir gingen aus dem Häuschen hinaus
und bemerkten zwei Kinder. Es war ein
achtjähriger Junge und seine kleinere
Schwester. Mit besorgtem Gesicht berich-
tete der nicht kindgemäß ernste Junge,
dass Vater und Mutter sich beim Kuhhü-
ten auf der Weide gestritten hätten
(beide vom Alkohol angeheitert). Mit
einer Mistgabel habe Vater der Mutter
drei Rippen gebrochen. Jetzt sei Mutter
im Krankenhaus und Vater im Gewahr-
sam bei der Polizei.

Auf die Frage, ob sie etwas zu essen
hätten, antwortete der Junge, dass sie
noch ein Stückchen Brot haben. Bruder
Cosowan erklärte, dass wir Lebensmittel
gebracht hätten, doch müsse jemand
diese zubereiten. Zuversichtlich erklärte
der Junge, sein älterer Bruder, der jetzt
bei der Kuh sei, werde kochen. Der Bru-
der war bereits zwölf Jahre alt. Wir konn-
ten uns bei dieser Berichterstattung nur
fassungslos anschauen.

So sieht das Leben vieler Familien aus,
erklärte uns Bruder Cosowan bei der Wei-
terfahrt. „Elim“ und der Sonntag ist für
solche Kinder eine kurzfristige Entfüh-
rung ins Paradies.

Am Nachmittag fuhren wir in das am
weitesten liegende Dorf, aus dem Kinder
zum Gottesdienst abgeholt werden. Un-
terwegs zeigte Bruder Cosowan immer
wieder auf verschiedene Dörfer oder
Häuser, aus denen Kinder zu den Gottes-
diensten nach „Elim“ kommen. Offen-
sichtlich kannte er sich in der Gegend
sehr gut aus.

Der Traum von einer Waschma-
schine

Im Zieldorf fuhren wir zu einer gläubi-
gen Familie. Der Mann war sechs Jahre
zuvor an einem Schlaganfall gestorben;



die etwas über dreißig Jahre alte Frau war
mit sechs Kindern allein geblieben. Sie
kam nach dem Tod ihres Mannes zum
Glauben und bemühte sich, den Haushalt
aufrechtzuhalten. Doch reichten ihr die
Mittel nicht. Das Haus war alt, die Außen-
tür unten zum Teil abgefault. Die ältesten
Söhne, 13-14 Jahre alt, bemühten sich,
zu einem besseren Lebensstandard beizu-
tragen: sie sammelten Alteisen und ver-
kauften es. Das brachte ihnen nur
Kleingeld ein. Im Herbst werden in ganz
Moldawien Walnüsse gesammelt, ge-
trocknet, geschält und die Kerne an
Sammler abgeliefert. Ein Sack bringt um-
gerechnet immerhin bis zu 50 Euro ein.

Wir fragten die Frau, ob alles für das
am 1. September beginnende Schuljahr
vorhanden sei. Sie erwiderte, dass einige
der Kinder noch keine Schultaschen hät-
ten. Es fehlte auch an Heften, Schreib-
zeug und vielem mehr.

Auf die Frage, was sie sonst am meis-
ten benötigte, antwortete sie zögernd,
dass sie jahrelang den Traum hege, eine
Waschmaschine zu haben; konnte ihn je-

doch nicht verwirklichen.
Es sollte keine moderne
vollautomatische sein, son-
dern eine altertümliche, in
die das Wasser von Hand
hineingegossen werden
muss. Solche würden
unter 150 Euro kosten. Für
eine moderne gäbe es so-
wieso weder
eine Wasser-
leitung noch
Kanalisation.
Wir gaben

der lieben Glaubensschwe-
ster, der anzusehen war,
dass sie am Rande ihrer
Kräfte war, das benötigte
Geld.

Wir konnten nur einige
Familien von den vielen be-
suchen, die irgendwie Be-
rührungspunkte mit den
Gläubigen haben. Unser
Fazit ist sehr ernüchternd:
Dort, wo Jesus Christus in
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Bilder auf Seite 14:
Hoffnung hat zusam-
men mit dem lebendi-
gen Glauben an Jesus
Christus in die kinder-
reiche Familie Einzug
gehalten (oben), wäh-
rend es bei den beiden
Kindern, die plötzlich
ohne Vater und Mutter
geblieben sind, 
trostlos ist (Mitte). 
Auf so einem Ofen –
fast obligatorisch für
jedes Haus – schläft
mitunter die ganze 
Familie.

Bild in der Mitte: 
Dass die erst 31 Jahre
alte Mutter von sechs
Kindern lächeln kann,
ist wohl nur dem Um-
stand zu verdanken,
dass sie einen festen
Halt im Glauben hat.

.

Unten: Die mit 60 Jahren erblindete gläubige Frau Valentina wohnt 
bei ihren Verwandten. Die Brüder aus Deutschland: Eduard Schulz (li.),
Jakob Janzen und Alfred Weiß (fotografiert) sowie Wasilij Cosowan 
besuchten sie und übergaben ihr ein Lebensmittelpaket

die Herzen einzieht, geht es aufwärts,
auch in wirtschaftlicher Weise. Die Gläu-
bigen haben ganz andere Gesichtsaus-
drücke: selbst bei äußerster Not
schimmert Hoffnung hindurch. Das
macht Mut zum Weiterwirken und erfüllt
die Herzen mit Dankbarkeit.

„Wann werden die Gläubigen end-
lich anfangen?“

In einem der Dörfer kamen wir an ein
Haus, das vor Jahren zu gottesdienstli-
chen Zwecken von jemand gekauft wor-
den, jedoch jahrelang ungenutzt war. Ein
Ehepaar kam auf uns zu. Wir stellten uns
vor und wurden mit der Frage konfron-
tiert, wann Gläubige endlich anfangen
würden, hier Gottesdienste durchzufüh-
ren. Sie, die Nachbarn, hätten einmal
einer Beerdigung von Gläubigen beige-
wohnt und seien zutiefst beeindruckt ge-
wesen, dass alles so friedlich und still –
und dabei noch ohne Alkohol! – abgelau-
fen sei. „Wir werden die Ersten sein, die
zu den Gottesdiensten kommen“, ver-
kündeten sie feierlich.

Diese Frage nahmen wir mit: „Wann
werden die Gläubigen endlich anfangen ?“
Und das kann unser Gebet sein. Immer-
hin kommen rund 40 Kinder aus diesem
Dorf nach „Elim“. Es könnte hier viel-
leicht eine Gemeinde entstehen.
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Fritz Wächter aus Ittenheim/Frankreich,
ein langjähriger treuer und aktiver Freund
unseres Missionswerkes, war ein tief
gläubiger und Gott voll ergebener Mann,
von dem wir viel lernen durften. 

Während des zweiten Weltkrieges
wurde Fritz, damals ein junger Mann, aus
dem Elsass an die russische Front ge-

schickt. Dort wurde er
wegen seines Glaubens von
den Nazis verachtet und
schikaniert. Er wurde
schwer verwundet. Sein
Neues Testament, das er in
seiner Brusttasche trug, ret-
tete ihm das Leben. Einer
der Granatensplitter bohrte
sich tief in das Büchlein ein.

Von seinem Herrn Jesus
getragen, hat Fritz Wächter
gelernt, bis ins hohe Alter
die Nöte anderer seelsorge-
risch mitzutragen. Gott al-
lein kennt die Zahl der
Traktate, Kalender und

Neuen Testamente, die er unermüdlich in
verschiedenen Anstalten und auf den
Straßen verteilt hat – bis ihn seine Füße
nicht mehr trugen.

Die Entstehung der christlichen
Gemeinden unter den Flüchtlingen aus
Kambodscha ist zum großen Teil der
praktischen Hilfe und den unermüdlichen
evangelistischen Bemühungen Fritz
Wächters und seinen Gesinnungsgenos-
sen zu verdanken. Heute überbringen die
kambodschanischen Christen das Evan-
gelium ihren Landsleuten. Für M. Jean-
Pierre Peou, den Leiter der kambod- 
schanischen Christengemeinde in Paris,
ist Fritz Wächter zum geistlichen Vater
geworden.

Als treuer Beter hat Bruder Wächter
viele  Gläubige motiviert, für die verfolg-
ten Geschwister in der ehemaligen Sow-
jetunion zu beten und ihnen zu helfen.
Die Briefe aus Frankreich wurden für die
verhafteten Christen zu einer Schutz-
mauer und zu einem mächtigen Zeugnis
der weltweiten Liebe unter den Christen.

Als die Wende in die UdSSR kam und
unser Missionswerk die Möglichkeit
bekam, den Bedürftigen Hilfsgüter zu
bringen, hat Bruder Wächter tatkräftig
mitgemacht und andere dazu motiviert.

Bruder Wächter ist fast 93 Jahre alt ge-
worden und war fast bis zuletzt aktiv. Er
hat getan, was er konnte und kaufte die
Zeit aus – das Motto unserer diesjährigen
Konferenzen.

Am 2. September, früh am Sonntag-
morgen, hat unser Herr über Leben und
Tod Seinen treuen Diener abgerufen. Nun
ruht er bei Ihm, und diese Ruhe gönnen
wir ihm von Herzen.
Die Mitarbeiter des Missionswerkes

P.S. Die Ehefrau von Bruder Wächter
unterstützte ihren Mann in seinen vielsei-
tigen Diensten. Gegenwärtig leidet sie
schwer an Demenz. Lasst uns für sie
beten.

„Er hat getan, was er konnte“ (nach Mk.14,8)

N a c h r u f

In seinem Buch: 
„Keinen Tropfen
Wasser bist du
wert“ (bei uns 
erhältlich) zeigt
Fritz Wächter 
auf, wie ihn sein 
geliebter Herr und 
Heiland bei allen
Nöten in gnädiger
Weise hindurch-
getragen hat.
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kete vorbereiten und mit der Weihnachtsbotschaft weiterrei-
chen. Hier einer der vielen Dankesbriefe als Reaktion auf die
Aktion des letzten Jahres:
Im letzten Jahr durfte unsere kleine Gemeinde dank Eurer

Spendenüberweisung mehrere Hilfspakete mit der Aufschrift
„Von Herz zu Herz“ vorbereiten. Jedes von ihnen beinhaltete
Grundnahrungsmittel mit einem Gesamtwert von umgerech-
net 13 Euro.
Von ganzem Herzen danken wir unserem Herrn für Euch

und für Euren Dienst. Danke, dass Ihr Euch in der Vorweih-
nachtszeit an die Witwen und Hilfsbedürftigen erinnert. Gott
segne Sie.
Gemeindeleiter W. Bresizki / Kupjansk (Ukraine)

Liebe Glaubensgeschwister, wir würden uns freuen, wenn
Sie sich auch in diesem Jahr wieder an unserer Aktion betei-
ligen und so vielen Menschen eine ungewohnte Weihnachts-
freude bereiten! In unserer Ausgabe 1/2013 werden wir Sie
über den Ablauf der Aktion informieren. Ihr Missionswerk

Für diese Verkündigung 
bleiben weder Türen noch 
Herzen verschlossen

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen.
Die Gemeinden in den GUS-Staaten kön-
nen bald wieder mit unserer Unterstüt-
zung die Ärmsten in ihrer Umgebung mit
den Grundnahrungsmittelpaketen und
der Botschaft über den geborenen Hei-
land besuchen. 

Wenn das Paket auf den Tisch in den
ärmlichen Häusern gestellt wird, passiert
immer wieder das Gleiche: Die Empfän-
ger weinen vor Freude.

Ein gläubiger Mensch, dem in seiner
äußersten Not geholfen wurde, dankt
Gott für den unbekannten Spender und
bittet, dass Er es ihm reichlich lohnt.

Der Ungläubige ist verblüfft und sucht
nach einer Erklärung des Geschehenen.
Diese versteht er dann nur in Zusammen-
hang mit der Liebe Gottes zu ihm, die
ihm freundlich erklärt wird.

Die Pakete werden somit zum ersten
Teil der gut aufgebauten theologischen
Predigt.

Im letzten Jahr durften viele Gemein-
den in den GUS-Staaten, mit denen wir
im Dauerkontakt stehen, Tausende Pa-

Die Aktion „Von Herz zu Herz“ startet wieder.



Werden sie wiederkommen?
Wir freuen uns, dass das Schicksal des verlore-

nen kirgisischen Stammes, der auf der Höhe von
mehr als Viertausend Metern im Pamirgebirge fern
der Zivilisation lebt, viele unserer Missionsfreunde
bewegt. Im August plante im Namen der kirgisi-
schen Regierung eine Gruppe von Experten, Ärz-
ten und zwei Christen die Besteigung des
Hochgebirges, um die Frage der Heimkehr der
Pamir-Kirgisen zu erörtern.

Leider ist an der tadschikisch-afghanischen
Grenze zwischen mehreren Hundert von Aufstän-
dischen und den Regierungstruppen ein bewaff-
neter Konflikt entstanden. Diese schwer  zu- 
gängliche Gebirgsregion wird auch von Drogen-
händlern genutzt und kann von Regierungstrup-
pen kaum kontrolliert werden. Somit wurde in der
Region der Ausnahmezustand verhängt und die
Durchfahrt geschlossen. Die einzig mögliche Zeit
der Reise zu den Pamir-Kirgisen – im August – ist
verstrichen. Die Frage „Werden sie wiederkom-
men?“ bleibt aktuell. Lasst uns beten, damit dies
im Jahr 2013 möglich wird.
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Dank für die segensreiche Mitarbeit von Bruder
Johann Voth im Missionswerk und Gebet für 
seine neue Aufgaben in Bonn (S. 3-5)

Dank für die erfolgreiche Reise der Missionare
auf den Flüssen und Bitte um weitere Verbreitung
des Evangeliums in Ost-Sibirien (S. 6-9)

Dank für 20 Jahre Kinderarbeit in 
Singerei, für „Elim“. Bitte um Hilfe in der Not 
in moldawischen Dörfern und um Entstehung 
einer Gemeinde im Dorf (S. 12-15)

Dank für die evangelistische Arbeit in Tatarstan
und Bitte um weitere Einsätze (S. 10-12)

Gebet für die kranke Witwe von Fritz Wächter
(S. 16)

Gebet um eine gute Beteiligung und gesegneten
Ablauf der Aktion „Von Herz zu Herz“ (S. 17)

Gebet um Spenden zur Errichtung einer Garage 
für den „Jäger“ in Jakutien (S. 19)

Gebet um eine Möglichkeit, den Kirgisen 
im Pamir zu helfen (S .18)

Gebet um den gesegneten Ablauf der 
Herbstkonferenzen des Missionswerkes (S. 20)

Kirgisen im Pamir-Gebirge
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Seit dem Jahr 2008 ist in unseren Berichten das
Wort „Jäger“ zu einem Synonym für gewagte Missi-
onsreisen in die arktischen, schwerzugänglichen Ge-
biete Jakutiens geworden. Mit ihm sind die
Missionare manchmal bis zu 1,5 Monate unterwegs;
die Länge der einzelnen Routen beträgt bis 8.000 km.

Der Einsatz des Fahrzeugs bei den extremen Wet-
terverhältnissen im Hohen Norden und Fahrten über
zugefrorene Sümpfe im Winter und aufgeweichte
Strecken zu anderen Jahreszeiten erfordert immer
wieder komplizierte Reparaturen am Fahrzeug.

Doch eine Werkstatt gibt es für den „Jäger“ nicht.
Es wäre zwecklos, den Geländewagen von jemandem
reparieren zu lassen, denn die Kosten dafür sind sehr
hoch. Die Missionare sind mit der Reparatur ihres „Jä-
gers“ mittlerweile bestens vertraut. Sie wissen ja, dass
vom guten Zustand ihres „Hauses auf Rädern“ ihr
Leben abhängig ist. Bei einer möglichen Panne in der
„Weißen Wüste“ ist selten mit Hilfe von anderen zu
rechnen. Jeden Winter erfrieren einige Autofahrer
fern von Ortschaften in ihren liegengebliebenen Fahr-
zeugen.

Alles, was den jakutischen Missionaren heute drin-
gend fehlt, ist eine warme, trockene Garage. In der
langen Winterzeit liegt der Frost konstant zwischen
-40° bis -60°. Draußen kann keine richtige Reparatur
durchgeführt werden. Bis jetzt nutzten sie vorüberge-
hende Mietgelegenheiten und waren dadurch von an-
deren abhängig. Für sie und für das Fahrzeug brachte
das erhebliche Nachteile mit sich.

Zum anderen ist das Starten des Wagens am frosti-
gen Morgen, falls er draußen stand, eine große Qual,
weil alles knochenhart gefroren ist. Wenn die Missio-
nare auf ihren weiten Winterreisen keine warme Ga-
rage finden, sind sie gezwungen, den Motor die
ganze Nacht laufen zu lassen.

Unsere Freunde bitten uns um finanzielle Unterstüt-
zung, weil es keine leichte Hütte sein darf. Diese Sorge
nehmen wir in unsere Herzen auf, weil es um die
Überbringung des Evangeliums geht, dort, wohin es
bisher noch nie gelangt war. Die gesamten Kosten für
die warme Garage (Werkstatt) für den „Jäger“ belau-
fen sich auf 20.000 Euro. Können wir hier helfen?
Ihr Missionswerk

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

Warme Garage für den „Jäger“



„Kaufet
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aus .. .“die Zeit

Herbstkonferenzen des Missionswerkes 
mit einem zweiteiligen Programm unter dem Motto:

Wann / Wo / Was?

Samstag, den 20. Oktober 2012 
(10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr)
Evangeliums Christen Gemeinde, 
Kiebitzstr. 30, 32051 Herford
Prediger: Andreas Peters (Veltheim) 
und Robert Gönner
Musikalische Umrahmung: 
Gemeindechor und Orchester
Gemeindeleiter: Johann Enns, Tel.: 05221-61563

Sonntag, den 28. Oktober 2012 
(10.15-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr)
Bibeltreff Rothrist, Bonigerweg 34, CH-4852 Rothrist AG,
Prediger: Prof. Dr. Erich Mauerhoffer (Strengelbach, Schweiz) und Heinz Flütsch (Kaisten, Schweiz)
Musikalische Umrahmung: Gemeindechor aus Elgg (Schweiz)
Gemeindeleiter. Heinz Frey, Tel: (0041)-062-7975525

Wir als Missionswerk stellen unsere vielfältige Missionsarbeit im Osten 
mit einer Bildpräsentation vor.

Während der Pausen (12.00-14.00 Uhr) stehen den Gästen Informationsstände und unser gut sortierter
Büchertisch sowie die Druckmaschine der Untergrunddruckerei aus der Zeit der Christenverfolgungen
in der ehemaligen Sowjetunion zur Verfügung.

Die Gastgeber-Gemeinden bieten den Konferenzgästen während der Mittagspause 
(12.00-14.00 Uhr) eine warme Mahlzeit an. 
Nach dem 2. Teil der Konferenz gibt es Kaffee & Kuchen.

Sie sind herzlich eingeladen; bringen Sie andere mit und beten Sie für einen gesegneten 
Ablauf der Veranstaltungen. Zu diesem Zweck können Sie bei uns spezielle Flyer bestellen.

Während ihres Aufenthalts in Deutschland halten unsere Gäste Vorträge in verschiedenen Gemeinden. 
Auskunft beim Missionsbüro Tel. 02354-777816; -77780

Ihr Missionswerk FriedensBote

Gastreferenten: 
Die Missionare Michail Trubtschik / Russland (Ost-Sibirien) 
und Peter Nastasijtschuk / Karpaten (West-Ukraine) 
bringen persönliche Zeugnisse „Wie Jesus mich fand“ 
und berichten über ihre Arbeit auf den Missionsfeldern.


