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„Gut ist's, dem Herrn zu danken,

und Deinem Namen zu lobsingen, Du

Höchster; am Morgen Deine Gnade

zu verkünden und in den Nächten

Deine Treue, auf der zehnsaitigen

Laute und der Harfe, mit dem Klang

der Zither. Denn Du hast mich erfreut,

o Herr, durch Dein Tun, und ich juble

über die Werke Deiner Hände: Herr,

wie sind Deine Werke so groß; Deine

Gedanken sind sehr tief!“ (V. 2-6)

Psalm 92 schildert uns das Wirken Got-
tes und das Leben der Menschen. Die
Gnade und Treue des Herrn, die allen Sei-
nen Werken zugrunde liegen, werden in
diesem Psalm direkt ersichtlich. Sieben
Mal werden besonders die Heiligkeit und
Größe Gottes betont, indem Sein heilig-
ster Name - „JHWH“ genannt wird.

Gras oder Palme …
Weiter im Psalm begegnen diesem al-

lerhöchsten Herrscher zwei verschiedene
Arten von Menschen: Gottlose und Ge-
rechte. Der eine wird mit dem Gras, der
andere mit einer Palme verglichen.

Die Gottlosen sprossen wie das Gras
(V.8) Das Gras bleibt klein und verdorrt
schließlich. Alle Werke der Gottlosen
haben letztlich keinen Erfolg, weil sie
ohne Gott getan wurden.

Ganz anders geht es den Menschen,
die an Gott glauben und Seinem Wort
folgen: Der Gerechte wird sprossen
wie ein Palmbaum (V.12).

Es ist ein gewaltiger Unterschied zwi-
schen dem Gottlosen und dem Gerech-

ten: Die gepflanzt sind im Haus des
Herrn, sie werden gedeihen in den
Vorhöfen unseres Gottes (V.13). Es ist
nicht entscheidend, ob und wie begabt
und bedeutend wir sind, sondern der
Boden, auf dem wir gepflanzt sind. Men-
schen, die im Hause des Herrn gegründet
sind, haben eine Zukunft. Solche werden
in den Vorhöfen Gottes gedeihen. Eine
bessere Stelle gibt es für uns nicht!

Noch im Alter tragen sie Frucht,
sind saftvoll und frisch (V.15).

Selbst wenn wir älter werden und sich
immer mehr Falten in unserem Gesicht
bemerkbar machen, gibt Gott uns Mut
und Seine Kraft. Wer im Hause Gottes
wächst, bringt Früchte, auch wenn er
schwach und gebrechlich ist. In den
Augen Gottes gedeihen wir, wenn wir für
Ihn leben und wirken. Das füllt unsere
Herzen mit Dank. 

Oft stellen wir uns die Frage: Wo und
wie können wir nützlich sein? Wer es
dabei ehrlich meint, dem wird Gott
immer Gelegenheiten zeigen. Niemand
wird dabei enttäuscht sein. Im Vergleich
zu gottlosen Menschen können Christen
auch im hohen Alter bezeugen: der Herr
ist gerecht. Er ist mein Fels, und kein
Unrecht ist an Ihm! (V.16)

„Silber und Gold haben wir nicht“
In der Arbeit eines Missionswerkes ent-

stehen manchmal Fragen: Wo sollen wir
gerade jetzt nützlich sein? Wo ist die Hilfe
am dringendsten nötig? Wo nehmen wir
die notwendigen Mittel für alle Projekte,
die nicht weniger werden, her?

Bei einigen Einsätzen des Missionswer-
kes FriedensBote durfte ich dabei sein
und habe mit Staunen erlebt, dass das
Werk immer etwas zu geben hatte. Gott

wird Frucht tragen
Der Gerechte 
Einige Gedanken 

über den 92. Psalm – zur herbstlichen Erntezeit 

Jakob Kröker
Pastor aus 
Heimerzheim
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segnet das Werk, weil es in Seinem
Namen handelt.

Doch was ist der größte Reichtum des
Missionswerkes? Sehr oft geht es ihm
nicht anders, als Petrus und Johannes
während ihrer Begegnung mit dem Lah-
men vor dem Eingang des Tempels (Apg.
3). Damals sagte Petrus dem kranken
Bettler: „Silber und Gold habe ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich
dir.“ Auch das Missionswerk hat nicht
Gold und Silber; doch das, was es hat,
das gibt es gern weiter.

In Apg. 3,6 handelte Petrus im Namen
des Herrn, ohne materielle Dinge zu be-
sitzen. Genauso kann man auch heute im
Namen des Herrn handeln. Wer Jesus
Christus kennt, wer Glaubensgeschwister
hat, der ist handlungsfähig. Das Missions-
werk hat viele Freunde, ohne die es seine
Dienste nicht leisten könnte. Es ist der
Druck der Bibel und der Neuen Testa-
mente in verschiedenen Sprachen (nicht
zuletzt – für Israel), Fahrzeuge für die
Evangelisationen bzw. Fahrräder für Pas-
toren, mit denen sie Menschen besuchen.
Anderen wird durch Selbsthilfe geholfen,
damit sie sich selbst versorgen können.
Der Platz reicht hier einfach nicht aus, um
alles aufzulisten.

Durch alle diese Liebesdienste öffnen
sich die Herzen der Menschen für Jesus,
und sie finden Frieden mit Ihm. Das ist
der Sinn dieses Werkes. Auf Silber und
Gold kommt es nicht an; die Arbeit kann
nur deshalb vorangehen, weil sie im
Namen des Herrn getan wird.

Zurückkommend auf Ps. 92,14: Die
gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie
werden gedeihen in den Vorhöfen
unseres Gottes, möchte ich unterstrei-
chen: Unser Herr steht zu Seinen Verhei-
ßungen. Er ist derjenige, der uns frucht-
bar, saftvoll und frisch (V.15) – das heißt:
nützlich für unseren Nächsten – macht.
Diesen Wunsch richte ich an alle unsere
Missionsfreunde. Der Herr segne Sie.

Die Unterdrückung der Christen in Us-
bekistan verlagerte sich im Jahr 2013 laut
Weltverfolgungsindex von Platz 7 (2012)
auf Platz 16. Hat sich denn die Lage der
Christen wirklich verbessert?

Unsere usbekischen Glaubensgeschwis-
ter berichten, dass die Regierung jede
christliche Aktivität der einheimischen
Gemeinden mit verstärkter Härte be-
kämpft. Im Gesellschaftsleben werden sie
zunehmend diskriminiert. Durch häufige
negative Fernsehberichte und Filme auf-
gehetzt, reagiert auch die Bevölkerung
immer fanatischer auf die Christen.

Doch trotz aller Widrigkeiten wirkt
Gott in Usbekistan, und immer mehr
Muslime kommen zum Glauben an Jesus
Christus!

„Anti-Terror-Einsatz“
Vier Beamte brachen in der Stadt Guli-

ston (nahe der Hauptstadt Taschkent)
durch das Fenster in die Wohnung von
Naziya Ziyatdinova ein. Die Beamten
Saida Abdukhamidova, Malalkhat Toz-
hiyeva, Tohir Ibrohimov und Sanzhar Mir-
zayev stellten sich als „Inspektoren einer
Anti-Terror-Einheit“ vor.

Die Christin Naziya Ziyatdinova wurde
trotz ihrer schweren Parkinson-Krankheit
aus ihrem Bett gerissen. Augenzeugen
berichteten, dass die Beamten „wie Ban-
diten handelten“. Ohne eine offizielle
Durchsuchungsgenehmigung vorzuwei-
sen, stellten die Beamten die ganze Woh-
nung „auf den Kopf“.

Sie wurden fündig: eine Bibel, einige
DVDs, ein paar christliche Bücher. Mit An-
drohung von Folter, was in Usbekistan
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üblich ist, versuchten die „Inspektoren“,
Schwester Ziyatdinova zu zwingen, eine
Beschuldigung gegen ihre gläubige Toch-
ter zu unterschreiben.

Während der darauffolgenden Ge-
richtsverhandlung wurde die 76-jährige
Frau von Richter Khusniddin Dusnazarov
zu einer Geldstrafe von zehn Mindestlöh-
nen (ca. 300 EUR) verurteilt. Eine undenk-
bar hohe Strafe, weil ihre sehr kleine
Rente nicht einmal für die benötigten
Medikamente ausreicht. Die beschlag-
nahmten Gegenstände sollten vernichtet
werden.

An den Grenzen des Landes wird nach
wie vor jegliche christliche Literatur kon-
fisziert. Die Ausreise der usbekischen
Christen wird erschwert.

Doch Gott schenkt Freiheit …
Makset Djabbarbergenow, über den

wir in früheren Ausgaben (2/2007 und
2/2009) berichtet haben, kam im Jahre
2000 zum Glauben an Jesus Christus. Als
aktiver Christ und späterer Pastor wurde
er in seiner Heimat für viele zum Segen.

Nach mehreren Bestrafungen drohte
Makset eine langjährige Haft. Auf Em-
pfehlung seiner Glaubensgeschwister
floh er (und später seine Familie) nach Ka-
sachstan. Dort wurde er auf Anweisung
der usbekischen Regierung trotz UN-
Schutz von Sicherheitskräften verhaftet.

Nach längerem Hin und Her schob man
Makset gemeinsam mit seiner Familie
nach Europa ab. Nun ist die Familie in
einer sicheren Unterkunft. Kasachstan hat
gegen Makset eine Rückkehrsperre bis
zum Jahr 2017 verhängt. Lasst uns weiter
für ihn und seine Familie beten.

… und tut Wunder!
(Dieser Fall ist in

Usbekistan noch
eine Ausnahme,
die uns trotzdem
dankbar stimmt;
Name geändert.)

Farchod, ein vor
drei Jahren an Jesus
Christus gläubig
gewordener Usbe-

ke, erzählt, wie Gott seine Ehefrau verän-
dert hat:

Bevor ich gläubig wurde, war ich das
bestimmende Familienoberhaupt. Als
meine Frau herausfand, dass ich Christ
geworden bin, rebellierte sie gegen mich.
Sie erstattete sogar eine Anzeige bei der
Polizei und bekam anschließend einen
Besuch vom Nationalen Sicherheitsdienst
(SNB). Diese fragten meine Frau, warum
sie mich angezeigt hätte. Sie erwiderte:

„Weil er sich vom Islam losgesagt hat
und Christ geworden ist.“

„Hat er vorher Alkohol konsumiert?
Hat er damit aufgehört?“

„Ja.“
„Hat er Sie vorher misshandelt?“
„Ja, er schlug mich sehr oft“, antwor-

tete sie etwas verlegen.
„Schlägt er Sie immer noch?“
„Nein.“
„Ja, was wollen Sie denn eigentlich

noch?“, fragten die Beamten erstaunt.
„Wenn es nur mehr solche Menschen in
Usbekistan gäbe, ginge es Ihnen und uns
allen viel besser. Ihr Mann ist wohl auf
dem richtigen Weg.“

Als meine Frau abends von der Arbeit
nach Hause kam und mir von dem Ge-
spräch erzählte, erklärte ich ihr, wie man
mit Gott Frieden finden kann. Sie nahm
Jesus Christus als ihren persönlichen Er-
retter an, und heute folgen wir dem
Herrn als ganze Familie.

Lasst uns für die Christen in Usbekistan
weiter beten.
Ihr Missionswerk

Glaube trotz Verfolgungen

Eine der 
Kinderfreizeiten 
in Usbekistan
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Der Sommer ist vorbei und mit ihm
die christlichen Kinderfreizeiten, die
unser Missionswerk in der Ukraine, in
Russland, Estland, Weißrussland,
Georgien, Kirgisien, Usbekistan und
Jakutien dank zahlreicher Spenden
finanzieren durfte. Wochenlang er-
klangen während der Spiele vielerorts
fröhliche Kinderstimmen beim Ge-
sang christlicher Lieder. Die Kinder
hörten Predigten darüber, wie sehr
Gott sie liebt,  und lernten zu Ihm zu
beten.
Die Gesamtzahl der teilgenomme-

nen Kinder liegt wieder bei 7.000,
wobei zwei Drittel der Kinder aus un-
gläubigen Familien kamen. Nachfol-
gend einige kurze Auszüge aus den
Berichten unserer Freunde:

Lernen, die Wahrheit von den My-
then zu unterscheiden

Die Kinderfreizeiten verliefen unter
Leitsprüchen wie: „Gottes wunderbare
Rettung“, „Die richtige Wahl“, „Ent-
scheidung“, „Zerstörer der Mythen“ u. a.

Der letzte dieser Leitsprüche wurde ge-
wählt, weil die weltlichen Medien den
Kindern unzählige Mythen aufzwingen.
Auch über den lebendigen Gott geben
die Medien den Kindern nur ein mysteriö-
ses und entstelltes Bild wieder. Für einen
kleinen Menschen ist es schier unmög-
lich, im Strom der Lügen, der ihn täglich
zu ertränken droht, über Wasser zu blei-
ben.

Geprägt von Halbwahrheiten, wissen

sie später als Erwachsene nicht mehr, was
wahr ist: Entstehung der Erde durch den
Urknall oder durch den Schöpfungsakt
Gottes. Sie sehen keinen Unterschied
zwischen Weihnachtsmann und Jesus in
der Krippe; zwischen Ostereiern und dem
leeren Grab des auferstandenen Christus;
zwischen der echten Entscheidung für
Jesus und religiösen Ritualen.

Die Tagesthemen waren auch bei die-
sem Leitspruch kindgerecht gewählt. So
konnten die Kinder mit jedem Tag die
Wahrheit des Evangeliums immer deutli-
cher erkennen.

„Auf den Spuren Jesu“…
Unter diesem Motto verlief die Freizeit

in den Karpaten (West-Ukraine). Hier
wirkte der Geist Gottes in den Herzen der
Kinder auf eine besondere Weise. Immer
mehr Kinder kamen jeden Tag zu ihren
Gruppenleitern, beteten mit ihnen um
Vergebung ihrer Sünden und bekehrten
sich zu Jesus.

Ein Mädchen sagte: „Ohne Jesus war
mein Herz leer. Doch Er gab mir alles! Als
ich es verstanden hatte, fiel eine Last von
meiner Seele. Hier konnte ich lernen, Sei-
nen Spuren zu folgen. Der Besuch dieser
Kinderfreizeit hat mich überglücklich ge-
macht!“

Hier und da hörte man von verschiede-
nen Kindern:

„Es war die beste Zeit in meinem
Leben, weil ich hier die wichtigste Ent-
scheidung meines Lebens getroffen habe
– ich habe mich bekehrt.“

P r ä g u n g  f ü r s   
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Auf den Bildern:
Paul (1.v.l.) und 
andere Kinder, 
die während 
der Freizeit die
schönste Zeit 
ihres Lebens 
hatten.

„Ich habe mein Herz für Jesus geöffnet.
Obwohl Er Gottes Sohn ist, hat man Ihn
verspottet und gekreuzigt. Doch jetzt
weiß ich, dass Er für meine Sünden
starb.“

„Ich wäre gern mit Zachäus auf
dem Baum!“

Paul ist erst 6 Jahre alt. Er ist Waise, ob-
wohl seine Eltern noch leben. Sein Vater
hat die Familie schon vor längerer Zeit
verlassen und niemand weiß, wo er ist.
Und die Mutter? – Sie büßt ihre Haft-

strafe im Gefängnis ab. Das Erziehungs-
recht wurde ihr abgesprochen. Eine
christliche Familie aus der Stadt Wer-
chowyna hat Paul und seine drei Ge-
schwister aufgenommen und kümmert
sich um sie.

Paul war das erste Mal bei einer christ-
lichen Freizeit. Die geschenkten Kuschel-
tiere legt er nicht aus seinen Händen. Er
sagt, sie seien seine Freunde. Er „füttert“
sie im Speiseraum, spielt mit ihnen und
kümmert sich rührend um sie. Paul ist
sehr hilfsbereit. Gern packt er nach jeder
Mahlzeit an, wenn das schmutzige Ge-
schirr in die Küche getragen wird. Man
merkt, wie sehr diesem Kind die elterliche
Liebe und Zuwendung fehlen. 

Die Sensibilität des Kindes ruft Staunen
bei den Erwachsenen hervor. Auf die
Frage, wie er Gott beschreiben könne,
antwortete er nur: „Gott ist großzügig!“
Ganz frei erzählt Paul, dass er ohne Gott
„ein großer Sünder war“. In seinem kind-
lichen Gebet dankt Paul Gott dafür, dass

Er ihn geschaffen hat, dankt für das Essen
und für die Menschen, die die Freizeit er-
möglicht haben. Besonders innig betet
Paul für seine Mutti im Gefängnis und
glaubt fest, dass Gott sie zu ihm zurück-
führen kann.

Die Geschichte von Zachäus gefiel Paul
in der Kinderfreizeit am meisten. Zachäus
wollte so gerne Jesus sehen, sodass er
keine Mühe scheute und auf einen Baum
kletterte. Und dann kam Jesus zu Zachäus
ins Haus und veränderte sein Leben. Paul
wäre gern dabei gewesen.

Sehnsucht nach Geborgenheit
Sehr viele Kinder kamen aus armen

Verhältnissen; oft gibt es zu Hause nicht
genug zu essen. Andere haben nicht die
Möglichkeit, eine angemessene Schulbil-
dung zu bekommen. Solche sind sehr
froh darüber, wenigstens ein paar Tage
satt zu werden, etwas zu lernen und in
Gemeinschaft liebender, fürsorglicher
Menschen zu sein. Die erlebten Tage
waren für sie unvergesslich.

Einige Kinder wollten die Freizeit gar
nicht verlassen. Die Hemden und Blusen
einiger Gruppenleiter trugen Spuren von
Tränen der Kinder, die in der Freizeit zum
ersten Mal in ihrem Leben Geborgenheit
erfuhren. Beim Abschied fragten sie wei-
nend, ob und wann sie wiederkommen
dürften. 

Die heutigen Kinder sind die Ge-
meinde von morgen

In der Freizeit haben die Kinder verstan-
den, dass Gott sie in Schutz nimmt, wenn

  g a n z e  L e b e n



sie Ihm ihr Leben anvertrauen. Sie lernten
einander zu schätzen und einander zu
vergeben – so, wie Jesus vergibt. Die Klei-
nen nahmen rege an der Gestaltung der
gemeinsamen Gottesdienste teil.

Selbstverständlich hatten die Kinder
auch viele Freizeitbeschäftigungen: Sport,
Spiele, Wettkämpfe, Ausflüge und vieles
mehr. 

Die Kinderfreizeiten prägen diejenigen,
die Gott nachfolgen und dienen wollen.
Hier wächst eine neue Generation von
Christen heran, die morgen Prediger und
Missionare sein werden. Gott wird sie be-
fähigen, gesunde Familien zu gründen
und das Licht des Evangeliums in der
Nacht der Sünde zu verbreiten.

Danke für die Hoffnung
Liebe Missionsfreunde, uns fehlen die

Worte, um die Freude der Kinder und ihre
leuchtenden Augen zu beschreiben. Im
Herzen entsteht nur ein Wunsch, nämlich
Gott für Seine Gnade und Liebe zu dan-
ken. 

Auch Ihnen danken wir ganz herzlich
für jedes
Gebet und
für jeden
Euro, die
die Saat
des Glau-
bens und
der Hoff-
nung in
den Herzen
dieser oft
elternlosen
Kinder er-
m ö g l i c h t
h a b e n .

Gott hat unsere Gebete erhört.

P.S.
Einige Gemeinden wollen die Kinder

nicht für ein ganzes Jahr – bis zur nächs-
ten Sommerfreizeit – aus den Augen las-
sen. Sie organisieren bereits  eine kurze
Freizeit für die Winterferien. Lasst uns
auch dafür beten.
H. Gula, P. Nastasijtschuk (Ukraine)

Die Krönung und das wichtigste

Ergebnis der Evangelisationen und

christlichen Freizeiten sind Bekehrun-

gen von Sündern zu Jesus. Anschlie-

ßend möchten sich die Neubekehrten

taufen lassen. Diese Feiern haben un-

sere Glaubensgeschwister aus der

Ukraine und Weißrussland beschrie-

ben.
Gemeinsame Taufveranstaltung

von vier weißrussischen Gemeinden
Über die Glaubensfreiheit im heutigen

Weißrussland gibt es widersprüchliche
Berichte. Nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion gehören zurzeit nur noch
0,63 % der Bevölkerung in Weißrussland
der Kommunistischen Partei an. Dagegen
bekennen sich 47 % der Bevölkerung zur
Orthodoxen Kirche. Leider bleiben die no-
minell „gläubigen“ Menschen trotz ihres
hohen prozentualen Anteils genauso weit
von Gott entfernt wie früher. Weil die

8

Das Neue Testa-
ment hat dieser

Junge während der
Freizeit als Ge-

schenk bekommen.
Vielleicht lesen es
auch seine noch

ungläubigen Eltern
und Geschwister.

Dafür können 
wir beten.

T a u f e     
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Durch die feierliche
Taufveranstaltung
bekamen vier weiß-
russische Gemeinden
37 neue Mitglieder.

persönliche Beziehung zu Gott und
Kenntnisse über die Bibel in der Bevölke-
rung nach wie vor fehlen.

Gott sei Dank, gibt es für die evangeli-
kalen Christen im Land noch  Freiheit, so-
fern sie den Machthabern kein Ärgernis
sind. Gott gibt ihnen die Weisheit und
gute Gelegenheiten, Menschen zur Buße
und Umkehr aufzurufen. 

Vier evangelikale Gemeinden aus den
Städten Brest, Kobrin und Dragitschin
haben in diesem Jahr beschlossen, eine
gemeinsame Tauffeier in einem Fluss
unter freiem Himmel durchzuführen.
Mehrere Täuflinge aller Altersgruppen
gaben Zeugnis über ihr verändertes
Leben, weil sie die ganze Herrschaft Gott
übergeben haben.

Mit Gott ist alles anders! 
Jana, eine der Täuflinge, erzählte unse-

rem Korrespondenten aus ihrer Vergan-
genheit:

„Mehrere Jahre glaubte ich sicher zu

leben. Mein Mann war Armeeoffizier.
Aber dann jagte eine Krise die andere, bis
unsere Ehe schließlich zerbrach. Am Ende
stand ich vor dem Scherbenhaufen mei-
nes Lebens. 

Eines Tages wurde ich von Christen zu
ihrem Gottesdienst eingeladen. In den 50
Jahren meines Lebens habe ich so etwas
noch nie gesehen und gehört. Ja, ich
glaubte schon an Gott auf die orthodoxe
Art. Doch eigentlich drehte sich bei mir
alles um mich und um die Karriere meines
Mannes. Das Gehörte war mir völlig neu.
Plötzlich fiel mir auf: Diese einfachen
Menschen haben das, was mir fehlt. Sie
waren glücklich und hatten einen inneren
Frieden. 

Zu Hause dachte ich lange über mein
Leben nach. Bei den nächsten  Besuchen
der Gottesdienste verstand ich das Ge-
heimnis der Christen. Sie hatten die Ver-
gebung ihrer Sünden und Geborgenheit
in Gott. Da wollte ich nicht länger zö-
gern, betete zu Gott um Vergebung mei-

–  F r u c h t  d e r  E v a n g e l i s a t i o n  
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ner Sünden und Er schenkte mir Glück
und Frieden. Der Herr hat mein Leben
komplett verändert! Nun gehöre ich Ihm
und erzähle gern davon weiter.“

Erhörte Gebete
Ähnlich wie Jana ging es vielen ande-

ren. Einige Hundert Menschen beobach-
teten den Taufgottesdienst. Hier und da
entstanden freundliche Gespräche zwi-
schen Christen und den Ungläubigen. Es
war eine gute Gemeinschaft und Gele-
genheit, die Erlösung durch Jesus Christus
bekanntzugeben.

Plötzlich drängte sich eine ältere Frau
durch die Menschenmenge zum proviso-
rischen Predigerpult, kniete einfach in
den Sand und betete um Vergebung ihrer
Sünden. Noch eine „verlorene Tochter“
fand den Weg zu ihrem himmlischen
Vater. Darüber freuten sich der Himmel
und die Gemeinde auf der Erde.

Unsere Gebete um das passende Wet-
ter hat Gott auch erhört. Der Tag der
Taufe war nämlich der einzige Tag, an
dem die Sonne schien. Davor und danach
war es regnerisch und kalt.

Wir sind den Missionsfreunden von
Herzen dankbar. Ihre Unterstützung un-
serer Zeltevangelisationen, Versorgung
mit christlichen Schriften, Finanzierung
unserer Kinderfreizeiten und Weihnachts-
aktionen haben sehr viele gute Ergeb-
nisse hervorgebracht. Möge Gott es
Ihnen reichlich vergelten.
Nikolai Ryschuk / Dragitschin

„Ja, ich glaube!“
Der 18. August 2013 war im Dorf Tu-

tschapy (West-Ukraine) ein warmer Sonn-
tag. Doch nicht das schöne Wetter
machte den Tag so wichtig. Vielmehr war
es die Tatsache, dass am See sieben Mal
das feierliche „Ja, ich glaube!“ erklang.
Sieben Menschen bezeugten öffentlich
ihren Glauben und völlige Hingabe an
Gott durch ihre Taufe. 

Diese Feier war das erfreuliche Ergebnis
der langjährigen Missionseinsätze und
Kinderfreizeiten. Fünf der Täuflinge hör-
ten das Evangelium zum ersten Mal wäh-
rend einer christlichen Kinderfreizeit. Dort

haben sie sich für Jesus entschieden.
Heute sind sie bei den Freizeiten aktive
Gruppenleiter.

Gott baut Sein Reich nicht nur mit jun-
gen Leuten. Einer der Täuflinge war 78
Jahre alt (Bild auf der Titelseite). Der
Mann erzählte uns von seiner Suche nach
Gott, die vor 48 Jahren begann:

„Als Lehrer war ich atheistisch geprägt.
Doch ich ahnte, dass es einen Gott geben
muss. Ich suchte Ihn bei den Zeugen
Jehovas und anderen Sekten. Aber den
Frieden fand ich nicht. Vor wenigen Jah-
ren besuchte ich die kleine Gruppe der
Evangeliums-Christen im Dorf Poljany
zum ersten Mal. Schon nach wenigen
Gottesdiensten begriff ich: Nach 48 Jahren
habe ich endlich Den gefunden, nach wel-
chem ich mich mein ganzes Leben sehnte:
Jesus Christus! Nun möchte ich in den letz-
ten Jahren meines Lebens Gott dienen.“ 

Die Ehefrau des alten Lehrers schloss
sich der Entscheidung ihres Mannes von
ganzem Herzen an.

Dankbarer Rückblick auf 16 vergan-
gene Jahre

Gott hat in der Bibel verheißen: „Mein
Wort wird nicht leer zurückkehren …“
(Jesaja 55,11). Vor 16 Jahren begann
unser Dienst in den Karpaten, wo es
keine einzige Gemeinde gab. Seitdem
haben hier Hunderte von Kindern und Er-
wachsene die rettende Botschaft des
Evangeliums gehört und Vergebung ihrer
Sünden bekommen.

Wir staunen, wie viele echte und lie-
bende Freunde Gott uns in anderen Län-
dern geschenkt hat. Wir danken Ihnen
für die vielen Gebete und Ihre Unterstüt-
zung. Hätten wir Sie nicht, wäre die
Durchführung von Freizeiten für Kinder,
Teenager und Jugendliche nicht möglich
gewesen. 

Die Mitarbeiter des Missionswerkes
FriedensBote machen uns immer wieder
Mut mit den Worten: „Die Christen auf
der ganzen Welt beten für euch und ste-
hen hinter eurem Dienst!“ 

Der Herr Jesus segne Sie und vergelte
es Ihnen reichlich.
Peter Nastasitschuk, Karpaten
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Chanten-Familie

Prediger aus Weiß-
russland unterwegs
zu den Chanten

Gott vergisst niemanden
Nord-Sibirien wird mit Recht als „das

Ende der Welt“ bezeichnet. Es ist endlos
weit, und selten kommt ein Fremder in
diese Gegend. Vielen haben dort die har-
ten Lebensbedingungen schon das Leben
gekostet.

Die kleinen nördlichen Völker leben
und sterben seit Jahrhunderten als Skla-
ven der Sünde, des Schamanismus, und
der Gewalt untereinander.

Doch wenn diese Völker sich von Men-
schen als vergessen sehen, so hat Gott sie
dennoch nicht vergessen. Immer wieder
sendet Er ihnen Missionare und bewegt
weltweit Tausende von Christen, diese
Arbeit im Gebet und finanziell zu unter-
stützen.

Wir als Missionswerk danken allen Be-
tern und Spendern, die den Kauf eines
Bootsmotors (Projekt in der Ausgabe
3/2013) und die bereits erfolgten Einsätze
in diesem Jahr (Ausgabe 4/2013) ermög-
licht haben.

Am 30. Juli begaben sich drei Brüder
aus Weißrussland gemeinsam mit dem
Missionar Dmitrij Mannikow auf eine Mis-
sionsreise zu den Chanten – einem der
nördlichen Völker mit ca. 29.000 Einwoh-
nern. Über das Volk der Chanten, deren

Autonomes Gebiet auch als Jugra be-
zeichnet wird, berichteten wir in unserer
Ausgabe 3/2013. Der großen geistlichen
Not bewusst, unterstützte das Missions-
werk FriedensBote diesen gesegneten
Einsatz.

Nikolai Ryschuk, unsere Kontaktperson
aus Weißrussland, berichtet:
Gott antwortet und sendet 
In diesem Jahr

waren unsere Ge-
meinden im We-
sten Weißrusslands
intensiv mit der
Frage beschäftigt,
wie und wem sie
das Evangelium
verkünden sollten.
Der Besuch von
Alexej Bogdanow,
eines Missionars
aus Tobolsk in Sibi-
rien, wurde für uns
zur Antwort Got-
tes. Er berichtete
uns über die große
geistliche Not unter
den kleinen nördli-
chen Völkern, Nen-

Die Chanten 
– von Menschen vergessen, 

doch von Gott gefunden 
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liegen meistens an den Ufern der Flüsse.
Wenn der Mord zum Alltag wird
Gott schenkte uns sehr viele wichtige

Gelegenheiten, mit den Chanten über
Jesus Christus zu sprechen. Viele von
ihnen hörten das Evangelium zum ersten
Mal. Hier ein paar Beispiele, die den Ernst
der Lage zeigen:

Eine Chanten-Familie nahm uns sehr
freundlich auf. Während die Hausfrau auf
dem Eisenherd für uns die Mahlzeit zube-
reitete, erzählte ihr Mann seine Ge-
schichte. Im Kindesalter besuchte er
einmal seinen Freund. Als er abends nach
Hause kam, erfuhr er, dass sein Vater in-
zwischen die ganze Familie und danach
sich selbst erschossen hatte.

So etwas ist kein seltenes Ereignis. Wir
besuchten ein großes Dorf mit etwa 300
Häusern. Doch nur noch 20 Familien
wohnen dort. Wir wollten wissen, wohin
denn die anderen Menschen umgezogen
wären und waren von der Antwort
schockiert: „Hier ist niemand fortgezo-
gen. In den letzten 40 Jahren hat sich das
Dorf selbst vernichtet. Die Bewohner sind
auf verschiedene Weise ums Leben ge-
kommen. Die meisten schlachteten sich
gegenseitig ab.“

Trotz dieser schrecklichen Ereignisse

zen und Chanten.
Fast gleichzeitig bat uns das Missions-

werk FriedensBote darum, die Verkündi-
gung des Evangeliums unter diesen
Völkern zu unterstützen. Offensichtlich
war das die Antwort Gottes auf unsere
Gebete und Fragen. Keiner von uns hatte
„sibirische“ Erfahrungen. Trotzdem berei-
teten wir uns zu Dritt (Alexander, Wladi-
mir und ich) auf das Unbekannte vor.

Sonntagsanzug oder Gummistie-
fel? Predigtkonzept oder Jesus? 

Der Weg mit der Eisenbahn endete für
uns in Pyt-Jach. Von dort aus benötigten
wir für den 120 Kilometer weiten Weg
nach Ugut, wo Dmitrij wohnt, mehrere
Stunden. Der Zustand der Straßen ist so
schlimm, dass man auf ihnen nur mit
einem Auto, das Allradantrieb hat, voran-
kommen kann.

Unterwegs erklärte Dmitrij uns die
Schwierigkeiten der Missionsarbeit in
Sibirien. Uns wurde schnell klar, dass wir
hier weder unsere Predigtkonzepte, noch
unsere gebügelten Sonntagsanzüge ge-
brauchen konnten. Das Wichtigste, was
hier zählte, war, ein lebendiges Zeugnis
für Jesus Christus zu sein sowie robuste
Kleidung, Gummistiefel und möglichst
viel Salbe gegen Moskitos. Später wurde
uns mitgeteilt, dass auch große Messer
zur Verteidigung gegen Bären nötig
seien. 

Übernachten würden wir gelegentlich
auch einfach im Boot. Sollten die Chan-
ten unsere Gastgeber sein, würden un-
sere Mahlzeiten aus halbrohen Fischen
bestehen. In jener Gegend ist man auf
den Schutz Gottes ganz besonders ange-
wiesen. Sehr viele Chanten sind alkohol-
abhängig; dabei besitzt jeder von ihnen
Waffen. In ihrem Rausch sind sie unbere-
chenbar.

In Ugut kauften wir für unsere Reise
Proviant ein und für das Boot ein Fass mit
280 Litern Benzin sowie Ersatzteile für
den Motor. Wir hatten eine Reise von 800
km auf dem Fluss Bolschoj Jugan vor uns
– einen etwa 1.060 km langen Neben-
fluss des Ob. Die Siedlungen der Chanten
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wirkt Gott in den Herzen der abgehärte-
ten Menschen. Wir freuten uns sehr, dass
es in diesem Dorf bereits ein Christenehe-
paar, Viktor und Julia, gibt. Die Liebe
Gottes hat sie zu neuen Menschen um-
gestaltet. Befreit von Satans Ketten, sind
sie fähig, ihre Mitmenschen zu lieben.
Wir besuchten einige Familien und er-
zählten ihnen die rettende Botschaft von
Jesus.

Nach der Todesgefahr die erste
Taufe

Die Begegnung mit Wasilij, dem älte-
sten Einwohner einer entfernten Sied-
lung, war für uns ein freudiges Erlebnis.
Dabei hatte der erste Besuch dieses Dor-
fes Dmitrij fast das Leben gekostet. Da-
mals ging er mutig direkt auf Menschen
zu, die schon auf ihn schießen wollten,
und umarmte sie. Gott tat ein Wunder.
Wasilij, ein Mann mit dem höchsten An-
sehen im Dorf, bekehrte sich. Seitdem
kann Dmitrij dort mit den Menschen un-
gehindert über Gott sprechen.

In diesem Jahr äußerte Wasilij nun den
Wunsch, öffentlich getauft zu werden,
um damit zu zeigen, dass er jetzt für Gott
lebt. Noch nie wurde hier jemand ge-
tauft, somit war dies für alle Dorfbewoh-
ner etwas Besonderes.

Doch die Menschen baten uns, nicht
ins Wasser des Flusses zu steigen, wo sich
jemand das Leben genommen hatte. Das
lassen ihre okkulten Sitten nicht zu. Es
war für uns dann gar nicht einfach, eine
geeignete Stelle zu finden; fast überall
hatte sich jemand ertränkt. Die seelische
Not der Chanten ist erschreckend groß.

An dem Missionsbefehl unseres
Herrn Jesus festhalten 

Leider wiederholen sich manchmal
auch heute noch auf den Missionsfeldern
Ereignisse, die Apostel Paulus im 3. Kapi-
tel seines 1. Briefes an die Korintherge-
meinde schildert. Es gibt auch heute
Christen, die ihre Zugehörigkeit zu einer
gewissen Gruppe höher als alles andere
stellen und sich bemühen, die Menschen,
die gerade erst Frieden in Jesus gefunden
haben, mit fromm erscheinenden Worten
an ihre Organisation zu binden. Mit
Schmerzen fragt Paulus die Korinther: „Ist
Christus denn zerteilt?“ (1.Kor.1,13) Das
führt zur Verunsicherung und Verwirrung
der Neubekehrten im Hinblick auf bibli-
sche Wahrheiten. Einige dieser heutigen
„Korinther“ beanspruchen gewisse Mis-
sionsgebiete für sich und wagen sogar zu
behaupten, dass „jeder Mensch in Sibi-
rien die Botschaft von Jesus bereits gehört
hat“.

Im Zusammenhang mit den zuvor ge-
schilderten Tatsachen empfinden wir
dafür nichts anderes als tiefen Schmerz.
Weil in Sibirien in Wirklichkeit täglich sehr
viele Menschen, ohne dass sie etwas über
den liebenden Gott gehört haben, ster-
ben. Dieser Not dürfen wir nicht teil-
nahmslos zuschauen, sondern alles dafür
tun, damit möglichst alle Menschen in Si-
birien von der Wahrheit der Bibel hören.

Lasst uns dafür beten, dass die Neube-
kehrten sich nicht entmutigen lassen,
sondern nur auf den Herrn Jesus schauen
und im Glauben gefestigt werden.

Über weitere Begegnungen mit Scha-
manen und Menschen in totaler Isolation
werden wir in der nächsten Ausgabe be-
richten.

1.Reihe v.l.: Bruder
Dmitrij Mannikow
predigt das Wort;
Wassilij, der Chante
mit dem höchsten
Ansehen im Dorf,
wurde von Pastor
Nikolai Ryschuk ge-
tauft.

2.Reihe: Die weiß-
russischen Pastoren
verkündigen das
Evangelium in einer
der ärmsten Chan-
ten-Hütten mit 
Wort und Lied.



20

14

Jesus sagt: „Ich will Meine Ge-

meinde bauen, und die Pforten

der Hölle sollen sie nicht über-

wältigen“ Mt. 16,18

Wo die Kampfbomber statio-
niert waren

Freudentränen standen vielen
Gläubigen der Stadt Usin (Ukraine)
in den Augen. Vom 23.-25. August
feierten sie das 20-jährige Be-
stehen ihrer Gemeinde. Zwei Jahr-
zehnte voller Sorgen, Schwierigkei-
ten, aber auch mit Segen und Hilfe
des Herrn waren vergangen.

Vor zweiundzwanzig Jahren gab
es in Usin noch keinen einzigen
Christen. Auf Militärkarten war es
ein strategisch wichtiger Punkt der
ehemaligen UdSSR. Hier waren
Kampfbomber stationiert, die mit
Atomwaffen bestückt den Luft-
raum des riesengroßen Staates
überwachten. Nach der Unabhän-
gigkeitserklärung der Ukraine verlor die
Stadt ihre Bedeutung, und die Einwoh-
nerzahl ging um 32.000 zurück. Arbeit
gab es nur noch wenig, und der Lebens-
standard sank rasant.

Einige Jahre lang beteten die Christen
in der Nachbarstadt Belaja Zerkow um
Erweckung in Usin, und Gott begann zu
wirken. Im Jahre 1991 bekehrten sich
dort die ersten Einwohner. Mit viel Hin-
gabe unterstützte die Gemeinde in B.Zer-
kow den geistlichen Aufbau und Kampf
der Usiner. Nun teilten sie ihre Freude und
feierten mit ihnen zusammen.

Pastor Viktor Martschuk teilt uns eini-
ges über die Anfänge der Gemeinde mit:

Die ersten Schritte
Unvorstellbar: Die ersten Gemeinschaf-

ten und Gespräche über Gott führten wir
im städtischen Klub der Offiziere durch.
Und schon im Jahre 1993 ließen sich die
ersten Menschen taufen. Es war die Ge-
burtsstunde der neuen Gemeinde. Es gab
heftigen Gegenwind in Form von Dro-
hungen, Versuchungen und Problemen
zum zaghaften Gemeindestart. Doch

Gott gab der jungen Gemeinde Kraft,
trotz aller Stürme zu wachsen und sich
gesund zu entwickeln. 

Unsere regelmäßigen Gottesdienste
fanden in Privatwohnungen statt, dann in
einer Zuckerfabrik. Es war äußerst
schwierig, eine Genehmigung für den
Bau eines Bethauses zu bekommen. Die
Administration wollte uns an den Stadt-
rand drängen, jedoch lenkte Gott es an-
ders. Im Jahr 1996 begannen wir den Bau
auf einem zentral gelegenen Grundstück
in der Stadt.

Trotz Feuer und mitten in Lebens-
gefahren Gott erleben

Die finsteren Mächte gaben nicht auf.
In einer Nacht riss uns das Läuten des Te-
lefons aus dem Schlaf. Jemand teilte mir
mit, unsere gesamten Baumaterialien auf
dem Grundstück würden brennen. Alles
war vernichtet.

Wenige Tage danach flog ein Stein
durch die Fensterscheibe ins Haus unseres
Bruders S.. Er war in Papier eingewickelt,
auf dem Beschimpfungen und Drohun-
gen geschrieben waren. Wir sollten sofort

2 0 - j ä h r i g e s J u b i l ä u m   
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Festversammlung 
in Usin. Pastor Viktor
Martschuk während
der Predigt.

den Bau einstellen. Also war auch das
Feuer kein Zufall gewesen.

Die Bedrohungen wurden immer häu-
figer und extremer. Im Laufe einer kurzen
Zeit bekamen wir über 50 Drohbriefe.
Unbekannte demolierten in der Nacht
mein Auto mit Steinen. Kurze Zeit danach
wurden alle meine Autoreifen aufge-
schlitzt. Eines Tages merkte ich beim Fah-
ren, dass meine Bremsen nicht mehr
funktionierten. Jemand hatte die Schläu-
che durchtrennt. 

Auch unseren Nachbarn teilte man
telefonisch mit, dass ihre Häuser abge-
brannt würden, wenn sie uns unterstütz-
ten. Gott sei Dank standen sie  auf
unserer Seite. Diese Probleme schweißten
uns zusammen.

Der Höhepunkt der Angriffe fand am
späten Abend auf meinem Heimweg
statt. Unbekannte lauerten mir auf und
schlugen mich brutal nieder.

Meine Gesundheit verschlechterte sich
so sehr, dass ich am 17. November 1997
meinen ersten Schlaganfall erlitt. (Diesem
folgten später weitere Schlaganfälle)
Die Hälfte meines Körpers war gelähmt.

Die Polizei reagierte überhaupt nicht auf
die Verbrechen. Vielmehr nötigte sie uns,
die Anzeigen zurückzunehmen. Aus
Angst um unsere Kinder meldeten wir
diese vom Kindergarten ab und ließen sie
nicht mehr ohne Aufsicht auf die Straße
gehen. Auch um meine Frau machte ich
mir große Sorgen.

Doch es war auch eine Zeit, in der ich
neue Erfahrungen mit Gott machen
durfte. Ein Bruder tröstete mich damals:
„Viktor, denke immer daran: Der Teufel
ist ein Kettenhund, der uns anbellt und
versucht, uns anzugreifen. Aber Gott hält
die Kette in Seiner Hand und lässt das
Böse nie Überhand nehmen.“

Wir wussten, dass wir an Gottes Werk
wirkten und führten den Bau weiter. Viele
Brüder opferten ihren Schlaf, um nachts
die Baustelle zu bewachen. Unsere Glau-
bensgeschwister unterstützten uns stän-
dig, und meine Frau stand mir immer bei.

Der Bau des Bethauses wurde voll-
endet!

Unser Dank an alle …
Von ganzem Herzen danken wir allen

Missionsfreunden, die uns jahrelang mit
Gebet und finanziell unterstützt haben.
Das Missionswerk FriedensBote leitete
diese Unterstützung stets an uns weiter
und stand uns mit Rat und Tat zur Seite.

Die offenen Herzen von Geschwistern
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Frankreich und anderen Ländern haben
unsere wachsende Gemeinde zu neuen
Projekten motiviert und befähigt: Zelt-
evangelisationen, Kinderfreizeiten, Weih-
nachtsaktion „Von Herz zu Herz“,
Unterstützung vieler armer Familien,
Krankenhäuser und Kinderheime mit
Hilfsgütern.

Heute gibt es in unserer Gemeinde
viele Jugendliche und Kinder. Wir haben
viele Möglichkeiten, unsere Berufung
nach Epheser 2,10 auszuleben: 
„Wir sind Seine Schöpfung, erschaf-

fen in Christus Jesus zu guten Wer-
ken, die Gott zuvor bereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen.“

 d e r  G e m e i n d e



„Wann ist endlich Weihnachten?“, fra-
gen viele Kinder. Ihr Interesse ist verständ-
lich, denn sie werden dann Geschenke
bekommen! Für manch ein Kind ist das
wohl das Einzige im Jahr. 

Urheber dieser kindlichen Freude sind
unter anderen unsere langjährigen Missi-
onsfreunde Helmut und Ursula Bach aus
Düren. Ungeachtet ihres fortgeschritte-
nen Alters leistet das Rentnerehepaar be-
reits seit 12 Jahren einen besonderen
Dienst an denen, die Jesus sehr liebt: die
Kinder. Wir haben Helmut und Ursula ge-
beten, über ihre „Lieblingsbeschäfti-
gung“, der sie in diesen Tagen wieder
nachgehen, ein paar Gedanken weiterzu-
geben:

„Nun ist der Sommer vorbei, der
Herbst ist da und damit die Herausforde-
rung, viele, viele Weihnachtspäckchen für

die Kinder in der GUS zu pak-
ken. Tagtäglich wird die Span-
nung und die Freude darauf
größer. Viele Schals, Pullover
und Socken stapeln sich
schon bei uns in den Regalen.
Dank der Wolle, die liebe Ge-
schwister gesammelt, uns ge-
schickt und die wir an unsere
fleißigen „Strickmäuse“ wei-

tergegeben haben, konnten schon sehr
viele schöne Sachen gehäkelt und ge-
strickt werden. Und noch ist kein Ende
beim Handarbeiten abzusehen. Dank ei-
niger Geldspenden konnten wir auch
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Aktion: Weihnachtsgeschenk für jedes Kind

schon Gummibärchen, Schulartikel u. a.
kaufen.

Wir sind so dankbar, dass uns einige
Leute finanziell und materiell unterstüt-
zen. Im vergangenen Jahr 2012 kam
dank aller Beteiligten eine Gesamtzahl
von 6.700 Päckchen zusammen! Aber
was ist das schon bei der großen Armut
dort drüben. Gott hat alle Kinder lieb. Er
möchte auch, dass diejenigen ein Päck-
chen bekommen, die noch nie eins erhal-
ten haben. Wir möchten Ihnen, liebe
Leser, Mut machen, uns zu helfen, damit
Kinder eine wunderbare Weihnachts-
freude erleben.

Vielleicht legt Gott es Ihnen aufs Herz,
selbst eine Sammelstelle in Ihrer Ge-
meinde einzurichten, damit wir den
armen Kindern ein wenig von unserem
großen Wohlstand abgeben können. Wir
helfen Ihnen gern bei der Organisation
und unterstützen Sie mit Rat und Tat.

Annahmestellen für Päckchen: 

Helmut und Ursula Bach
Weidenpesch 78a, 52353 Düren
Tel. 02421/9949774
E-Mail: bachhe@online.de

Thomas und Marion Müller
Kronwinkler Str. 62
81245 München
Tel. 08963/896961

Markus und Andrea Nothhelfer
Am Waldeck 4
97877 Wertheim-Dörlesberg
Tel. 09342/917656

Der LKW des Missionswerkes Friedens-
Bote holt die Päckchen bei den angege-
benen Adressen ab und bringt sie an die
entsprechenden Orte, sodass sie zu Weih-
nachten pünktlich bei den Kindern an-
kommen.“

Gott hat alle Kinder lieb!

Auf den Bildern v.l.
Helmut und Ursula

Bach beim 
liebevollen 

Zusammenstellen
der Weihnachts-

päckchen;
Die glücklichen 

Abnehmer sind hier
behinderte Kinder in
einem westukraini-
schen Waisenheim,

die sonst von 
niemand Weih-

nachtsgeschenke
bekommen 

würden.



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

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

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

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

Alte Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Neue Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Missionsnachrichten

Tränen in der Vorweihnachtszeit? Der
Grund dafür sind die Geschenkpäckchen
„Von Herz zu Herz“. Es sind Tränen der
Dankbarkeit für die liebevolle Tat von Men-
schen, die man nie gesehen hat. Hunderte,
ja Tausende Menschen leben wie Tatjana
und Wladimir in kaputten Verhältnissen.

Vor 10 Jahren
beging Tatjana
eine Straftat.
Obwohl sie
dafür eine Haft
abgebüßt hat,
fand sie keine
Ruhe. Jede
Nacht hatte sie
A l p t r ä u m e .

Schlafen konnte sie nur, wenn sie starke
Schlaftabletten nahm. Und da waren ja
auch noch ihre drei Kinder. Was sollte sie
ihnen zu essen geben? Eines Tages kamen
Christen mit einem Weihnachtspaket zu
Tatjana. Sie wollte verstehen, warum diese
Leute ihr halfen und fing an, regelmäßig
die Gottesdienste zu besuchen. Kurz dar-
auf fand sie Frieden mit Gott und ein neues
Leben.

Wladimir pflegt schon seit
über neun Jahren seine gelähmte
Frau. Als Christen aus Charkow
in sein Dorf Taranowka kamen,
merkten Wladimir und seine Frau
bald: Diese Menschen helfen
nicht nur mit Worten, sondern
mit Taten. Das Weihnachtspaket
stillte nicht nur materielle Bedürf-
nisse, sondern war eine morali-
sche Unterstützung für sie. Aus Wladimirs
Gesicht strahlt ein Lächeln: „Durch dieses
Paket habe ich erlebt, was echte Liebe be-
deutet und bin Gott begegnet!“

Liebe Missionsfreunde, wenn Sie hoff-
nungslosen Menschen eine Freude berei-
ten möchten, dürfen Sie uns gern bei
dieser Aktion unterstützen. Schon für 10-
15 Euro sind die Gemeinden im Osten im-
stande, ein Grundnahrungspaket zusam-
menzustellen und es den Einsamen und
Verlassenen zu überbringen. Bitte zu die-
sem Zweck auf dem Überweisungsformu-
lar den Vermerk: „Aktion von Herz zu
Herz“ machen. 
Ihr Missionswerk!

Die  Akt ion  „Von Herz  zu  Herz“  s tar tet
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Gebet für die verfolgten Christen in 
Usbekistan (S. 4-5)

Dank für vergangene und Gebet für die 
anstehenden Kinderfreizeiten in den 
GUS-Ländern, und auch für die Eltern 
der jungen Teilnehmer (S. 6-8)

Dank für die Taufen in der Ukraine 
und Weißrussland (S. 8-10)

Gebet für die Evangelisierung der 
Chanten in Sibirien (S. 11-13)

Dank für alle Unterstützung der Gemeinde 
in Usin/Ukraine und Gebet für ihre weiteren 
geplanten Projekte (S. 14-15)

Dank für den hingebungsvollen Dienst 
unserer Geschwister mit den Weihnachts-
päckchen für Kinder (S. 16)

Gebet für die Vorweihnachtsaktion 
„Von Herz zu Herz“ (S. 17)

Gebet um finanzielle Mittel für ein neues 
Geländefahrzeug „Jäger“ in Jakutien (S. 19)

Gebet für die Herbstkonferenzen 2013 
des Missionswerkes (S. 20)

Diese Aussage unseres Herrn
Jesus Christus aus Mk.14,8 kann
man auch auf das Leben der in
Hamburg nach einer langen und
schweren Krankheit am 23. Au-
gust heimgegangenen Frau Eleo-
nore Kruse anwenden.

Mitte der 80er Jahre hörte Eleonore von den schwe-
ren Verfolgungen und Nöten der Christen in Russland
und setzte ihre Kraft und Zeit für deren Unterstützung
ein. Vielleicht machte sich da auch ihr hugenottischer
Hintergrund bemerkbar.

Unsere Missionsmitarbeiter David Klassen, Jakob
Esau und andere waren im Hause von Eleonore und
ihrem Gatten, Hans Ludwig Kruse, immer willkom-
mene Gäste. Ungeachtet ihrer schwachen Gesundheit,
knüpfte Eleonore viele Kontakte zu Kirchen, Gemein-
den und Schulen. Dort trat sie bescheiden zur Seite und
ließ unsere Mitarbeiter als Zeugen von der Lage der ver-
folgten Gemeinde Jesu und vom Wirken des Herrn im
geistlichen Kampf erzählen.

Im Angesicht des Todes diktierte Eleonore ihrem
Mann, weil sie selbst nicht mehr schreiben konnte: „Ich
habe einen himmlischen Vater, der mich lieb hat. Ich
weiß, dass ich bei Ihm im Himmel gut aufgehoben
bin.“ Unser Missionswerk spricht der hinterbliebenen
Familie Kruse herzliches Beileid aus.

„Sie hat getan, 
was sie konnte …“
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Seit sieben Jahren nutzen unsere Missionare in
Jakutien das Geländefahrzeug „Jäger“ für Missions-
reisen. Damit haben sie Hunderte von Siedlungen im
Hohen Norden besucht, in denen noch nie jemand
von Jesus gehört hat.

Die meisten Siedlungen in Jakutien sind nur mit
Spezialfahrzeugen über zugefrorene Flüsse und
Sümpfe erreichbar. Diese „Winterwege“ werden
durch Pannen oft zu „Todeswegen“.

In den vergangenen Jahren haben sechs besonders
schwierige Reisen in schwer zugängliche Gebiete zum
Arktischen Meer stattgefunden, jeweils mehrere Tau-
send Kilometer lang. Jede von ihnen hätte für die Teil-
nehmer zu einer „letzten“ werden können.

Erfreulich ist es aber, dass immer mehr Jakuten den
Weg zum lebendigen Gott und die Freiheit aus dä-
monischen Bindungen finden. Nicht zuletzt sind
durch diese Einsätze viele neue christliche Gruppen
und Gemeinden entstanden.

Die Belastungen sind in dem rauen Klima (bis
-60°C) extrem hoch. Dementsprechend muss der

„Jäger“ nach jeder Fahrt gründlich überholt und sogar
geschweißt werden. Eine weitere Reise zum Arkti-
schen Meer stellt mit diesem Fahrzeug mittlerweile ein
zu hohes Risiko dar. Der „Jäger“ ist  nur noch für
kurze Strecken einsetzbar. Die Missionare sind immer
wieder bereit, ihr Leben zu riskieren, um den Men-
schen im Hohen Norden das Evangelium zu bringen.
Dürfen wir ihnen und ihren Familien jedoch solch ge-
fährliche Reisen mit einem unsicheren Fahrzeug zu-
muten?

Zur größeren Sicherheit unserer Geschwister und
zur Fortsetzung der gesegneten Missionsreisen haben
wir uns in Absprache mit unseren jakutischen Freun-
den zum Erwerb eines neuen Geländefahrzeugs ent-
schlossen. Die Kosten dafür belaufen sich auf
ca. 30.000 Euro, zzgl. der Überführungskosten nach
Sibirien.

Wir danken jedem unserer Missionsfreunde, der das
Projekt „Geländefahrzeug für Jakutien“ unterstützt
und wünschen allen Gottes reichen Segen.
Ihr Missionswerk

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

Geländefahrzeug für die Arktischen Reisen



Gebt Ihr Ihnen zu essen

Herbstkonferenzen des Missionswerkes mit einem zweiteiligen 
Programm unter dem Motto:

Wann / Wo 

Sonntag, den 13. Oktober 2013 
10.00-16.00 Uhr
Evangelische Baptisten-Brüdergemeinde 
Heerstr. 139, 58553 Halver
Prediger: Andreas Ackermann aus Köln
Musikalische Umrahmung: Chor und Orchester 
der Gemeinde Halver
Gemeindeleiter: Jakob Willer, Tel: 02353-13569 

Sonntag, den 27. Oktober 2013 
9.45-16.30 Uhr
Evangelische Freikirche Traunreut 
Münchener Str. 34, 83301 Traunreut
Prediger: Peter Reichholf aus Österreich
Musikalische Umrahmung: Gemeindechor
Gemeindeleitung: Martin Peth, Tel: 08669-2844 
Thomas Schuhbauer, Tel: 0861-164825

Während der Mittagspausen wird für Mahlzeiten gesorgt. Außerdem stehen den Gästen im Foyer  
Informationsstände und unser Büchertisch sowie die Druckmaschine der Untergrunddruckerei aus 
der Zeit der Christenverfolgungen in der ehemaligen Sowjetunion zur Verfügung.

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

Bibel- und Missionsfreizeit von So. 19.01. - Fr. 24.01.2014

im Haus „Frieden“ in 79585 Steinen-Hägelberg
Oskar-Sänger-Str. 14, Tel.: 07627-450
Referent: Robert Gönner
Thema: „Die Kraft Gottes in der Anfechtung – Seine Gnade genügt.“

Am Vormittag wollen wir durch den Blick auf den gekreuzigten Gottes-
sohn Gnade und Kraft für unsere Anfechtungen bekommen. An den
Abenden wollen wir durch die Präsentation der heutigen diakonisch-
missionarischen Arbeit des Missionswerkes FriedensBote in den Ländern
der GUS (frühere Sowjetunion) Gottes Handeln zeugnishaft betrachten.

mit den Missionaren Andrej Osselskij (Moldawien) und Said Protopopow (Jakutien). 
In Zeugnissen berichten sie über ihre Arbeit auf den Missionsfeldern (inkl. der gefahr-
vollen und gesegneten Arktischen Missionsreise 2013) sowie davon, wie sie von Jesus
gefunden wurden. Außerdem stellen wir als Missionswerk unsere vielfältige Missions-
arbeit im Osten mit einer Bildpräsentation vor.


