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Stepan, der Diakon der
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verteilt Neue Testa-
mente in einem karpa-
tischen Dorf. Inneren
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Wir leben in einer Welt, in der alles sehr
instabil und vergänglich ist. Ob wir es uns
eingestehen oder nicht, so ist doch zu be-
obachten, dass vieles in dieser Welt zu-
nehmend zerfällt. Dabei überwältigt uns
hin und wieder Mutlosigkeit. 

Jesus ist ewig!
Das Wort Gottes schenkt uns aber

durch den Hebräerbrief neue Motivation.
Bereits in den ersten Versen lesen wir ein
ermutigendes Wort: 
„Nachdem Gott in vergangenen Zei-

ten vielfältig und auf vielerlei Weise zu
den Vätern geredet hat durch die Pro-
pheten, hat Er in diesen letzten Tagen
zu uns geredet durch den Sohn. Ihn
hat Er eingesetzt zum Erben von
allem, durch Ihn hat Er auch die Wel-
ten geschaffen“ (Hebr 1,1-2).

Keiner der Politiker, wie weise er auch
sein mag, kennt diese Welt in allen Ein-
zelheiten so gut wie der Sohn Gottes –
Jesus Christus selbst. Der Schreiber des
Hebräerbriefes fährt fort: Jesus ist größer
als die Engel, Jesus ist größer als der Tem-
pel, als die Priester, ja, Jesus ist größer als
alles und als alle! Wie gut ist es für uns,
zu wissen, dass Jesus Christus in uns und
wir in Ihm sind. Alles wird vergehen, Er
aber bleibt. Die Zeit hat keinen Einfluss
auf Ihn – Er ist ewig! Er ist bleibend!

„Du hast vorzeiten die Erde ge-
gründet, und die Himmel sind das
Werk deiner Hände. Sie werden ver-
gehen, du aber bleibst. Sie alle wer-
den wie ein Kleid zerfallen, wie ein
Gewand wirst du sie wechseln, und
sie werden verschwinden. Du aber
bleibst, der Du bist, und Deine Jahre
nehmen kein Ende!“ (Ps 102,26-28).

In Ihm und bei Ihm zu bleiben, bedeu-
tet auch, niemals aufzuhören zu existie-
ren. Mit anderen Worten: „Wir werden
nicht vergehen.“ Wir sind durch Ihn le-
bendig gemacht worden und wir haben
in Ihm unsere Zukunft.

Jesus schenkt wahren Frieden!
In dieser Welt suchen die Menschen oft

friedvolle Orte. Es gibt wunderschöne
Orte, besonders in der Natur, und doch
wissen wir, dass sie einmal alle vergehen
werden. Auch wenn diese Erde noch so
schön ist, bleibt durch die Schwierigkei-
ten in unserem persönlichen Leben, ja im
Leben eines jeden Menschen, der auf
Erden lebt, doch immer ein Schleier der
Trübung bestehen. Daher sind die Men-
schen auf der Suche nach wahrem Frie-
den, können jedoch weder Ruhe noch
Frieden in dieser Welt finden. Der Prophet
Jesaja schreibt, dass die Gottlosen keinen
Frieden in dieser Welt haben werden.
Echten Frieden können wir nur in Jesus
Christus finden. Dieser Jesus hat sich er-
niedrigt und wurde Mensch. Die Schön-
heit dieser Erde wird vergehen, aber Gott
wird eine Erde erschaffen, die viel schöner
als die jetzige sein wird.

Jesus steht über allem!
Ein weiteres Bibelwort, das uns Mut

macht, steht in Hebräer 2,9a: 
„… wir sehen aber Jesus, der ein

wenig niedriger gewesen ist als die
Engel wegen des Todesleidens, mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt …“

Es gibt in dieser Welt keinen Herrscher,
unabhängig davon, wie mächtig er ist,
der über Jesus Christus steht. Die größten
Herrscher dieser Welt erreichten ihren
Stand und ihre Bekanntheit dadurch, dass
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sie andere Menschen mit
Macht in Angst und
Schrecken versetzten.
Jesus hingegen erobert
alle mit Seiner Liebe,
denn der himmlische
Vater hat „alles zu Seinen
Füßen unterworfen“!
Niemand darf und kann
sich über Ihn erheben.
Jesus ist der absolute
Herrscher, Er hat das
letzte Wort, auch über
die Zukunft dieser Welt.

Jesus befreit uns!
Der Unterschied zu den weltlichen

Herrschern ist dabei gravierend: 
„Da nun die Kinder an Fleisch und

Blut Anteil haben, ist Er gleicherma-
ßen dessen teilhaftig geworden ...“ 

Welch eine Erniedrigung für den Sohn
Gottes, für den Ewigen, der die Welt ge-
macht hat. Es ist unvorstellbar – Er wurde
Mensch! Und das nur mit dem einen Ziel:
dich und mich vom Tod zu erretten! Er
verließ die Herrlichkeit, stellte sich auf un-
sere Ebene, um uns zu gewinnen. Diese
Liebe ist unbegreiflich. Er ist uns gleich
geworden, 
„... damit Er durch den Tod den

außer Wirksamkeit setzte, der die
Macht des Todes hatte, nämlich den
Teufel“ (Hebr 2,14). 

Er kam und wurde Mensch, damit Er
auf gerechte Art und Weise demjenigen
die Macht nahm, der die Macht über uns
hatte, als wir noch weit von Jesus ent-
fernt waren und in täglicher Angst auf
dieser Erde lebten. 
„Und Er befreite all diejenigen, die

durch Todesfurcht ihr ganzes Leben
hindurch in Knechtschaft gehalten
wurden. Denn Er nimmt sich ja nicht
der Engel an, sondern des Samens
Abrahams nimmt Er sich an“ (V. 15).

Kinder Abrahams sind diejenigen, die
nach dem Vorbild Abrahams an Gott
glauben und das bejahen, was Jesus
getan und gelehrt hat. Menschen, die das
Werk Christi verneinen, sind für ewig ver-

loren und von der Gemeinschaft mit Gott
getrennt. Doch wer „Ja“ dazu sagt, ist
gerettet und schon hier auf dieser Erde
von so mancher Sorge befreit. Wir, die
wir die Gewissheit der Errettung haben,
dürfen wissen: „Ich finde stets Geborgen-
heit, Trost und Frieden bei Jesus.“

Jesus kann helfen!
Das zweite Kapitel schließt in Vers 17-18

mit den herrlichen Worten:
„Daher musste Er in jeder Hinsicht

den Brüdern ähnlich werden, damit
Er ein barmherziger und treuer Hohe-
priester würde in dem, was Gott be-
trifft, um die Sünden des Volkes zu
sühnen, denn worin Er selbst gelitten
hat, als Er versucht wurde, kann Er
denen helfen, die versucht werden.“ 

Jesus ist versucht worden, Er hat gelit-
ten, Er kennt die Schwierigkeiten, Er
kennt die Ablehnung durch Menschen,
Er kennt die Leiden. Und daher kann Er
uns helfen! Vergessen wir es nicht: Egal,
in welchen Schwierigkeiten wir uns befin-
den oder was uns in diesem Leben noch
begegnen wird – nur Er kann jedem Ein-
zelnen helfen! Wenn wir Menschen
sehen, die in Angst leben, können wir sie
auf Jesus Christus hinweisen – Er kann
und wird jedem zur Seite stehen, der
diese Hilfe im Glauben und im Gebet an-
nimmt.

Lasst uns ...
Trotz der Ablehnung durch die Men-

schen, trotz aller Leiden, Versuchungen,
Verspottungen und Schwierigkeiten, die
Er ja alle voraussehen konnte, hat Er in
großer Liebe zu uns Menschen Sein Werk
getan. Lasst uns Ihm nacheifern, auch
dann, wenn Schwierigkeiten auftreten!
Lasst uns nicht mutlos werden und eifrig
wirken, damit noch viele Menschen in un-
serem Land und darüber hinaus diese
Liebe und den echten Frieden durch Jesus
Christus in ihrem persönlichen Leben er-
fahren – denn Jesus ist ja immer an unse-
rer Seite. Und Er ist größer als alles!  

Paul Kronhardt
Mitarbeiter des
Missionswerkes



Dank der Unterstützung unserer
Missionsfreunde konnte im Juli ein
Missionseinsatz in der Mongolei
durchgeführt werden. Über die teils
dramatische Lage in diesem asiati-
schen Land berichteten wir bereits in
der Ausgabe 2/2014. Unsere Kontakt-
person, Pawel B., Pastor der Evangeli-
ums-Christen-Gemeinde in der Stadt
Krasnojarsk in Sibirien, berichtet über
den segensreichen Einsatz:

Unterwegs in die Mongolei
Unsere Gruppe bestand aus 25 Perso-

nen. Es waren überwiegend junge Mitar-
beiter. Mehr als die Hälfte von ihnen fuhr
zum ersten Mal zu einem Einsatz in die
Mongolei. 

Ursprünglich planten wir, nur eine Kin-
derfreizeit in der Stadt Ulaangom durch-
zuführen. Doch durch die Unterstützung
des Missionswerkes FriedensBote wurde
es uns möglich, einen Teil der Gruppe 
in die Stadt Khovd zu schicken. Sie liegt
250 km von Ulaangom entfernt in südli-
cher Richtung am Fuß des Altaigebirges. 

Der Weg führt hauptsächlich durch die
Wüste, was das Vorankommen enorm er-
schwert. In Khovd lebt eine Missionarsfa-
milie aus Krasnojarsk, der wir helfen und
die wir in ihrem Dienst unterstützen.

Gottes Wort wird zum Zentrum 
des Volksfestes
Bei unserer Ankunft in Khovd stellte

sich heraus, dass in diesem Gebiet gerade
ein großes Volksfest stattfand. Alle Läden

und Betriebe hatten geschlossen – nie-
mand  arbeitete. Die Menschen der gan-
zen Stadt und aus allen umliegenden
Dörfern stellten außerhalb der Stadt ihre
Jurten (Filzzelte) auf. Mongolen lieben es,
bei ihren Volksfesten verschiedene ge-
meinsame Sportspiele wie nationales Rin-
gen, Bogenschießen, Pferderennen usw.
in großem Stil durchzuführen.

Gott lenkte die Herzen der Administra-
tion so, dass wir die Genehmigung beka-
men, mit unserem Team ebenfalls ein Zelt
aufzustellen. Wir waren sehr erstaunt, als
sich herausstellte, dass sich unser Stell-
platz direkt im Zentrum der Feierlichkei-
ten befand! Wir luden Kinder ein, in
unsere Jurte zu kommen, um zu basteln,
und machten auch verschiedene Sport-
spiele mit ihnen. Anschließend erzählten
wir ihnen biblische Geschichten. Die Er-
wachsenen interessierten sich dafür, was
wir dort mit den Kindern taten, und so
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Oben: Das typische
Bild einer mongoli-
schen Stadt – im
Zentrum stehen
Häuser und zwi-
schendurch und
drumherum 
Filzzelte. Im 
Hintergrund das 
Altaigebirge.

Unten: Die Missio-
nare aus Sibirien 
besuchten einige
mongolische Fami-
lien, mit denen sie
viel über Jesus und
das Wort Gottes
sprechen konnten.

Kinderfreizeit in der Mongolei wird zu einer Evangelisation



Im Schnitt hat 
jede mongolische
Familie drei und
mehr Kinder. 
In Khovd und

Ulaangom nah-
men in diesem
Jahr insgesamt 
fast 500 Kinder 
an der Kinder-

freizeit teil.

entstanden sehr gute Gespräche in Bezug
auf biblische Themen. Insgesamt durften
wir auf diese Art während der dreitägigen
Feierlichkeiten ungefähr 300 Menschen
in unserer Jurte die Botschaft von Jesus
Christus weitersagen.

Gott hat uns durch dieses Fest eine Tür
zu den Herzen der Menschen geöffnet.
Im ärmsten Viertel der Stadt führten wir
anschließend eine dreitägige Kinderzelte-
vangelisation durch. Es nahmen täglich
etwa 100 Kinder teil. Neben den Kinder-
bibelstunden, Sport- und Bastelaktivitä-
ten versorgten wir sie auch mit einem
Mittagessen. Zum Abschied erhielt jedes
Kind ein Geschenk. Einige besonders
arme Kinder bekamen auch humanitäre
Hilfe in Form von Kleidungsstücken und
Hygieneartikeln. Die allermeisten Men-
schen leben dort, gelinde ausgedrückt,
sehr bescheiden und waren für jede Hilfe
dankbar!

Der Dienst an den Kindern 
bleibt nicht unbemerkt
Inzwischen führten die anderen Mit-

glieder unserer Gruppe in der Stadt
Ulaangom eine christliche Kinderfreizeit
durch. Zum ersten Mal nahmen über 150
Kinder an dieser Freizeit teil. Von einem

Unternehmer vor Ort mieteten wir ein
altes verlassenes Pionierlager aus der Zeit
des Kommunismus. Obwohl es keine Bet-
ten oder Tische gab und in einigen Zim-
mern auch das Glas in den Fenstern
fehlte, waren wir dankbar. Es war immer
noch besser und günstiger, als die Freizeit
in Jurten durchzuführen. Die kaputten
Fenster verschlossen wir mit Kunststoff-
folien. Geschlafen und gegessen wurde
einfach auf dem Boden. 

Nach einigen Tagen bekamen wir plötz-
lich Besuch von einem Mann, der wie ein
Beamter aussah. Es stellte sich heraus,
dass es der Bürgermeister dieser etwa
26.000 Einwohner zählenden Stadt war.
Die genaue Einwohnerzahl kennt nie-
mand, da um die Stadt herum auch viele
Mongolen einfach in ihren Nomadenjur-
ten leben. Dazu kommen die vielen 
Straßenkinder, die in den Kanalisations-
schächten hausen. Wir fragten uns, was
der Bürgermeister wohl von uns wünsch-
te und waren dann überrascht, folgende
Worte zu hören: 

„Ich beobachte euch und eure Arbeit
hier schon seit sechs Jahren. Wir haben
festgestellt, dass sich eure christlichen
Kinderfreizeiten sehr positiv auf die Kin-
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Links: Gegessen und
geschlafen wurde
auf dem Boden.
Trotz der einfachen
Verhältnisse  waren
die Kinder über-
glücklich, dass sie
an der christlichen
Freizeit teilnehmen
durften.

Rechts: Viele ältere
Menschen wurden
vom Kommunismus
und Atheismus ge-
prägt. Jetzt hören
sie die rettende 
Botschaft von 
Jesus Christus.

der auswirken. Im Namen der ganzen
Stadt möchte ich mich bei euch für eure
Mühe mit den Kindern bedanken.“ Er
sagte uns weitere Genehmigungen dieser
Arbeit zu – was in der Mongolei nicht
selbstverständlich ist. Nachdem sie früher
sehr stark von der kommunistisch-atheis-
tischen Ideologie geprägt wurden, kämp-
fen heute buddhistische Mönche und

Schamanen zunehmend gegen die Aus-
breitung des Christentums. Besonders in
ländlichen Gegenden nimmt der Schama-
nismus und Aberglaube einen immer hö-
heren Stellenwert ein.

Der Kampf um die Kinderherzen
Eine Situation zeigte uns noch einmal

ganz deutlich, dass diese Kinderfreizeit
nicht nur die Durchführung eines Freizeit-
programms mit Spiel und Spaß ist, son-
dern einen regelrechten Kampf um die
Seelen der Kinder darstellt! 

Im Laufe eines Tages bekamen drei
Mädchen in einem Haus plötzlich eine
seltsame Verkrampfung. Es ist schwierig
zu beschreiben, was passierte, denn kein
Medikament half. Unsere mongolischen
Mitarbeiter, die bereits Christen sind,

machten uns klar, dass es hier nicht um
eine Frage der Medizin ging. Daraufhin
fingen alle Mitarbeiter an, ganz intensiv
für die Kinder zu beten. Im Anschluss
daran hörten die Krämpfe auf.

So bildeten wir einige Kleingruppen mit
etwa zwei bis drei Mitarbeitern, die dann
im Laufe des Tages für die Kinder und die
Mitarbeiter beteten.

Danke für Eure Fürbitten!
Zusammenfassend möchte ich sagen,

dass es nicht nur für die Menschen und
Kinder in der Mongolei, sondern auch für
jeden russischen Mitarbeiter unserer
Gruppe eine reich gesegnete Fahrt war,
die ganz sicher das geistliche Wachstum
gefördert hat! 

Wir bedanken uns ganz herzlich für
Eure Gebete und auch dafür, dass Ihr
durch Eure Unterstützung diesen Dienst
ermöglicht habt. Bitte betet auch für die
nächste Fahrt, die wir um die Weih-
nachtszeit in dieses Gebiet planen. Dabei
möchten wir mit den Kindern und Er-
wachsenen ein Weihnachtsprogramm
durchführen und ihnen einige Geschenke
aus der Aktion „Weihnachten für JEDES
Kind mitbringen“.



Wie es den Brüdern geht …
Paulus sprach zu Barnabas: „Lass uns …

nach unseren Brüdern sehen, wie es um
sie steht!“ (Apg 15 36).

Meine Reise in die Ukraine beinhaltete
zwei Aufgaben: erfahren, wie es unseren
Glaubensgeschwistern im Kriegsgebiet
geht und die Arbeit der evangelikalen Ge-
meinden unter den Kriegsflüchtlingen
kennenlernen. In beiden Fällen bewegt
uns der Herr Jesus, Sein Gebot zu erfüllen,
indem wir die Notleidenden unterstützen.

Leider hat der Staat noch immer kein
zentrales und gut funktionierendes Pro-
gramm für die Aufnahme und Versorgung
der Flüchtlinge. Der Großteil der Hilfe wird
von Freiwilligen geleistet, wobei viele
evangelikale Gemeinden stark beteiligt
und enorm belastet sind.

„Maidan“
Nach der Landung in der ukrainischen

Hauptstadt Kiew besuchte ich den be-
kannten Hauptplatz „Maidan“. Hier spürt
man schon, obwohl 700 km Luftlinie vom

Kriegsgebiet entfernt, den Hauch des Krie-
ges. Bürger, die im letzten Winter und
Frühling für eine bessere Zukunft des Lan-
des gekämpft und gefallen sind, werden
hier geehrt. Sie werden „Die himmlische
Hundertschaft“ genannt.

Die Ordnung ist auf dem „Maidan“
weitgehend wiederhergestellt. An einem
der Regierungsgebäude ist ein großes 
(10 x 15 m) Plakat angebracht, auf dem
wohl das Wichtigste für die jetzige Situa-
tion zu lesen ist: „Betet für die Ukraine!“.

„Dein Haus gibt es nicht mehr!“
In der ostukrainischen Stadt N. verein-

barten wir ein Treffen mit Gemeindeleitern
aus den Gebieten Lugansk und Donezk.
Hier einige Passagen aus unserer Unterhal-
tung:

Eduard N. ist Pastor einer missionarisch
sehr aktiven Baptistengemeinde in der
Stadt Lissitschansk, die vor Kurzem noch
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Krieg ist ein schreckliches Wort.

• Eine werdende Mutter muss in einem schmutzigen, 
kleinen und dunklen Keller entbinden, der während 
der andauernden tödlichen Beschüsse für die Haus-
bewohner zum „Schutzbunker“ geworden ist.

• Das erste Wort eines Kindes ist nicht „Mama“, 
sondern „Bombe“.

• Gegenseitiger Hass ufert aus.
• Tausende Menschen stehen plötzlich vor dem Nichts 
und müssen fliehen …

Diese Liste hat kein Ende. Eduard Ewert berichtet über
seine Eindrücke Anfang September im Osten der Ukraine.

„ B e t e t  f ü r  d i e  U k r a i n e “

Nach dem schwe-
ren Beschuss bietet

sich ein Bild der
Verwüstung. 

Beim Einschlag
zweier Geschosse 

und dem 
anschließenden

Großbrand waren
Gemeindepastor
N., seine Ehefrau
(kleines Bild) und
deren vier Kinder

Gott sei Dank
nicht im Haus.
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Von oben:
Während des Tref-
fens mit den ver-
antwortlichen
Brüdern aus dem
Kriegsgebiet spra-
chen wir über die
Unterstützung der
Notleidenden.

Eine der fünf christ-
lichen Flüchtlings-
familien aus dem
Kriegsgebiet, die 
in dem Rehabilitati-
onszentrum in Po-
kotilowka (Gebiet
Charkow) Unter-
kunft fand. 
(1.v.l.: Leiter der
Station, Peter W).

150 Mitglieder zählte. Während der
Kämpfe gab es in der Stadt weder Wasser
noch Strom und Gas. 

Eduard schickte seine Familie zur Sicher-
heit in ein anderes Gebiet der Ukraine;
blieb jedoch selbst zurück. Er sah sich als
Pastor für die Wenigen, die die Stadt nicht

verlassen konnten, verantwortlich. Immer
wieder kamen auch Nichtchristen ins Ge-
meindehaus. Angesichts der Tatsache,
dass viele Menschen auf den Straßen von
Granatsplittern getötet wurden, wollten
einige das Gemeindehaus gar nicht mehr
verlassen. Sie meinten, dass sie dort vor
Bomben sicher seien und waren dafür
dankbar. Eduard teilte mit ihnen den klei-
nen Essensvorrat der Gemeinde und las
aus der Bibel vor. Gern hörten sie ihm zu.

Eines Abends machte sich Eduard wie-
der auf den Weg ins Gemeindehaus, wo
viel Seelsorgearbeit auf ihn wartete. Zwei
Stunden später teilte ihm ein Bekannter
am Telefon mit: „Dein Haus gibt es nicht
mehr!“ Zwei Geschosse hatten nachein-
ander das Haus getroffen, es zerstört und
die Ruinen in Brand gesetzt.

Auf meine Frage: „Wie verkraftest du
diesen Raub deiner Lebensexistenz?“ er-
widerte Eduard ruhig: „Nichts geschieht

ohne Gottes Willen. Alles soll uns zum 
Besten dienen. Ich denke an Hiob, der
auch das Böse annehmen konnte. Jetzt
wird meinen Trostworten geglaubt. Ich bin
nun in der Lage, andere Menschen, deren
Fenster, Türen und Dächer beschädigt oder
zerstört sind, besser zu trösten. Am meis-
ten danke ich Gott, dass in diesem
schrecklichen Augenblick niemand in mei-
nen Haus war.“

„Du darfst leben, weil dein Freund
gebetet hat.“ (Zeugnis)
Ein Pastor, dessen Gemeinde ein Reha-

bilitationszentrum für drogen- und alko-
holabhängige Menschen gegründet hatte,
berichtete von der Wirkung des Gebets.
Zwei Männer dieser gefährdeten Gruppe
wollten die belagerte Stadt Lissitschansk
verlassen, hatten jedoch ihre Pässe nicht
mitgenommen. Schon bei der ersten Kon-
trolle wurden sie verdächtigt, einer Rebel-
lengruppe anzugehören, und festge-
nommen. Einer der Rehabilitanten, Sergej,
behauptete wiederholt, dass er Christ sei
und zu keiner Terrorgruppe gehöre. Der
zweite Mann kam erst vor wenigen Tagen
ins Rehabilitationszentrum und war noch
nicht bekehrt. 

Beide Männer wurden zunächst gefol-
tert. Am zweiten Tag sollten sich beide
Männer hinknien, um erschossen zu wer-
den. Sie durften nur noch ihren letzten
Wunsch äußern. Der nichtbekehrte Mann
bat um eine Zigarette. Sergej sagte, dass
er noch einmal beten wolle.

Plötzlich veränderte sich die Stimmung.
Jemand hatte zuvor die Bibel von Sergej
durchgeblättert und darin eine DVD mit
der Aufnahme seiner Bekehrung gefun-
den. Nun sagte dieser Mann zu Sergej:
„Gut, du darfst beten. Aber bete auch für
uns. Auf deiner DVD haben wir gesehen,
dass du bei deinem Beten geweint hast.
Du bist früher wohl ein großer Sünder ge-
wesen? Schon gut, jetzt glauben wir dir,
dass du ein gläubiger Mensch bist. Du bist
frei. Würdest du uns deine Bibel schen-
ken?“

Danach wandte sich der Offizier an den
Zweiten: „Auch du darfst leben und kannst
gehen, weil dein Freund gebetet hat.“
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Wer ist schuld?
Wer ist schuld, dass ein Kind beim

Hören des ganz „normalen“ leisen Flug-
zeugssummens auf den Boden fällt, seine
Händchen über dem Kopf zusammen-
schlägt und hysterisch schreit? Wer ist
schuld, dass die gesamte Zahl der gefalle-
nen und verwundeten Menschen auf bei-

den Seiten der Fronten enorm hoch ist
und weiter ansteigt? 

Nun, es geht uns nicht um Schuldzu-
weisungen oder um genaue Zahlen, die
oft gefälscht werden. Ich zitiere hier
Worte eines Gemeindeleiters aus dem
Kriegsgebiet: 

„Die Tränen und der Schmerz der Müt-
ter über ihre gefallenen Söhne sind auf
beiden Seiten gleich groß. Die Not der ver-
wundeten und verwaisten Kinder ist
ebenso tragisch, ungeachtet ihrer ver-
schiedenen Nationalitäten.“

In meinen Ohren klingen auch die
Worte eines anderen ukrainischen Predi-
gers: 

„Es gibt etwas Schlimmeres als Krieg,
nämlich, dass wir Menschen den Sohn
Gottes abgelehnt und gekreuzigt haben.“

Im Wirrwarr der erhitzten Gemüter, wo
zwei Brudervölker einen blutigen Kampf
gegeneinander führen, gibt es nur Verlie-
rer. Auf menschliche Vernunft zu hoffen,
hat nichts gebracht. 

Lasst uns deshalb ernstlich für die Lage
in der Ukraine beten und den Notleiden-
den helfen.

Aufnahme- und Verteilstelle: Bahnhof
Eine Ecke im großen Raum des Bahn-

hofsgebäudes der Millionenstadt Char-
kow fällt sofort ins Auge. Lange Bänke
trennen sie vom übrigen Bahnhofsverkehr
ab. Hier ist ein Aufnahmepunkt eingerich-
tet worden, in dem sich freiwillige Helfer
um Kriegsflüchtlinge kümmern.

Diese Initiative einer Charkower Baptis-
tengemeinde, deren Pastor Alexander
Dontschenko ist, stieß anfänglich auf Ab-
lehnung der Bahnhofsleitung. Das Pro-
blem der Kriegsflüchtlinge wollte man
noch nicht wahrhaben. Doch nach und
nach packten immer mehr Menschen an,
sowohl Christen als auch Nicht-Christen.

Viele Flüchtlinge haben schreckliche
Szenen erlebt und brauchen seelsorger-
liche Betreuung. Nicht wenige sitzen dort  
apathisch mit abwesenden Blicken und
reagieren noch nicht einmal, wenn warme
Suppe angeboten wird.

Letztlich bekommen die Flüchtlinge
nach dem ein- bis zweitägigen Aufenthalt
im Bahnhof und gründlicher Prüfung ihrer
Lage sogar ein kostenloses Ticket für die
Reise zu ihrem Bestimmungsort.

Hauptsache, es wird nicht geschossen
Die Heimkehr ist für die meisten Flücht-

linge noch nicht möglich. Diejenigen aber,
die zu ihren verlassenen Wohnungen zu-
rückkehren, finden diese oft zerstört oder
geplündert vor. Zusätzlich sind die Infra-
struktur und die meisten Arbeitsplätze

Bild l.: Der Gemein-
deleiter und seine

Ehefrau (h. r.) mit ei-
nigen Kriegsflücht-
lingen, die von der
Gemeinde in der
Stadt Balaklea be-

treut werden.

Bild r.: Im Bahnhof
der Stadt Charkow

nehmen die freiwilli-
gen Mitarbeiter, von
denen die meisten
Christen sind, jeden
Tag Hunderte von
Kriegsflüchtlingen

auf, versorgen sie mit
warmen Mahlzeiten

und leiten sie 
innerhalb von 

1-2 Tagen weiter.

Bild S.11, l.: Pastor
Alexander Dont-

schenko (2.v.r.) und
ein Mitarbeiter 

sprechen mit zwei
Kriegsflüchtlingen
aus dem Südosten

der Ukraine.
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zerstört. Es wird wohl noch Jahre dauern,
bis sich das Leben normalisiert.

Vielerorts wird leider immer noch weiter
gekämpft und geschossen. Aus diesem
Grund reißt der Flüchtlingsstrom nicht ab.
Ich traf gläubige kinderreiche Familien aus
der Stadt Nowyj Aidar, die mir sagten:
„Anfangs nahmen wir Flüchtlinge in 

unserem Haus auf. Doch nach drei 
Wochen mussten wir selbst fliehen.“

Während meiner Reise durch das Char-
kower Gebiet besuchte ich viele Aufnah-
mestellen mit Flüchtlingen. Pastor Alexan-
der Dontschenko hat einige Familien in
den Räumen seiner Gemeinde in Char-
kow beherbergt. Andere Gemeinden
taten das Gleiche. Oft sind die Flüchtlinge
aber nur in Privatwohnungen auf engs-
tem Raum untergebracht. In einem Bett
müssen manchmal mehrere Personen
schlafen. Einige Räume waren klein, stark
renovierungsbedürftig und eigentlich
nicht zum Wohnen geeignet. Doch die
Flüchtlinge waren auch damit zufrieden;
Hauptsache es wurde nicht geschossen.

Was können wir tun?
Viele Menschen mussten in leichter

Sommerbekleidung fliehen. Die meisten
konnten nicht einmal einen Koffer mit-
nehmen. In großer Eile wurden sie in
überfüllten Minibussen aus der Krisenre-
gion hinausgebracht. Außerdem ist das
Herbstwetter schon da, und auch der
kalte Winter wird nicht lange auf sich

warten lassen. Die Lage verschlechtert sich
zunehmend, denn durch die andauern-
den Kämpfe wurde die Ernte vielerorts
völlig zerstört.

Von vielen Menschen in der Ukraine
hörte ich diese Frage: „Wie steht Deutsch-
land zu unserer Lage?“ Ich versicherte

ihnen, dass ihre Not uns zum Gebet und
zur praktischen Hilfe bewegt.

Wir wollen als Missionswerk die Hände
unserer Glaubensgeschwister, welche die
Flüchtlinge aufgenommen haben, von
ganzem Herzen stärken und danken allen
Missionsfreunden, die uns darin unter-
stützen.

Die Familie von Ser-
gej und Oxana B.*
aus der Stadt Nowyj
Aidar nahm zuerst
selbst Flüchtlinge
auf. Dann zwang der
herannahende Krieg
auch sie zur Flucht. 

Bild u.: Christen aus
der westukrainischen
Stadt Tschernowzy
haben Hilfsgüter 
des Missionswerkes 
FriedensBote in 
die ostukrainische
Stadt Rubeschnoje
gebracht.

*Oxana ist die Tochter des bekannten Christen Nikolai Melnikow, der
für seinen Glauben an Jesus viel erlitt und kurz vor ihrer Geburt starb.
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Neuheidentum – Opfersteine – Zerfall
Vor rund 25 Jahren lebten in Kiviöli noch über 11.000 Ein-

wohner. Die Gegend war reich an Ölschiefer. Nach dem Zer-
fall der Sowjetunion schlossen viele Fabriken, was zur Folge
hatte, dass die Arbeitslosigkeit rasant anstieg. Die Menschen
versuchen Arbeit in der Hauptstadt zu finden oder ziehen
Die Einwohnerzahl sank um 45 %. Hinzu kommt, dass die
Sterberate heute doppelt so hoch ist wie die Geburtenrate.

Noch schlimmer ist allerdings die geistliche Situation. Nur
etwa 30 % der Einwohner zählen
sich dem Christentum zugehörig,
nur 14 % bezeichnen sich als reli-
giös. Das Neuheidentum wächst er-
schreckend schnell. 

Als ich mit meiner Familie den
Missionsdienst hier begann, wun-
derte ich mich über die großen
Steine, die in der Nähe der meisten
Einsiedlerhöfe, aber auch überall in
den Städten zu finden sind. Manch-
mal waren diese Steine geschmückt,
und ich dachte zuerst, dass Kinder
dort gespielt hätten. Dann wurde
ich jedoch eines Besseren belehrt. 
Es sind Opfersteine, auf denen heid-
nische Rituale vollzogen werden.

Wiederaufbau der Gemeinde
Trotz dieser Entwicklung hat der Herr Jesus auch in dieser

Stadt Seinen Leuchter bewahrt. Zwar schrumpfte die Ge-
meinde in Kiviöli wegen der Emigration stark, trotzdem be-
steht sie bereits seit 75 Jahren. Das zeigt noch einmal die
große Gnade Gottes auch an diesem Ort. Anlässlich der Ju-
biläumsfeier bekamen wir am 11. Mai Besuch aus der

Hauptstadt Tallinn. Es war das Blasorches-
ter der dortigen Gemeinde, das den Fest-
gottesdienst mit musikalischen Beiträgen
verschönerte. Die älteren Geschwister
sind für die neue Tontechnik dankbar, die
ihnen ermöglicht, alles sehr gut zu hören.
Lange haben wir als Gemeinde auf diesen
Tag, der mehrere freudige Ereignisse ver-
einigte, gewartet. Es war ein Tag des Dan-
kes unserem großen Gott gegenüber, der
die Nöte Seiner Kinder kennt und für sie
sorgt! Nach dem Festgottesdienst hatten
wir noch eine Tischgemeinschaft mit un-
seren Gästen, bei der noch das eine oder
andere Zeugnis zu hören war.

Instandsetzung des Gemeindehauses
Die Unterstützung des Missionswerkes

FriedensBote macht es möglich, dass wir
hier als Familie wirken und das Gemein-
dehaus unterhalten können. Nach vielen
Renovierungsarbeiten können wir uns
nun wieder in unserem Bethaus versam-
meln. Die Renovierung des Bethauses war
dringend notwendig. Christen der umlie-
genden Gemeinden halfen uns das Haus
mit Glaswolle zu isolieren, um die Heiz-
kosten, die bisher sehr hoch waren, zu re-
duzieren. Auch die Küche, die zwar sehr

Estland         

Seit einigen Jahren unterstützen wir als Missions-
werk die Gemeindeaufbauarbeit in der estnischen
Stadt Kiviöli. Jurij Schider, der mit seiner Familie dort
hinzog und missionarisch aktiv ist, berichtet:
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Linke Seite oben:
Gemeinsames Bild
der Gemeinde mit
ihren Gästen beim
75-jährigen Jubi-
läum.

Linke Seite unten: 
Alte skandinavische
heidnische Rituale
erwachen. Immer
öfter werden 
Hühner und 
andere Kleintiere
auf diesen Steinen 
geopfert. 

Jurij und Albina
Schider mit ihren
beiden Söhnen
zogen als Missio-
nare nach Kiviöli.

klein ist, sowie die Sanitäranlagen 
(Toilette mit Waschgelegenheit) können
jetzt in vollem Umfang genutzt werden.
Das war besonders wichtig, um einen
Dienst mit Kindern anfangen zu können.
Die Gesundheitsämter forderten dafür 
sanitäre Anlagen nach den Normen der
Europäischen Union, die bis dahin völlig
gefehlt hatten. 

Und schließlich konnte dann schon im
Sommer dieses Jahres das Dach des Bet-
hauses neu eingedeckt werden. Nun kön-
nen die vielen Eimer, die auf dem
Speicher bei Regen unter den Löchern
standen, anderweitig genutzt werden.

Jetzt können hier wieder Gottesdienste
durchgeführt werden. Die Menschen in
der Umgebung stellen immer wieder Fra-
gen bezüglich dessen, was hier gerade
geschieht. Schon der Zusammenhalt und
die Hilfsbereitschaft der Christen ist ein
großes Zeugnis für sie.

DU bist etwas Besonderes für GOTT!
Im Juli gab uns Gott die Gelegenheit zu

einigen evangelistischen Veranstaltungen.
Eine davon war die christliche Kinderfrei-
zeit, die wir auf dem Gelände der rus-
sischsprachigen Schule durchführen
durften.

Die Freizeit trug den Namen:
„Die Stadt besonderer Men-
schen“. Die einzelnen Tagesthe-
men erklärten den Sinn dieser
Überschrift:

Du bist besonders – weil
GOTT dich so geschaffen hat!

Du bist besonders – weil
GOTT will, dass du Sein Kind
wirst!

Du bist besonders – weil
GOTT dich so liebt, wie du bist.
Du brauchst nicht der Mode
nachzulaufen und cool sein, damit Gott
dich liebt!

Du bist besonders – wenn du Jesus
dein Herz öffnest. Es ist das beste Ge-
schenk für Ihn!

Da etwa 51 % der Einwohner in Kiviöli
russischsprachig sind, führten wir das
ganze Programm in russischer Sprache
durch. Am ersten Tag kamen zunächst

nur 15 Kinder. Doch dann sprach sich die
christliche Freizeit wie ein Lauffeuer unter
den Kindern herum, sodass in den fol-
genden Tagen stets etwa 40 Kinder am
Programm teil. Zum Abschlussgottes-
dienst luden wir die Eltern der Kinder in
die Räume unserer Gemeinde ein. Neu-
gierig folgten sie der Einladung und hör-
ten die Botschaft des Evangeliums. Sie
lautete: „Denn der Herr sieht nicht auf
das, worauf der Mensch sieht; denn der
Mensch sieht auf das, was vor Augen ist,
der Herr aber sieht das Herz an!“ (1. Sam
16,7b). 

Diese Worte waren das Fundament im
Leben des einfachen Hirten David. Sie
waren dafür entscheidend, dass Gott ihn
zum König des Volkes Israel auserwählte.
David begriff schon früh, wie wichtig es
ist, darauf zu achten, was wir in unserem
Herzen tragen. Äußerlich können wir eine
Maske tragen und uns sowie andere be-
trügen. Aber Gott sieht, was tatsächlich
in uns ist und uns beherrscht. Er will der
König unseres Herzens sein. Die Eltern
wurden nachdenklich. Bitte betet für die
Menschen in Kiviöli, damit sie ein neues
Leben mit Jesus Christus anfangen.

Die Kinder bekamen alle ein Geschenk
und ein Abonnement der christlichen Kin-

derzeitschrift „Tropinka“, worüber sie
sich sehr freuten. Wir luden sie in die
Sonntagsschule ein, die ab September
2014 regelmäßig stattfindet und hoffen
nun auf ihr Kommen. Jetzt planen wir be-
reits das Weihnachtsprogramm in Verbin-
dung mit den Aktionen „Von Herz zu
Herz“ (Lebensmittelpakete) und „Weih-
nachten für JEDES Kind“.

Jurij Schider/Kiviöli

– mitten im Heidentum baut Gott wieder eine Gemeinde auf!
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Anatolij und Lydia Plutschi kamen in
der zweiten Hälfte der 80er Jahre zum
Glauben an Gott. Lydia ist Ukrainerin und
ihr Mann Anatolij Bulgare. Heute leben
sie im Dorf Cneazevca, 76 km südwest-
lich der moldawischen Hauptstadt Kischi-
new.

Auf den ersten Blick fällt die Beschei-
denheit und Freundlichkeit der Gastgeber
auf und es scheint, dass dies eine 
ganz normale christliche Familie ist. Beim
näheren Kennenlernen bemerkt man je-
doch, auf was für eine ungewöhnliche
Weise Gott diese Familie zu sich führte
und nun durch sie wirkt.

Schon seit 17 Jahren versieht die Fami-
lie Plutschi ihren Dienst unter Kindern. Es
sind hauptsächlich Kinder aus armen Fa-
milien. 

Moldawien gilt nach wie vor als ärms-
tes Land Europas. Jedes fünfte Kind dort
ist  Halb- und jedes zehnte Kind Voll-
waise; 80 % der Menschen leben unter
der Armutsgrenze. 

Zweimal in der Woche holt das Ehe-
paar die Kinder von den drei umliegen-
den Dörfern zu sich in die Sonntags-
schule. Die Kinder lernen christliche Lie-
der und Gedichte und hören biblische
Geschichten. Nach dem Treffen erwartet
die Kinder immer ein leckeres Essen. Vor
Freude auf den kommenden Sonntag
können die Kinder die nächste Fahrt zur
Sonntagsschule kaum abwarten.

Die monatliche Versorgung der Kinder
beläuft sich auf etwa 200 Euro. So sind in
Verbindung mit dem Konflikt in der
Ukraine die Lebensmittelpreise in den
letzten 10 Monaten regelrecht explodiert.

Für Anatolij und Lydia bedeutet das bei
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Ein-
kommen von ca. 170 Euro eine zuneh-
mende Belastung.

An dieser Stelle danken wir allen Missi-
onsfreunden, die die Anschaffung eines
kleinen Traktors für den Anbau von Ge-
müse und Kartoffeln ermöglicht haben
(Ausgabe 3/2014 auf S. 19). Das hilft der
Familie enorm bei ihrem Dienst.

Gefängnis – und die Begegnung
mit betenden Christen
Lydia berichtet, wie Gott sie und ihren

Mann gerettet und zum Dienst unter Kin-
dern befähigt hat:

Gott hat mich im Gefängnis zu sich ge-
rufen. Das kam so: Mein erster Mann hat
mich oft sehr verletzt. Er schlug und miss-
handelte mich ständig. Außerdem betrog
er mich andauernd. Als ich von seiner Un-
treue erfuhr, tötete ich ihn in einem Wut-
anfall. Die Richter verurteilten mich zu
einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. 

Dort im Gefängnis traf ich andere
Frauen – Christinnen, die für ihren Glau-
ben an Jesus Christus eine Freiheitsstrafe
von fünf Jahren abbüßen mussten. Ich
wusste nicht, warum, aber wenn sie san-
gen, fühlte ich mich zu ihnen hingezo-
gen. Offen durften sie es natürlich nicht
tun, deshalb taten sie es heimlich. Wäh-
rend ich ihnen aufmerksam zuhörte,
lernte ich das Lied ‚Die Liebe Jesu‘ aus-
wendig und fing an, es leise mitzusum-
men. Diese Menschen waren völlig
anders. Sie dankten Gott sogar für den
widerlichen Brei, den ich nicht mal anse-
hen konnte.

Anatolij mit 
einer Gruppe von 
Kindern, die regel-

mäßig zur Sonntags-
schule kommen.

W i e  G o t t  e i n e  M ö r d e r i n  g e b r a u c h t ,  u m   
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Immer wieder musste ich weinen,
wenn ich hörte, wie sie beteten, und
suchte daher das Gespräch mit ihnen. Es
herrschte dann in der Gefängniszelle eine
ganz andere Atmosphäre als sonst.

Das Evangelium im Tresor 
der Gefängnisleiterin
Eines Tages rief mich ein im Gefängnis

arbeitender Elektriker zu sich. Er war auch
Christ und hatte mitbekommen, dass es
mich zu Gott hinzog. Heimlich steckte er

mir ein kleines Johannesevangelium zu.
Er ermahnte mich, bei den Durchsuchun-
gen sehr vorsichtig zu sein. Wenn die Ge-
fängnisaufsicht das Evangelium finden
würde, drohe auch ihm eine Freiheits-
strafe. Wie sollte ich das bloß bewerkstel-
ligen? Die Durchsuchungen waren immer
sehr gründlich. Doch da erlebte ich zum
ersten Mal, dass Gott allmächtig ist.

Kurz nach diesem Vorfall wurde ich an
einem Morgen ins Büro der Gefängnis-
leiterin gerufen. Sie vertraute mir den
Schlüssel ihres Tresors an und bat mich,
ihr zu helfen, Zeugnisse über die Führung
der Häftlinge zu schreiben.

So kam ich oft nach der Arbeit in ihr
Büro, las das Evangelium und versteckte
es dann in ihrem Tresor. Eines Tages ent-
deckte sie mein Evangelium. Ich wurde
ins Büro gerufen. Sie verschloss die Tür
und fragte mich: ‚Du glaubst doch nicht
etwa an Gott?‘ Ich antwortete: ‚Natür-
lich! Glauben Sie denn nicht an ihn?‘ Sie
sah mich lange schweigend an und sagte
dann leise: ‚Zeige niemandem das Evan-
gelium und erzähle keinem davon – hörst
du? Niemand darf es wissen!‘ Mit diesen
Worten versteckte sie es wieder ganz hin-
ten im Tresor. 

Freilassung und freiwillige Rück-
kehr der Christen ins Gefängnis
Im Jahr 1986 öffnete Gott die Gefäng-

nistüren – alle Christen wurden amnes-
tiert und durften nach Hause in die
Freiheit zurückkehren. Von zu Hause aus
schrieben sie uns dann Briefe. 

Es dauerte nicht lange, da öffneten sich
die Türen erneut und die Christen kamen
wieder ins Gefängnis – aber jetzt, um uns
das rettende Evangelium zu verkündigen.
Von da an musste ich das Evangelium
nicht mehr im Tresor verstecken. In den
folgenden Monaten hörte ich vieles von
diesen lieben Geschwistern, die ihre Zeit,
ihr Geld und manches mehr opferten, um
den Häftlingen das Wort Gottes zu erklä-
ren. 

Am 25. Dezember 1986 vergab mir
Gott meine schrecklichen Sünden. Sechs
Monate später wurde ich im Gefängnis
getauft. Es folgte ein nächstes Wunder:
Meine Freiheitsstrafe wurde auf drei Jahre
reduziert. Ich danke Gott für diese Erlö-
sung und Befreiung!

Der schwierige Neuanfang 
und der doppelte Nachwuchs
Nach meiner Freilassung lernte ich Ana-

tolij kennen – wir heirateten und zogen
nach Cneazevca. Es gab hier damals kei-
nen einzigen Christen, und es war sehr
schwierig, mit den Menschen über Gott
zu sprechen. Sie wollten die Wahrheit
einfach nicht annehmen.

Zu Beginn führten wir die Gottesdiens-
te im Haus der Schwester meines Mannes

Dieser Dienst mit
den Kindern ist von
größter Bedeutung
für das Reich Got-
tes. Die Kindheit ist
ein Zeitabschnitt, in
dem der Same des
Wortes Gottes auf
guten Herzensbo-
den fällt und in der
Zukunft reiche
Frucht bringt.

     K i n d e r  z u  r e t t e n
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durch. Es kamen maximal drei Personen;
später wuchs die Gruppe auf das Dop-
pelte an. Dann bekehrte sich ein Ehepaar
zu Gott.

Mit der Zeit fingen die Menschen an,
uns zu sich einzuladen und baten uns,
den Gottesdienst bei ihnen durchzufüh-
ren. Mittlerweile zählt die Gemeinde im
Dorf über 20 Christen. Damals gingen wir
bis zu 14 km zu Fuß von Haus zu Haus
und führten bis zu dreimal wöchentlich
Gottesdienste durch. Unser Vieh musste
aus diesem Grund allein bleiben und
konnte nur einmal täglich gefüttert wer-
den. Doch Gott segnete uns damit, dass
es doppelt so viel Nachwuchs bekam, als
die Tiere der Nachbarn, die dreimal täg-
lich gefüttert wurden.

Und dann brachte Jesus Kinder in
unser Haus
Nach einiger Zeit besuchte die Leiterin

des Kindergartens unsere Gottesdienste.
Sie stellte uns ein Zimmer im Kindergar-
ten zur Verfügung, in dem wir nun zum
Gottesdienst zusammenkamen. Von da
an begannen wir auch damit, Kinder ein-
zuladen. Und dann brachte Jesus bis zu
fünfmal in der Woche Kinder in unser
Haus.

Dieser Dienst mit
den Kindern ist von
größter Bedeutung
für das Reich Got-
tes. Die Kindheit ist
ein Zeitabschnitt, in
dem der Same des
Wortes Gottes auf
guten Herzens-
boden fällt und in
der Zukunft reiche
Frucht bringt. 

Wir sind Gott dafür dankbar, dass Er
uns gebrauchen kann – es ist Seine
Gnade! Denn nach unserem verpfusch-
ten Leben sind wir das wirklich nicht
wert. Wir bedanken uns recht herzlich
beim Missionswerk FriedensBote und
allen Betern, die wir gar nicht kennen
und die doch so treu für uns vor Gott ein-
stehen und unseren Dienst unterstützen!
Gott segne Euch alle reichlich!“

Der Herbst steht vor der Tür. Die Kinder
beginnen, Weihnachtswünsche zu äußern.
Wiedergeborene Christen freuen sich in die-
ser Zeit ganz besonders über das größte Ge-
schenk aller Zeiten, das wir Sünder einmal
bekamen – Jesus Chris tus! 

Der Vers aus dem Matthäusevangelium
25,34 ermutigt und tröstet uns: „Dann
wird der König denen zu seiner Rechten
sagen: Kommt her, ihr Gesegneten mei-
nes Vaters, und erbt das Reich, das euch
bereitet ist seit Grundlegung der Welt!“

Und dann lesen wir weiter und stoßen
auf Worte, die uns zum Nachdenken bewe-
gen: „Dann werden ihm die Gerechten
antworten und sagen: Herr, wann
haben wir dich hungrig gesehen und
haben dich gespeist, oder durstig, und
haben dir zu trinken gegeben? Wann
haben wir dich als Fremdling gesehen
und haben dich beherbergt, oder ohne
Kleidung, und haben dich bekleidet?
Wann haben wir dich krank gesehen,
oder im Gefängnis, und sind zu dir ge-
kommen? Und der König wird ihnen
antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr einem dieser meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan!“ (Mt 25,37-40).

Wir beschäftigen uns oft mit der Frage:
„Wie und wann kann ich Jesus dienen?“

Deshalb möchten wir als Missionswerk an
Menschen erinnern, die weder Geschenke
bekommen noch die himmlische Gabe –
den geborenen Heiland – kennen.

Unsere Weihnachtsaktionen „Von Herz
zu Herz“, „Weihnachten für JEDES Kind“
und „Wärme“ können auch in diesem Jahr
den notleidenden, frierenden und hungern-

W e i h

Anatolij und Lydia
Plutschi machen 
seit 17 Jahren 

hingebungsvoll den
Dienst unter Kindern.
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Missionsnachrichten

Olga – von ihren 
Eltern verlassen, 
und ihr Sohn Ilju-
scha, vom Vater 
verlassen – zwei
Waisen. Aber der
himmlische Vater
liebt sie und sorgt
für sie.

den Menschen zu
einem Lichtblick der
Freude werden.
Dieser Lichtblick be-
wegt die Men-
schen, nach der
Quelle der Freude
zu fragen und
somit den Weg zu
Gott zu suchen.

Eins von vielen
Beispielen des letzten Jahres zeigt uns, dass
es sich immer wieder lohnt, Jesu Worte aus
Matthäus 25,40 zu befolgen.

Zwei Waisen
„Lernt Gutes tun, trachtet nach dem

Recht, helft dem Bedrückten, schafft
der Waise Recht, führt den Rechtsstreit
für die Witwe!“ (Jesaja 1,17).

Es ist allgemein schmerzlich, in dieser
Welt ein Waisenkind zu sein. Kaum erträg-
lich muss es aber sein, ein Waisenkind zu
sein, obwohl die Eltern noch leben.

Ihre Eltern sah Olga zum ersten Mal nach
ihrem Schulabschluss. Sie war das jüngste
von sechs Kindern einer Großfamilie. Für
ihre Eltern, beide schwer alkoholabhängig,

war sie ein ungewolltes Kind. Direkt am Tag
ihrer Geburt brachten ihre Eltern sie in das
Waisenhaus „Voloshka“. So begann das
Leben eines kleinen, noch unschuldigen
Mädchens – ohne Mutterliebe, ohne Zu-
hause. Ihre ganze Kindheit und Jugendzeit
verbrachte Olga wie viele andere Kinder in
Kinderheimen.

Die einzige Freude für sie waren Christen,
die eines Tages das Kinderheim besuchten,
um von der Liebe Jesu zu erzählen. Unter
ihnen war Ljuba, die ihr sehr viel Liebe er-
wies und sie besonders unterstützte.

Nachdem Olga die Schule beendet und
das Kinderheim verlassen hatte, machte sie
sich auf die Suche nach ihren Eltern – und
fand sie. Es stellte sich heraus, dass sie gar
nicht weit von ihr entfernt lebten.

„Als ich meine Eltern sah“, erzählt Olga,
„bemerkte ich sofort, dass sie mich genauso
wenig sehen wollten wie am Tag meiner
Geburt.“ Sie hinterließ ihre Adresse und Te-
lefonnummer und ging traurig davon. Aber
weder der Vater noch die Mutter riefen sie
nach diesem Treffen jemals an. Nur ihre alte
Großmutter erinnert sich noch manchmal
an sie.

n a c h t s a k t i o n e n
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D-58540 Meinerzhagen
Postanschrift
Postfach 14 16
D-58530 Meinerzhagen
Tel.: 0 2354 / 7778 - 0
Fax: 02354 / 7778 -11
missionswerk@friedensbote.org
www.friedensbote.org

Der Buchladen (Bestellungen)
Tel.: 0 22 61 / 2 60 20
Fax: 0 22 61 / 2 60 22
buchhandlung@friedensbote.org
www.verlag-friedensbote.de

Das Missionswerk ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein, der Christen im
Osten unterstützt. Es wurde von Christen
gegründet, die in den Siebzigerjahren aus
der UdSSR nach Deutschland umsiedelten. 
Die Glaubensgrundlage des Missions-
werkes ist die ganze Heilige Schrift.

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

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

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

Kontaktmissionen
Faith Mission, Box 34, Winkler, 
Manitoba, Canada R6W  4A4
Association d’Aides Humanitaires
„Le Messager de la Paix“
Route de Samatan, 32200 Gimont
Frankreich

Bankverbindungen

Deutschland und EU-Länder
Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen 
IBAN: DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC: WELADED1KMZ

Postbank Köln
IBAN: DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC: PBNKDEFF

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
Missionswerk Friedensbote e.V.
D-Marienheide
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Auf der Suche nach wahrer Liebe und
Geborgenheit vertraute sie sich einem jun-
gen Mann an, der sie jedoch bald betrog
und verließ. Wieder blieb sie allein – nun mit
ihrem kleinen Sohn Iljuscha.

Olga und ihr drei Jahre alter Sohn Iljuscha
leben heute in einem kleinen Zimmer einer
Wohngemeinschaft in der Stadt „Belaja Zer-
kow“ in der Ukraine. Die Küche der Wohn-
gemeinschaft  wird von mehreren Familien
genutzt. Ein Badezimmer gibt es nicht, statt-
dessen nur eine Gemeinschaftsdusche. 

Olga hat sich daran gewöhnt, jeden Tag
ums Überleben zu kämpfen. Sie ist froh,
dass sie eine Arbeit auf dem Markt als Ver-
käuferin an einem Stand fand. Es gibt hier
kein Arbeitsschutzgesetz. Daher wird täglich
zehn bis zwölf Stunden gearbeitet – auch
an Feiertagen! Auf den kleinen Iljuscha pas-
sen in der Zwischenzeit die Nachbarn auf.
Trotzdem konnte die Arbeit ihrer Seele kei-
nen Frieden geben. Da erinnerte sie sich an
die Menschen, die damals ins Kinderheim

gekommen waren und von Jesus erzählt hatten. Daher fing sie
an, die Gottesdienste zu besuchen. 

Am 22. Dezember hat Olga Geburtstag. Als sie im letzten Jahr
Besuch von Christen aus der Gemeinde bekam, die ihr im Rah-
men der Aktion „Weihnachten für JEDES Kind“ und „Von Herz
zu Herz“ Geschenke vom Missionswerk FriedensBote überreich-
ten, war ihre Freude grenzenlos. Sie sagte: „Nun verstehe ich,
dass ich in diesem Leben nur auf Gott vertrauen kann. Ich bin
Ihm und den Christen sehr dankbar, die mir so viel Fürsorge,
Liebe und Aufmerksamkeit erwiesen haben. Dank ihnen konnte
ich meinen Eltern vergeben. Heute ist wirklich Weihnachten in
unserem Wohnheim!“

Olena Gula/Ukraine

Liebe Missionsfreunde, wenn Sie hoffnungslosen Menschen
eine Freude bereiten möchten, dürfen Sie uns gerne bei diesen
Aktionen unterstützen. Schon für 15-20 Euro sind die Gemein-
den im Osten in der Lage, entweder ein Grundnahrungspaket,
mehrere Weihnachtspakete für Kinder oder einige Säcke Kohle
zum Heizen zu kaufen.
Ihr Missionswerk



Im September haben Vertreter des Missionswerks die
Krisenregion im Osten der Ukraine besucht (siehe auch
Seiten 8-11). Dadurch ist uns unter anderem eine ganz
besonders große Not bekanntgeworden.

In der Kreisstadt Druzhkivka, die 80 km von Donezk
entfernt liegt, befindet sich ein Waisenheim für schwer-
behinderte Kinder. In den letzten Monaten wurden in
dieses Heim mit 200 Plätzen sehr viele behinderte Wai-
senkinder aus verschiedenen Ortschaften gebracht, in
denen der Krieg tobt. Zurzeit sind im Heim mehr als 400
Kinder untergebracht. Diese Belastung ist für das Heim
einfach unzumutbar.

Alexander Dontschenko, der Pastor der Baptistenge-
meinde in Charkow, über dessen Dienst Sie auch auf den
Seiten 8-11 lesen, ist mit einer Gruppe von Christen nach
Druzhkivka gefahren und sah dort erschütternde Bilder.
Die behinderten Waisen lagen im großen Sportraum ein-
fach auf dem kalten Boden auf kleinen, alten und halb-
verfaulten Wattematratzen. Jedes der behinderten
Kinder leidet an drei bis vier Krankheiten gleichzeitig.

Während einige nur kriechen konnten, waren die ande-
ren noch nicht einmal in der Lage, die vielen Fliegen aus
ihren Gesichtern zu verscheuchen. Der eine oder andere
Teilnehmer der Gruppe konnte bei diesem Anblick seine
Tränen nicht mehr zurückhalten.

Die Baptistengemeinde in Charkow ist dabei, Bauma-
terial für 50 Kinderbetten einzukaufen und diese selbst
anzufertigen. Auf diese Weise sind die Kosten nur halb
so hoch. Zusätzlich sollen passende Matratzen gekauft
und dem Waisenheim überbracht werden. Der Bedarf ist
groß, weil viele der behinderten Waisenkinder sonst auf
Klappbetten liegen.

Wir als Missionswerk erfüllen sehr gerne die Bitte un-
serer Glaubensgeschwister, sie in ihrem von Gott gege-
benen Auftrag zu unterstützen. Nach unseren Berech-
nungen würde dieses Projekt etwa 5.000 Euro kosten. 

Liebe Missionsfreunde, würdet Ihr Euch an der Umset-
zung dieses Projektes beteiligen? Wir danken Euch schon
im Voraus!
Ihr Missionswerk

Unser Projekt:

Kinderbetten für behinderte Waisenkinder 
im ukrainischen Kriegsgebiet

Dank und Gebetsanliegen

Dank für alle gesegneten Kinderfreizeiten 
in den GUS Ländern und die Möglichkeit der
Durchführung einer Evangelisation in der 
Mongolei – S. 5-7

Gebet um Frieden und Versöhnung in der
Ukraine und insbesondere für die Flüchtlinge
aus der Ost-Ukraine – S. 8-11

Dank für das 75-jährige Bestehen der Gemeinde
in Kiviöli und Gebet um einen segensreichen
Dienst der Familie Schider – S. 12-13

Gebet für den Dienst der Familie Plutschi unter
den Kindern in Cneazevca/Moldawien – S. 14-15

Gebet für die Weihnachtsaktionen „Von Herz 
zu Herz“, „Wärme“ und „Weihnachten für jedes
Kind“ – S. 16

Gebet für die Waisenkinder in der Ukraine, Mol-
dawien und in anderen Staaten der GUS – S. 17

Gebet für die Finanzierung von 50 Betten und
Matratzen und die Zukunft der behinderten
Waisenkinder in der ostukrainischen Stadt
Druzhkivka – S. 19

Gebet um Segen für die Herbstmissionstage und
um Bewahrung der Gastreferenten, sowie Für-
bitte für ihre Familien und ihre Dienste – S. 20

Wie in jedem Jahr werden wir mit der
letzten Ausgabe der Missionsnachrich-
ten im November für unsere Missions-
freunde einen Kalender als Geschenk
dazulegen. In diesem wird über unsere
Arbeit berichtet.

Mehrfach wurden wir angesprochen,
ob wir einen Terminplaner herausgeben
könnten. So wird nun für das Jahr 2015
zusätzlich ein Terminplaner mit den
Maßen 16 x 34,5 cm entworfen. Er be-
inhaltet eine Postkarte mit einem Bibel-
vers für jeden Monat, ein biblisches
Preisrätsel, Buchempfehlungen und vie-
les mehr. 

Besonders gut eignet er sich als Ge-
schenk für Nachbarn oder Arbeitskolle-
gen. Auf diese Weise kann jeder in
seinem unmittelbaren Umfeld missionarisch aktiv wer-
den. Zusätzlich wird mit dem Kauf dieses Kalenders
der Druck eines Neuen Testamentes für die Völker Ost-
europas, Sibiriens oder Zentralasiens unterstützt.

Der Terminplaner ist ab dem 15. Oktober 2014 in
unserer Buchhandlung (Tel.: +49 22 61 26 02 0) für
3,90 € (inkl. Portokosten) erhältlich. 

Terminplaner 2015



„Wirket, b i s  I c h  w i e d e r k omme ! “

Mit den Referenten Valerij Balaschow (Russland) und Kamil Abdul-
lajew (Tadschikistan). Unsere Gäste berichten, wie sie zum lebendi-
gen Glauben an Gott gekommen sind sowie über ihre Einsätze im
Fernen Osten und im heißen Zentralasien. Bewegende Einblicke in
das Leben von Christen in Tadschikistan und Russland zeigen das
Wirken Gottes in Gegenden, in denen es unmöglich scheint, das
Evangelium zu verkündigen. Außerdem stellen wir als Missionswerk
unsere vielfältige Missionsarbeit im Osten vor.

Wann? / Wo?

Sonntag, 12. Oktober 2014
10.00-16.00 Uhr
Evangeliums-Christengemeinde 
Hauptstr. 20, 73527 Schwäbisch-Gmünd
Gemeindeleiter: Erwin Baier; Tel.: 0 71 71 – 99 79 09 3
Musikalische Umrahmung: Chor der Gemeinde Schwäbisch-Gmünd
Wortverkündigung: Andreas Ackermann aus Köln

Sonntag, 26. Oktober 2014
10.00-16.00 Uhr
Bibeltreff-Rothrist 
Bonigerweg 34, CH-4852 Rothrist AG
Gemeindeleiter: Heinz Frey, Tel.: 00 41 62 – 79 75 52 5
Musikalische Umrahmung: Chor der Brüdergemeinde in Uebeschi
Wortverkündigung: Prof. Dr. Erich Mauerhofer aus Strengelbach / CH

Projekte für 2015, die wir während der Missionstage vorstellen:

1. Christliche Kinderfreizeiten haben sich als eine der effektivsten Evan-

gelisationsmethoden erwiesen. In den Gemeinden steigt immer mehr

der Anteil der Gläubigen, die sich im Rahmen dieser Freizeiten bekehrt

haben. Deshalb möchten wir im kommenden Sommer die Freizeiten in

allen Teilen der GUS finanziell fördern, wobei Tadschikistan einen ganz

besonderen Stellenwert bekommen soll.

2. Gläubige können sich geistlich nicht optimal entwickeln und wachsen,

wenn sie sich nicht zum Studium des Wortes Gottes versammeln. Der

wirtschaftliche Niedergang in den asiatischen Republiken hat dazu ge-

führt, dass viele bestehende Versammlungsräume der Gemeinden in 

bedauernswertem Zustand sind. Im nächsten Jahr wollen wir die Instand-

setzung von Gebetshäusern in Tadschikistan und in anderen Teilen der

GUS nach Möglichkeit fördern.

Während der Pausen stehen den Gästen im Foyer Informationsstände und unser Büchertisch zur Ver-
fügung. Liebe Missionsfreunde, Sie sind herzlich eingeladen – bringen Sie auch andere mit. Flyer zum
Einladen können im Missionswerk bestellt werden. Bitte beten Sie für einen gesegneten Ablauf der
Veranstaltungen. 

Herbstmissionstage des Missionswerkes 
mit einem zweiteiligen Programm unter dem Motto:

Valerij Balaschow Kamil Abdullajew


