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Die Hirten auf Bethlehems Feldern gehör-
ten zu jener Sorte von Menschen, die bereit
waren, sich der guten und erfreulichen Bot-
schaft des Engels zu öffnen.

Was sucht der Mensch?
Schon zu alten Zeiten stellte der Prophet

Jeremia erschüttert fest: „Es ist das Herz ein
trotzig und verzagt Ding“ (Kapitel 17,9). Nur
Gott kann es ergründen, nur Er weiß, was
im Herzen steckt, nur Er kann aber auch
wissen, wie der einzelne Mensch reagieren
wird.

Das „trotzige und verzagte Ding“ möchte
Frieden finden und Ruhe haben, will jedoch
seit dem Sündenfall selbstständig und auto-
nom von anderen sein. Noch mehr: es will
„wie Gott sein“ – mit der Vorstellung, das
zu erreichen, griff ja Eva zu der Frucht am
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Das Böse hat der Mensch seit jenem Mo-
ment zur Genüge erlebt, das Gute bleibt
ihm ein Geheimnis, denn gut ist allein Gott,
von dem sich der erste Mensch abgewandt
hatte.

Und so sucht der Mensch, ohne zu wis-
sen, was er eigentlich will. Er klammert sich
an alles, was ihm das Gesuchte zu sein
scheint. Und dass viele Menschen sich dabei
an falsche Werte klammern, an Dinge, die
ihnen nur kurzfristig die gesuchte Ruhe vor-
täuschen, zeigt einmal mehr, wie hilflos die
Menschen im Grunde sind.

Glaube der Botschaft des Herrn
Ja, auch die Hirten auf Bethlehems Fel-

dern stehen unter der Feststellung Gottes:
„Ich ließ mich finden von denen, die Mich
nicht suchten“ (Jesaja 65,1). Doch waren sie
im Unterschied zu vielen anderen Zeitgenos-
sen bereit, den Worten des Engels zu glau-
ben, während viele Menschen – auch heute
noch – nicht glauben würden, selbst wenn
„einer aus den Toten auferstünde“ (Luk.
16,31).

Als vor den Hirten plötzlich ein Bote Got-
tes stand und ihnen die Botschaft über-
brachte: „Euch ist heute der Erretter
geboren!“ (Luk.2,11) – nahmen sie diese

Botschaft von ganzem Herzen auf.
Der Engel brauchte die Hirten nicht ermu-

tigen, nach Bethlehem zu gehen – ihre Her-
zen brannten schon vor Verlangen, dieses
große Wunder zu sehen.

Der Engel brauchte ihnen nur die Rich-
tung anzuzeigen. Nicht in einem Palast war
das himmlische Kind zu suchen, dorthin
hätte man sie erst gar nicht hineingelassen.
Das Kind würde in einer Krippe liegen – mit
solchen Orten kannten sich die Hirten bes-
tens aus! Sie würden den Ort schon finden,
da waren die Hirten sicher. Der Engel hatte
sie mit den Worten „Ihr werdet!“ bestärkt.

Er ist im Stall geboren, damit wir Ihn
finden!

Der aufrichtig Suchende findet das Kind
und erkennt in Ihm den Heilsbringer – auch
wenn es noch hilflos in einer ärmlichen
Krippe liegt.

Es gibt allerdings Menschen, denen die
ganze Geschichte zu einfach vorkommt.
Dass ein Königskind in einem Stall in einer
Krippe liegen soll?

Machen wir uns bloß keine Illusionen:
unser Herz ist nicht besser oder sauberer als
der damalige Stall. Der Herr aller Welten ist
dennoch bereit, in jedes Ihm sich öffnende
Herz einzuziehen. Er war sich damals nicht
zu schade, als kleines Kind in einer Krippe
zu liegen. Er wird sich freuen, auch in Ihrem
Herzen ein Plätzchen zu bekommen.

Doch muss es nicht so bleiben. Der Herr
Jesus ist ja auch nicht in der Krippe in Beth-
lehem geblieben. Als erwachsener Mann
lehrte Er in ganz Israel und stellte Seine
Macht durch viele Zeichen und Wunder
unter Beweis. Die von Ihm gepredigte Frohe
Nachricht hat die ganze Welt erreicht.

Und im Herzen eines jeden Menschen,
das sich Ihm öffnet, gewinnt Er immer mehr
an Raum, bis jedes Eckchen darin ausge-
leuchtet und rein ist – und dann bekommt
Weihnachten seinen echten Wert. Dann ist
das Ziel erreicht: „Friede auf Erden bei den
Menschen Seines Wohlgefallens!“ (Luk.2,14)

Wir wünschen Ihnen eine solche Weih-
nachtsfreude!
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Jakob Janzen
Mitarbeiter des 
Missionswerkes

„Ihr werdet ein Kind finden!“
(Luk. 2,12)



Zur Lage im Nahen Osten
Seit dem 14. November blickt die Welt

wieder auf den Nahen Osten. Die Be-
richte über die aktuelle Situation lassen
wohl keinen Menschen gleichgültig.
Denn Gewalt und Tod, ganz gleich, wen
sie treffen, sind immer eine Tragödie.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen,
möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass unsere Glaubensgeschwister, die
Christen, es auf beiden Seiten der Front
besonders schwer haben.

Uns geht es nicht um politische Ausein-
andersetzungen, auch nicht darum, für
jemanden Position zu beziehen. Doch die
Ablehnung Dessen, Der vor 2.000 Jahren
den himmlischen Frieden auf die Erde ge-
bracht hat, kann durch keine Friedensver-
träge ersetzt werden. Sie sind brüchig
und nur von kurzer Dauer. Weil sie nicht
im gemeinsamen Vertrauen auf den
Schöpfer des Himmels und der Erde ge-
schlossen worden sind.

Lasst uns unsere Blicke auf das Wort
Gottes richten:
Jes. 62, 6-7: „Auf deine Mauern, Jeru-

salem, habe ich Wächter bestellt. Den
ganzen Tag und die ganze Nacht werden
sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die
ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine
Ruhe und lasst Ihm keine Ruhe, bis Er Je-
rusalem wieder aufrichtet und bis Er es
zum Lobpreis macht auf Erden!“

Jesaja schrieb diese Worte, als Jerusa-
lem, durch Babylonier im Jahre 598 v.
Chr. erobert, noch in Trümmern lag. In-
mitten aller Hoffnungslosigkeit hat Jesaja
eine Botschaft: Gott kommt. Gott hilft,
Sein Wirken macht alles neu.

Zwei der wichtigsten Aufgaben der
Wächter sind: Gott immer wieder zu er-
innern und sich keine Ruhe zu gönnen.

Ich weiß, dass Gott meine Kinder noch
mehr liebt als meine Frau und ich, und
trotzdem beten wir jeden Tag: „Herr,
schütze und segne unsere Kinder.“ So
wachen die Christen über ihre Familien,
über ihre Gemeinden und über manches
mehr – eine sehr vertraute Aufgabe. 

Die Wächter sollen Gott also daran er-
innern, dass er nicht vergisst, das Verspro-
chene zu erfüllen. Nein, Gott ist nicht
vergesslich. Diese Aussage Gottes zeigt
nur, wie sehr Jerusalem Ihm am Herzen
liegt.

Der Ruf zu Gott aus Jeremias Mund
kam aus einer verzweifelten Lage und
war ein Flehen um Gnade: „Du Hoffnung
Israels, der Du sein Retter bist zur Zeit der
Not. Warum willst Du sein wie ein Fremd-
ling im Land und wie ein Wanderer, der
nur zum Übernachten sein Zelt auf-
schlägt?“ (Jer.14,8) Die Situation, in der
sich Jeremia befand, schien ausweglos zu
sein. Doch Gott war bereit, die Untreue
Seines Volkes zu vergeben und es wieder
aufzurichten. Nicht zuletzt, weil die
Wächter Ihn daran erinnert haben.

Heute sind es nicht die Propheten, die
Gott erinnern sollen, sondern die Ge-
meinde unseres Herrn Jesus Christus. Es
ist eine heilige Aufgabe und ein Privileg,
Wächter Gottes zu sein.

Nicht Waffen und Gewalt, nicht
Schlauheit und Überlegenheit spielen die
entscheidende Rolle, sondern der Herr.
Darum lasst uns Tag und Nacht Gott an
die Lage im Nahen Osten erinnern. Wie
lange? – „… bis Er Jerusalem … zum Lob-
preis macht auf Erden!“

Gott wird zu Seinem Ziel kommen und
Er will, dass wir dabei sind. Lasst uns Sei-
ner Aufforderung nachkommen und so
leben, wie es Ihm gefällt.

Jakob Kröker (Swisttal)
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„Brandstiftung“, so hieß der Bericht
in unserer Ausgabe 4/2011 über eine der
ältesten (22 Jahre) Gemeinden Jakutiens.
Der Bericht bewegte einige unserer Mis-
sionsfreunde zu helfen. Hier der Brief der
dankbaren Gemeinde aus Chandyga.

In der Nähe des Kältepols
Der Ort Chandyga wurde im Jahre

1941 am Ufer eines der mächtigsten
nördlichen Flüsse Sibiriens, Aldan (Länge
2273 km), 445 km nordöstlich der Haupt-
stadt Jakutsk von Häftlingen erbaut. Tau-
sende Häftlinge (unter ihnen sehr viele
unschuldige Opfer des kommunistischen
Regimes) wurden damals mit großen
Schleppkähnen dorthin gebracht. Von da
aus ging es zu Fuß weiter. Zahlreiche
Häftlinge starben aufgrund der un-
menschlichen Verhältnisse und der
schweren Arbeit.

Nur 400 km von Chandyga entfernt
liegt der nördliche Kältepol (Oimjakon),
wo Rekordtemperaturen von -72,2 °C ge-
messen wurden. Jetzt im November
haben wir schon viel Schnee und Frost,
und es ist zwischen -30 °C bis -40 °C kalt.
Doch in der kurzen Sommerzeit kann es
manchmal auch bis 40 °C warm werden,

weil dann die Sonne fast rund
um die Uhr scheint. Deshalb
gedeihen sogar Kartoffeln, und
im Wald gibt es viele Pilze und
Preiselbeeren.

Am Anfang der Erwek-
kung stand das Gebet einer
Mutter

In Chandyga wohnte ein jun-
ger Mann namens Dmitrij Dika-
rew, der ein turbulentes und
ausschweifendes Leben führte.
Doch seine Mutter betete un-
ermüdlich für ihn. Sie starb,
und erst nach ihrem Tod be-

kehrte sich Dmitrij.
Voller Energie und Hingabe weihte

Dmitrij sich seiner neuen Überzeugung.
Seine vorigen Freunde belogen und ver-
ließen ihn. Doch auch das konnte Dmitrij
nicht mehr aufhalten, weil sein Herz für
Jesus brannte.

Von seinem letzten Geld kaufte Dmitrij
ein kleines altes Haus, in dem es weder
eine Wasserleitung, noch eine beheizte
Toilette, noch eine Zentralheizung gab.
Dieses Haus wurde vor 22 Jahren (1990)
zum Geburtsort der Gemeinde und
diente ihr 10 Jahre als Zuhause.

Immer mehr Menschen eilten in dieses
Häuschen, um gemeinsam in der Bibel zu
lesen und zu beten. Schon im nächsten
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Im Norden 
Jakutiens bleiben 
die Nächte 
im Sommer hell.

Immer mehr 
Menschen aus 
den nördlichen 
Volksminderheiten
kommen in 
Berührung mit 
dem Evangelium 
und bekehren 
sich zu Jesus.

Gottes Gnade 
im Land der „weißen“ Nächte



Jahr wurden viele
der bekehrten
Christen im Fluss
Aldan getauft. Der
ganze Ort (7.500
Einwohner) sprach
damals über die-
ses außerordentli-
che Ereignis. Die
Christen brannten
mit der „ersten
Liebe“ für Gott. In
einem Fall fand die
Taufe während der
späten Herbstzeit
bei Minustempe-
raturen statt, weil
die jungen Män-
ner nicht bis zum
Sommer warten
wollten.

Die Gesinnung
der Gemeinde war
von Anfang an
missionarisch, und
die Arbeit weitete

sich aus. Sie sandte
Missionare in an-
dere Orte, wo es
zur Entstehung von
Hauskreisen und
Gemeinden kam.
Auch Dmitrij zog
mit seiner Familie in
einen anderen Ort;
auch dort entstand
eine Gemeinde.

Gern halfen die
Christen in Chan-
dyga den neuent-
standenen Grup-
pen sowohl geist-
lich als auch praktisch. Vor Kurzem star-
tete sogar ein bescheidener Fern-
bibelkurs. Sehr viel Zeit widmen sie den
Kindern. Auf ihren Kinderfreizeiten konn-
ten Kinder aus vielen kaputten Familien
aus verschiedenen Orten Geborgenheit in
der Liebe Jesu erfahren und sich sattessen.

Nach zehn Jahren stellte die Behörde
der Gemeinde einen Teil der Baracke des
örtlichen Kindergartens zur Verfügung.
Schwierig war allerdings, dass der Ge-
meinde kein Quadratmeter Grundstück
neben dem gemieteten Gebäude zur Ver-
fügung stand. Und die Gegner der christ-
lichen Arbeit empörten sich, wenn die
Christen draußen Lieder sangen oder Kin-
derspiele durchführten.

Brandstiftung – ein Schlag …
Im letzten Jahr hat ein unbekannter

Täter in der Nacht den Gemeinderaum in
Flammen gesetzt (siehe Nachrichten
4/2011). Das war für uns ein sehr schwe-
rer Schlag. Im Raum war alles komplett
beschädigt, verschmort oder verbrannt
und mit giftigen Gasen durchzogen. Das
Feuer und das Löschwasser vernichteten
die gesamte Einrichtung für die Kinderar-
beit und eine Menge christlicher Schrif-
ten. Unsere Gemeinde wurde obdachlos.
Wir wussten nicht, was wir nun tun soll-
ten. Das notwendige Geld für die Reno-
vierung hatten wir nicht.

… oder Segen?
Doch wir vertrauten Gott, Der gesagt

hat: „Ich werde dich nicht versäumen und
dich nicht verlassen“ (Jos.1,5). Durch das
traurige Ereignis hat der Herr uns näher
zueinander gebracht und gelehrt, dass
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Bilderreihe von oben:
Letztes Jahr wurde
das Grundstück mit
dem halbfertigen
Haus mit unserer
Hilfe gekauft. 

Seitdem haben die
Geschwister sehr 
fleißig gearbeitet.
Zwar ist im und 
ums Haus noch 
viel zu tun, doch 
Gottesdienste und 
Kinderstunden 
werden bereits
durchgeführt.



wir in unserer Not nicht allein sind. Viele
Gläubige nahmen Anteil an unserer Not,
sodass wir im Jahre 2011 ein Grundstück
mit einem Gebäude im Rohbauzustand
mit den Maßen 7 x 8 m kaufen konnten.
Auch Baumaterialien für die Errichtung
einer beheizbaren Garage waren vorhan-
den – für unsere Wintertemperaturen
sehr wichtig!

Im letzten Jahr haben die Brüder schon
sehr viel am Haus getan. Auf das Grund-
stück sind mehrere Tonnen Splitt aufge-
bracht worden, und umzäunt ist es nun
auch. Ein Anbau mit Toiletten und eine
Garderobe sind ebenfalls fertig.

Zwar ist die Fertigabnahme des Hauses
noch nicht abzusehen, doch schon seit
dem Sommer führen wir darin unsere
Gottesdienste durch. Seit Oktober ist die
Sonntagsschule wieder in vollem Gang,
wobei uns die vom Feuer vernichteten
Materialien sehr fehlen.

Die Missionsarbeit, die Perspek-
tiven und der Dank

Die kleinen Gemeinden und Hauskreise

in unserer Umgebung in Keskil, Teplyj
Kljutsch, Topolinnoje, Krest-Chaldschai,
Legino und andere (die weitesten sind
300 km von uns entfernt) haben wir frü-
her rund um das Jahr besucht. Dort woh-
nen gläubig gewordene Jakuten und
Ewenen – eine sehr kleine Volksminder-

heit. Der Weg dorthin führt über gefähr-
liche Pässe. Einige Orte sind nur mit dem
Boot im Sommer, oder auf dem Eis der
zugefrorenen Flüsse im Winter zu errei-
chen. In diesen Orten haben wir früher
gesegnete Kinderfreizeiten durchge-
führt.

Leider ist unser Geländewagen „UAS“
zurzeit außer Gefecht. Für die aufwen-
dige Reparatur
dieses alten russi-
schen Fabrikats
bleibt im Mo-
ment keine Zeit
übrig. Doch so-
bald wir mit den
Arbeiten im Ge-
meindehaus fer-
tig sind, wollen
wir die Dienste in
unserer Umge-
bung wieder ver-
stärkt tun.

Sehr gern würden wir einem jeden Bru-
der und jeder Schwester, die sich an un-
serer Not beteiligt haben, persönlich

unseren Dank aus-
sprechen. Unser
nördlicher mächti-
ger Fluss Aldan ent-
stand aus vielen
kleinen Bächen. So
sieht auch Ihre Hilfe
aus. Unsere neue
Erfahrung auf dem
„schmalen Weg“
mit dem Herrn zeigt
uns und vielen an-
deren, dass es kei-
nen Grund gibt,
mutlos zu werden.
Der Herr möge es
einem jeden nach
dem Reichtum Sei-
ner Gnade vergelten.

Eduard Sewrjuk, Weniamin und Irina
Kopylow und andere Mitgleder der Ge-
meinde in Chandyga
(Auf der Seite 23 sind die Arbeiten auf-

gelistet, die unsere Gemeinde noch vor
sich hat.)
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Die Fahrten zu 
den entfernten 
Einsätzen sind für 
die Missionare in 
Jakutien oft 
mühsam und 
gefährlich.



Der Ablauf in Herford
Der Samstag, 20. Okto-

ber, war ein warmer
Herbsttag. Ein blauer Him-
mel schaute durch die lok-
keren Wolken hindurch,
und die Sonne sendete
schon um neun Uhr ihre
hellen Strahlen, als die ers-
ten Autos in den Hof der
Evangeliums Christen Ge-
meinde in Herford rollten.
Die Türen des Gemeindehauses wurden
weit geöffnet, und im Eingangsbereich
wurden der Büchertisch und die Foto-
wände über die Arbeit des Missionswer-
kes sichtbar.

Einer nach dem anderen kamen Sänger
des Erwachsenen- und des Jugendchores.
Der Saal füllte sich immer mehr, und um
10 Uhr eröffnete der Älteste der Ge-
meinde, Nikolaj Enns, die Festversamm-
lung, die unter dem Motto „Kaufet die
Zeit aus“ stand.

Die beiden Chöre sangen sehr feierlich,
und besonders ergreifend war das Lied
„Nebo“ (Himmel), dessen Melodie vielen
Christen schon seit Langem bekannt ist.
Den ursprünglichen Text haben die Diri-
genten des Chores in den Archiven der
Dreißigerjahre in Moskau gefunden. In
diesem Lied wird aufgerufen, beim An-
blick des Himmels daran zu denken, dass
Jesus Christus für Seine Erlösten eine
herrliche Wohnstätte zubereitet hat.
Doch für diejenigen, die von dem irdi-
schen Reichtum geblendet sind, wird der
Himmel nicht so herrlich blau sein, son-
dern ein Richtplatz, an dem Jesus der un-
bestechliche Richter ist. 

Unsere Gastreferenten, das Ehepaar

Michail und Olga Trubtschik aus Russland
und Peter Nastasijtschuk aus der Ukraine,
gaben im Laufe des Tages ihre Zeugnisse
über die wunderbare Führung Gottes. 

Andreas Peters, Ältester einer von vie-
len Gemeinden im Großraum Bielefeld,
hielt die Predigt zum Thema der Konfe-
renz. Er gab zu bedenken, dass Christen
„brennen“ (nach Röm. 12,11) und nicht
rauchen müssen.

Am Nachmittag bereicherte ein kleines
Orchester, bestehend aus Geigern und
Flötisten, die Versammlung. Walter Pen-
ner, der 2. Vorsitzende des Werkes, leitete
die Versammlung mit einem Grußwort
ein; und der 1. Vorsitzende, Alexander
Goss, berichtete anhand von Bildern über
die vielfältigen Bereiche der Missionsar-
beit im Ausland. Gott schenkte uns einen
gesegneten Tag.

Der Ablauf in Rothrist
Am 28. Oktober fand in dem schwei-

zerischen Rothrist unsere zweite Konfe-
renz statt.

In der Nacht vom Samstag zum Sonn-
tag hatte es zum ersten Mal richtig bis in
die Niederungen geschneit. Die Befürch-
tungen, dass durch den frühen Winter-
einbruch viele Gäste nicht kommen
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1. Bilderreihe: 
Die Sänger der 
Gemeinden in 
Herford und 

Rothrist(Schweiz) 
im Einsatz

.

„ K a u f e t  d i e  Z e i t  



würden, bestätigten sich jedoch nicht. Es
gab viele herzliche Begrüßungen.

Zwei sehr gut bekannte Prediger, Bru-
der Herbert Jantzen aus Kelowna/Kanada
und Bruder Erich Mauerhofer aus Stren-
gelbach/Schweiz wollten ursprünglich die
Hauptbotschaft der Konferenz unter die
Menschen bringen. Leider konnten beide
Brüder aus gesundheitlichen Gründen
diesen Dienst nicht ausführen. Die Bot-
schaft am Sonntagvormittag übernahm
dann Bruder Timotheus Rath aus Schöm-
berg, der bei Professor Erich Mauerhofer
in theologischer Ausbildung war.

Mit der Familie Rath sind wir, die Mit-
arbeiter des Missionswerkes, seit Anfang
der Achtzigerjahre verbunden. Damals
standen wir Schulter an Schulter im
Kampf für die verfolgten Christen in der
ehemaligen Sowjetunion.

Der Chor aus Elgg diente der Missions-
konferenz bereits zum zweiten Mal mit
seinen schönen Liedern, wofür wir den
Geschwistern herzlichst danken. Unsere
oben erwähnten Gäste aus Russland und
der Ukraine gaben auch hier ihre Be-
richte.

Das Mittagessen und danach auch
noch ein Kaffetrinken hatten übrigens
wie in Herford, so auch in Rothrist, die

jeweiligen Gemeinden
übernommen. Dafür ge-
bührt den Geschwistern
ebenfalls unser herzlicher
Dank.

Zeugnisse der Gast-
referenten
Gott hat Olga Trubt-

schik als Gehilfin an die
Seite eines der gesegne-
testen Missionare des

sibirischen Nordostens gestellt. Während
Michail auf seinen vielen Missionsreisen
unterwegs ist, erledigt Olga die vielen
Aufgaben um ihre sechs noch kleinen
Kinder allein. So trägt sie alle Schwierig-
keiten des missionarischen Dienstes ihres
Mannes im vollen Umfang betend mit.
Olgas Weg zum Glauben war nicht ein-

fach, weil sie aus einem atheistischen
Umfeld kommt. Nachfolgend ihr Zeugnis:

Meine Suche nach Gott führte mich
in den Dienst

„Ich wurde am 18. Dezember 1977 in
Batagaj geboren – eine Siedlung im Nord-
osten Jakutiens mit rund 10.000 Einwoh-
nern, etwa vierzig Kilometer von
Werchojansk entfernt. Diese Gegend ist
eine von den zwei Kältepolen auf der be-
wohnten Erde. An meinem Geburtstag
zeigte das Thermometer grimmigen Frost:
-64 °C. Und es herrschte Polarnacht. Erst
nach fünf Wochen zeigt sich für einen
kurzen Moment ein kleiner Streifen der
Sonne.

Dafür geht sie dann im Sommer zwei-
einhalb Monate überhaupt nicht unter.
Und die Lufttemperatur steigt manchmal
bis über 35 °C. Tag und Nacht halten die

9

2. Bilderreihe: 
Gemeindeleiter und
Prediger, die auf den
Herbstkonferenzen
des Missionswerkes
in Herford und 
Rothrist mit dem
Wort dienten (v.l.) 
Nikolai Enns 
(Herford), 
Andreas Peters 
(Veltheim), 
Peter Nastasijtschuk
(Ukraine), 
Heinz Frey 
(Rothrist), 
Timo Rath 
(Schömberg), 
Heinz Flütsch 
(Kaisten)

   a u s “ Herbstkonferenzen des Missionswerkes FriedensBote



Leute nur ein,
wenn sie we-
gen der Schule
oder der Arbeit
an die Uhr ge-
bunden sind.

Mit zuneh-
mendem Alter
kamen mir und
auch meinen
Freundinnen

manchmal Fragen nach dem Sinn des Le-
bens, doch niemand konnte uns eine be-
friedigende Antwort geben. Und weil es
Gott nach der Aussage der Lehrer nicht
gab und mit dem Tod der Mensch einfach
ausgelöscht werden sollte, blieb im Her-
zen eine Leere.

In Büchern aus der Bücherei, von
denen ich fast alle gelesen hatte, wurde
Gott nur äußerst selten erwähnt – mehr
oder weniger ernst oder spöttisch. Ich
dachte darüber nach, woher denn die
ganze Welt käme, wohin sie steuert.
Damit sich etwas entwickeln konnte,
musste es doch ein Ziel geben, das ange-
strebt wurde. Doch welch ein Ziel konnte
tote Materie haben, um sich zu entwik-
keln? Es musste doch irgendeine Intelli-
genz geben, die die Entwicklung voran-
trieb!

1988 zog eine kinderreiche Familie
nach Batagaj und machte bald von sich
reden. Es waren Christen! Sie gingen in
jeden Betrieb, jede Firma, in die Schule –
überall hin, wo man sie nur hineinließ.
Und sie erzählten sonderbare Dinge, die
in Batagaj noch niemals erzählt wurden.
Dass Gott die Welt erschaffen hatte, dass
Gott jeden Mensch kennt. Doch gleich-
zeitig kam das Gerücht in Umlauf, dass
diese Art von Christen
äußerst gefährlich sei: sie
würden Kinder opfern,
während der Versamm-
lung das Licht ausknipsen
und dann Orgien veran-
stalten. 

Daher war es auch ver-
ständlich, dass unsere
Mutter mir und der jün-
geren Helene strengstens

verbot, zu diesen Leuten zu gehen.
Es fanden sich jedoch einige Mutige,

die zu den Christen gingen und, ergriffen
vom Wort Gottes, sich bekehrten. Es ent-
stand eine kleine christliche Ortsge-
meinde. Eine von meinen besten
Freundinnen hatte sich ebenfalls zusam-
men mit ihrer Mutter für den Herrn ent-
schieden. Sie versuchte mich zu über-
reden, doch wenigstens einmal mitzu-
kommen. Doch ich ließ mich nicht um-
stimmen. Die Freundin kannte sich in der
Bibel noch nicht ausreichend aus, um
meine sämtlichen Fragen zu beantworten
und die Zweifel zu zerstreuen.

In der Mittelschule hatten meine Freun-
din und ich gute Abschlüsse erzielt und
wollten unbedingt weiter lernen. In Ba-
tagaj gab es jedoch dafür keine Möglich-
keit. Doch nach Jakutsk zu gehen, war
für junge unerfahrene Mädchen aus dem
Hinterland sehr gefährlich. Damals, 1993,
nach dem Zerfall der UdSSR, war die Kri-
minalität sehr hoch. Daher schlug meine
Freundin vor, sich an Gläubige in der
Hauptstadt zu wenden.

In Jakutsk war ich richtig verblüfft, dass
ganz fremde Menschen sich um mich
kümmerten, als wäre ich eine Verwandte.
Bei einer gläubigen Frau bekam ich ein
Zimmer und konnte im Finanzkolleg eine
Ausbildung machen. Ich besuchte zum
ersten Mal eine christliche Versammlung
und war darüber erstaunt, dass es dort
ganz anständige Menschen gab – dazu
noch viele Jugendliche mit Hochschulbil-
dung. Früher hatte man immer behaup-
tet, Gläubige seien durchweg nur alte
ungebildete Menschen, die von der Wis-
senschaft nichts verstünden. Ich hatte
viele Fragen, diskutierte heftig mit den
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Gläubigen, bekam auf meine Fragen fun-
dierte Antworten und kam schon nach
einer Woche zum Entschluss, mich in
meinen Ansichten bis dahin geirrt zu
haben.

Es kam der Tag, als ich am Ufer des klei-
nen Sees saß und zum ersten Mal in mei-
nem Leben bewusst Gott um die
Vergebung meiner Sünden anflehte. Der
Herr hat mich erhört, und ich kam vom
See als ein anderer Mensch zurück!
Meine Prioritäten hatten sich gewandelt.
Jetzt war ein Leben mit dem Herrn mein
höchstes Ziel. Meine Mutter war nicht
glücklich, als sie von meiner neuen geist-
lichen Ausrichtung erfuhr. Es hat lange
gedauert, bis sie begriff, dass das für
mich gut war. Zehn Jahre später fanden
auch meine Eltern zum Glauben.

Der Dienst für den Herrn gehörte un-
trennbar zu meinem Glauben hinzu.
Nach meiner Ausbildung arbeitete ich
eine Zeitlang in meinem Heimatort, dann
wurde ich eingeladen, auf der kleinen
Missionsstation in Jakutsk die Stelle als
Buchhalterin zu übernehmen. Hier bekam
ich nur einen Bruchteil von dem Gehalt,
das ich in Batagaj bekam, doch darauf
schaute ich nicht.

Hier lernte ich Michail Trubtschik näher
kennen, der an meinem geistlichen Wer-
degang aktiv teilgenommen hatte. Wir
heirateten, haben heute sechs gesunde
Kinder und sind glücklich darüber, dem
Herrn gemeinsam dienen zu dürfen.“
(Fortsetzung folgt)

„Pass gut auf die Pfoten des Was-
serpanthers auf. Wenn du es ver-
säumst und er dich anspringt, hast du
verloren“ (Sprichwort der Adyger, Urein-
wohner im Katastrophengebiet) 

Immer mehr schwindet die Erinnerung
an die grausame Nacht des heißesten
Sommermonats Juli. Doch für mehr als
50.000 Einwohner der südrussischen

Stadt Krimsk teilt sich seitdem die Zeit-
rechnung in „davor“ und „danach“. Im-
merhin war jene Nacht für viele
Bewohner die letzte ihres Lebens. Auf die
offizielle Zahl von 171 Opfern reagieren
die Einwohner auch heute noch empört
oder mit einem müden Lächeln, weil sie
ihrer Meinung nach enorm untertrieben
ist. Die gigantische Welle überflutete
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Folgen der Flut und tröstl iche Hoffnung

Bild unten:
Das durch die Über-
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beschädigte Gebäude
wird abgerissen.
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zwei Worte, die in 
all dem Chaos 
Freude vermitteln:
„Wir leben!“ 
Auch Telefonnum-
mern stehen auf dem
Schild, die zwecks
Suche nach den 
Evakuierten angeru-
fen werden können.



mehr als 5.000 Häuser und zerstörte viele
von ihnen. Das Wasser kam um 2 Uhr
nachts und überraschte viele Menschen
im Schlaf. Die Warnanlagen funktionier-
ten nicht, weil der Strom schon um 10
Uhr abends abgeschaltet worden war.

Bevor die tödliche Welle die Stadt er-
reichte, strömte sie kilometerbreit durch
das Tal und nahm auf ihrem Weg alles
mit, was nicht ausreichend befestigt war:
Brücken, Gebäude, Autos, Tiere, Fußgän-
ger. Es war ja Urlaubszeit. Die Luftaufnah-
men aus jenen Tagen zeigen ein ver-
heerendes Bild.

Der russische Präsident Putin besuchte
die Stadt zweimal nach der Katastrophe.
Er befahl, in kürzester Zeit alle Spuren des
Unglücks zu beseitigen. Viele Helfer und
Tausende Soldaten samt vielen techni-
schen Gerätschaften packten an. Aller-
dings mussten der Bürgermeister und der
Kreisvorsitzende ins Gefängnis, weil sie
die schlafende Stadt nicht gewarnt hat-
ten.

Im Land der Kontraste
Der Aufruf in unseren Nachrichten

(3/2012), den Überschwemmungsopfern
zu helfen, traf auf mitleidige Herzen un-
serer Leser. 

Ende September flog ich als Vertreter
des Missionswerkes nach Krimsk. So war
es gewünscht, weil unmittelbar nach der
Wasserflut die Hilfeleistungen doch sehr
umfangreich waren. Doch zu schnell wird
die Not der Menschen von „aktuelleren“
Themen verdrängt und schließlich verges-
sen.

Schon im Flugzeug konnte ich mit zwei
russischen Reisenden über die Katastro-
phe sprechen. Ich durfte sie auf Jesus, un-
sere Hoffnung inmitten der schlimmsten
Verluste, hinweisen.

In der Gebietsstadt Krasnodar war es
mit über 30 °C immer noch sehr warm.
Sechs Tage lang begleitete ich den  Leiter
der Christen-Baptistengemeinde Krimsk,
Sergej Kulkow, in seinem 14 Jahre alten
Golf bei den vielen dringenden Erledigun-
gen.

Das südrussische Gebiet „Krasnodarskij
Krai“ liegt am Schwarzen Meer. Hier be-

findet sich der Vorläufer des Kaukasi-
schen Gebirges. Die Gegend ist land-
schaftlich sehr schön und gilt als Kurge-
biet. Die lange Sommerzeit und der milde
Winter ermöglichen auf dem fruchtbaren
Boden reiche Ernten. 

Doch die Schere zwischen den Armen
und Reichen ist enorm groß. In Krasnodar
gibt es viele luxuriös aufgebaute Firmen
der ausschweifend lebenden „neuen Rus-
sen“. Immer wieder wurden wir von ihren
protzigen Autos links und rechts über-
holt. Sergej erklärte mir, das seien ehema-
lige Mafialeute, die auf dunklen Wegen
zu ihrem Geld gekommen seien, heute
aber ihre Geschäfte legal führten.

Die Armen allerdings müssen hart ums
Überleben kämpfen. Sie bauen (wenn sie
dazu kommen sollten) ihre Häuser oft aus
Saman-Ziegeln – ein Gemisch aus Lehm
und Stroh. Diese werden zwar so gut wie
kostenlos durch eigene Kraft erzeugt,
doch einer Wasserflut halten sie nicht
stand. 

2,5 Monate nach der Katastrophe
Ich sah in der Kreisstadt Krimsk viele

ehemals bebaute Grundstücke komplett
leergeräumt. Die Hauswände aus Saman-
Ziegeln weichten durch die Flut auf, und
die Dächer stürzten auf die Bewohner,
falls sie es nicht schafften, sich in Sicher-
heit zu bringen.

In den Schrebergärten sah ich eine
dicke festgetrocknete Schicht von „Mi-
ljuta“, so nennt man dort den Schlamm,
den die Flut mitgebracht hat. Die Ernte ist
vernichtet. Viele Menschen, die sich auf
diese Wintervorräte verlassen hatten, ste-
hen vor einem sehr schweren Jahr.

Doch die Straßen sind vom Geröll frei-
geräumt worden. Das Flussbett des klei-
nen Flusses, der durch die Stadt fließt, ist
ebenso von ausgerissenen Bäumen und
Unrat befreit worden. Hier und da sieht
man über dem Eingang einiger Kleinbe-
triebe provisorische Schilder: „Wir haben
wieder geöffnet“. Das Leben kehrt zag-
haft zu seinem gewohnten Rhythmus zu-
rück.

Doch einige Bagger sind noch an der
Arbeit. Manche Gebäude müssen abge-

12



rissen werden, weil ihre Fundamente auf-
geweicht waren und die Einsturzgefahr
groß ist. An einigen Toren, hinter denen
leergefegte Grundstücke liegen, sind
kleine Schilder angebracht. Zwei Worte
liest man dort, die in alldem Chaos
Freude vermitteln: „Wir leben!“ Weiter-
hin findet man auf den Schildern noch
eine Telefonnummer, die zwecks Suche
nach den Evakuierten angerufen werden
kann.

Vor der Einfahrt in die Stadt Krimsk
hielten wir kurz an dem massiv gemauer-
ten Kreuz an. Auf dem Kreuz las ich das

Gebet: „Herr, bewahre diese Stadt“. Sol-
che Monumente sah ich noch öfters in
anderen Städten. Die Orthodoxe Kirche
macht so ihren Anspruch auf territoriales
Machtmonopol fest. Andere Konfessio-
nen werden von der Orthodoxen Kirche
als unerwünscht, als Sekten, als Störer der
„russischen Einheit“ deklariert. Immerhin
werden die Gemeinden unserer Glau-
bensgeschwister noch geduldet.

Hilfe, die wirksam ist
Für die Opfer der Flutkatastrophe  hat

der Staat eine entsprechende Entschädi-
gung vorgesehen. Doch der Weg dahin
ist für viele noch sehr weit. Zum einen,
weil ihre Personalpapiere durch die Flut
vernichtet wurden. Zum anderen bearbei-
ten die Gerichte zurzeit sehr viele An-
träge, und die Bürokratie zieht sich über
viele Monate, wenn nicht Jahre, hin.

Sergej erzählte mir von den dringend-
sten Anliegen seiner Gemeinde. Viele ver-
loren fast ihren kompletten Haushalt. So
fuhren wir in ein Kaufhaus und packten
den Transitbus mit notwendigen Geräten
voll. Dann brachten wir den betroffenen
Familien Waschmaschinen, einen Kühl-
schrank, Kochgeschirr, Mikrowellenherd,
warme Decken und Sonstiges.

Ich durfte auch zwei Gemeindehäuser
der Christen-Baptistengemeinden in der
Stadt Krimsk besuchen. Einen Teil der
Spenden habe ich für die Renovierungs-
arbeit in einem Haus und für die Einrich-
tung der Sprechanlage in einem anderen
Haus weitergereicht. Außerdem wird
diese zweite Gemeinde einen Teil der
Spenden für evangelistische Zwecke ver-
wenden. 

Die Übergabe der Spenden bringt
immer doppelte Freude: sowohl für den
Empfänger als auch für den Geber. Die
Geber sind Sie, liebe Missionsfreunde.
Wir als Missionswerk dürfen fleißige Ver-
mittler sein.

Falscher Alarm
Wenige Tage nach der Flut fuhren zwei

PKW mit unleserlich gemachten Kennzei-
chen durch die Stadt Krimsk. Ein paar
Männer riefen durch Megafone aus den
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Autos, dass die nächste Flutwelle im Be-
griff sei, von den Bergen über die Stadt
herabzukommen.

Panik breitete sich wie ein Lauffeuer
unter den Einwohnern aus. Mit Entsetzen
in den Augen schrien Tausende Men-
schen: „Das Wasser kommt!“, packten
ihre Kinder, ihre wenigen Habseligkeiten
und liefen halbangezogen auf die Anhö-
hen. Einige kletterten auf die Hausdächer.
Die Straßen waren hoffnungslos mit voll-

b e s e t z t e n
f lüchtenden
Autos ver-
stopft. In nicht
einmal zwei
Stunden war
die Stadt so
gut wie leer.

Erst nach ei-
nigen Stunden
stellte sich her-
aus, dass dies
die Aktion von
vier jungen

Männern war. Ihr Ziel war, die Stadt zu
plündern. Die Emotionen der Einwohner
schlugen hoch. Sie verfolgten und lynch-
ten die Provokateure, und ihre PKW wur-
den demoliert. Die Polizei griff erst mit

Verspätung ein und verhaftete die Männer.

Wie geht es weiter?
Die betroffenen Familien werden wohl

noch Jahre brauchen, bis die Wunden der
verheerenden Flut vernarben. Doch eins
sah ich deutlich: Die Christen in Krimsk
waren und sind mutig. Und sie kümmern
sich um die Not ihrer Landsleute – anders
als die meisten Stadtbewohner.

Die Gläubigen sahen auch, dass die Na-
turkatastrophe bei einigen Ungläubigen
die Sorge um ihr Seelenheil geweckt
hatte. Ihnen gilt es, die Botschaft von der
Rettung in Jesus zu sagen. Einige wurden
nachdenklich und bekehrten sich. 

Die Bibel hat das Kommen der Gerichte
Gottes vorausgesagt. Doch die Gläubigen
haben es gut, weil sie trotz Katastrophen
die Geborgenheit in Jesus kennen. Was
auch immer über sie kommt, sie wissen:
„Der Name des Herrn ist eine feste Burg.
Der Gerechte flieht dahin und ist sicher“
(Spr.18,10). Das gilt für die Ewigkeit.
Diese Botschaft zu verbreiten, ist die Auf-
gabe unserer Glaubensgeschwister in
Krimsk. Gerade jetzt brauchen sie unse-
re Gebetsunterstützung!.
Eduard Ewert
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Das Land und der Verfasser
Kirgisien mit einer Fläche von ca.

200.000 qkm hat etwa 5,5 Millionen Ein-
wohner. 94 % der Landesfläche ist gebir-
gig. Nur auf 20 % der Fläche ist das
Betreiben von Landwirtschaft möglich.
Das Land ist seit 1991 unabhängig. 75 %
der Bevölkerung sind sunnitische Mus-
lime.

Kirgisien wurde im Jahre 2010 von
zwei aufeinander folgenden politischen
Unruhen mit Hunderten von Opfern
schwer erschüttert. Sie führten zum Re-
gierungswechsel.

Die erste christliche Gemeinde aus ein-
heimischen Kirgisen entstand vor 22 Jah-
ren. Die heutige Zahl der einheimischen
Christen ist nicht genau festzustellen und
wird auf 5.000 wiedergeborene Christen
geschätzt.

Einige der weiteren Berichte aus (und
über) Kirgisien bekamen wir von unserer
Kontaktperson in Kirgisien, Bruder Damir
Maadanbekow. Er leitet eine christliche
Gemeinde und ist als Übersetzer tätig.
Damir ist Vater von zwei Kindern und
wohnt in der Hauptstadt Bischkek. Nach-
folgend seine Berichte:

„Die nun bereitwillig das Wort an-
nahmen, ließen sich taufen …“
(Apg.2,41)

Unsere Gemeinde hat in diesem Jahr
zwei Tauffeiern durchgeführt. Die Täuf-
linge sind in der Regel junge Leute. Ihre
Vergangenheit ist oft traurig.

Nargilias Vater
verließ seine Fami-
lie, gründete eine
andere und wurde
kriminell. Die ver-
bitterte Nargilia
fand den Weg zu
Gott nur Dank der
Gebete ihrer Mut-
ter, die allein ihre
fünf Kinder erzieht.
Heute ist Nargilia in der Gemeinde in der
Kinderarbeit aktiv. Die Mädchen Madina
und Bermet, zwei weitere Täuflinge, sind
ebenfalls ohne Väter aufgewachsen.

Unser großes Gebetsanliegen ist, dass
die christliche Jugend auf dem Weg der
Jesusnachfolge einen besseren Weg be-
schreitet als ihre gottlosen Väter.
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„Die schneeweißen Berge sollen den Herrn preisen“
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schen Gemeinde 
in Bischkek.



„Darf man eine Braut stehlen?“
Die kirgisische christliche Jugend ist

überhaupt ein neuer Begriff! Die Jugend-
lichen lernen aus der Bibel ganz neue
Prinzipien für ihr Leben. Im Lernprozess
stellt schon mal ein junger Mann eine ku-
riose Frage wie diese: „Wenn ich heirate,
darf ich mir als Christ denn keine Braut

stehlen?“ (Immer noch halten sich die
jungen ungläubigen Leute an diesen
alten und brutalen
Brauch.)

Wenn sich junge Leute
bekehren, werden sie in
der Regel von ihren mus-
limischen Eltern geschla-
gen und manchmal
verjagt. Doch nach einer
Zeit sehen einige Eltern
ein, dass ihre Kinder sich
zum Besseren verändert
haben. In einigen Fällen
sind die Eltern ihren Kin-
dern gefolgt und eben-
falls gläubig geworden.

Deshalb geben sich die
erfahrenen Christen in
der Gemeinde viel Mühe,
die Jugend richtig zu orientieren und zu
prägen. Schon den dritten Sommer führ-
ten wir mit der Jugend eine fünftägige
christliche Freizeit durch. Wir erlebten

mehrere Gebetserhörungen: Die notwen-
digen finanziellen Mittel konnten aufge-
bracht werden. Die Sonne schien über
uns, während es am Horizont um uns
regnete, sodass die Durchführung fast
aller Aktivitäten unter freiem Himmel
möglich war. 

Die fast 80 Jugendlichen kamen aus
vier Gemeinden. Viele hatten ihre noch
ungläubigen Freunde mitgebracht. Zum
Ende der Freizeit machten wir einen Auf-
ruf zur Buße, und fast alle anwesenden
Ungläubigen entschieden sich für Jesus.
Einige gläubige Jugendliche wollten ihre
Hingabe an Gott erneuern.

Ein Mädchen sagte: „Nachdem ich hier
so viel von der Liebe Gottes gehört habe,
bin ich nun bereit, meinem Vater von Her-
zen zu verzeihen. Und ich will ihm von
Jesus erzählen.“ Ähnliches teilten auch
andere mit.

Auch freuen wir uns darüber, dass die
christlich erzogene Jugend ihre eigenen
Erfahrungen mit Gott in der Gemeinde-
arbeit mit den Kindern anwenden kann.

Missionsdienst im In- und Ausland
Unsere Schwester Bermet ist nach der

erfolgreichen Arbeit mit den Teenies in
der Gemeinde nun in den Süden umge-

zogen. Sie will in einem Internat arbeiten.
Betet bitte, dass der Herr sie segnet und
bewahrt.

Adielet, ein junger, aktiver und geseg-
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neter Bruder unserer Gemeinde hat den
Beruf des Autoelektrikers erlernt und ist
in sein Heimatdorf gezogen. Dort hat er
eine einfache Grube ausgehoben und re-
pariert PKW. Dabei erzählt er seinen
Landsleuten unauffällig von Jesus. Im Mo-
ment ist die Mutter von Adielet über ihn
sehr erbost. Bitte, betet auch für ihn.

In China wohnen 141.500 ethnische
Kirgisen. Schon zweimal unternahmen
unsere jungen Christen Missionsfahrten,
um ihren Landsleuten in China, die die
gleiche Sprache wie wir sprechen, die
Frohe Botschaft zu verkündigen. Offiziell
ist solche Tätigkeit nicht erlaubt. Deshalb
ist es wichtig, für Bewahrung und Segen
bei diesen Fahrten zu beten. Einige Kirgi-
sen in China haben sich bereits bekehrt.
Sie haben weder geeignete Räume, noch
eine Genehmigung für ihre Zusammen-
künfte, weder Musikinstrumente noch
Liederbücher, doch sie brennen für Jesus
und verherrlichen Ihn. Bitte, betet auch
für sie. 

„Ala too, preist den Herrn!“
Einige kirgisische Gemeinden veranstal-

teten in diesem Jahr gemeinsam das
4. Sängerfest unter dem Motto: „Schnee-
weiße Berge (Ala too), preist den Herrn!“

Das Gute bei solchen Festen ist, dass die
gesungenen Lieder von den Teilnehmern
gedichtet und komponiert werden. Zum
anderen lernen die Christen sich näher

kennen. Ich bin Gott ganz besonders
dankbar, dass auch zwei meiner noch
kleinen Jungs den Kindergesang musika-
lisch begleiten. (Bild unten)

Verfolgungen
In der Stadt Toktogul (Süd-Kirgisien)

haben die Muslime das Haus der „Zeu-
gen Jehovas“ bereits zum zweiten Mal
zerstört. Sie drohten damit auch unseren
Glaubensgeschwistern. Bei dem ersten
Angriff hat Gott sie bewahrt. Betet bitte
um Mut für die junge Gemeinde in Tok-
togul.

Bereits zum vierten Mal wurden nachts
einige Fensterscheiben auch in unserem
Gemeindehaus von Unbekannten mit
Steinen zertrümmert.

Durch die Hilfsgüter tut Gott Wunder
Gott hat uns durch FriedensBote reich-

lich beschenkt. In den zwei letzten Jahren
machte der LKW des Missionswerkes den
weiten Weg von 7.500 km dreimal, um
uns die Hilfsgüter zu überbringen. Gott
hat unsere Gebete erhört – die Zollforma-
litäten waren zügig erledigt. Wir beten
viel, damit Gott uns auch Weisheit bei der
Verteilung der Hilfsgüter schenkt, denn
die Hilfe soll die wirklich Bedürftigen er-

reichen.
Fast alle staatli-

chen Einrichtun-
gen der Stadt
Bischkek wie Wai-
senhäuser, Alten-
heime, Heime für
Obdachlose und
das Ministerium
für die Entwick-
lung, das uns von
der Steuer befreit
hat, haben in die-
sem Jahr von uns
Kleider bekom-
men.

Wir bringen
Klei der auch in die

Betriebe, wo unsere Geschwister arbei-
ten. So ist eine gerechte Verteilung ge-
währleistet und die Gläubigen werden
unter ihren Kollegen bekannt. Einen Teil
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der Kleider verteilen wir während der Ge-
fängnisbesuche. Einige der Gefangenen
haben sich bereits bekehrt und treffen sich
mit Gleichgesinnten.

Einige unserer Landsleute sind nach
Kirgisien aus Tadschikistan umgesiedelt.
Sie sind in der Regel noch viel ärmer als
unsere Einheimischen. Ich hoffe, dass wir
durch die Weitergabe der Hilfsgüter mit
ihnen eine freundschaftliche Beziehung
aufbauen werden. Noch sind sie strenge
Muslime, doch Gott kann auch ihre Her-
zen verändern.

Mit den Hilfsgütern besuchten wir den
Rentnerverein der ehemaligen Mitarbeiter
des Innenministeriums. Die Vorsitzende
dieses Vereins, eine ehemalige Mitarbei-
terin der KGB, nahm die Einladung zu un-
serem Erntedankfest gerne an. Das, was
sie hörte, war für sie völlig neu und sehr
wichtig. Danach besuchte sie uns erneut.
Somit dienen die Hilfsgüter auch der Ver-
kündigung des Wortes Gottes.

„Wie kann man sich bei euch ein-
schreiben lassen?“ 

Eines Tages besuchte uns eine unbe-
kannte Frau. Sie war mit ihrer Not im
Sozialministerium gewesen, aber dort
verwies man sie an uns. Als Erstes bat sie
mich, ihre Geschichte anzuhören.

„Ich heiße Toktaiim und bin 49 Jahre
alt. Mein Mann hat mich mit acht Kin-
dern allein gelassen und ist verreist. Fünf-
mal am Tag betete ich täglich mit meinen
Kindern zu Allah. Dann wurde ich depres-
siv und kam für neun Monate in die

Psychiatrie. Bis dahin habe ich genäht
und meine Kinder damit versorgt. Als ich
wieder nach Hause kam, hatte ich weder
Arbeit noch Gesundheit.

Während ich in der Psychiatrie war,
starb mein obdachloser Bruder. Um seine
Beerdigung konnte sich nur noch die
Stadt kümmern. Dann siedelte meine jün-
gere Schwester mit ihren zwei Kindern zu
mir um. Sie war krank und wollte den
Arzt aufsuchen. Doch ehe es dazu kam,
starb auch sie bei mir zu Hause.

Ich ging in die Moschee und bat um
etwas Geld für die Beerdigung. Der Geist-
liche sagte mir, dass ich später zu einem
moslemischen Fest kommen solle, weil es
dabei Spenden geben würde. Für die Be-
erdigung musste ich 5.000 Som (85 Euro)
zahlen, die ich nicht hatte. Drei Tage lag
nun die Leiche bei mir zu Hause, bis
meine Nachbarn für mich das Geld zu-
sammenlegten. Früher wollte ich meine
Kinder in das muslimische Internat geben,
doch nun habe ich es mir anders über-
legt. Doch wo soll ich nun mit meinen
zehn Kindern hin?“

Ich sagte der Frau, dass wir Christen
jedem Menschen helfen, weil der Herr es
so befohlen hat. Dann packte ich Kleider
in den Kofferraum meines Autos und
brachte diese der Frau nach Hause. Ich
wollte einmal prüfen, ob ihre Erzählung
stimmt. Als ich zusätzlich sah, dass sie
mehr Jungs hatte als Mädchen, gab ich
der Familie einen Sack mit Socken.

Ich kann mich noch gut an meine Kind-
heit erinnern – wir waren neun Kinder –
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und ich sehnte mich oft nach ein paar un-
beschädigten Socken. Mein Vater war da-
mals im Gefängnis in Sibirien. Damals
hatte unsere Mutter es sehr schwer mit

uns. Ein Mädchen aus unserer Gemeinde
studiert in Deutschland. Einmal übergab
sie uns von einer deutschen Familie Geld,
damit ich es an irgendeine arme Familie
weitergebe. Das Geld besaßen wir bereits
einige Monate, doch nun war wohl der
richtige Augenblick, es weiterzugeben.

Ich übergab der Frau das Geld und lud
sie mit ihren Kindern zum Sonntagsgot-
tesdienst ein, in dessen Rahmen wir
Weihnachtsgeschenke aus dem Westen
verteilen würden. (Sie kamen alle und
wurden beschenkt.)

Plötzlich schaute die Frau mich tief ge-
rührt an und sagte: „Ich kann es kaum
begreifen, träume ich, oder ist es wirklich
wahr?“

Danach stellte sie mir die nächste
Frage:

„Sage mir, welche Unterlagen muss ich
besorgen, um eurer Organisation beitre-
ten zu dürfen?“

Ich erwiderte, dass hier ein Bethaus der

Gläubigen sei und jeder freiwillig kom-
men dürfe.

Bald darauf konnte Toktaiim sich be-
kehren und besuchte gern unsere Gottes-

dienste mit ihren
Kindern. Durch
das Zeugnis von
Toktaiim kam ihre
Freundin Asil zu
uns. Sie war auch
eine alleinerzie-
hende Mutter und
war aus dem
Süden  nach
Bischkek gekom-
men. Asil und
zwei ihrer fünf
Kinder litten an
Tuberkulose. Me-
dikamente beka-
men sie zwar
kostenlos, doch
das nützte ihnen
nicht viel. Die Be-
mühungen von
Asil, ihre Familie
mit Nähen zu ver-
sorgen, schlugen

fehl. Einige Monate später erlag sie ihrer
Krankheit. Die Kinder blieben ohne Eltern
zurück.

Die Gemeinde
Unsere Gemeinde ist nun 14 Jahre alt

geworden. Durch Gottes Gnade haben
wir Kinder-, Jugend- und Frauenkreise.
Immer mehr Veranstaltungen werden in
der Woche geplant. Neulich haben sich
zwei Schwestern bereiterklärt, an den
Samstagen allen Interessenten kostenlos
die Haare zu schneiden. Das ist gut so,
doch für alles braucht man Zeit und viel
Kraft.

Herzliches Dankeschön an alle Missi-
onsfreunde, dass Sie uns in all den Jahren
unterstützt haben. Gott hat durch Sie
viele und große Wunder bewirkt. Ihm sei
dafür die Ehre!
Damir Maadanbekow
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Am 4. November feierte die zweite
Baptistengemeinde in der westukraini-
schen Stadt Borislaw (38.500 Einwohner)
in ihrem neugebauten Haus einen Eröff-
nungsgottesdienst. Unser Mitarbeiter,
Abram Falk, hat dabei unser Missions-
werk vertreten.

Die Gemeinde
Die Baptistengemeinde mit 140 Mit-

gliedern hat einige Prediger und einen
Chor. Sie ist aktiv in der Verkündigung
des Evangeliums in vielen Dörfern ihrer
Region, betreut dort kleinere Gemeinden
und führt geistliche Dienste im Rehabili-
tationszentrum für Drogen- und Alkohol-
abhängige durch. Der Gemeindeleiter,
Michail Pirjanik, darf das Wort Gottes
sogar in den städtischen Medien verkün-
digen.

Die Arbeit mit den Kindern in der Sonn-
tagsschule und bei den Sommerfreizeiten
wird ebenfalls unter viel Segen durchge-
führt. (Letzteres wird durch unser Missi-
onswerk unterstützt.)

Eigentlich ist die West-Ukraine sehr
religiös. Orthodoxe und katholische Kir-
chen fehlen auch in Borislaw nicht. Doch
die persönliche Erlösung durch Jesus und
die Aussagen der Heiligen Schrift bleibt
den meisten Menschen nach wie vor un-
bekannt. Deshalb unterstützen wir die
bibeltreuen Gemeinden.

Die Festversammlung im neuen Ge-
meindehaus

Im Saal sind 370 Sitzplätze, weil zu den
Sonntags- und Festversammlungen bis zu
300 Personen kommen. Doch bei der

Feier am 4. November waren mehr als
500 Gäste zugegen.

Unter den eingeladenen Gästen waren
Vertreter von Gemeinden im In- und
Ausland, die den Bau mit Gebet und
Sachspenden unterstützt haben. Aus
Deutschland waren Gemeinden aus Hal-
ver, Waldbröl, Thierseifen, Pracht und an-
dere dabei. Einige Privatpersonen haben
den Bau ebenfalls finanziell unterstützt.
Auch unser Missionswerk hat den Bau
des Hauses mitgetragen.

Nach den vielen Grußworten schloss
sich eine evangelistische Hauptbotschaft
an. Zur allgemeinen großen Freude durf-
ten einige der anwesenden Ungläubigen
sich bekehren. 

Für die musikalische Umrahmung der
Feier sorgte der eingeladene Männerchor
aus Deutschland, der zusätzlich einige
evangelistische Dienste in der Stadt mit-
gestaltete.

Das Gemeindehaus liegt günstig in der
Stadtmitte und sieht schlicht und schön
aus. Die meisten Bauarbeiten haben die
Geschwister in Eigenleistung verrichtet.
Doch sie sind auf unsere Hilfe angewie-
sen, weil die Inflation und gestiegene
Preise die anfängliche Planung der Bau-
kosten weit übertroffen haben.

Zwar sind noch einige Arbeiten an der
Außenanlage zu tun, doch das werden
die Geschwister im Laufe der Zeit zu Ende
führen. 

Die Gemeinde in Borislaw bedankt sich
bei allen, die ihren Bau mit Gebeten und
praktisch unterstützt haben. Lasst uns
auch weiterhin für sie beten.
Abram Falk
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Das neuerbaute 
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dienst mehr als 500
Besucher fassen.

Einweihung des Gemeindehauses in Borislaw



Vom 2.-3. November 2012 trafen sich in
Moskau Leiter der russischen Evangeliums
Christen-Baptistengemeinden, mit denen
unser Missionswerk zusammenarbeitet.
Unter den Gästen waren einige Gemein-
deleiter und unsere engsten Freunde aus
der Ukraine, Weißrussland, Moldawien
und Usbekistan. Das Missionswerk Frie-
densBote war durch seine Vorstandsmit-
glieder, Walter Penner und Alexander
Goss, vertreten.

Die Worte aus Hebr. 12,28  (s.o.) dienten
als Motto des Treffens. Trotz der vielen Ver-
änderungen in der letzten Zeit ist es wich-
tig, der Lehre des Wortes Gottes klar und
konsequent zu folgen. Die Mächtigen die-
ser Welt kommen und gehen, doch unser
Herr bleibt und verändert sich nicht. Ihm
wollen und sollen wir wohlgefällig dienen.

Zu den einzelnen Themen des Treffens
gehörten:
- Missionsarbeit (allgemein), die für uns 

ein Privileg und gleichzeitig Verantwor-
tung bedeutet;

- Verbreitung des Evangeliums in den 
schwerzugänglichen Gebieten Sibiriens;

- Christliche Jugendarbeit;
- Gesang und Musik in den Gemeinden;

- Gebet für die verfolgten Christen in 
Usbekistan und Dank für die 
wachsenden Gemeinden.

Stellvertretend  für das Missionswerk
und viele Missionsfreunde nahm Bruder
Walter Penner Stellung zum 1. Kapitel des
Buches Nehemia. Unsere Lebensumstände
im Westen sind leichter und besser als die
in den GUS-Ländern. Doch wir wollen von
Nehemia lernen und unsere Glaubensge-
schwister in ihrer Not und schweren Arbeit
nicht vergessen. Ein gutes Beispiel dafür
hat uns Bruder Georgij Wins hinterlassen,
der bereits in der Ewigkeit ist.

Wortbetrachtung, Austausch und Ge-
betsgemeinschaft stärkte alle Teilnehmer
und machte ihnen Mut, auch weiterhin
dem Herrn treu und wohlgefällig zu die-
nen.
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„Lasst uns Gott auf wohlgefällige Weise dienen.“ 
(Hebr. 12,28)

Brüdertreff in Moskau



Für die traditionelle Gebetswoche am Anfang
des Jahres 2013 hat unser Missionswerk ein
neues Programm sowohl auf Deutsch als auch auf
Russisch gedruckt. Das Faltblatt ist das Ergebnis
der gemeinschaftlichen Arbeit von Ältesten eini-
ger Gemeinden. 

Das Grundthema der Gebetswoche 2013 ist
das Wort Gottes, die Bibel. Das Ziel ist, Gott für
Seine unvergängliche Offenbarung der Heiligen
Schrift zu danken und unter Gebet die richtige
praktische Anwendung in allen Lebensbereichen
umzusetzen.

Das Gebetsprogramm ist bereits an viele
Gemeinden in Deutschland verschickt worden.
Weitere Gemeinden bzw. Gebetskreise, die
sich für das Programm in beiden Sprachen inte-
ressieren, finden es auf unserer Homepage
www.friedensbote.org und können es bei
Bedarf herunterladen. Gern schicken wir allen
Interessenten noch Programme zu, solange der
Vorrat reicht.

15.000 Exemplare des Faltblatts haben wir für
die Gemeinden in den GUS-Staaten gedruckt.
Wir freuen uns über jeden, der diese Arbeit und
auch den Transport an die Bestimmungsorte mit
Gebet und finanziellen Mitteln unterstützt.

Programm für die 
Gebetswoche 2013 

„Das Wort Gottes“

Missionswerk FriedensBote
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Die Glaubensgrundlage des Missions-
werkes ist die ganze Heilige Schrift.

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.

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

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
Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen 
(BLZ 458 516 65), Kto. 64 303
IBAN: DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC: WELADED1KMZ

Postbank Köln
(BLZ 370 100 50), Kto. 502 708 - 500
IBAN: DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC: PBNKDEFF

Österreich
Creditanstalt Bankverein
(BLZ 12 000), Kto. 02 593 221 100
Missionswerk FriedensBote 
Christa Deinlein
Benjowskigasse 28/B1
A-1220 Wien

Schweiz
Postkonto 40-549159-9
Missionswerk Friedensbote e.V.
D-Marienheide

Impressum   MissionsNachrichten

Vor 22 Jahren gebrauchte Gott für die Entstehung
der missionarischen Gemeinde in Chandyga und die
nachfolgende Erweckung in einigen jakutischen
Orten das Gebet einer Mutter. (Mehr zur Entstehung
der gesegneten missionarischen Gemeinde in Chan-
dyga lesen Sie in unserem Bericht auf den Seiten
5-7.)

Vor einem Jahr verlor die Gemeinde den gepachte-
ten Versammlungsraum aufgrund einer verheerenden
Brandstiftung. Doch aus der Not entstand Segen.
Heute hat die Gemeinde ihr eigenes Grundstück, auf
dem sie ihre missionarischen Aktivitäten ungestört
durchführen kann.

Allerdings ist am erworbenen halbfertigen Haus mit
den Maßen 7 x 8 m auch nach einem Jahr Arbeit
noch sehr viel zu tun. Nachfolgend sind die einzelnen
Arbeiten bzw. Materialien aufgeführt, für die die Ge-
meinde dringend Mittel benötigt:
- Weiteres Aufschütten des Grundstücks mit Splitt 

und Einrichtung eines Spielplatzes für die 
Kinderarbeit

- Unterrichtsmaterial für die Kinderarbeit

- Stühle bzw. Sitzbänke
- Kücheneinrichtung und Elektrogeräte
- Duschkabine
- Installation der Innenräume
- Bodenbelag
- feuersichere Wandplatten
- Kabel für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Ausbau des Dachgeschosses mit Glas
- Verkleidung des Hauses mit Profilbrettern

In der noch sehr weit entfernten Zukunft würde die
Gemeinde für ihre Versammlungen gern ein leichtes,
einstöckiges Gebäude mit 120 Sitzplätzen errichten.
Das jetzige kleine Haus könnte dann für Klassen-
räume, Gästezimmer und eine Wohnung für den
Hausmeister benutzt werden.

Die Gemeinde zählt zurzeit 70 Mitglieder. Im Laufe
der Zeit kamen dort etwa dreimal so viele Menschen
zum Glauben, zogen dann aber um. Lasst uns diese
Gemeinde mit Gebet sowie mit den nötigen Finanzen
unterstützen.
Ihr Missionswerk

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

Gemeindehaus in Chandyga



W e i h n a c h t s a k t i o n e n
für Herz, Seele und Leib

In der nächsten Ausgabe werden wir über
den Ablauf der Aktionen berichten. 
Der Herr segne Sie!

Liebe Missionsfreunde, 

wir freuen uns, dass wir die Adventszeit

und dann auch die vertraute festliche 

Atmosphäre im Glanz der Weihnachts-

lichter und Kerzen im Kreis unserer Fa-

milien und Freunde genießen werden.

Mit Recht, denn der Grund unserer

Freude ist das himmlische Geschenk, der

geborene Jesus Christus.

Doch lasst uns auch an die Armut Seiner

Geburtsverhältnisse denken, und uns an

die erinnern, die Jahr für Jahr in ähnli-

chen mittellosen Verhältnissen leben.

Wir laden Sie herzlich ein, liebe Missions-

freunde, an den Aktionen „Von Herz zu

Herz“, „Weihnachten für jedes Kind“

und „Wärme“ teilzunehmen, damit die

Hungrigen, Frierenden und Einsamen in

der Weihnachtszeit einen Lichtstrahl der

Freude und Wärme erblicken.

Ihre zweckgebundenen Spenden werden

unseren Missionaren in den GUS-Län-

dern in der Weihnachtszeit die Türen für

die Verkündigung öffnen und die gute

Botschaft glaubwürdig machen.

„Wärme“ – heißt, dass die Ortsgemeinden die er-
haltene Spende zum Einkauf von Heizmaterial für
einige sozialschwache und alte Glaubensgeschwis-
ter verwenden werden. So helfen wir den Ärmsten
der Armen zu „überwintern“.

„Weihnachten für jedes Kind“ – bedeutet große
Freude für Kinder, die sonst kein Geschenk zu
Weihnachten bekämen.

„Von Herz zu Herz“ – die Gemeinden in den GUS-
Ländern gebrauchen die erhaltenen Spenden dazu,
den Einsamen, Hilflosen und Vergessenen Ge-
schenkpakete mit Grundnahrungsmitteln zu über-
bringen. Neue Testamente gehören auch dazu.


