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Weihnachten

– ein Fest der Geretteten

Alexander
Dreswjannikow
Leiter der Gemeinde
in Wjatskije Poljany
(Russland)

Weihnachten! – Bei diesem Wort froh-
locken und jubeln die Herzen von Millio-
nen Menschen auf der ganzen Erde.
„Euch ist heute in der Stadt Davids
der Retter geboren, welcher ist Chris-
tus, der Herr.“  (Lk. 2,11)

Weihnachten heißt: Jesus opferte
sich, damit wir gerettet werden!
Ich möchte am Fest der Freude über

einen der wesentlichsten Aspekte des Ge-
schehens sprechen, nämlich über die Ab-
wendung der gerechten Strafe Gottes,
die uns unweigerlich treffen musste.
Die Gerechtigkeit Gottes sieht nämlich

vor, dass jede Ungerechtigkeit und Sünde
die unausweichliche Strafe mit sich
bringt. „Der Lohn der Sünde ist der
Tod …“ (Röm. 6,23a). Das versetzt die
Menschheit in eine entsetzliche Situation,
weil keiner sündlos ist. Die Strafe für die
Sünde holt uns ein und lässt uns keine
Hoffnung auf Rettung.

Eine alte Geschichte berichtet von
einem Fürsten, der mit seinem Diener im
sibirischen Winter auf dem Hundeschlit-
ten unterwegs war. Plötzlich merkten sie,
dass ein Wolfsrudel sie verfolgt. Die
Hunde brauchte man nicht mehr antrei-
ben. Sie liefen um ihr Leben. Doch die
Wölfe waren schneller. Der unausweich-
liche Tod durch die blutrünstigen Raub-
tiere holte sie ein. Dann sprang der
Diener vom Schlitten, um die Wölfe auf-
zuhalten und gegen sie zu kämpfen. Er
kam dabei ums Leben, doch der Fürst
konnte sich retten.

Es ist eine tragische und zugleich be-
wundernswerte Geschichte. Doch ihre
weihnachtliche Interpretation übersteigt
jede menschliche Vorstellung. Denn wir
feiern am Weihnachtsfest nicht einen
Diener, der in den Kampf gegen die
Wölfe trat, um seinen Fürsten zu retten.
Nein, hier sprang der himmlische Fürst

des Lebens höchstpersönlich vom Schlit-
ten, um den Todeskampf gegen unsere
Sünden auf Sich zu nehmen. In den
Weihnachtstagen reden wir von Jesus
Christus, der unsere aussichtslose Todes-
not sah, den Himmel verließ und auf un-
sere Erde kam. 

Hier nur einige Bibelstellen, die diese
froh machende und rettende Weih-
nachtsbotschaft bestätigen:
„Sie (Maria) wird einen Sohn gebä-

ren, und du sollst Ihm den Namen
Jesus geben, denn Er wird Sein Volk
retten von ihren Sünden.“ (Mt.1,21)
„… die Gnadengabe Gottes ist das

ewige Leben in Christus Jesus, unse-
rem Herrn.“ (Röm. 6,23b)
„Ihr wisst, dass Er erschienen ist, um

unsere Sünden hinwegzunehmen; …
Daran haben wir die Liebe erkannt,
dass Er Sein Leben für uns hingege-
ben hat …“ (1.Joh. 3,5a+16a)
„Christus hat einmal für Sünden ge-

litten, der Gerechte für die Ungerech-
ten, damit Er uns zu Gott führte; und
Er wurde getötet …“ (1.Petr. 3,18a)

Wir dürfen leben! Jesus ist geboren,
um für unsere Sünden zu sterben. Weih-
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nachten ist erst dann die wirklich verstan-
dene große Freude, wenn sie auch das
Kreuz auf Golgatha mit einschließt. Und
das macht unseren Dank für Weihnach-
ten umso größer!

Weihnachten in Russland
– früher und heute
Es ist noch gar nicht so lange her, als

unsere Weihnachtsgottesdienste von der
Polizei gewaltsam aufgelöst und die Pre-
diger verhaftet wurden. Deshalb waren
wir oft gezwungen, Weihnachten heim-
lich in der Nacht zu feiern.
Doch Gott sei Dank, heute ist sogar bei

uns in Russland Weihnachten zum staat-
lichen Feiertag erklärt worden! Über die
Straßen wehen bunte und festlich ge-
schmückte Banner mit den Worten „Gra-
tulation zur Feier der Geburt Christi!“
Leider bleibt es bei vielen Menschen auch
heute nur bei einer guten religiösen Tra-
dition.
Doch da, wo die Botschaft verstanden

wurde, wo die fröhlich klingenden Kin-
derstimmen bewusst das Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht“ singen, sind Freude
und Jubel berechtigt.

Weihnachtsfreude 
– nicht nur für uns!
Die Freude über Weihnachten ist so

groß, dass sie einfach nicht allein in un-
seren Familien bzw. in unserem Gemein-
dehaus bleiben will. Wir freuen uns sehr,
dass wir heute viele Gelegenheiten
haben, den Erwachsenen und Kindern in
den umliegenden Dörfern, in den Inter-
naten und in einzelnen Familien den ge-
borenen Herrn und Heiland frei zu
verkündigen. Gerne lauschen die Men-
schen den Weihnachtsliedern und Bege-
benheiten wie der erwähnten Rettung
von den Wölfen und begreifen die Wich-
tigkeit des Festes. Die verdiente Strafe
droht nicht mehr, wenn Jesus uns in
Schutz nimmt.

Im Internat schauen mich mehr als 200
Augenpaare von Waisenkindern an. Sie
strahlen vor Freude und saugen die Weih-
nachtsgeschichte über die Liebe, Barm-

herzigkeit und Vergebung förmlich auf.
Den meisten von ihnen ist die Liebe oder
Geborgenheit in einer Familie völlig un-
bekannt. Doch nun begreifen sie, dass sie
vom geborenen Heiland sehr geliebt sind.
Gerne folgen die Kinder unserer Einla-

dung, kommen ans Mikrofon und bedan-
ken sich bei Jesus mit einfachen Gebeten.
Sie haben verstanden, was Weihnachten
bedeutet: ein Fest der Versöhnung mit
Gott für jeden Menschen.

Dank an alle, die unsere
Weihnachtsaktionen ermöglichen
An dieser Stelle möchte ich die Gele-

genheit nutzen, um den Dank an alle
Beteiligten der Aktion „Weihnachtsge-
schenk für jedes Kind“ weiterzugeben.
Liebe Freunde, dank Ihrer Unterstützung
begreifen die Waisen, wie liebevoll unser
Herr zu ihnen ist. Auch in diesem Jahr
werden sie Ihre Geschenke bekommen
und sich über die wunderbare Weih-
nachtsgeschichte freuen.
Ein herzliches Dankeschön sei auch für

die Unterstützung der Weihnachtsaktion
„Von Herz zu Herz“ gesagt. Viele alte
und einsame Witwen, behinderte und
bettlägerige Menschen sowie einige arme
kinderreiche Familien bekommen da-
durch ein Paket mit Grundnahrungsmit-
teln. Viele von ihnen erfahren zum ersten
Mal im Leben, was die Liebe Gottes prak-
tisch bedeutet. Tränen rollen über ihre
Wangen, und ihre Herzen sind tief be-
rührt. Viele öffnen sich dann auch für
Gott.

Liebe Missionsfreunde, Ihr Beitrag an
der Verbreitung des Evangeliums ist sehr
groß. Ich kann mich nicht besser ausdrük-
ken als Apostel Paulus es in seinem
2. Brief an die Korinther (9,12) gemacht
hat: „Der Dienst dieser Sammlung
hilft nicht allein dem Mangel der Hei-
ligen ab, sondern wirkt auch über-
schwänglich darin, dass viele Gott
danken.“

Der Herr Jesus vergelte es Ihnen und
segne Sie. Ich wünsche Ihnen gesegnete
und frohmachende Weihnachten!

„Ihr wisst, dass

Er erschienen ist,

um unsere Sünden

hinwegzunehmen;

Daran haben wir

die Liebe erkannt,

dass Er Sein Leben

für uns hin-

gegeben hat“

(1.Joh. 3,5a+16a)
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Estland – das gottloseste Land 
der Welt; einige Zahlen:
Laut soziologischer Forschung in Est-

land (2011) gaben nur 14 % der Befrag-
ten zu, dass sie religiös seien – die
niedrigste Zahl weltweit. Das Land hat
auch weitere traurige Rekorde vorzuwei-
sen: die höchste Zahl der unehelich gebo-
renen Kinder – 60 % (in Deutschland sind
es 33 %; in Griechenland 7 %). Beim
Alkoholkonsum belegen die Esten den
6. Platz europaweit. Somit darf sich die
Missionsarbeit in Estland noch viele und
große Ziele setzen.

„Von Hecken und Zäunen“
Im Laufe der  letzten 12 Jahre durften

sich in userem Gemeindehaus einige
Hundert Menschen bekehren. Fast alle
gehören der russischen Volksminderheit
an. Nur 23 % von ihnen sind Männer. Vor
ihrer Bekehrung waren viele von ihnen
obdachlose und heruntergekommene Al-
koholiker. Ungefähr ein Drittel der Be-
kehrten ist anschließend dennoch zurück
in die Welt gegangen. Doch viele sind
beim Herrn geblieben.
Natürlich freuen sich solche sehr, dass

Jesus sie angenommen hat. Doch dann
ergab sich bei den meisten immer wieder
das Gleiche: Ziemlich bald nach ihrer Be-
kehrung verließen sie Puru, weil in unse-
rem Ort kaum eine Arbeitsstelle zu finden
ist. Die Zeitungen sind voll mit Berichten

über die Jugend, die in die Großstädte
oder ins Ausland ausreist, weil sie in den
kleinen Orten keine Perspektiven für sich
sieht.
Dieses Problem raubt unserer Ge-

meinde in Puru die besten Kräfte. Schwe-
ren Herzens müssen wir unsere christ-
lichen Jugendlichen verabschieden. Die
Hauptlast der Arbeit bleibt weiterhin auf
unseren Schultern. Zurzeit zählt unsere
Gemeinde etwas über fünfzig Mitglieder.

Taufe – der ehrliche Bund mit Gott
Gott sei Dank, jedes Jahr schließen sich

der Gemeinde neue Mitglieder durch die
Glaubenstaufe an.
Swetlana

ist dipl. In-
genieur in
für Land-
v e r m e s -
sung. Nach
ihrer Be-
k e h r u n g
war sie
nicht sofort
bereit, sich
taufen zu
lassen. Sie
fü rchte te
sehr, ihr Ansehen bei den Verwandten zu
verlieren. Doch nach vier Jahren des inne-
ren Kampfes war sie bereit, dem Herrn
ganz zu vertrauen, koste es, was es wolle.

We i l  J e s u s  d i e  V e r l o r e n e n  l i e b t
Lichtblicke und

Schwierigkeiten 

im Alltag des 

Missionarsehe-

paars Wladimir

und Lena 

Tscherkasskich 

in Puru / Estland. 

(Fortsetzung

der Ausgabe

2/2013)

Ein Teil der Gemeinde
mit den Täuflingen,
Swetlana und Galina, 
im Sommer 2013.
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Galina ist Kindergärtnerin und ebenfalls
eine gebildete Frau. Sie kam an einem
Donnerstag zu uns, als wir nach der Bi-
belstunde die Hilfsgüter aus Deutschland
verteilten. Als Empfänger gelten bei uns
nur diejenigen, die vorher unsere Bibel-
stunde besuchen. Zum ersten Mal hörte
Galina die Wahrheiten der Bibel in ver-
ständlicher Sprache und in einer ein-
drücklichen Art und Weise. Sie bekehrte
sich auch zu Jesus.
Leider konnten wir in diesem Jahr ei-

nige Menschen nicht zur Taufe zulassen,
weil sie mit ihren Partnern noch in unehe-
lichen Beziehungen lebten. Sie wollen
einfach die finanziellen „Vorteile“ ihres
offiziellen Singlelebens weiter beibehal-
ten. Diesen Geschwistern rieten wir, zu-
erst ihr Leben in Ordnung zu bringen.
Gott sei Dank, einige trafen mutige

Entscheidungen. Ein Mann sagte zu sei-
ner Partnerin: „Entweder gehen wir zum
Standesamt oder trennen uns ganz.“
Seine damals noch ungläubige Freundin

willigte ein. Nach einem hal-
ben Jahr bekehrte sie sich
auch zu Jesus.
Eine andere gläubig ge-

wordene Frau blieb mit fünf
Kindern allein, weil ihr Part-
ner nicht in geordneter
Weise mit ihr leben wollte.
Doch Gott versorgte und
segnete diese Familie umso
mehr.
Leider gibt es in unserer

Umgebung christlich-libe-
rale Kreise, in denen die
Neubekehrten nicht der
Bibel gemäß unterwiesen
werden. Zu ihnen wechseln
diejenigen, denen unsere
Lebensweise zu streng er-
scheint. Die Orthodoxe Kir-
che hetzt im Fernsehen die
Bevölkerung gegen uns auf,
indem sie uns als  „Sekte“
bezeichnet. Doch das stört
uns nicht. Im Gegenteil: es
ist für uns oft ein guter An-
lass, mit den Leuten ein Ge-
spräch über die wahre Lehre
der Bibel zu starten.

Die Weihnachtsfeier … 
Bei der letzten Weihnachtsfeier (am

7. Januar 2013) war unser großer Raum
überfüllt. Am ersten Tag waren es Kinder
bis 11 Jahre mit ihren Eltern. Am nächs-
ten Tag kamen ältere Kinder. Jede Alters-
gruppe hatte ihr eigenes Programm.
Einige der Mütter, die zum ersten Mal bei
uns waren, hatten Tränen in ihren Augen.
Nach den Gottesdiensten fragten mich

viele ungläubige Menschen, wo sie eine
Bibel bekommen könnten. Ein 10-jähriger
Junge, der laut und unruhig war, kam
plötzlich auf mich zu und teilte mir mit,
dass auch er sich bekehren will. Wir be-
teten zusammen, und ich wunderte und
freute mich über den Ernst seines Gebe-
tes. Gott kennt sein Herz.

… und die Bitte um einen „Opa“
Bevor wir die Weihnachtsgeschenke

aus Deutschland an die Kinder verteilten,

Die Geschenke 
aus Deutschland
bringen immer
große Freude 
- sowohl den 

Erwachsenen als
auch den Kindern.
So wird es richtig
„weihnachtlich“!
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rief ich auch sie auf, den Bedürftigen
praktische Liebe zu erweisen. Dabei er-
zählte ich ihnen von einem Ehepaar in
Deutschland, das in vielen Jahren meh-
rere Tausend Geschenkpakete vorbereitet
hat.
Am Schluss der Veranstaltung über-

reichte mir eine alte Dame ein Blatt, auf
dem ihr 9-jähriger Enkel Folgendes ge-
schrieben hatte:

„Ich heiße Roman, besuche die
3. Klasse und komme zur Sonntagsschule
der Gemeinde. Am Weihnachtsfest habe
ich ein Geschenk bekommen, das mir
sehr gefällt. Danke dafür. Der Pastor hat
mir gesagt, dass Sie die Geschenke vor-
bereitet haben. Ich habe eine Bitte an Sie:
Gegenwärtig habe ich keinen Vater und
keinen Opa. Ich möchte so gerne einen
Opa haben. Können Sie mein Opa sein?
Ich werde Sie lieben. Dankeschön.
Roman. Ich lerne die deutsche Sprache.
Auf Wiedersehen.“
Meine Frau, Lena, hat diese alte Dame

mit ihrem Enkel Roman bereits mehrmals
besucht. Romans Vater verließ die Familie,
als der Junge ein Jahr alt war. Seine Mut-
ter ist nach einem Zeckenbiss schwer er-
krankt. Roman wohnt bei seiner
verwitweten Oma. 
Er kommt regelmäßig zur Sonntags-

schule und saugt die biblischen Geschich-
ten buchstäblich auf.
Ich wollte dem Jungen nicht ganz die

Hoffnung auf ein Wunder nehmen.
Manchmal hilft gerade solche Hoffnung,

die Lebensschwierigkeiten zu überwin-
den.“
Gott weiß, ob und wann dieser Junge

eine Antwort bekommen wird. Das Wich-
tigste ist jedoch schon erreicht: Die Kinder
vertrauen Jesus ihr Leben an, und der
Herr wird sie niemals enttäuschen.

Gesundheitsfrage
Kranksein ist in Estland sehr teuer. Pa-

tienten müssen 43 % der Kosten
ihrer Medikamente selbst bezah-
len. (In Deutschland sind es
7,1 %; in Frankreich 3,6 %; in
Holland 0,1 %)
Unsere Gesundheit lässt aller-

dings zu wünschen übrig. Im
Sommer, kurz vor der Taufe, war
mein Fuß durch ein schweres
Kantholz verletzt worden. Eine
Erkältung nahm mir die Stimme.
Wegen Schwindel habe ich
manchmal Mühe, die angefan-
gene Predigt bis zu Ende zu spre-
chen. Doch Gott sei Dank, Er
gab zu allem ausreichende Kraft.

Die Gesundheit von Lena ist bedeutend
schlechter. Im letzten Jahr musste sie zwei
schwere OPs über sich ergehen lassen.
Dadurch hat sie viel Blut verloren. Ein
Blutspender wurde nur in der Hauptstadt
Tallinn gefunden, weil Lena eine seltene
Blutgruppe hat. Auch heute sind ihre
Blutwerte nicht gut und äußerst instabil.
Dabei warten viele Frauen darauf, dass
Lena wieder in die Frauenkreise und Seel-
sorgearbeit einsteigt.

Wir sind von Herzen allen dankbar, die
die wichtige Missionsarbeit in Estland
unterstützen und für uns beten.
Wladimir und Lena Tscherkasskich /

Puru (Estland)
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Der Auftrag des Herrn Jesus an
Seine Jünger scheint sehr bekannt zu
sein. Und doch hat dieser Auftrag
seine Aktualität noch nicht verloren.
Immer noch leben und sterben sehr
viele Menschen in der Dunkelheit der
Gottesferne. Um ihretwillen verlän-
gert Gott die Gnadenzeit und schenkt
uns noch Gelegenheit zum Wirken.
Deshalb sind wir als Missionswerk be-
müht, die Möglichkeiten des geistli-
chen Brotverteilens unter den
Randvölkern zu unterstützen und
darüber zu berichten.
Zu unseren Herbstkonferenzen am

13. und 23. Oktober haben wir Missio-
nare aus Jakutien und Moldawien
eingeladen. In unseren Nachrichten
kann man ihre Berichte lesen: „Lasst
uns nach unseren Brüdern sehen“
(3/2013, S.12-16) und „Licht des Evan-
geliums kommt hinter den Polarkreis“
(4/2013, S.9-12).
Die Gastgebergemeinden in Halver

und in Traunreut gaben sich große
Mühe, die Konferenzteilnehmer herz-
lich zu empfangen und zu betreuen.
An dieser Stelle bedanken wir uns für
die Dienste der Prediger, der Sänger,
des Küchenpersonals, der Tontechni-
ker, Ordner und Gastgeberfamilien.
Möge Gott es Euch reichlich vergel-
ten.
Ihr Missionswerk FriedensBote

Missionsfeld: Gastarbeiter
Gott hat unserem jakutischen Gastre-

ferenten, Said Protopopow, den Ret-
tungssinn nicht nur für sein jakutisches
Volk aufs Herz gelegt. Im Weiteren be-
richtet er über den missionarischen
Dienst unter den muslimischen Gastar-
beitern, die in Jakutien wohnen:

Aus dem warmen Süden in die klir-
rende Kälte des Nordens
Die wirtschaftliche Instabilität und

hohe Arbeitslosigkeit zwingen viele Kir-

gisen, Usbeken, Tadschiken und Aser-
baidschaner, ihre warme Heimat zu ver-
lassen, um im großen Russland Arbeit zu
finden. Sie sind zu jeder Arbeit und zu
den harten Bedingungen bereit. Zu Hause
warten ihre Familien darauf, dass der
Vater etwas Geld schickt und sie nicht
hungern müssen. In der Russischen Föde-
ration sind mehr als 2 Mio. Gastarbeiter
aus Zentralasien beschäftigt. Einige von
ihnen kommen sogar zu uns nach Jaku-
tien.
Wir, Jakuten, gehören den Turkvölkern

an, somit stimmt unsere Sprache bis zu
40-60 % mit den Sprachen der oben er-
wähnten zentralasiatischen Völkern über-
ein. Und so können wir uns mit diesen
Menschen verständigen.

Gottes unerwartete Antwort
Ich habe oft um eine Erweckung unter

den Völkern Zentralasiens gebetet. Und
schon vor neun Jahren zeigte Gott mir,
dass wir nicht unbedingt als Missionare
dorthin reisen müssen – Er brachte sie zu
uns. Unsere Aufgabe ist nun, ihnen
freundschaftlich zu begegnen und zu be-
zeugen, was Jesus Christus für uns und
für sie getan hat.
Die meisten der Gastarbeiter haben das

Evangelium nie gehört. Doch es gibt Ein-
zelne, die das Evangelium schon mal ge-
hört und abgelehnt haben. Sie dachten,
dass sie hierhin gekommen sind, um Ar-
beit zu finden. Doch in Wirklichkeit ist
Gott es, der sie in Verbindung mit Seinen
Kindern bringt und ihnen eine Möglich-

„
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H e r b s t k o n f e r   

Bild rechts: 
Unser Missionar
Said Protopopow
mit den Gastarbei-
tern aus Kirgisien.
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keit zur Umkehr anbietet. Wenn sie Ihn
kennenlernen, werden sie das Licht des
Evangeliums in ihre Heimat bringen.

Die Schwierigkeiten
Leider fehlt vielen Christen die Bereit-

schaft, den Muslimen das Evangelium zu
predigen. Oft wissen sie aber auch nicht,
wie man ihnen begegnen soll. Zum Bei-
spiel gilt es als respektlos, wenn ein jun-
ger Mann sich traut, ältere Personen zu
belehren. Einige sagen direkt beim ersten
Gespräch, dass Muslime nicht den wah-
ren Glauben haben.
Als ich über das alles nachdachte,

machte ich mir große Sorgen darüber,
wie man den Gastarbeitern die Frohe Bot-
schaft bringen könnte, ohne sie zu belei-
digen. Ich betete darum, dass Gott
Missionare zu uns schickt, die früher
Muslime waren und somit diese Kultur
kennen. Doch es kamen keine Missio-
nare.

Meine Erfahrungen
Gott schenkte mir Begegnungen mit

christusgläubigen Gastarbeitern aus Kir-
gisien. Von ihnen lernte ich, dass das
Wichtigste im Umgang mit Muslimen die
Herzenseinstellung sei. 
Mein Gespräch mit den Gastarbeitern

begann oft im Austausch über Gott und
über die Geschehnisse in der Welt. Einige
Muslime wissen aus dem Koran etwas
über die Schöpfung der Welt, über Abra-
ham, Mose, König David und … über
Jesus. Sie glauben, dass Jesus die Men-
schen am „Jüngsten Gericht“ richten
wird.
Hier konnte ich anknüpfen und über

den Sinn des Kommens Jesu als Messias
auf die Erde sprechen. Die christliche Bot-
schaft über die Versöhnung mit Gott und
die Heilsgewissheit war für meine Ge-
sprächspartner eine große Überraschung.
Gott schenkte mir die Weisheit, die bibli-
schen Wahrheiten auf verständliche Art
und Weise zu erklären.

Liebe als Schlüssel zu
den Herzen
Wenn die Gastarbeiter

merken, dass man ernsthaft
an ihrer Kultur, Weltan-
schauung und Problemen
interessiert ist, dann tauen
ihre Herzen auf. Sie spüren
die Aufrichtigkeit, und so
entsteht mit der Zeit das gegenseitige
Vertrauen. Es ist auch enorm wichtig,
bereit zu sein, den Gastarbeitern im ent-
scheidenden Moment praktisch und lie-
bevoll zu helfen. Das war die wirksamste
Möglichkeit, ihnen das Evangelium vor-
zuleben.
Ich schlug meinen neuen Freunden vor,

bei der Wohnungs- und Arbeitsuche zu-
sammen zu beten. Einigen konnte ich bei
der Beschaffung von Lebensmitteln und
Medikamenten helfen. Danach erzählte
ich, wie Gott mein Leben verändert hat,
und schenkte ihnen ein Buch über Jesus
in ihrer Muttersprache. Es wurde noch
von keinen abgelehnt.
So wurde aus meinen ersten Begeg-

nungen mit den Gastarbeitern eine lang-
jährige Freundschaft.

Das Gebet der Gerechten 
vermag viel!
Eine große Hilfe in unserem Missions-

dienst ist das Gebet vieler Missions-
freunde. Gott hat schon manches
Wunder bewirkt. Die Gastarbeiter begin-
nen unsere Gottesdienste zu besuchen,
und einige von ihnen haben sich bereits
bekehrt. Aus bestimmten Gründen nenne
ich hier keine Namen. Doch Gott hat sie
über 4.000 km in unser Land geführt,
damit sie hier durch Gebete von Christen,
die auch in Deutschland, 8.000 km ent-
fernt, auf einem anderen Kontinent woh-
nen, zum lebendigen Glauben an Ihn
kommen. Gott allein gebührt dafür die
Ehre!
Said Protopopow/Jakutien

Bilderreihe oben:
Auf den Herbst-
konferenzen des 
Missionswerkes 
beteiligten sich
Chöre und Gruppen
der Gemeinden 
(v.l.) aus Halver,
Traunreut und 
Regensburg. 

Auf dem unteren 
Bild singen die 
Gastreferenten 
Said Protopopow
und Andrej Osselskij 
mit den Mitarbei-
tern des Missions-
werkes Jakob
Janzen und 
Eduard Ewert ein
russisches Lied.

e n z e n  d e s  M i s s i o n s w e r k e s
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Der neue Start
Bereits sechs Jahre verfolgt unser

Missionswerk die dramatische, ja fast tra-
gische Lage der kirgisischen Stämme, die
vor Jahrzehnten aus ihrer Heimat vor der
kommunistischen Diktatur geflüchtet
waren. Heute leben sie in menschen-
feindlichen Verhältnissen des Hochlandes
und sterben langsam aus. Auf einer Höhe
von mehr als 4.200 m wohnen sie im
Pamir-Gebirge unter primitiven Verhält-
nissen ohne Strom, Schulen und medizi-
nische Versorgung. Nirgends auf der Welt
ist die Sterblichkeit der Frauen und der
Kinder so hoch wie bei ihnen.
Unsere Glaubensgeschwister in Kirgi-

sien unternahmen schon einige schwere
und gefahrvolle Reisen zu ihren Stam-
mesgenossen. Sie überbrachten ihnen
Hilfsgüter von unserem Missionswerk
und Gottes Wort. An den Reisen haben
wir uns finanziell beteiligt.
Nicht jede Reise hatte Erfolg. Im Jahre

2012 waren die Verbindungswege nach
Pamir wegen politischer Unruhen in Süd-
Tadschikistan blockiert. Anfang des Jah-
res 2013 war es immer noch nicht klar, ob
die Reise in diesem Jahr möglich sein
würde. Viele beteten dafür.
Anfang August machte sich die fünf-

köpfige Gruppe aus der kirgisischen
Hauptstadt Bischkek auf in Richtung
Pamir. Da die politische Instabilität in der
Region zunimmt, können wir die Namen
und einige Einzelheiten der Reise nicht
veröffentlichen.

Es folgt der Bericht unserer Freunde aus
Kirgistan:
Vor verschlossenen Türen
An der afghanischen Grenze stießen

wir auf die ersten Schwierigkeiten. Die
Grenzbeamten wollten uns die Einreise-
genehmigung vorerst nicht erteilen. Erst
in zwei Wochen waren alle Formalitäten
geregelt.
Doch diese Zeit verging nicht nutzlos.

99 % der Bevölkerung des südtadschiki-
schen Bezirks Murghab sind ethnische
Kirgisen. Wir besuchten in fünf Orten
Schulen, ein Kulturzentrum und eine
Musikschule. Wir hatten kirgisische
Musikinstrumente dabei und gaben den
dort lebenden Menschen Kurzunterricht.
Darüber waren sie sehr froh und nahmen
anschließend auch gerne geistliche Lite-
ratur von uns an. Gott öffnete die Herzen
der örtlichen Behörde, und viele gute Be-
ziehungen wurden geknüpft. Unser Vater
im Himmel weiß, was Seine Kinder tun
sollen.

„Seid ihr gekommen, 
um uns abzuholen?“
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Schließlich bekam unsere Gruppe die
Einreisevisa. Doch für den weiteren Weg
in das Pamir-Gebiet fehlte uns noch eine
zusätzliche Genehmigung. Die Grenzbe-
amten vertrösteten uns jeden Tag mit
„Morgen“, was jedoch genauso gut
Wochen bedeuten könnte. Schweren
Herzens entschieden wir uns für den wei-
teren und gefährlicheren Umweg, für
welchen keine Genehmigung erforderlich
war. Dafür mussten wir allerdings zu
einem anderen Grenzübergang.
Leider musste ein Teilnehmer unsere

Gruppe aus gesundheitlichen Gründen
vorzeitig verlassen und nach Kirgistan zu-

rückkehren. Unsere Hilfsgüter ließen wir
zurück am Grenzübergang. Eine Schwes-
ter aus unserem Team blieb dabei, um sie
bei der Gelegenheit über den kürzeren
Weg in den Pamir zu bringen. 

Der Geheimdienstchef
Den zweiten Grenzübergang fanden

wir geschlossen vor; kein einziger Beam-
ter war zu sehen – der Fastenmonat Ra-
madan hatte begonnen. Wir konnten nur
noch zu Gott um Hilfe beten.
Plötzlich näherte sich uns ein Auto mit

einem Beamten, der uns sagte, dass wir
morgen kommen sollten. Nun, wir kann-
ten bereits die Bedeutung von „Morgen“
und erklärten dem Beamten die Dring-

lichkeit unserer Lage. Innerlich flehten wir
zu Gott. Der Beamte griff zum Telefon
und klärte etwas. Danach lud er uns in
sein Auto ein und brachte uns über die
Grenze. Später erfuhren wir, dass es der
Geheimdienstchef der Region höchstper-
sönlich war. Wieder sahen wir, wie Gott
die Herzen lenken kann, ungeachtet des
Ranges einer Person.

Auf dem Weg ins Hochgebirge
In Afghanistan gab es neue Herausfor-

derungen. Der heiße Sommer ließ die
Gletscher stark schmelzen, die Flüsse tra-
ten über die Ufer und zerstörten viele

Brücken. Mit viel Mühe erreichten wir
Sarhad, wo der Wachan-Korridor be-
ginnt. Durch diesen gefährlichen Weg
über Bergpässe und Schluchten geht es
nur mit Yaks, Pferden oder Eseln weiter.
In Sarhad wurden wir von einem Gast-

wirt freundlich aufgenommen. Er nahm
von uns für die Verpflegung kein Geld
und half uns, günstige Lasttiere zu finden.
Am nächsten Tag machten wir uns mit
Bergführern, deren Pferd und zwei Eseln
auf den Weg ins Hochgebirge.
Ursprünglich planten wir die Siedlun-

gen auf dem „Kleinen Pamir“ und dem
„Großen Pamir“ zu besuchen. Der
„Große Pamir“ liegt in einer Höhe von
über 4.500 Metern und ist drei Tagesrei-

Auf den Bildern 
der Seiten 10-11:
Hier auf Höhe von
mehr als 4.200 m
wohnen im schwer
zugänglichen 
Pamir-Gebirge 
Kirgisen, deren
größter Wunsch,
einmal in ihre 
Heimat zu kommen,
noch immer nicht 
erfüllt ist. 
Die kirgisischen
Christen geben 
sich um ihre 
Stammesgenossen
große Mühe, 
damit sie auch 
die Heimat 
im Himmel 
kennenlernen.
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sen vom „Kleinen Pamir“ entfernt. Da
unser Visum jedoch zeitlich sehr stark ein-
geschränkt war, mussten wir unseren
Plan ändern. Um Zeit zu sparen, waren
wir mehr als 12 Stunden täglich unter-
wegs. So schafften wir den viertägigen
Weg mit vielen Gefahren in zweieinhalb
Tagen. Endlich erreichten wir den „Klei-
nen Pamir“.

„Seid ihr gekommen, um uns abzu-
holen?“ – mit dieser Frage begegneten
uns unsere Landsleute. Sie waren sehr
froh, uns wiederzusehen und zeigten uns
ihre große Gastfreundschaft. Dann hör-
ten wir, dass sich ihre Lage sehr zuge-
spitzt hatte. Infolge der letzten zwei
extrem harten Winter waren viele Men-
schen krank geworden und gestorben.
Allein in diesem Jahr starben 23 Kinder
und Erwachsene. Im Jahr 2011 gab es
dort noch einen Arzt, doch der verließ die
Berge wieder nach einer kurzen Zeit.
Die Menschen teilten uns ihre traurigen

Schicksale mit: Eine Frau, die nur noch
einen Zahn hatte, fand gegen ihre großen
Schmerzen keine Mittel. Das Einzige, das
benutzt wird, sind Drogen. Ein 38-jähri-
ger Mann erzählte unter Tränen, dass

seine erste Frau bei der Geburt ihres ach-
ten Kindes starb. Vier Kinder starben kurz
nach ihrer Geburt. Die zweite Frau des
Mannes gebar ebenfalls acht Kinder, aber
auch von diesen blieben nur vier am
Leben. Die Frauen sagten uns immer wie-
der: „Wir sind von diesen Leiden sehr
müde. Wir können nicht mehr sehen, wie
unsere Babys leiden und qualvoll sterben!
Bitte helft uns!“

Die Not schaut aus jedem Loch
Viele Pferde und Yaks hatten die letzten

beiden Winter nicht überlebt. Früher
haben die Pamir-Kirgisen ihren Haushalts-
bedarf und die Lebensmittel noch aus Pa-
kistan herbeigeschafft. Jetzt sind für sie
diese fünftägigen Handelsreisen über
hohe Pässe (bis zu 5.000 Meter) ohne
Reittiere unmöglich geworden.
Eine der weiteren Schwierigkeiten ist

die fehlende Schulbildung. Vor drei Jah-
ren wurde im „Kleinen Pamir“ eine kleine
Internatsschule gebaut. 50 Kinder kamen
am Anfang zum Unterricht. Die afghani-
sche Regierung begann, eine zweite
Schule zu bauen. Doch aufgrund man-
gelnder Baumaterialien wurde der Bau
gestoppt.
In der Schule trafen wir nur noch sie-

ben Schüler an. Wir fragten die Eltern,
warum sie ihre Kinder nicht zur Schule
schickten. Sie antworteten, dass die Kin-
der wegen des Mangels an Fürsorge und
wegen schlechter Ernährung dort oft
schwer erkrankten.
Bei unserer Ankunft im „Kleinen

Pamir“ war es +30° C. Am vierten Tag be-
gann es in Strömen zu regnen, und es
wurde sehr windig. Am fünften Tag
schneite es. Es waren für das Hochland
typische Wetterüberraschungen. Die
meisten Jurten (Filzzelte) sind sehr alt und
undicht. Die kalte und feuchte Luft in
ihnen verursacht Krankheiten,an denen
besonders Kinder leiden.

Gerne lauschten
die im Pamir 
wohnenden 
Männer und
Frauen den 

Gästen aus ihrer 
alten Heimat.

Bild unten: Im
Hochland werden
manchmal mitten

im August die 
heißen Tage von
Schneestürmen
unterbrochen.
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Die gute Nachricht
Am dritten Tag unseres Aufenthaltes im

Hochgebirge wurde uns gesagt, dass un-
serere an der Grenze zurückgebliebene
Schwester uns am anderen Ende des Tals
erwartet. Durch Gottes Wunder war es
ihr gelungen, mit den Hilfsgütern über
den kurzen Weg das Hochgebirge zu er-
reichen.
Nun mussten wir die acht Dörfer, die

3-4 Reitstunden voneinander entfernt
sind, nicht mit leeren Händen besuchen.
Wir verteilten Seife, Zahnpasta, Zahnbürs-
ten, Schulbedarf, Spielzeug, Süßigkeiten,
getrocknete Früchte, Nüsse, nationale
Musikinstrumente und Kleidung an die
Menschen. Mit den Dorfältesten spra-
chen wir über ihre Bedürfnisse und Wün-
sche.

Positive Entwicklungen
Durch den Einfluss vorheriger Kontakte

hatten einige Familien angefangen, pri-
mitive Gewächshäuser zu bauen, wo sie
Zwiebeln, Radieschen und Salat auf eng-
stem Raum anbauten. Sie waren stolz
darauf, uns zum Abendessen Erträge
ihrer eigenen Ernte anbieten zu können.
Sie zeigten uns auch ihre neueste Errun-
genschaft: eine Dusche, die sie aus Fels-
steinen gemauert hatten. Den Zement
dafür hatten sie aus dem weiten Pakistan
geholt.
Bei unserem letzten Besuch hatten wir

ein paar Plakate mit dem kyrillischen Al-
phabet zurückgelassen. Einige Erwach-
sene hatten die Buchstaben gelernt,
können mittlerweile selbst lesen und un-
terrichten ihre Kinder. Nun baten sie uns
um Lesebücher für die Weiterbildung.

Rückreise und Cholera
Nach neun Tagen mussten wir unsere

Rückreise antreten, um Afghanistan noch
rechtzeitig zu verlassen. Doch an der
tadschikischen Grenze angekommen, er-
fuhren wir, dass diese wegen Ausbruchs
der Cholera-Epidemie geschlossen war.
Weitere fünf Tage mussten wir auf die
Öffnung der Grenze warten. Im Ange-
sicht der instabilen Lage war der Aufent-
halt lebensgefährlich.

Schließlich durften wir die Grenze pas-
sieren, mussten noch einige Tage auf der
tadschikischen Seite in Quarantäne ver-
bringen und kamen letztendlich wohlbe-
halten zu Hause an. Wir sind Gott für
Seine Bewahrung und allen, die uns un-
terstützt und für uns gebetet haben, von
ganzem Herzen dankbar.

Zweiter Einsatz im Herbst 2013
Im November ergab sich kurzfristig eine

Möglichkeit, zum ersten Mal den „Gro-
ßen Pamir“ für ein paar Tage zu besu-
chen. Dabei durften wir den Menschen
Mehl, Salz, Tee, Nu-
deln, Seife, warme
Decken, Winterklei-
dung und Zelte über-
bringen.
Die Lage ist dort

noch katastrophaler
als auf dem „Kleinen
Pamir“. Die Bewoh-
ner baten uns fle-
hentlich, ihnen zu
helfen, nach Kirgis-
tan umzusiedeln.
Voller Schmerz sag-
ten sie zu uns: „Noch
vor einigen Jahren
lebten hier über 400
Familien. Heute sind
mehr von uns unter
der Erde, als auf der
Erde!“
Leider ist dieser Wunsch noch nicht er-

füllbar, denn die Menschen besitzen kei-
nerlei Dokumente wie Geburtsurkunden
oder Ausweise.
Diesen kurzen Besuch mussten wir sehr

schnell beenden, weil im Hochland der
Winter mit niedrigen Temperaturen und
Schneestürmen bereits begonnen hatte.

Bitte betet für den nächsten Besuch im
„Großen Pamir“, den wir für den Som-
mer 2014 planen. Wir planen für diese
Reise Ärzte mitzunehmen und die Perso-
nalien der dortigen Bevölkerung aufzu-
nehmen, damit die Ausstellung von
Personaldokumenten möglich wird.

Das Aussehen 
der kleinen Kinder
machte die Gäste
sehr traurig. Doch
nun übergaben sie
ihnen Seife, weitere
Hygieneartikeln 
und Tafeln mit dem
Alphabet, mithilfe
derer die Kinder
lesen lernen.
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In Fesseln der Dämonen
Die Chanten (ca. 29.000 Einwohner)

sind eins der nördlichen Kleinvölker im
autonomen Kreis Jugra, der sich hinter
dem Uralgebirge im westsibirischen Tief-
land befindet. Wie auch ihre Vorfahren
leben die Chanten in primitiven Hütten
an den fischreichen Flüssen. Fische sind
das „Brot der Chanten“. In der langen
Winterzeit stellen Fische auch die Nah-
rung für Hunde und sogar für Rentiere
dar.
Das Rentier ist für die Chanten alles:

Nahrung, Transport, Wohnung und Klei-
dung zugleich. Jedes Rentier hat einen
Namen und gehört einem der Familien-
mitglieder. Viele Jahrzehnte interessierte
sich niemand für dieses Volk, bis die Öl-
industrie ihr Gebiet als gewinnbringend
für sich entdeckte. Dadurch wird die Um-
welt dort bis heute zunehmend zerstört.
Als Entschädigung bekommen die Chan-
ten dafür Geld, Alkohol und Tabak. Doch
letztlich führt eine solche „Entschädi-
gung“ nur zur weiteren Zugrunderich-
tung des Volkes, was die Ölindustrie
jedoch nicht wirklich bekümmert.
Das ganze Leben der Chanten wird von

heidnisch-okkulten Ritualen bestimmt.
Das Blut der Opfertiere gießen sie an die
Wände ihres Hauses, um es „vor Unglück
zu schützen“. Im Hinterhof haben sie au-
ßerdem eine Opferstelle, wo auch die Fa-
miliengötter aufbewahrt werden. Dies
können Stoffstücke oder geschnitzte
Holzfiguren sein. An den Bäumen im
Wald befestigen sie bunte Stoffstücke,
um Dämonen zu ehren. Jedem Dämon ist
eine entsprechende Farbe zugeordnet: rot
dem Geist des Feuers; blau dem Geist des
Wassers; schwarz dem Geist der Krank-
heit und des Unglücks.
Schon die Säuglinge werden den Dä-

monen geweiht. Während des Rituals
wird dem Kind Schnaps eingeflößt –
damit gehört es dem jeweiligen Dämon.
Die Dämonen machen das Leben der
Chanten unerträglich und grausam. Be-
einflusst und besessen von ihnen, bringen
sich die Menschen gegenseitig um, ohne
über ihre Tat nachzudenken.

„Wenn euer Gott lebt, dann betet
zu Ihm um Regen!“
Unsere Reise unternahmen wir mit

einem Motorboot auf dem Fluss Bolschoj
Jugan, einem Nebenfluss des Ob. Die
Flüsse sind für die Chanten die Hauptver-
kehrsadern und die einzigen „Straßen“
im Sommer. Wir hielten in jedem Dorf an,
um den Menschen vom lebendigen Gott
zu erzählen.
Im Dorf Taura erlebten wir direkt im

ersten Haus hautnah die schreckliche Ab-
hängigkeit der Chanten von den Dämo-
nen. Später stellte es sich heraus, dass in
diesem Haus die Schamanin des Dorfes
mit ihren Kindern lebt. Als die Hausbe-

Die Hausgötzen 
der Chanten. Den 

Geistern (hier durch
hölzerne Puppen

dargestellt) wird Ehr-
erbietung in Form
von Geld und Tier-
opfern gebracht.

In der letzten Ausgabe berichteten wir
über die Missionsreise von drei weißrussi-
schen Predigern, die in unserem Auftrag
gemeinsam mit dem Missionar Dmitrij
Mannikow das Volk der Chanten besuch-
ten. Hier die Fortsetzung ihres Berichtes.

Die Chanten – von Menschen verg          



wohner den Grund unseres
Besuches erfuhren, wurden
sie sehr aggressiv und grif-
fen zu einem Beil.
Mit viel Mühe gelang es

uns, sie zu beruhigen. Wir
sangen einige Lieder und
erzählten von unserem
Gott. Die Chanten lachten
darüber und zeigten uns
ihre Götzen. Als wir ihnen
sagten, dass diese tot seien,
lächelten sie nur mitleidig
und erklärten:
„Ja, aber hinter diesen

’Götzen‘ stehen lebendige
Dämonen! Das wissen wir
ganz sicher.“ 
Plötzlich sagte die Scha-

manin zu uns: „Wir werden

gleich ganz genau herausfinden, ob euer
Gott stark ist. Wir haben schon lange
eine schwere Dürre. Wenn euer Gott le-
bendig ist, dann betet doch zu Ihm um
Regen!“
Was blieb uns nun anderes übrig?

Unser Glaube wurde ernsthaft auf die
Probe gestellt. Wir wussten, dass wir jetzt
ganz auf Gott angewiesen waren, weil
niemand von uns das Wetter beeinflussen
konnte. Wir beteten.
Und da, … auf einmal fiel erst einer,

dann ein zweiter Tropfen vom Himmel, …
und schließlich regnete es in Strömen!
Wie gut ist unser Herr! Die Schamanin

und ihre Angehörigen wurden ganz still.
Mit Ehrfurcht hörten sie sich aufmerksam
die biblische Begebenheit von Elia an, der
zuerst um eine Dürre und drei Jahre spä-
ter um Regen betete.
Die Schamanin begriff sofort den Sinn

der Geschichte auf ihre Art. Offensichtlich
befürchtete sie sehr, dass der angefan-
gene Regen womöglich erst in drei Jahren
aufhören würde. Ganz leise sagte sie zu
uns:
„Bitte, betet zu eurem Gott, damit der

Regen bald wieder aufhört.“ Das taten
wir auch – und unser Gott wirkte ein
zweites Wunder – der Regen hörte auf!
Nach diesem Ereigniss hinderte uns in
diesem Dorf niemand mehr, die rettende
Botschaft von Jesus Christus zu verkündi-
gen.
Als für uns die Zeit zum Weiterreisen

kam, begleitete uns die ganze Familie der
Schamanin zu unserem Boot und verab-
schiedete sich mit großem Respekt. Ihr
Wunsch an uns war: „Besucht uns wie-
der.“

Dennis – der einsame Wächter
Auf dem weiteren Weg näherten wir

uns abends einem Dorf, in dem wir über-
nachten wollten. Als wir anlegten, stellte
sich jedoch heraus, dass alle Männer im
Dorf sehr stark alkoholisiert waren.

Die Schamanin und
ihre Familie waren
überwältigt von 
dem Wunder, das
der Herr Jesus auf
das Gebet der Predi-
ger hin geschehen
ließ. Danach hörten
die Chanten der
evangelistischen 
Botschaft mit 
großem Respekt zu.

In der Dunkelheit
der Nacht suchen
die Prediger eine 
geeignete Stelle, 
wo sie anlegen 
und sicher 
übernachten 
können.
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     essen,      doch von Gott gesucht
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Bruder Dmitrij, der diese Gegend und die
Einheimischen sehr gut kennt, meinte dazu:
„Im betrunkenen Zustand sind die Men-
schen unberechenbar. Es ist zu gefährlich,
hier zu übernachten.“
Doch ein Zelt am Ufer des Flusses aufzu-

schlagen, wäre nicht weniger gefährlich,
weil wir dann mit dem Besuch eines Bären
rechnen müssten. 
So setzten wir unsere Reise auf dem Was-

ser durch die Dunkelheit in der Hoffnung
fort, dass sich irgendwo eine Übernach-
tungsmöglichkeit bieten würde. Plötzlich
sahen wir im Licht unserer Taschenlampe
einen Pfad, der durch das Gebüsch zu
einem Haus führte. Wir legten an.
Es stellte sich heraus, dass sich hier ein

paar Ferienhäuser von reichen Geschäftsleu-
ten befanden. Niemand war da, außer
einem Wächter namens Dennis, der uns die
Tür öffnete. Wir dankten Gott für diese Un-
terkunft.

Bis spät in die Nacht erzählte uns Den-
nis bei Kerzenschein aus seinem Leben. Er
sei 35 Jahre alt und als Waise aufgewach-
sen. Seine zwei Schwestern wurden ir-
gendwann in ein anderes Waisenhaus
gebracht, und er verlor den Kontakt zu
ihnen.
Vor vier Jahren hätten Geschäftsleute

Dennis als Wächter angeworben und
hierher gebracht. Einige Male hätten sie
hier ihren Urlaub verbracht, aber seitdem
wäre schon viel Zeit vergangen. Er er-
nähre sich von geangelten Fischen und
gesammelten Beeren. Brot hatte er schon
sehr lange nicht mehr gegessen, und zu
trinken gab es nur Regenwasser.
Dennis fragte uns nach dem Grund un-

serer Reise. Wir erklärten ihm, dass wir ge-
kommen seien, um mit solchen Menschen
wie ihm über Gott zu reden. Dennis wurde
neugierig und hörte interessiert zu.
Wir merkten bald, dass Gott im Herzen

Dennis (2.v.l.)
lauscht zum ersten
Mal der Botschaft
des Evangeliums. 

Nach seiner Bekeh-
rung schüttete er
Benzin auf alle

seine Zigaretten-
vorräte und zün-
dete sie an. Der
Herr Jesus macht

alles neu!
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dieses einsamen Menschen schon den
Boden für die gute Saat vorbereitet hatte.
Es dauerte nicht lange, und Dennis be-
kehrte sich zu Gott.
Am nächsten Morgen holte Dennis

eine ganze Kiste Zigaretten aus seinem
Versteck hervor und verbrannte sie – er
wollte nichts mehr mit dieser Sünde zu
tun haben.
Wir schenkten Dennis ein Neues Testa-

ment und alle unsere Lebensmittel. Dann
verabschiedeten wir uns von ihm und be-
gaben uns auf unsere Heimreise. Durch
diese Begebenheit wurde uns noch ein-
mal klar, welch hohen Wert jede Seele für
Gott hat.

Dank und Gebetsanliegen
Gottes Hilfe und Segen waren bei un-

serer Reise offensichtlich. Es ist nicht
selbstverständlich, dass wir gesund und
ohne Verletzungen nach Hause kamen.
Unter der Wasseroberfläche des Flusses
befinden sich oft dicke Baumstämme
oder große Steine. Manch ein Boot ist
nach dem Zusammenstoß mit diesen
unsichtbaren Hindernissen gekentert.
Einige Reisende sind dabei ertrunken

oder wurden lebensgefährlich verletzt.
Über die Gefährlichkeit der Menschen
sowie mancher Tiere hatten wir bereits
berichtet.
Diese und die nächsten Reisen sind völ-

lig von der Gnade und Bewahrung unse-
res Herrn Jesus Christus abhängig. Darum
danken wir allen sehr herzlich, die uns mit
Gebeten begleitet haben. Unser großes
Gebetsanliegen bleibt, dass die Chanten
sich bekehren und von den satanischen
Bindungen frei werden. Bitte, betet auch
für die Familie des Missionars Dmitrij
Mannikow, der in jener Gegend wohnt
und wirkt.
Nikolai Ryschuk /Weißrussland

Dicht an der 
Wasseroberfläche
befinden sich
manchmal große
Steine oder Baum-
stämme, die für 
die Reisenden 
eine Todesgefahr
sein können.
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Unterschrift
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Gebet für die neu bekehrten Menschen
sowie für das Missionarsehepaar Wladimir
und Lena Tscherkasskich in Puru/Estland
und für deren Gesundheit (S. 5-7)

Gebet für die Missionsarbeit unter 
den Gastarbeitern in Jakutien (S. 8-9)

Dank für die erfolgreiche Reise in den 
Pamir und Gebet um Segen für die
weitere Arbeit (S. 10-13)

Gebet für die Chanten, deren Evange-
lisierung und Befreiung von dämonischen
Mächten sowie für die Missionare vor 
Ort (S. 14-17)

Gebet für die Finanzierung des Projektes
„Kühe für die Missionarsfamilien“ in
Georgien (S. 19)

Gebet für die Weihnachtsaktionen des 
Missionswerkes und dass viele Spender 
gefunden werden, damit den armen Men-
schen in den GUS-Staaten die Weihnachts-
botschaft verkündigt wird (S. 20)

… Dieser siebenfache Aufruf unseres Herrn Jesus
Christus an die sieben Gemeinden (Offb. 2.-3.) wurde
zum Motto des Gebetsprogramms 2014, das unser
Missionswerk für das nächste Jahr in Deutsch und in
Russisch gedruckt hat. Die einzelnen Sendschreiben
unseres Herrn stellen sieben Themen für die Gebets-
woche dar.
Warum gerade dieses Thema? Weil hier unser Herr

Jesus Christus Sein Anliegen an Seine Gemeinde wei-
tergibt. Somit motiviert Er uns selbst zum Beten. Und
wenn unser Gebet eine Antwort auf Sein Anliegen
ist, entsteht zwischen der Gemeinde und ihrem
Gründer eine wunderbare Gemeinschaft.
Wie auch in den vorigen Jahren haben sich einige

Gemeindeleiter in Deutschland und im Ausland mit
dem Thema beschäftigt. Wie üblich verschicken wir
das Faltblatt an viele Gemeinden in Deutschland und
im Ausland, mit denen wir im Kontakt stehen. Falls
weitere Gemeinden bzw. Gebetskreise dieses Falt-
blatt bei uns bestellen möchten, bitten wir um eine
rechtzeitige schriftliche Mitteilung.

Gebetswoche 2014
„Wer ein Ohr hat, 
der höre, was der Geist 
den Gemeinden sagt!“
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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.

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 
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erscheinen zweimonatlich. Nachdruck
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ten Informationen ist mit Quellenangabe
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Bilder dürfen mit aus drücklicher Genehmi-
gung veröffentlicht werden.
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Wir als Missionswerk sind ständig auf der Suche
nach Möglichkeiten, unsere Missionare gut versorgen
zu können. Telefonisch teilte Lewan Achalmosulisch-
wieli, Arzt, Missionar und unsere Kontaktperson in
Georgien, uns mit, dass wir drei Missionarsfamilien
durch den Erwerb von drei Kühen ausreichend versor-
gen könnten.

Doch das
wäre nicht
alles. Unser
Missionswerk
finanziert in
der georgi-
schen Klein-
stadt Kwareli
das Dauerpro-
jekt „Warme
Küche“. Dies wurde zur letzten Hoffnung im Leben
von fast zwanzig armen alten Männern und Frauen.
Dort bekommen sie geregelte warme Mittagsmahl-

zeiten. Bei einigen dieser Christen diesen selbstlosen
und liebevollen Dienst für uns?“ Um dies begreifen zu
können, kamen sie zum Gottesdienst der Gemeinde.

Der Kauf von Kühen für die Missionarsfamilien
würde auch die „Warme Küche“ zum Teil mit Milch,
Käse u.a. versorgen und somit zur Einsparung von
Ausgaben beitragen.

Bei weiteren Gesprächen mit Bruder Lewan sahen
wir die Notwendigkeit zum zusätzlichen Erwerb von
1 ha Land. Auf dem Land würden die Gläubigen einen
Stall für die Kühe bauen und Gemüse anbauen. 

Wir schätzen die Kosten für den Kauf von drei
Kühen + 1 ha Land für drei georgische Missionarsfa-
milien und die Arbeit der „Warmen Küche“ auf um-
gerechnet 5.000 Euro. Wir würden uns freuen, wenn
unsere Missionsfreunde dieses Projekt mittragen und
bedanken uns dafür im Voraus.
Ihr Missionswerk

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

Kühe für georgische Missionarsfamilien 
und die „Warme Küche“



Ein Weihnachtsgeschenk fürJesus
Wie könnten wir dem geborenen Heiland der

Welt gegenüber am besten für Sein Kommen auf
die Erde unseren Dank zum Ausdruck bringen?

Vor 2013 Jahren kamen Weise aus dem Morgen-
land nach Bethlehem. „Sie fielen vor dem Jesus-
Kindlein nieder, beteten Es an und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und Myrrhe“ (Mt. 2,11). Womög-
lich waren diese Mittel für Joseph und Maria mit
ihrem Jesus-Kind für den weiten Fluchtweg nach
Ägypten sogar bitter notwendig.

Heute ist Jesus bei Seinem Vater im Himmel und
braucht unsere Gaben nicht mehr. Doch es gibt
viele Menschen, die sich in bitterer Armut, Krank-
heit und winterlicher Kälte befinden. Diese zählt
Jesus zu Seinen „geringsten Brüdern“ (Mt. 25,40).
Wir dürfen den Notleidenden helfen, ihnen einen
Lichtblick in ihrer Trostlosigkeit zeigen und auf
den Weg zu Jesus hinweisen.

Liebe Missionsfreunde, aus diesem Grund wollen
wir auch in diesem Jahr vielen Gemeinden in den
GUS-Ländern, mit denen wir im Dauerkontakt
stehen, Ihre Spenden überweisen. Damit werden
unsere Glaubensgeschwister dort nach ihrem
Ermessen für einige sozial schwache Personen,
bzw. kinderreiche Familien ein Paket mit Grund-
nahrungsmitteln und Brennmaterial für den
Winter einkaufen. Den Waisenkindern werden
Weihnachtsgeschenke überreicht. Aus den vergan-
genen Jahren wissen wir, dass dadurch viele
Menschen Jesus nähergekommen sind. Es soll in
möglichst vielen Herzen Weihnachten werden!

Liebe Missionsfreunde, auf Ihren Überweisungen
können Sie einen Vermerk machen „Weihnachts-
aktion“. Danke.

Jesus macht uns für diese weihnachtliche Hand-
lung Mut: „Was ihr getan habt einem von diesen
Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr Mir
getan.“ (Mt. 25,40)


