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Zur Titelseite:
Seinerzeit büßte Andrej
Osselskij für die Verkün-
digung der Bibel eine
Haftstrafe in den Ge-
fängnissen Sibiriens ab.
Der kommunistische 
Terror konnte seinen
Glauben nicht brechen –
noch heute verkündigt
der 73jährige den verges-
senen Völkern Sibiriens 
die rettende Botschaft
von Jesus Christus. 
Lesen Sie den Bericht
über die Einsätze in 
Sibirien auf den 
Seiten 16 und 19-20.
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Unfassbare Rettungsaktion 
durch die Rettungskapsel
Das Schicksal der 33 Bergleute, die im

Herbst 2010 in einer chilenischen Kupfer-
mine verschüttet wurden, bewegte die
ganze Welt. In 700 Metern Tiefe warteten
diese Männer 69 Tage lang auf ihre Ret-
tung. Ihre Lage schien ausweglos zu sein.
Es war ihnen unmöglich, sich mit eigenen
Mitteln zu befreien. Sie waren komplett
auf die Rettung von außen angewiesen. 

Auf welche Nachricht warteten diese
Bergleute, als sie sich unter der Erde in
Gefangenschaft befanden?
- „Du hast sechs Richtige im Lotto!“
- „Du hast eine Milliarde Euro geerbt!“
- „Du bist der Held der Nation und dein
Name wird in den Geschichtsbüchern
stehen!“

Oder warteten sie auf die Nachricht:
„Die Rettung naht, ihr werdet aus dieser
Mine herausgeholt!“?

Welche Nachricht würden wir bevorzu-
gen, wenn wir an der Stelle von einem
dieser Bergleute wären?

Diese Nachricht kam, und ihr folgte
eine der bewegendsten Rettungsaktionen
der Geschichte, die von einem großen Er-
folg gekrönt war. Durch eine Rettungs-
kapsel wurde jeder der 33 Männer aus
700 Metern Tiefe an die Erdoberfläche
geholt. Somit entkamen sie um Haares-
breite dem Tod. 

Das, was für die 33 Bergleute die Ret-
tungskapsel war, nämlich der einzige
Weg, um dem Tod zu entkommen und
am Leben zu bleiben, ist für uns Jesus
Christus. Er ist der einzige Weg zum Vater
und die einzige Möglichkeit für die Men-

schen, um dem ewigen Tod zu entrinnen. 
„Jesus spricht: Ich bin der Weg und die

Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch Mich.“ 
(Joh 14,6).

Unfassbare Rettungsaktion 
durch Jesus Christus
Viel bedeutender und umfassender als

die Rettungsaktion der 33 Bergleute ist
die Rettungsaktion Gottes. 

Die Bibel sagt: „Denn der Sünde Sold ist
der Tod!“ (Röm 6,23a). Wir alle haben für
unsere Sünden den sicheren Tod verdient
und befinden uns somit in der gleichen
Lage wie die 33 Bergleute. Niemand von
uns kann sich allein von der Sünde be-
freien, genauso wie sich die Bergleute
nicht aus der verschütteten Mine befreien
konnten. Wir alle sind komplett auf Hilfe
von außen angewiesen.

Die Rettungsaktion Gottes bestand
darin, dass Er Seinen Sohn als Retter in
diese Welt sandte. Das war das Geschenk
Gottes an uns Menschen. Gott wurde
Mensch! Die Hirten auf dem Feld hörten
von den Engeln als Erste diese gute Nach-
richt: „Denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in
der Stadt Davids“ (Lk 2,11).

Gottes Rettungsaktion für die Men-
schen begann mit der Geburt Jesu und
wurde abgeschlossen, als Christus am
Kreuz für unsere Sünden starb und nach
drei Tagen auferstand. „Die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserm Herrn“ (Röm 6,23b).

Andreas 
Ackermann
Pastor in Köln

. . .  der Beginn der größten Rettungsaktion!
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Diese Gabe Gottes gilt für alle Men-
schen. Jeder kann sich von den Sünden,
die zum Tode führen, retten lassen, indem
er Jesus darum bittet. Wie viel Grund
haben wir, Gott dafür zu danken, dass Er
diese Rettungsaktion für dich und für
mich unternommen hat! 

Leider haben viele Menschen noch
nichts von diesem wunderbaren Ge-
schenk gehört. Doch: Was hat das mit
uns zu tun?

Was machten die Hirten 
mit dieser Botschaft?
„Als sie es aber gesehen hatten, breite-

ten sie das Wort aus, das zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle,
vor die es kam, wunderten sich über das,
was ihnen die Hirten gesagt hatten“ 
(Lk 2,17-18).

Die Hirten überzeugten sich von der
Richtigkeit der Botschaft, die die Engel
ihnen überbrachten. Sie sahen den Hei-
land mit ihren eigenen Augen. Wichtig
ist jedoch, was danach folgte: Sie gingen
nicht mit dieser frohen Botschaft nach
Hause, um mit ihren Familien gemütlich
dieses Ereignis zu feiern. Die Hirten ver-
standen, dass sie diese gute Nachricht
nicht für sich behalten durften. Sie gin-
gen hin und verkündigten diese Frohe
Botschaft. Sie wurden zu den ersten Mis-
sionaren. 

Wie feiern wir heute Weihnachten?
Traditionell gehen viele Christen am Hei-

ligabend zum Gottesdienst. Danach wird
gemütlich in den Familien gefeiert, wobei
das leckere Essen und die Geschenke oft
im Mittelpunkt stehen. Leider sind manche
Christen so sehr mit der Weihnachtsfeier
beschäftigt, dass sie vergessen, die gute
Nachricht mit anderen zu teilen. Während
jemand gemütlich feiert, gibt es noch so
viele Menschen, die ähnlich wie die Berg-
leute auf Hilfe von außen warten. 

Lasst uns die Gesinnung Christi haben
und aktiv werden, indem wir die gute
Nachricht von Weihnachten nicht für uns
behalten, sondern wie die Hirten ver-
breiten.

Treue Haushalter
Die Herbst-Missionstage fanden am 

12. Oktober in der Gemeinde Schwä-
bisch-Gmünd/Deutschland und am 26.
Oktober beim Bibeltreff Rothrist/Schweiz
statt. 

Neben den ermutigenden Wortverkün-
digungen von Andreas Ackermann/Köln;
Prof. Dr. Erich Mauerhofer/CH-Strengel-
bach und Thomas Münger/CH-München-
buchsee verschönerten auch die Chöre
der Gemeinden Schwäbisch-Gmünd/D
und Uebeschi/CH die Missionstage. 

Die Berichte der Referenten Valerij B.
aus Russland und Kamil A. aus Tadschi-
kistan über das Wirken Gottes in ihren
Ländern gab uns noch einmal Grund, un-
serem großen Gott für all die offenen
Türen zu danken, die Er uns im vergange-
nen Jahr schenkte. In unseren Missions-
nachrichten können Sie in den Aus-
gaben 1/2014 und 2/2014 einige Berichte
über ihre Einsätze nachlesen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für
die herzliche Aufnahme, die Dienste der
Prediger, Sänger, des Küchenpersonals,
der Tontechniker, Ordner und Gastfami-
lien. Möge Gott Eure Dienstbereitschaft
reichlich vergelten und Euch segnen!

Das Motto, dem Lukasevangelium 
19,12-17 entnommen, lautete: 
„Wirket, bis Ich wiederkomme!“
Wir wurden durch diese Worte aus der

Heiligen Schrift sehr gestärkt und ermu-

Miss ionstage des Gäste des 
Missionstages in

Schwäbisch-Gmünd.
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tigt, aber auch dazu aufgerufen, nicht
einfach für uns dahinzuleben. 

Als Christen sind wir alle von unserem
Herrn Jesus dazu berufen worden, an-
dere zu retten. In Lk 12,35-48 wird ähn-
lich dem Motto „Wirket, bis Ich wieder-
komme!“ ein zusätzlicher Vergleich zu
uns gezogen. 

Der Herr sucht treue Haushalter. Er hat für
jeden Haushalter eine, oder auch mehrere
spezielle Aufgaben. Gott lässt sie eine Zeit
lang wirken. Dann kommt Er, um zu prüfen,
was sie getan, welche Frucht sie gebracht
und wie sie ihre Talente eingesetzt haben.
Wie herrlich, wenn das Leben der Haushal-
ter im Moment des Kommens ihres Herrn

  Fr iedensBoten

„ W i r k e t ,  b i s  I c h  w i e d e r k o m m e “
von oben: Die 
Chöre der Gemein-
den Uebeschi und
Schwäbisch-Gmünd
bereicherten das
Programm der 
Missionstage.

links: Prof. Dr. Erich
Mauerhofer/CH 
und Andreas Acker-
mann/D ermutigten
alle Teilnehmer der
Missionstage für 
den Herrn Jesus 
zu wirken und mit 
Seiner Hilfe die 
rettende Botschaft
zu verkündigen.

rechts: Die Refe-
renten Kamil A. 
(Tadschikistan) 
und Valerij B.
(Russland) berich-
teten über das 
Wirken Gottes in
ihren Ländern.



dem Verhalten des Knechtes aus Lk 12,43
entspricht: „Selig ist der Knecht, den Sein
Herr, wenn Er kommt, das tun sieht.“ 

Es gibt viele Beispiele aus dem Leben von
treuen Knechten Gottes, wie Gott durch sie
Menschen rettete. Aber das konnte Er nur
dann wirken, wenn der Knecht gehorsam
war. 

Manchmal zeigt sich dieser Gehorsam
sogar in solchen Kleinigkeiten, wie bei Vik-
tor, einem Bruder aus Köln. Während des
Mittagessens mahnte ihn der Heilige Geist
zum Bahnhof zu gehen. Er ließ seinen Teller
mit der Suppe stehen, stand auf und ging.
Am Bahnhof traf er einen jungen, drogen-
abhängigen Mann. Viktor erzählte ihm von
Jesus und dieser junge Mann kam zum
Glauben. 

Scheinbar eine Kleinigkeit – aber wie
schwer fällt es uns manchmal, die Suppe
stehenzulassen, aufzustehen und hinzuge-
hen. Scheinbar eine Kleinigkeit – aber auf-
grund der Tatsache, dass ein treuer Knecht
die Suppe stehen lässt, hingeht und Jesus
durch sich wirken lässt, werden Menschen
frei von Sünde. Gott gebe jedem von uns
die Gnade, dass wenn Er kommt, Er uns
DAS tun sieht, wozu Er uns berufen hat.

„Ich helfe dir!“
Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen

unserer Zeit und der Zeit der Gefangen-
schaft des Volkes Israel in Babylon. Es war
eine sehr schwere Zeit für sie. Doch schon
viele Jahre davor gab Gott Seinem Volk eine
feste Zuversicht: „Denn Ich, der Herr, dein
Gott, ergreife deine rechte Hand und sage 
dir: Fürchte dich nicht; Ich helfe dir!“ 
(Jes 41,13).

Zu Seinen Jüngern spricht der Herr Jesus
sehr ähnliche Worte: „In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, Ich habe die Welt
überwunden.“ (Joh 16,33). Unser Heiland ist
der gleiche, der Seinerzeit zu Israel sprach:
„Fürchte dich nicht; Ich helfe dir!“ 

Gott hat die Zusagen, die Er Seinem Volk
gab, erfüllt. Darum brauchen wir nicht daran
zu zweifeln, dass Er Seine Zusage auch uns
gegenüber erfüllen wird! Er wird uns in den
Situationen, in denen wir uns fürchten, und
bei all unserem Wirken für Ihn, helfen!
Ihr Missionswerk FriedensBote

Zwischen Krieg und Erweckung – das
einzige persischsprachige Land der GUS

Tadschikistan liegt in Zentralasien, um-
geben von Afghanistan, Usbekistan, Kirgi-
stan und China. 93% des Landes sind mit
bis zu 7.500 m hohen Bergen bedeckt.
Auf einer Fläche von 143.000 km² (2,5
Mal kleiner als Deutschland) leben fast
8.000.000 Menschen. 

80% der Bevölkerung sind Tadschiken,
15% sind Usbeken und ca. 5% sind Kirgi-
sen, Pamirbewohner, Jagnoben, Russen
und andere ethnische Minderheiten. 
99% bekennen sich zum Islam. Es gibt im
gesamten Land nur etwa 3.000 evangeli-
kale Christen.

Bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1991,
gehörte Tadschikistan zur atheistisch ge-
prägten Sowjetunion. Als das Land unab-
hängig wurde, entstanden zwei Parteien –
die eine wollte ein demokratisches Land,
die anderen ein islamisches Kalifat auf-
bauen. Es kam in den Jahren 1992-1997
zu einem verheerenden Bürgerkrieg mit
über 100.000 Toten und mehr als einer
Million Flüchtlingen. 

Es war und ist eine schwarze Seite in der
Geschichte Tadschikistans. Aber gerade in
dieser Zeit fingen viele Tadschiken und 
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100.000 
Wege 
Gottes

Seite 7 oben: 
Etwa 50 % des 
Landes Tadschi-
kistans liegt auf 
einer Höhe von 
über 3000 m.

Pastor Valerij 
aus Nowomos-
kowsk/Russland 

bei einem Einsatz 
im Pamir. 

Kinder haben 
eine harte, kurze
Kindheit – wenn
überhaupt eine. 
Sie sind glücklich

und erstaunt, wenn
sie erfahren, dass 
es einen gibt, der 

sie ganz besonders
liebt – Jesus.
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von links: Der Hun-
ger nach christ-
licher Literatur ist
groß. Die Men-
schen suchen nach
der Wahrheit und
finden sie in der
Bibel. 

Viele Tadschiken
sind allein durch
das Lesen des
Neuen Testamentes
zum Glauben an
Jesus Christus 
gekommen. 

Im Hochgebirge
kann nicht jeder
lesen, Missionare
schenken den
Menschen darum
MP3-Aufnahmen
mit einer Hörbibel. 
So findet die 
Frohe Botschaft
den Weg ins 
Hochgebirge.

Usbeken an, das Wort Gottes zu lesen und
kamen zum Glauben an Jesus Christus.

100.000 Wege Gottes
Obwohl der radikale Islam immer mehr

zunimmt, besteht ein großer Hunger nach
dem Evangelium. Leider ist die Einfuhr
christlicher Literatur stark eingeschränkt,
sodass nicht jeder ein Neues Testament be-
kommen kann. 

Umso größer war die Enttäuschung der
Christen, als die Regierung vor einigen
Jahren einen Container mit 100.000
Neuen Testamenten in tadschikischer Spra-
che beschlagnahmte, den der Gideon-
bund dort hingebracht hatte. Die
Regierung schickte diesen Container nach
Russland. Die tadschikischen Christen
fragten sich: „Was sollen Russen in Russ-
land mit tadschikischen Neuen Testamen-
ten anfangen? Wir haben sie doch hier viel
nötiger.“ Aber Gott hatte Seine Wege. 

Weil die wirtschaftliche Lage in Tadschi-
kistan sehr schwer ist, befinden sich etwa
zwei Millionen Gastarbeiter, überwiegend
Männer, aus Tadschikistan in Russland.
Diese Menschen leben in schrecklichen
Verhältnissen und müssen dort schwere,
schlechtbezahlte Arbeiten übernehmen.

Russische Christen begannen nun, diese
Gastarbeiter aufzusuchen, um mit ihnen
über Gott zu sprechen und schenkten
ihnen Neue Testamente. Als diese zum
Heimaturlaub nach Tadschikistan kamen,
brachten sie die Testamente oft mit. So
kommen auf 100.000 Wegen 100.000
Neue Testamente mit der Frohen Botschaft
in die Berge.

Wer kann diese Probleme lösen?
In Tadschikistan haben es die Menschen

gerade im Winter sehr schwer. Von Okto-
ber bis April haben sechs Millionen Men-
schen nur etwa zwei Stunden pro Tag
Strom. Da sie dann alle die Energie nutzen
möchten, sind die Netze überlastet und
die Trafostationen fangen an zu schmo-
ren. Dann gibt es teilweise bis zu drei Mo-
naten gar keine Energieversorgung mehr.
Es trifft besonders die Frauen, deren Män-
ner als Gastarbeiter in der Fremde sind,
die Witwen und die Kinder. Holz und
Kohle sind sehr teuer. 

Ein anderes schreckliches Problem be-
steht im Drogenschmuggel aus Afghanis-
tan durch Tadschikistan nach Europa. Betet
bitte für die christlichen Rehabilitationszen-
tren für Alkohol- und Drogenabhängige.
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links: Der Anfang
einer neuen 

Gemeinde. Oft ver-
sammeln sich erst
3-4 Menschen, um
die Bibel zu lesen
und gemeinsam 

zu beten.

rechts: Viele Kinder
hören in den christ-
lichen Kinderfrei-
zeiten zum ersten
Mal die biblische
Botschaft. Einige
fangen ein neues

Leben mit Jesus an.
Durch sie erreicht
das Evangelium
dann Dörfer und
Häuser, in denen
die rettende Bot-

schaft noch niemals
gepredigt wurde.

Gott beginnt eine neue Seite
Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es

auch Lichtblicke. Vor 85 Jahren ließ Gott
durch deutsche und russische Christen eine
Gemeinde in der Hauptstadt Duschanbe
entstehen. Im Jahr 1989 zählte diese Ge-
meinde über 800 getaufte Christen. Mit der
Zeit entstanden noch einige christlichen Ge-
meinden und Gruppen in Tadschikistan.
Diese Christen beteten Jahrzehnte lang um
die Bekehrung der Völker Zentralasiens.
Nachdem die Deutschen und Russen in den
90er Jahren in ihre Heimat auswanderten,
schrumpften die Gemeinden sehr stark.

Aber Gott erhörte die Gebete und be-
gann eine neue Seite in der Geschichte der
Gemeinde – es kamen Usbeken zum Glau-
ben an Jesus Christus. Ihnen folgten Tad-
schiken und Turkmenen. Es bekehrten sich
sogar islamische Geistliche, wie Muezzine
(Vorsänger in der Moschee). Darin erzeigte
sich die rettende Gnade Gottes.

Heute wächst die Gemeinde in Tadschiki-
stan wieder, aber es sind nun überwiegend
Menschen, die verschiedenen zentralasiati-
schen Völkern angehören. Sie erinnern sich
unter Tränen an die Zeiten, als sie noch kei-
nen Frieden in ihren Herzen hatten und
sagen: „Es schmerzt uns, zu sehen, wie sich
unsere Verwandten und Bekannten, wie
sich unsere Völker in ihren Sünden quälen.
Wir möchten ihnen die Frohe Botschaft
bringen.“ Das tun sie auch, obwohl es ge-
rade im tadschikischen Pamir wegen der
schlechten oder fehlenden Infrastruktur sehr

schwierig ist. Dazu kommen die ständigen
Unruhen, so dass es oft gar nicht möglich
ist, gewisse Gegenden zu besuchen. Bitte
betet für die Verkündigung des Evangeliums
in Tadschikistan!

Verfolgte Christen
Menschen, die zum Glauben an Jesus

Christus kommen und sich taufen lassen,
werden dafür von ihren Verwandten, Nach-
barn und Arbeitskollegen verfolgt. Sie wer-
den aus den Elternhäusern verstoßen und
oft krankenhausreif geprügelt. Besonders
stark leiden die Frauen darunter. 

Hier nur zwei Beispiele (die Namen muss-
ten wir aus Sicherheitsgründen ändern):
Gulsuman besuchte nur heimlich die Got-
tesdienste, weil ihre Eltern ihr diese Besuche
streng untersagt hatten. Das führte dazu,
dass sie nur sehr unregelmäßig zur Ge-
meinde kommen kann. Ebenso geheim
kann sie irgendwo in ihrem Neuen Testa-
ment lesen, dass sie ständig verstecken
muss.

Schukrona wurde nach ihrer Bekehrung
zu Jesus immer wieder heftig geschlagen.
Sie hielt es nicht länger aus und verließ
heimlich das Zuhause. Die Verwandten setz-
ten alles in Bewegung, um sie wieder ein-
zufangen. Schließlich gelang es ihnen. Schu-
krona wurde kahlgeschoren, was für eine
Frau in Zentralasien die größte Schande dar-
stellt. Ihre Kleidung wurde zerschnitten, 
damit sie das Haus nicht mehr verlassen
konnte. Dann kamen die Verwandten 
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53 % der Bevölke-
rung ist jünger als
18 Jahre. Viele Kin-
der wachsen ohne
ihre Väter auf, die
ihr Brot in der Ferne
als Gastarbeiter 
verdienen müssen.

zusammen und schlugen sie so lange, bis sie
sich nicht mehr bewegte. 

Anschließend forderte der Mullah (Islami-
scher Geistlicher) sie auf, Jesus zu verleug-
nen, anderenfalls würde ein Fluch über die
gesamte Sippe kommen. Als sie das Be-
wusstsein schon fast verloren hatte, wurde
sie gezwungen, dem Mullah das islamische
Glaubensbekenntnis nachzusprechen. 

Nach einigen Tagen gelang Schukrona die
Flucht. Sie kam zu Freunden, die sie bis
heute verstecken. Sie hatte schreckliche 
Gewissensbisse, weil sie dem Mullah das
Glaubensbekenntnis nachgesprochen hatte.
Nach einem gemeinsamen Gebet fand sie
wieder Vergebung und Frieden. Wie wür-
den wir uns in dieser Lage verhalten? Bitte
betet für die verfolgten Christen in Tadschi-
kistan.

Kinderfreizeiten – trotz Verbot
Ein anderes sehr wichtiges Gebetsanlie-

gen sind die Kinder in Tadschikistan. 53%
der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre. Viele
Kinder wachsen oft ohne ihre Väter auf, die
als Gastarbeiter in Russland tätig sind. Viele
Frauen und Kinder werden von ihren Ehe-
männern verlassen. Das ist eine große Not.
Diesen Familien versuchen die Christen, so-
weit die Mittel reichen, mit Lebensmitteln,
Holz und Kohle zu helfen.

Wir bemühen uns auch, christliche Frei-
zeiten für die Kinder zu veranstalten. Das ist
nur soweit möglich, wie uns Mittel zur Ver-
fügung stehen. Die meisten Kinder haben
einen nichtchristlichen Hintergrund und
hören hier zum ersten Mal die Botschaft von
Jesus Christus. Dadurch sind schon so man-
che zum Glauben an Gott gekommen.
Diese Freizeiten werden heimlich in den Ber-
gen durchgeführt, weil sie durch die neuen
Religionsgesetze genauso verboten sind,
wie die Teilnahme der Kinder an christlichen
Gottesdiensten.

Besonders die neu gegründeten Gemein-
den erleben große Schwierigkeiten – für die
Regierung sind sie illegal, weil sie keine Ge-
nehmigungen bekommen, um Gottesdien-
ste durchzuführen. Wenn sie es dennoch
tun, werden Strafen in Höhe einiger Mo-
natslöhne verhängt. Gleichzeitig wird in der
Hauptstadt Duschanbe eine Moschee für

120.000 Menschen gebaut. Damit wächst
der Islam immer schneller. Es fehlen Mitar-
beiter, die bereit sind, diesen Menschen das
Evangelium zu bringen. 

Wir sind nicht allein
Jährlich werden mehrere nationale Kon-

ferenzen durchgeführt, zu denen die tad-
schikischen, usbekischen und Christen
anderer Nationalitäten zusammenkommen.
Sie beraten über verschiedene wichtige
Aspekte des Zusammenlebens mit Musli-
men und über den Dienst unter ihnen. 
Außerdem dienen die Konferenzen zur
Glaubensstärkung. Oft sagen die Geschwis-
ter danach: „Es tut so gut zu wissen: Ich bin
nicht der einzige tadschikische Christ!“ Die
allermeisten Teilnehmer leben in sehr
schweren Verhältnissen und werden ver-
folgt. 

Vom 10.-12. Oktober konnte trotz der
schlechten Sicherheitslage (es wurde ein 
Regierungsumsturz erwartet) eine solche
Konferenz im Norden Tadschikistans veran-
staltet werden. Es waren etwa 110 Teilneh-
mer anwesend. 

Besonders dankten die Geschwister Gott,
als zum Schluss der Konferenz Sajnur, (Na-
me aus Sicherheitsgründen geändert), ein
drogenabhängiger Pamirbewohner, Jesus
im Gebet um die Vergebung seiner Sünden
und um Befreiung von der Sucht bat. Er war
mitgekommen, um zu sehen, ob es wirklich
Tadschiken und Usbeken gibt, denen Jesus
die Sünden vergeben hat. 

Durch die Predigten und den Gesang
hatte der Heilige Geist in ihm die Erkenntnis
seiner eigener Sünden gewirkt. Damit hatte
er nicht gerechnet, als ihn die Neugierde ins
Bethaus der Christen trieb.
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Rusigul mit zwei 
anderen Glaubens-
schwestern nach 

der Taufe in 
Südkasachstan.

„Jesus sprach zu ihnen: Mir ist ge-
geben alle Macht im Himmel und auf
Erden. So geht nun hin und macht zu
Jüngern alle Völker, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes und lehrt
sie alles halten, was ICH euch befoh-
len habe. Und siehe, ICH bin bei euch
alle Tage bis an das Ende der Welt-
zeit! Amen“ (Mt 28,18-20).

Jesus siegt 
Wir durften in diesem Jahr noch einmal

erleben, dass Jesus alle Macht im Himmel
und auf Erden besitzt. Er lässt die Frohe
Botschaft zu allen Völkern kommen und
hilft uns dabei, diese zu erreichen.

Vor 17 Jahren kam eine Tatarenfrau zö-
gerlich in den Gottesdienst und hörte die
Botschaft der Bibel. Sieben Jahre be-
suchte sie die Gottesdienste. Während
dieser Zeit wurde für sie gebetet. Sie
sagte später: „Ich wusste, dass ich eine
Sünderin bin und nur Jesus mir Verge-
bung meiner Sünden schenken kann.
Aber ich hatte Angst, Ihn um Vergebung
zu bitten. Es wurde mir immer gesagt,
dass ich damit den Glauben meiner Väter

verrate und sie dann alle in die Hölle
kommen würden. Doch dann verstand
ich, dass ich gar nicht in die Hölle kom-
men kann, wenn mir alle meine Sünden
vergeben sind.“ Sie wurde ein glückliches
Kind Gottes. 

Heute kann sie die Gottesdienste nicht
mehr besuchen, weil sie schwer krank ist.
Wenn wir sie zu Hause besuchen, sehen
wir, wie sehr sie den Herrn Jesus liebt.

Haben die Mullahs doch Recht?
Zwei Jahre nachdem sich die Tataren-

frau bekehrt hatte, kam auch ihre Tochter
zum Glauben an Jesus Christus. Doch
dann wurde die Tochter krank und die
Ärzte sagten: „Wir geben keine Garantie,
dass sie das nächste Jahr erlebt. An eurer
Stelle würden wir uns Gedanken um die
Beerdigung machen.“ Das war natürlich
Wasser auf die Mühlen der muslimischen
Verwandtschaft: „Seht ihr“, sagten sie,
„der Mullah hat doch Recht gehabt – ihr
seid verflucht, weil ihr den Glauben der
Väter verraten habt!“ Nun, Jesus Christus
ist der Herr über Leben und Tod – die
Tochter wurde gesund und ist bis heute
sehr aktiv im Reich Gottes.

Lohnt es sich, christliche Kinderfreizeiten 
für muslimische Kinder zu veranstalten?
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Es braucht Zeit, 
bis die Menschen
Vertrauen gewinnen.
Dafür müssen wir
bereit sein, unter
ihnen zu leben 
und ihre Sitten 
und Traditionen 
kennenlernen. 
Sie beobachten 
uns genau. Unser 
Leben ist oft die
beste Predigt 
für sie.

Rusigul – warum lässt Gott das zu?
Doch damit endet die Geschichte die-

ser tatarischen Familie in Südkasachstan
nicht. Bevor die alte Tatarenfrau vor 17
Jahren zum ersten Mal den Gottesdienst
besuchte, war ihre Enkelin Rusigul (Name
aus Sicherheitsgründen geändert) in einer
christlichen Kinderfreizeit gewesen. Sie
war die Erste, die zu Hause die Frohe Bot-
schaft erzählte. Leider verboten ihr die 
Eltern und Großeltern damals, an Jesus zu
glauben, und so lebte sie lange Zeit ohne
Gott. 

Die Sünde nahm in ihrem Leben über-
hand und brachte nur Unglück über sie.
Mehrere Ehen zerbrachen. Dann ereig-
nete sich ein schwerer Unfall und sie kam
auf die Intensivstation, wo sie ins Wach-
koma fiel. Später erzählte sie: 

„Als ich in diesem Zustand war, konnte
ich nichts hören oder sehen – aber ich
konnte denken. Ich fühlte mich wie in
einem dunklen Zimmer eingesperrt, aus

dem es keinen Ausweg gab. Nach eini-
gen Tagen gelang es den Ärzten, mich
aus dem Wachkoma herauszuholen. Ich
wusste: Ich kann nicht mehr länger ohne
Gott leben.“ 

Ist es einfach, Verrat zu vergeben?
Nachdem Rusigul aus dem Kranken-

haus entlassen wurde, bat sie Gott um
Vergebung ihrer Sünden. Sie besuchte

von nun an regelmä-
ßig die Gottesdienste
und wollte sich schon
taufen lassen. Doch da
stellte sie fest, dass es
noch etwas in ihrem
Leben gab, was sie
festhielt. 

Sie konnte ihrer Freundin nicht verge-
ben, von der sie einmal verraten und
schwer betrogen worden war. Und wie-
der griff Gott ein. Rusigul wurde krank.
Erneut lag sie auf der Intensivstation. Dort
hatte sie Zeit zu beten und mit sich selbst
zu kämpfen. Sie bat Gott um Kraft, ihrer
Freundin zu vergeben. Durch Gottes
Gnade wurde sie wieder gesund und das
Erste, was sie tat, war ihre Freundin zu
besuchen und ihr zu sagen: „Ich vergebe
dir!“ Der Freundin kamen die Tränen und
Rusigul sagte: „Jetzt kann ich öffentlich
bezeugen, dass ich Jesus nachfolge. Jetzt
habe ich wirklich Frieden.“

In einem weißen Kleid, dass sie selber
genäht hatte, bezeugte sie im August
diesen Jahres öffentlich, dass Jesus Chris-
tus ihr Heiland geworden ist.

Wer hätte das gedacht? Vor siebzehn
Jahren fragten sich die Menschen: „Lohnt
es sich, christliche Kinderfreizeiten für
muslimische Kinder zu veranstalten?“
Valerij Bratan / Zhetysay
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Besonders die 
Kinder sind im

Pamir der Kälte,
dem Hunger und
den Krankheiten

ausgesetzt. 
Sie haben keine
Kindheit - das 
zeigt auch der 

wehmütige Blick.

Nicht selbstverständlich
Seit einigen Jahren unterstützt das Mis-

sionswerk FriedensBote Missionseinsätze
bei den Kirgisen im Pamirgebirge. Wir 
berichteten darüber in den Ausgaben
4/2013 und 6/2013. Nicht immer bekom-
men die Reiseteilnehmer die Genehmi-
gung, die afghanische Grenze zu pas-
sieren. Besonders in der letzten Zeit ist die
Lage dort sehr angespannt. 

Im August 2014 hat Gott wieder einen
Einsatz ermöglicht. Gerade weil es gar
nicht selbstverständlich ist, diese Gegend
zu erreichen, sind wir allen Betern und
Unterstützern besonders dankbar. 

Unsere Kontaktperson, Pastor Damir
aus Kirgistan, berichtet:

Das „beste Gasthaus“ der Welt
Die Reise in die Gegend des Kleinen Pa-

mirs, wo ethnische Kirgisen leben, war
auch diesmal sehr schwierig. Um den
Pamir zu erreichen, brauchten wir allein
von der kirgisischen Hauptstadt Bischkek
bis zum Dorf Sarchat* fünf Tage. In einem

Fall brauchten wir für eine Strecke von
210 Kilometern den ganzen Tag. Die Stra-
ßen waren von den Gerölllawinen zer-
stört und die Brücken von den Flüssen
weggeschwemmt. So mussten wir oft
selbst ins Wasser und erst einmal eine
Furt suchen, an der wir mit dem Auto
durchfahren konnten. Dazu kam noch
das Problem, dass der Kühler an einigen
Stellen von Steinen durchschlagen wurde
und wir jede halbe Stunde Kühlwasser
nachfüllen mussten.

Wir waren dankbar, als wir Sarchat
endlich erreicht hatten. Hier übernachte-
ten wir in einem so genannten „Gast-
haus“. Es fehlte in diesem Gasthaus so
gut wie alles. Als wir dagegen auf unserer
Heimreise wieder in das gleiche „Gast-
haus“ einkehrten, erschien es uns als das
beste Gasthaus der Welt! Ja, wir stellten
fest: Auf dem Pamir fehlt mehr als alles!
Der Gastwirt half uns dabei, Pferde für
die weitere Reise anzumieten, was gar
nicht so einfach war. Da die Pferde dort
das einzige Fortbewegungsmittel sind,
verlangen die Menschen für ein Pferd bis
zu 20 US-Dollar pro Tag. 

Der Kampf um die Seelen …
Früh am Morgen beluden wir die

Pferde und machten uns auf den Weg. Es
ging nun auf der afghanischen Seite 
weiter, und wir bemerkten überall eine
zunehmende Islamisierung. Selbst 15-jäh-
rige Mädchen müssen sich komplett ver-
hüllen. Einige Gepflogenheiten hinter-

* Sarchat ist die
letzte Ortschaft,

die mit dem Auto
erreicht werden

kann. Weiter geht
es nur mit Pferden

oder Yaks. 

Bei jedem Einsatz sehen wir weniger Lebende     



Auf einer Höhe von
mehr als 4.200 m
leben die Pamirkirgi-
sen unter primitiven
Verhältnissen ohne
Strom, Schulen 
und medizinischer
Versorgung. Das
Schlimmste ist 
jedoch, dass sie
ohne Jesus keine
Hoffnung im Blick
auf das Leben nach
dem Tod haben.

lassen den Ein-
druck einer Reise
von etlichen Jahr-
hunderten in die
Vergangenhei t
zurück.

Der Weg war
sehr schmal und
äußerst gefähr-
lich. Er ging ent-
lang des reißenden Flusses Wachan
immer höher und höher in die Berge. Am
dritten Tag unseres Aufstiegs begann es
stark zu regnen, sodass wir nachts in un-
serem Zelt durch und durch nass wurden.
Nach dem Regen kamen Kälte und
Schnee. Den ganzen vierten Tag kämpf-
ten wir uns auf über 4.000 Metern Höhe
durch den Schneesturm – und waren
Gott von Herzen dankbar, als wir schließ-
lich die ersten Jurten (Filzzelte) erreichten. 

Einige Tage verbrachten wir dort im
Pamir damit, die Menschen zu besuchen
und mit ihnen über Gott zu sprechen. Sie
waren sehr gastfreundlich und nahmen
uns gern in ihren Jurten auf. Doch der
Schnee und Wind waren so heftig, dass
wir große Mühe hatten, die Zügel der
Pferde festzuhalten, geschweige denn die
nächste Jurte zu erreichen.

Die Kinder im Pamir waren sehr offen,
und wir nutzten auch die Möglichkeit, die
kleine Schule zu besuchen. Als wir
kamen, waren etwa zwanzig Schüler an-
wesend (früher waren es etwa fünfzig).
Wir unterhielten uns mit ihnen über den
lebendigen Gott und schenkten ihnen

Buntstifte, Hefte und Kugelschreiber, die
wir eigens für sie mitgebracht hatten. Wir
hoffen, dass sie ihre Muttersprache nicht
vergessen, denn der Unterricht wird in
der in Afghanistan gesprochenen Sprache
Farsi abgehalten.

Wer braucht uns in Kirgisien? 
Den Menschen geht es dort oben ganz

unterschiedlich. Einige haben es verhält-
nismäßig gut. Andere jedoch, die infolge
der Dürre oder der letzten Winter ihr Vieh
verloren haben, sind bettelarm. Sie versu-
chen, bei den etwas Wohlhabenderen zu
arbeiten, um wieder irgendwie auf die
Füße zu kommen, aber es gelingt den
Wenigsten.

Das allergrößte Problem ist nach wie
vor die medizinische Versorgung. Weil es
an Medizin fehlt und viele Menschen, be-
sonders Kinder, krank werden und ster-
ben, greifen die Pamirbewohner zum
einzigen Mittel, das sie haben –
Opium. Es dauert nicht lange,
dann sind sie so abhängig
davon, dass sie ohne diese
Droge nicht mehr leben können.
Und dann geht alles sehr
schnell. Die Pamirbevölkerung
schrumpft immer mehr, weil un-
gefähr acht von zehn Säuglin-
gen sterben. Dazu kommt die
hohe Sterblichkeit der Frauen
während oder kurz nach der
Geburt. 

Gerade diejenigen, die alles
verloren haben, würden gern
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      und mehr Gräber im Pamir



nach Kirgistan umziehen. Es fehlen aber
den Meisten die Papiere dazu. Sie haben
in der Regel weder einen Ausweis noch
eine Geburtsurkunde. Auch fürchten sich
viele vor einem Umzug. „Den Pamir ken-
nen wir, es ist hart, aber dennoch unsere
Heimat - was erwartet uns in Kirgistan?
Wer braucht uns dort?“, sagen sie mutlos.

Und die Zeit läuft uns davon…
Diese Menschen sind ein großes Gebets-

anliegen. Es wird immer schwieriger, mit
ihnen über Jesus zu sprechen, denn in letz-
ter Zeit werden dort hoch oben in den Ber-
gen Moscheen gebaut, um die Menschen
fester an den Islam zu binden. Sie werden
zusehends religiös, und es braucht Zeit,
um sie von der alleinigen Wahrheit des
Evangeliums zu überzeugen. 

Wir sprachen in jeder Jurte stunden-
lang über Gott und erzählten Zeugnisse,
wie der Herr Jesus uns von den Sünden,
vom Tabak, von der Drogensucht freige-
macht hatte. Wir beteten mit ihnen und
für sie vor jeder Mahlzeit und nahmen
uns Zeit, um ihnen zuzuhören. Sie haben,
wie jeder Mensch, das große Bedürfnis,
all die Schwierigkeiten des harten Lebens
mit jemandem zu teilen. Wenn sie mer-
ken, dass wir wirklich Interesse an ihren
Problemen haben, dann entsteht Ver-
trauen und sie hören auch uns bei der
Verkündigung der rettenden Botschaft
zu. Aber dafür braucht man Zeit. Viel Zeit.
Und die Zeit läuft uns davon. Bei jedem
Einsatz sehen wir weniger Lebende und
mehr Gräber.

Herr Jesus, hilf uns hier heraus!
Der Heimweg erwies sich noch schwie-

riger, vor allem deshalb, weil wir an der

Grenze zu Tadschikistan verhaftet wur-
den. Angeblich hätten wir keine Geneh-
migung, um die Grenze zu passieren. Es
wurden uns drei Monate Haft angedroht.
Da wir zehn Tage lang keinerlei Verbin-
dung zur Außenwelt hatten, wusste auch
niemand, wo wir waren und wie es uns
ging. Dementsprechend hatten wir keine
Hilfe zu erwarten. Da blieb nur eine Hoff-
nung: Herr Jesus, hilf uns hier heraus! 

Wir wissen bis heute nicht, was ge-
schah, aber abends, als die Dunkelheit
anbrach, wurden wir plötzlich in einen
Kleinbus aus den Zeiten der Sowjetunion
eingeladen und in die Stadt Murgab ge-
bracht. Von dort durften wir dann ohne
Schwierigkeiten nach Hause zurückkeh-
ren. Gott sei Dank!

Wird das Evangelium noch einmal
den Weg in den Pamir finden?

Trotz der Gefahr lohnen sich die Ein-
sätze, denn alle unsere Probleme sind
nichts im Vergleich mit den Problemen
dieser betrogenen, langsam sterbenden
Menschen. 

Es müsste jemand ein halbes Jahr, ein
ganzes Jahr oder sogar einige Jahre dort
mit ihnen leben, ihre Widrigkeiten miter-
leben und ihnen täglich das Evangelium
bringen – aber wer von uns überlebt das?
Da die aktuelle politische Lage in diesem
Land momentan sehr schwierig ist, 
wissen wir nicht, ob es in den nächsten
Jahren überhaupt möglich sein wird, Mis-
sionsreisen in dieses Gebiet zu unterneh-
men. 

Bitte betet dafür, dass der gestreute
Same aufgeht und Frucht bringt. Betet
auch dafür, dass der Herr jemanden be-
ruft, der eine Zeit lang dort oben unter
diesen Menschen leben könnte.

Wenn wir ihre Kinder wenigstens ein-
mal zu einer Kinderfreizeit einladen könn-
ten, so hätten wir die Möglichkeit, ihnen
sehr viel über Gott zu erzählen.

Lasst uns dies als großes Gebetsanlie-
gen ernst nehmen! Die Schwierigkeiten
sollen uns nicht davon abhalten, weiter
für die Pamirkirgisen zu beten, damit sie
nicht ohne Jesus Christus leben und ster-
ben!

Selbst im August
herrschen hier 

im Hochgebirge
manchmal winter-

liche Temperaturen.
Dann ist es in 

den Jurten nass 
und feucht.
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Was niemand
ahnen konnte ...

Bevor Issa von
Jesus Christus ver-
ändert wurde und
ein neues Leben
begann, war er der
Anführer einer
Straßenbande. 

Niemand ahnte,
dass Gott ihn und
seine Ehefrau Taalai
einmal als Missio-
nare und für die
Gründung eines
M u t t e r - K i n d -
Zentrums gebrau-
chen würde. Seit
einigen Jahren

kümmert sich das Ehepaar um Frauen, die
von ihren Ehemännern verstoßen oder
betrogen worden sind. Im Oktober 2013
wurde das neue Mutter-Kind-Haus einge-
weiht, in dem Issa und Taalai jetzt Mütter
mit ihren Kindern aufnehmen (siehe Aus-
gabe 1/2014).

Entführt, misshandelt, ausgestoßen
Die Zahl der Frauen, die von ihren Ehe-

männern verlassen werden, nimmt immer
mehr zu. Dazu kommt die Tatsache, dass
immer mehr Mädchen einfach unterwegs
aus dem Bus entführt und zur Ehe gezwun-
gen werden. Da sie nach der Scharia (isla-
mische Gesetzgebung) so gut wie rechtlos
sind, werden sie oft misshandelt und an-
schließend ausgestoßen; sie landen damit in
der harten Wirklichkeit. Diese sieht so aus,
dass ihre Verwandten und Freunde nichts
mehr von ihnen wissen wollen und sie auf
sich allein gestellt sind. Oft lassen sie deshalb
auch ihre neugeborenen Babys auf der Ge-
burtsstation oder, was noch schlimmer ist,
irgendwo auf den Treppen von Hauseingän-
gen liegen. 

Wer braucht diese Kinder? Was erwartet
sie? Nicht selten brechen in diesem zentral-
asiatischen Land Epidemien wie Diphterie
aus, gegen die diese Kinder gar keine
Chance haben. Aber auch der kalte Winter
und der Nahrungsmangel führen zu vorzei-
tigem Sterben.

Echte Liebe kennenlernen
Mittlerweile nehmen Issa und Taalai

nicht nur in Not geratene Frauen, son-
dern auch Kinder auf, die von ihren Müt-
tern ausgesetzt worden sind und retten
sie so vor einem elendigen Leben auf der
Straße. Viele von ihnen tragen von den
erlebten schrecklichen Szenen psychische
Schäden davon. Im Mutter-Kind-Zentrum
finden sie ein neues Zuhause und eine
Liebe, die die meisten von ihnen noch nie
erlebt haben. 

Hier haben Taalai und Issa dann auch
die Möglichkeit, täglich mit diesen Frauen
über die Liebe Gottes und das Erlösungs-
werk Jesu Christi zu sprechen. Einige der
über 35 Mütter, die in den letzten vier
Jahren aufgenommenen wurden, fanden
hier Frieden mit Gott.
Bitte betet für ihren wei-
teren Lebensweg, aber
auch für die jetzt hier le-
benden Frauen und Kin-
der. 

Dank der Unterstüt-
zung der Freunde des
Missionswerkes Friedens-
Bote konnten auch in die-
sem Jahr Lebensmittel
und Medikamente für die
Kinder gekauft werden.
Zur Zeit befinden sich fünf
Frauen und zehn Kinder
im Zentrum. Drei dieser
Kinder sind von ihren El-
tern verlassen worden.

Eine Bäckerei als Grundlage für die
Selbstversorgung

Seit einiger Zeit beschäftigen sich Issa
und Taalai mit der Frage, wie sie den
Frauen auf Dauer helfen können. Denn
fast alle haben keine Ausbildung oder
mussten das Studium während der
Schwangerschaft abbrechen. Da die so-
ziale Unterstützung seitens des Staates
sehr mangelhaft ist, kommt eine Fortset-
zung des Studiums oder der Ausbildung
nicht infrage.

In diesem Jahr baute Issa auf dem Ge-
lände des Mutter-Kind-Zentrums ein
Wirtschaftsgebäude, in dem eine kleine

Viele Kinder werden
von ihren Müttern
einfach auf der 
Geburtstation oder
vor dem Eingang
von Krankenhäu-
sern zurückgelas-
sen. Manche
werden in Müll-
tüten gefunden.

Aus dem Leben des Mutter-Kind-Zentrums in Kirgistan
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Näherei und ei-
ne Bäckerei ein-
gerichtet wer-
den sollen. Dort
können die
Frauen das Nä-
hen und Backen
erlernen und die
h a u s e i g e n e n 
Erzeugnisse ver-
markten. Das

würde ihnen eine Grundlage für ihr wei-
teres Leben schaffen. Außerdem könnte
dadurch auch die Arbeit des Mutter-Kind-
Hauses erweitert werden, sodass auch
andere alleinerziehende Mütter hier eine

Ausbildung oder Arbeit finden und somit
mit dem Evangelium erreicht werden
können.

Der Winter ist die größte Sorge
Die Energieknappheit macht vielen Men-

schen Angst – Strom soll in diesem Winter
nur für einige Stunden am Tag zur Verfü-
gung stehen. In Verbindung damit schnell-
ten bereits jetzt die Heizkohlepreise in die
Höhe. Bis zum Frühling werden für das
Mutter-Kind-Haus etwa 10 Tonnen Heiz-
kohle benötigt. Wer uns dabei unterstüt-
zen möchte, kann auf der Überweisung als
Verwendungszweck „Heizkohle“ oder
„Projekt Wärme“ eintragen.

In der Januarausgabe 2014 starteten wir
das Projekt 10.000 Bibeln und 30.000
Neue Testamente in russischer Sprache.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unter-
stützung. Beides ist mittlerweile in Russland
eingetroffen und wird bei Evangelisationen
verteilt. 

3.840 Neue Testamente und 720 Bibeln
sind in die Umgebung der Stadt Nowokus-
nezk / Sibirien (3.700 km östlich von Mos-
kau) gebracht und zum größten Teil
weitergegeben worden. 

Im Januar 2015 sind dort einige Evange-
lisationseinsätze geplant. Zu dieser Zeit fei-
ern die Menschen in Russland traditionell
– zwei Wochen versetzt zu Europa – Weih-
nachten. 

Ebenso sind 600 Bibeln und 2.496 Neue
Testamente noch gute 550 km weiter in

den Osten nach Chakassien gebracht wor-
den. Dort leben etwa 532.400 Menschen,
die vielen verschiedenen Kleinvölkern an-
gehören. 12 % davon (laut Volkszählung
von 2002 ca. 65.421 Menschen) sind Cha-
kassen, turkstämmige Ureinwohner dieser
Gegend. Sie gehören zu den Turkvölkern.
Im 19. Jahrhundert wurden sie von der or-
thodoxen Kirche zwangschristianisiert und
übernahmen teilweise auch die russische 
Lebensweise. In Wirklichkeit wird ihr Leben
jedoch nach wie vor vom Schamanismus
beherrscht. 

Es gibt dort zwar einige zerstreut liegen-
den, russischen Gemeinden aber bis jetzt
noch keine Gemeinde mit wiedergebore-
nen Christen unter den Chakassen. Bitte
betet um Erweckung!
Ihr Missionswerk

Ein Volk hat ohne
Bibel keine Zukunft.
Noch besser wäre
es, wenn sie das
Wort Gottes in 

ihrer Muttersprache
lesen könnten.

Das neue Wirt-
schaftsgebäude.

Das Evangelium für die Völker Sibiriens
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Bei einem Missionseinsatz im tiefsten
Sibirien lernten Mitarbeiter des Missions-
werkes FriedensBote Igor kennen, der
gute 2.300 km vom Einsatzort entfernt,
in der Nähe der sechstgrößten Stadt Russ-
lands, Samara, lebt. 

Was macht Igor dort in Sibirien, soweit
von zu Hause entfernt? Er kam, um den
Missionaren bei den Missionseinsätzen
unter den Chanten und Nenzen zu hel-
fen, das Evangelium zu verkündigen.
Dabei macht er schon dort wo er lebt
einen hingebungsvollen Dienst, bei dem
wir ihm als Missionswerk in Zukunft
gerne helfen möchten. 

Im weiteren der Bericht von Igor:

Eine alte Kiste – das Zuhause 
eines Kindes
Gott schenkte meiner Ehefrau Ljudmila

und mir zwei Kinder. Gerne hätten wir
noch mehr Kinder bekommen, aber Gott
hatte einen anderen Weg für uns. Wir
nahmen ein Kind auf: Kristina. Sie hatte
keine Eltern mehr. Am Anfang wussten

wir nicht, wie wir mit dem 1,5 Jahre alten
Mädchen umgehen sollten. Es weinte
ständig und fürchtete sich vor irgendet-
was. Erst später erfuhren wir, dass das
Kind, bis es in unsere Familie kam, in
einer alten, mit Lumpen angefüllten Kiste
gelebt hatte. Zur Nacht bekam es dort
eine leere Flasche, an der es nuckelte, um
einzuschlafen. 

Nach Kristina nahmen wir noch weitere
vier Waisenkinder auf, und dann noch ei-
nige – unsere Familie wuchs. Jetzt leben
noch fünf Adoptivkinder mit uns, die ers-
ten sind bereits groß. Insgesamt durften
wir elf Waisenkinder und zwei eigene
Kinder erziehen.

Wer kümmert sich schon 
um ein Kinderheim? – Gott!
Alle Waisen konnten wir nicht aufneh-

men und so begannen wir die Waien-
heime der Stadt zu besuchen, um den
Kindern von der Liebe Gottes zu erzählen.
Seit über zehn Jahren dürfen wir nun
schon diesen Dienst in den Waisenhei-
men machen. Im Sommer organisieren
wir eine Freizeit für diese Kinder oder
gehen auch einfach nur dort hin, um ein
wenig mit ihnen zu spielen. Niemand
spielt mit diesen Kindern – wozu auch?
Niemand braucht sie. 

Vor kurzem wurde ein Waisenheim ge-
schlossen und wir konnten einige Male
bereits den ehemaligen Speisesaal anmie-
ten. Wir luden Menschen ein, die früher
als Kinder in diesem Internat gelebt hat-
ten. Viele Christen beten immer wieder
für unsere Stadt, für unsere Gegend und
ich sehe, wie Gott diese Gebete erhört,

Igor und Ljudmila
nahmen insgesamt
elf Waisenkinder
auf.  
Jesus sagt: 
„Was ihr einem 
dieser Meiner 
geringsten Brüder
getan habt, das
habt ihr MIR 
getan!“ (Mt 25,40).

Was ist die Zukunft eines 
Waisenkindes in Russland wert?
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denn immer wieder kommen suchende
Menschen zu diesen Evangelisationen. Ei-
nige durften ihre Sünden bekennen und
Frieden mit Gott finden. 

Wir beten gegenwärtig darum, den
Speisesaal dieses Waisenheims dauerhaft
anmieten zu können, damit wir uns dort
mit den Menschen treffen können, die
sich zum Herrn Jesus bekehrt haben. Wir
hoffen sehr, dass dort eine neue Ge-
meinde entsteht – ja, dass von dort der
helle Schein der Liebe Gottes noch viele
Menschen erleuchtet, die diese Liebe
nicht kennen.

„Erinnerst du dich noch an uns?“
Vor sieben Jahren öffnete uns Gott die

Türen in die Gefängnisse. Am Anfang be-
suchten wir nur das Stadtgefängnis. 
Mittlerweile dürfen wir die Frohe Bot-
schaft in mehrere Gefängnisse tragen, die
50-200 km verstreut in unserem Gebiet
liegen. Dabei sehen wir immer wieder,
wie sehr es sich lohnt, diesen Dienst zu
tun. Der Satan gibt sich alle Mühe, uns
dabei zu stören, denn er sieht, dass sich
Mörder und Diebe bekehren. Wir danken
Gott für die Bekehrungen, die in den Ge-
fängnissen bereits stattfanden.

Oft treffe ich dort Jugendliche, die
plötzlich auf mich zukommen, zu weinen
beginnen und sagen: ‚Igor, erinnerst du
dich noch an uns?‘ Es sind die großge-

wordenen Kinder aus den Waisenheimen,
die ich jahrelang besucht habe. 

Die Statistiken zu den Waisenkindern in
Russland sind verheerend: nachdem die
Kinder die staatlichen Waisenheime ver-
lassen, begehen 10 % von ihnen Selbst-
mord, 40 % werden drogen- und alko-
holabhängig. Von den übrigen 50 % wer-
den 40 % straffällig. Dabei behaupten
die Behörden in den letzten Jahren immer
wieder, dass sich die Lage wesentlich ver-
bessert habe – es gebe angeblich nur
noch 106.000 Waisenkinder (!). 106.000
zu viel!

Haben wir noch eine Chance?
Einige der Jugendlichen, die ich in den

Gefängnissen treffe, sehen in ihrem Ge-
fängnisaufenthalt noch eine Art Roman-
tik. Doch die meisten bedauern, dass sie
nicht schon früher im Waisenheim ein
neues Leben mit Jesus angefangen
haben. Sie denken jetzt ernsthaft über
das kaputte Leben nach und fragen mich:
‚Haben wir jetzt noch eine Chance? Igor,
kann Gott uns jetzt noch vergeben?‘

In meinem Leben habe ich oft erfahren:
Wenn ich mein Leben und meine Sorgen,
Nöte und Probleme nicht im Gebet zu
Gott bringe, habe ich keinen Erfolg!
Darum bitte ich Euch: Bitte betet für un-
seren Dienst unter den Waisenkindern
und in den Gefängnissen.
Igor Schischkow / Russland

Noch vor 30 
Jahren wurden

Christen in Russ-
land in die Gefäng-
nisse eingesperrt,
damit ihr Glaube
gebrochen wird.
Heute öffnen sich
die Türen dieser
Gefängnisse für
die Christen. Sie

gehen hinein und
verkündigen den
Häftlingen die
wahre Freiheit 

in Jesus.

Auf den Bildern
unten besucht 
Igor gerade ein 
Gefängnis im 

Gebiet Samara.
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Mit 73 Jahren noch 17.000 km 
unterwegs
Wie schnell vergeht die Zeit! Vor kur-

zem, so scheint es, berichteten wir über
die Reise der Pastoren Alexander Dribno-
chod (Charkow / Ukraine) und Andrej Os-
selskij (Kischinew / Moldawien) im hohen
Norden Westsibiriens (Ausgabe 3/2013).
Dabei ist es schon 18 Monate her, dass
die Brüder dank der vielen Gebete der
Missionsfreunde wieder zurückgekehrt
sind.

In diesem Herbst reiste Andrej Osselskij
trotz seines Alters von 73 Jahren nach
mehreren anderen Einsätzen im Frühjahr,
auch vom 11. September – 11. November
nach Sibirien, um die dort lebenden Mis-
sionare, Glaubensgeschwister und einige
Familien, die Waisenkinder aufgenom-
men haben, im Glauben zu stärken. Zwei
Missionare, Michail Trubtschik und Dmitrij
Schmygalew, die viele Jahre ihres Lebens
zwischen den Ureinwohnern Jakutiens
und Tuwas gewirkt haben, begleiteten
ihn. 

Bruder Andrej berichtet über die
17.000 km weite Missionsreise:

Wenn Russland seine Helden 
nicht mehr braucht
Als wir im letzten Jahr im Gebiet der

Chanten und Mansi evangelisierten, tra-
fen wir in einem Ort zwei ehemalige
hochrangige Offiziere und luden sie zu
unserem Gottesdienst ein. Der eine war
früher Oberst, hatte in fünf Kriegen mit-
gekämpft und wurde mit dem Titel „Held
Russlands“ ausgezeichnet. Sein Freund,
ein Oberstleutnant, hatte ebenso in den

Krieg ziehen müssen und blieb nur durch
ein Wunder am Leben. 

Beide betranken sich fast unaufhörlich
mit Alkohol, um ihre Vergangenheit und
Gegenwart zu verdrängen – niemand
brauchte sie mehr. Beide Männer lausch-
ten damals sehr aufmerksam der Verkün-
digung des Evangeliums. Der „Held“
sang unsere Lieder mit, und in seinen
Augen standen Tränen.

Vom Held zum Helfer
Als ich in diesem Jahr wieder nach 

Sibirien kam, freute ich mich von ganzem
Herzen, als ich erfuhr, dass dieser frühere
Oberst sich inzwischen bekehrt hatte. Er
besuchte danach ein Rehabilitationszent-
rum für Alkoholabhängige und hilft
heute tatkräftig in diesem Zentrum mit.

Es hat sich gelohnt, den weiten Weg zu
machen, denn eine Seele ist für Jesus
mehr wert, als alle Schätze dieser Welt!
Und er ist, Gott sei Dank, nicht der Ein-
zige, der im Laufe der Einsätze im vergan-
genen Jahr die Vergebung seiner Sünden
fand.

oben von links: 
Missionseinsatz 
unter den Chanten;
Igor Schischkow 
(s. Bericht S. 17-18);
einige Chanten 
vor ihrem Tschum
(Zelt aus Tierhäuten); 
Pastoren, die ihren
Dienst in Sibirien tun
und Paul Kronhardt
(Mitarbeiter des 
Missionswerkes).

Auf dem kleinen 
Bild ist der ehemalige
Oberst – der „Held“
Russlands - vor seiner
Bekehrung zu sehen 
– heute ist er ein 
begnadigtes Kind
Gottes.

Michail T. (links) und
Andrej O. (rechts) bei
einem Missionseinsatz
in Sibirien.

„Mein Geheimnis heißt Gebet!“
M i s s i o n s e i n s a t z  i n  S i b i r i e n
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Herr, tröste und stärke sie!
Unsere Reise ging weiter ins Gebiet

Krasnojarsk, wo ich im Jahr 1968 für die
Gründung einer Gemeinde und die
Durchführung von Gottesdiensten ver-
haftet wurde. Heute gibt es in der Ge-
bietshauptstadt mehrere Gemeinden.
Zusammen mit den Brüdern Michail und
Dmitrij besuchten wir die Glaubensge-
schwister in den Städten Abakan, Kansk,
Kysyl (Republik Tuwa), Nowokusnezk und
viele kleine Gemeinden und Gruppen, die
teilweise stark isoliert in den Weiten Sibi-
riens liegen.

In jedem Dorf fanden sich Menschen,
die Trost, Glaubensstärkung und Seel-
sorge brauchten. Auch hier sahen wir,
wie notwendig es ist, nicht nur den
Samen des Evangeliums zu streuen, son-
dern auch die Christen im Wachstums-
prozess zu unterstützen. Große Sorgen
bereiten uns die Irrlehren, die eine große
Gefahr für die jungen Gläubigen sind.

Ein großes Herz für Kinder
Ein großes Vorbild sind fünf christliche

Familien in Sineborsk. Gott gab ihnen ein
großes Herz für Kinder, die von ihren 
Eltern verlassen wurden. Sie haben außer
ihren eigenen Kindern insgesamt noch 15

Straßenkinder aufgenommen und sehen
ihre Aufgabe darin, diesen Kindern nicht
nur ein Zuhause zu geben, sondern ihnen
vor allem den Weg zum himmlischen Vater
zu zeigen. Dazu ist viel Geduld nötig;  und
vor allem ist es wichtig nicht nur zu reden,
sondern mehr den Glauben an Jesus Chri-
stus zu leben. 

„Ich hoffe auf Gott allein!“
Auch Schwester Tatjana in der Stadt Mi-

nusinsk ist eine echte Mutter für sieben
Straßenkinder geworden. Nachdem ihr
Ehemann im letzten Jahr verstarb, ist sie
darin für ihre ganze Umgebung umso
mehr ein großes Vorbild geworden. Der-
zeit erzieht sie zwei eigene und sieben an-
genommene Kinder allein. „Jetzt bleiben
sie erst recht bei mir“, sagt sie, „wo sollen
sie denn hin?“ 

Um die neun Kinder zu versorgen, muss
Tatjana mehr als nur acht Stunden am Tag
berufstätig sein. Wenn ein Kind krank
wird, kommen noch einige Stunden Arbeit
hinzu, um die Medikamente bezahlen zu
können. 

Auf die Frage, wie sie es allein schaffe,
antwortet sie: „Mein Geheimnis heißt:
Gebet! Ich bete Tag und Nacht zu Gott
und hoffe auf Ihn allein! Als mein Ehe-
mann noch lebte, hatten wir ja 14 Stras-
senkinder – ohne unsere beiden. 

Jetzt sind es insgesamt nur noch neun,
die anderen sind schon erwachsen. Ich bin
glücklich, dass Gott mir die Kraft gibt, sie
zu erziehen.“

Dank und Gebet
Bitte macht auch Gebrauch von diesem

Geheimnis – betet für diese Familien und
für die vielen Menschen in Sibirien, die den
Herrn Jesus noch nicht kennen!

Ich danke herzlich dem Missionswerk
FriedensBote und allen Missionsfreunden,
die dahinter stehen, für ihre Gebete und
die Unterstützung bei diesem wichtigen
Dienst. 

Zur Weihnachtszeit werden sich die Kin-
der besonders über ein Geschenk aus den
Aktionen „Weihnachten für JEDES Kind“
oder über ein Lebensmittelpaket „Von
Herz zu Herz“ freuen.

von oben: 
Vierzehn Straßen-

kinder fanden 
bei Tatjana in 
Minusinsk ein 

neues Zuhause –
eine Liebe, die 

nur Jesus Christus
schenken kann.

unten: Es ist 
überwältigend, 
wie Gott Seine 
Gemeinde im 

weitentfernten 
Sibirien baut. Die

Geschwister freuen
sich riesig über
jeden Besuch 
und über die 

Glaubensstärkung, 
die sie dadurch 

bekommen.



Waisenheim in Sosnowka
Die Kartoffelaktion ist eine große Hilfe für die Wai-

senkinder in Sosnowka. Viele dieser Kinder haben im
letzten Sommer an unseren christlichen Kinderfreizeiten
teilgenommen. Jetzt können wir ihnen Kartoffeln brin-
gen. Immer öfter kommen die Kinder in diese Waisen-
heime, weil ihre Eltern sich mit Alkohol zu Tode trinken.
Die Kinder bleiben dann ihrem Schicksal überlassen und
müssen oft hungern. Unter diesen Kindern dürfen wir
schon seit 15 Jahren Got-
tesdienste durchführen.

Am 2. November
weihten wir ein Bethaus 
in Sosnowka ein. Die Lei-
tung des Waisenheims, in
dem mehr als 200 Wai-
senkinder leben, erteilte
uns die Genehmigung, diese Kinder jeden Mittwoch
zum Kindergottesdienst und jeden Sonntag zum Got-
tesdienst abzuholen. Wir beten, dass möglichst viele
von ihnen Jesus kennenlernen.

In dieser Zeit sind die Kartoffeln wirklich „Brot vom
Himmel“. Wir danken noch einmal allen ganz herzlich,
die dieses Projekt unterstützt haben, und bitten, weiter
für die Verkündigung des Evangeliums in Wjatskije 
Poljani, Sludka und Sosnowka zu beten.
Alexander Dreswjannikow / Wjatskije Poljani

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

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

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

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

Alte Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Neue Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Missionsnachrichten

In der Ausgabe 3/2014 berichteten wir auf der
S.18 über das Projekt „Setzkartoffeln“ in der rus-
sischen Stadt Wjatskije Poljani, etwa 1.000 km öst-
lich von Moskau.

Unsere Kontaktperson Alexander Dreswjan-
nikow berichtet: In Russland sagt man: „Kar-
toffeln sind das zweite Brot.“ Die Kartoffelernte
ist vorbei. Anschließend wurden die Kartoffeln
sortiert und in 8 bzw. 11 kg-Säcke abgefüllt. 

Diese Kartoffelsäcke werden wir nun im Rah-
men der Aktion „Von Herz zu Herz“ verteilen.
Solch ein Sack kostet umgerechnet etwa 3 €.
Das scheint nicht viel zu sein. Doch in einer Ge-
gend, wo sich die wirtschaftliche Lage in den

letzten 20 Jahren dramatisch verschlechtert und zu
einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat,
ist das dennoch ein hoher Preis. Seitdem leben viele
unter dem Existenzminimum. Rund 27 % der Bevölke-
rung verließen die Gegend. 

Besonders die älteren Menschen schätzen diese Hilfe.
Die Gesundheit erlaubt es ihnen oft nicht, selbst Kar-
toffeln anzubauen. Und um genügend Kartoffeln zu
kaufen, reicht die geringe Rente nicht. Wir werden auch
Großfamilien in Sludka besuchen und ihnen Pakete
oder Säcke mit Kartoffeln überbringen. Sie öffnen uns
die Tür, damit wir das Evangelium in diese Familien brin-
gen können.

Kartoffeln für die Weihnachtsaktionen
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Menge   Titel

Unterschrift
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Dank für die gesegneten Missionstage des 
FriedensBoten im Oktober 2014 – S. 4-6

Gebet für die verfolgten Christen in Tadschikistan
und für die Möglichkeit, dort im Jahr 2015 das
Evangelium zu verkündigen – S. 6-9

Dank für die Bekehrungen und die Taufe in 
Südkasachstan; Gebet um Wachstum der 
Neubekehrten  – S. 10-11

Dank für Gottes Schutz und Gebet um Erweckung,
sowie die Möglichkeit weiterer Einsätze 
zu den Pamirkirgisen – S. 12-14

Gebet für den Dienst im Mutter-Kind-Zentrum in
Kirgistan und für das Projekt „Wärme“ – S. 15-16

Gebet für den Dienst der Familie Schischkow unter
den Waisenkindern und in den Gefängnissen im 
Gebiet Samara/Russland – S. 18

Dank für die gesegneten Missionseinsätze 
in Sibirien; Gebet für die geplanten Einsätze 
im Januar 2015 – S. 16. 19-20

Dank für die Kartoffelernte in Wjatskije Poljani und
Gebet für die Weihnachtsaktionen „Von Herz zu
Herz“ und „Weihnachten für JEDES Kind“ – S. 21

Gebet um Frieden in der Ukraine und für die 
Finanzierung von 40.000 Neuen Testamenten 
in ukrainischer und russischer Sprache – S. 23

Dieser Aufruf der Heiligen Schrift aus Ephe-
ser 5,16 wurde zum Motto des Gebetspro-
gramms, das unser Missionswerk für das Jahr
2015 in Deutsch und in Russisch gedruckt hat.

Das Wort ZEIT finden wir in der Bibel mehr
als 700 Mal. Jedem von uns wurde von Gott
ein bestimmter Zeitabschnitt zugemessen, den
wir nach unserem Ermessen anwenden dürfen:
für uns selbst, für unseren Nächsten, für Gott.
Wir können die Zeit weder ansparen, noch an
jemanden weiterschenken, sondern nur selbst
nutzen oder verstreichen lassen.

Eines der Ziele dieser Gebetswoche ist es, die
Zeit anhand von Aussagen der Bibel als Gottes
Geschenk schätzen zu lernen. Denn das,
womit wir unsere Zeit füllen, hat ewige Folgen
für uns.

Das Faltblatt wird wie üblich an viele Ge-
meinden, mit denen wir in Deutschland und im
Ausland in Verbindung stehen, verschickt. 

Gerne können Sie bei uns dieses Faltblatt für
Ihre Gemeinde bzw. Gebetskreis bestellen oder
auf unserer Homepage lesen.        
Ihr Missionswerk

Gebetswoche 2015

„Kauft die 
Zeit aus!“



Durch die Kampfhandlungen im Osten der
Ukraine verloren Hunderttausende ihr Zuhause,
wurden zu Flüchtlingen und sind von Tod und Leid
gezeichnet. Es scheint kein Ausweg da zu sein.
Doch Gott schweigt nicht, wenn Menschen Ihn in
ihrer Not um Hilfe bitten. Ukrainische Christen
verteilten in den letzten Monaten bereits Tau-
sende von Neuen Testamenten im ganzen Land:
an Soldaten in den Kriegsgebieten, an Verwun-
dete in den Hospitälern, an Flüchtlinge in den
Notunterkünften. Das Interesse am Wort Gottes
ist sehr groß. Und das Wort Gottes ist die Brücke,
über die die Menschen zu Jesus kommen.

Die 89-jährige Praskowja berichtet: „Der
Wodka bestimmte mein ganzes Leben. Er wurde
zum Götzen und Fluch unserer Familie. Besonders
litten die Kinder darunter. Wir verarmten schreck-
lich und unser Haus war lange von Streit erfüllt.

Nach dem Tod meines Mannes schenkte mir 
jemand ein Evangelium und ich fing an, darin zu
lesen. Als ich von meinen Kindern später in den
Gottesdienst einer Christen-Gemeinde gebracht
wurde, bat ich Gott um Vergebung meiner Sünden. 

Zuhause erzählte ich auch den Nachbarn von
meinem Neuanfang und bat sie um Vergebung.
Sie brachten eine Flasche Wodka und sagten:
„Das muss gefeiert werden!“ Doch Gott gab mir
die Kraft, zu widerstehen – nun bin ich nicht nur
von der Sünde, sondern auch vom Wodka frei.
Das Wort Gottes hat mein Leben völlig verändert.
Vieles wäre mir erspart geblieben, wenn ich schon
früher im Neuen Testament gelesen hätte!“

Wir danken allen Missionsfreunden, deren Ge-
bete und praktische Unterstützung in den letzten
Jahren den Druck christlicher Literatur ermöglich-
ten. Dadurch wurden Tausende von Menschen
mit dem Evangelium erreicht.

Nun bitten uns die Gemeinden in der Ukraine
wieder um Neue Testamente. Wir wollen ihrer
Bitte nachkommen und 30.000 Exemplare in
ukrainischer und 10.000 in russischer Sprache
drucken. Die Druck- und Transportkosten belau-
fen sich auf etwa 35.000 €. 

Wer uns dabei unterstützen möchte, kann dies
mit dem Vermerk „Neue Testamente für die
Ukraine“ tun.
Ihr Missionswerk

Unser Projekt: 40 .000
Neue Testamente für die Ukraine

Hausanschrift
Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen
Postanschrift
Postfach 14 16
D-58530 Meinerzhagen
Tel.: 0 2354 / 7778 - 0
Fax: 02354 / 7778 -11
missionswerk@friedensbote.org
www.friedensbote.org

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

Das Missionswerk ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein, der Christen im
Osten unterstützt. Es wurde von Christen
gegründet, die in den Siebzigerjahren aus
der UdSSR nach Deutschland umsiedelten. 
Die Glaubensgrundlage des Missions-
werkes ist die ganze Heilige Schrift.
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Walter Penner (2. Vorsitzender)   
Alexander Goss (3. Vorsitzender)
Bernhard Friesen (Kassenwart)
Paul Schemp (Schriftführer)
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die Situation der Christen und der 
Bevölkerung in den Nachfolgestaaten 
der UdSSR; Aufruf zum Gebet für die 
Notleidenden; Hilfeleistung für die 
Christen und andere Betroffenen, 
Versorgung mit Bibeln, geistlicher 
Literatur, humanitären Gütern u.a.m.

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

Die Anzahl der Krisen steigt dramatisch an. Jeden Tag werden wir mit
neuen, beängstigenden Nachrichten konfrontiert. Leben wir in der Endzeit?
Sind diese Krisen die Vorboten des Endes für unsere Welt? Darüber wird viel
spekuliert. 

In diesem Buch geht der Autor der Frage nach, was die Bibel über das Ende
der Welt und darüberhinaus über die Zukunft sagt. Die Informationen der
Bibel über die Zukunft sind sehr vielfältig und aufschlussreich. Die prophe-
tischen Informationen der Bibel über die Endzeit sind nicht nur düster und
negativ. Sie vermitteln auch Hoffnung. Auch über diese Welt hinaus. Denn
der Gott der Bibel ist ein Gott des Trostes und der Hoffnung. 

Der Autor, Daniel Siemens, siedelte im Jahre 1976 von Lettland nach
Deutschland um. Er ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. Daniel 
studierte Theologie in England, Kanada und in den USA und ist seit über 
zwanzig Jahren Pastor einer evangelischen Freikirche in Köln.

Deutsch: 7,50 €; russisch: 4,20 €

Noel – Christ ist geboren

Junge talentierte Musiker haben 12 Weihnachtslieder für einen
breiten Kreis von Liebhabern klassischer christlicher Musik eingespielt,
die den Hörer an die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes erinnern
sollen. 

Die musikalische Untermalung mit Violinen, Posaunen, Akkordeon
oder Panflöte bereichert den Hörgenuss und stellt eine geeignete mu-
sikalische Begleitung für die kommende Weihnachtszeit ein. In unse-
rem Online-Shop können Sie sich einige Hörproben anhören:
http://www.verlag-friedensbote.de/shop

Bei einem Preis von 9,50 € ist die CD nicht nur für jeden Interessen-
ten zum eigenen Bedarf, sondern auch als Geschenk in der Advents-
zeit bestens geeignet. 

Terminplaner 2015

Mehrfach wurde uns vorgeschlagen einen Terminplaner heraus -
zugeben. So haben wir nun für das Jahr 2015 einen Terminplaner mit
den Maßen 15 x 33,5 cm entworfen. Er beinhaltet eine Postkarte  
mit einem Bibelvers für jeden Monat, ein biblisches Preisrätsel, Buch-
empfehlungen und vieles mehr.

Besonders gut eignet er sich als Geschenk für Nachbarn oder Ar-
beitskollegen. Auf diese Weise kann jeder in seinem unmittelbaren
Umfeld missionarisch aktiv werden. Zusätzlich wird mit dem Kauf die-
ses Kalenders der Druck eines Neuen Testamentes für die Völker Ost-
europas, Sibiriens oder Zentralasiens unterstützt.

3,90 € (inkl. Portokosten)  
Bestellung: Buchhandlung, Tel.: +49 22 61 / 26 02 0


