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Liebe Missionsfreunde!

Kinder sind von allen Menschen die hilflosesten. Deshalb erlaubt sich wohl die 
Menschheit, sie vielfach am Schlimmsten zu behandeln.
Gott jedoch verlangt, die Kinder unter den allergrößten Schutz zu stellen. Bereits 
der Psalmist David hatte erkannt, dass Gott den Menschen noch vor seiner Geburt 
sieht: „Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.“ (Ps. 139,16). Und Er, 
der Schöpfer aller Dinge, ist nicht gleichgültig darüber, wie Seine Geschöpfe, vor 
allem die Kinder, behandelt werden.
Als die Sowjetunion unter der Führung Nikita Chruschtschows Mitte der sechziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts im Aufbau des Kommunismus – es sollte die gerechteste 
Gesellschaft auf Erden entstehen! – den Höhepunkt erreicht hatte, hatte auch die 
Tötung der ungeborenen Kinder wohl den erschreckendsten Höhepunkt erreicht: 
auf 100 Lebendgeburten kamen laut offiziellen Statistiken bis zu 198 legale Abtrei-
bungen, das machte fast acht Millionen jährlich aus! Wie hoch die tatsächliche Zahl 
ist, weiß niemand außer Gott.
Der Wert eines Kindes war so niedrig wie nie zuvor. Deshalb kann es nicht verwun-
dern, dass in der Zeit der Wende in den neunziger Jahren neben den Abtreibungen 
sehr viele Kinder ausgesetzt oder von ihren Eltern verstoßen wurden und die Zahl 
der Waisen rasant anstieg. Nur langsam ändert sich die Situation zum Besseren – viel 
zu langsam, um einfach zuzuschauen.
Aber die Christen besinnen sich auf die Forderung Gottes, den Waisen beizustehen. 
Wenn schon Gott als „ein Vater der Waisen“ (Psalm 68,6) erkannt worden ist, dann 
dürfen auch wir nicht gleichgültig an Seinen Kindern vorbeigehen. Gott verlangt, 
Waisen anders als andere Menschen zu behandeln. Er warnt einen jeden: „Verrücke 
nicht die uralte Grenze und in die Felder der Waisen dringe nicht ein.“ (Spr. 23,10). Viel-
mehr sollen wir für die Waisen aktiv eintreten: „Tu deinen Mund auf für die Sache der 
Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind.“ (Spr. 31,8).
Und wenn wir schon Gott von Herzen dienen wollen, dann ist darin auch der Dienst 
an den Waisen mit enthalten: „Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem 
Vater, ist: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen.“ (Jak. 1,27).

Diesen Dienst wollen wir als Missionswerk nach unseren Möglichkeiten unterstützen.

Ihr Missionswerk FriedensBote
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Vor 50 Jahren – 
Kinder wegen des Glaubens weggenommen

Sirochin Jewgenij Pawlowitsch (1926) 
und seine Frau Maria hatten fünf Kinder: 
vier Töchter und einen Sohn. Der Sohn 
ist der Jüngste.
Die Mädchen heißen: Ljubow (1950), 
Nadeschda (1953), Raissa (1955) und Vera.
Anfang der sechziger Jahre fand in der 
Sowjetunion eine breit angelegte Cam-
pagne zur Ausrottung der Religion statt. 
1980 sollte im Land der religionsfreie  
Kommunismus aufgebaut sein.
Jede Erfindung war den Machthabern 
damals gut genug, wenn es dadurch 
möglich wurde, die Gläubigen zu unter-
drücken. 
1962 wurde Jewgenij angeklagt, aus der 
Armee desertiert zu sein – er ist jedoch 
Kriegsinvalide. Nur mit einem Auge sieht 
er etwas, wenn er schräg zur Seite schaut.
Der Zeuge, der die Tatsache der Flucht 
aus der Armee bezeugen sollte, erhängte 

sich jedoch zwei Tage vor dem Prozess und wurde am Tage des Prozesses beerdigt. 
Dennoch musste Jewgenij für drei Jahre in die Haft.
1963 wurde Jewgenijs Frau Maria vom Kreisgericht die Elternrechte abgesprochen. 
Die drei ältesten Mädchen wurden gewaltsam in ein Internat nach Krasnograd ge-
bracht, das rund 100 Kilometer von Perschotrawnewe entfernt ist. Die zwei jüngsten 
Kinder waren bei der Großmutter und blieben von der Verschleppung verschont.
Im Internat versuchte man die Kinder zu zwingen, den Pionieren (einer kommunis-
tischen Kinderorganisation) beizutreten. Ljubow wurde einmal das mit Wasser nass 
gemachte rote Halstuch gewaltsam umgebunden. Die Erzieher zogen dabei den 
Knoten absichtlich so fest zu, dass Ljubow keine Chance hatte, ihn zu lösen. Dabei 
wurde ihr die Luft abgeschnitten. Ljubow lief blau im Gesicht an – da mussten die 
Erzieher Rettungsmaßnahmen ergreifen. Die Schikanen hörten jedoch nicht auf. 
Hier nur ein Beispiel. Damit sie nicht den Fernsehsendungen mit der sowjetischen 
Propaganda über die glückliche Kindheit ausweichen konnten, wurden die Mädchen 
am Stuhl gefesselt. Und weil sie aus Protest die Augen schlossen, wurden ihnen die 
Augen aufgerissen und mit abgebrochenen Streichhölzern fixiert, sodass sie die 
Augen nicht schließen konnten.
Die Mädchen fassten den Entschluss zu fliehen. Doch bis sie das nötige Taschengeld 
zusammen hatten, waren rund zwei Jahre vergangen. In einer Nacht machte sich als 
erste Nadeschda aus dem Staub. Einige Kilometer musste sie in der Dunkelheit laufen 
und sich aus Vorsicht vor jedem Auto hinter Büschen verstecken. Als sie dann weit 
genug vom Internat weg war, wagte sie es, einen Nachtbus zu nehmen, der nach 
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Merefa fuhr, wo sie sich auskannte. Dort fand sie Unterschlupf bei Gläubigen. Als 
zweite entkam Ljubow und dann auch Raissa. Die Gläubigen brachten die Mädchen 
zu ihren Verwandten in der Nähe ihres Hauses. 
Inzwischen war der Vater aus der Haft nach Hause gekommen. Er machte sich mit 
den entsprechenden Gesetzen bekannt und stellte fest, dass es darin keinen Para-
graphen gab, aufgrund dessen man seiner Frau die Elternrechte hätte absprechen 
dürfen. Es war pure Willkür gewesen.
Der Gebietsstaatsanwalt Nesterenko lud Bruder Sirochin vor und forderte ihn auf,  
die Kinder zu überreden, freiwillig zurück ins Internat zu gehen. Sonst würde man 
auch ihm die Elternrechte absprechen. Darauf erwiderte Bruder Sirochin, ob sich der 
Staatsanwalt vorstellen könnte, seine eigenen Kinder wegzuschicken. „Ich verliere 
doch jede Glaubwürdigkeit, wenn ich dies verlange“ erklärte er. 
Der Staatsanwalt, der ebenfalls wusste, dass die Aberkennung der Elternrechte für 
die Mutter der Kinder widerrechtlich gewesen war und dass man dem Vater die 
Rechte nicht aberkennen durfte, erklärte schließlich: „Handeln Sie nach der Stimme 
Ihres Gewissens“.
Die Papiere der Mädchen wurden aus dem Internat in die nächstgelegene Schule 
übersandt, und die Kinder durften hinfort zu Hause leben.
Alle Kinder sind gläubig geworden, Vera ist allerdings bereits verstorben. Die Mutter 
Maria erlitt 1993 einen Schlaganfall und lag sieben Jahre im Bett – nach dem Zeugnis 
aller, die sie kannten, ohne jegliches Murren. Sie konnte keinen Finger bewegen, 
nur reden. Der alte Vater ist nunmehr 86 Jahre alt. 
Die Familie Sirochin ist nach Amerika ausgewandert, doch der Vater ist zurück 
gekehrt und lebt in seinem Heimatort. Sein Haus hat er Natascha Nikolajenko ge-
schenkt. Darin lebt sie mit ihren zehn Pflegekindern und ihrem Mann. 
(s. Bericht auf den Seiten 14-21).

Das Natascha Nikolajenko geschenkte Haus nach Umbau und Renovierung (s. Seite 14)
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„Wirst du uns auch weiterhin besuchen?“
Suche nach Geborgenheit

Julias Augen bohren sich in das Gesicht des Besuchers. Ihre Anspannung ist ihr 
deutlich anzusehen. „Natürlich komme ich wieder. Sogar schon bald – in einem 
Monat schon!“ Erleichterung löst in Julias Gesicht die Spannung ab, ein verstohlenes 
Lächeln huscht ihr über die Wangen. Der Besucher aus dem Westen ist für sie zwar 
kein Lebensretter, doch in diesem Moment wäre für sie wohl eine Welt zusammen-
gebrochen, wenn er negativ geantwortet hätte.
Julia ist die Enkelin von Poliktin Janowskij, der am 2. Juli 2013 mit 58 Jahren plötzlich 
verstorben ist – an zu hohem Blutdruck. Er war für diejenigen, die ihn kannten, ein 
besonderer Mensch gewesen, den niemand so schnell vergessen wird. Julia ver-
band wohl die Besuche des Gastes mit der Anwesenheit des Großvaters. Und für 
sie stellte sich die Frage, ob die ganze Familie jetzt in die Vergessenheit versinken 
würde. Doch das wird sie nicht.

Die Verzweifelten
Ein Gedanke lässt einen jedoch nicht los: Wenn schon der Verlust des Großvaters 
einen kleinen Menschen so hilfs- und schutzbedürftig macht – und dabei hat Julia 
ja noch ihre Eltern, die Großmutter und ein ganzes Heer von Geschwistern um sich 
– was müssen dann diejenigen empfinden, die mit 12 Jahren auf der Straße gelan-
det sind, die weder Vater noch Mutter kennen, die keine Geschwister haben, die 
sich im Bedarfsfall schützend vor sie stellen oder ihnen wenigstens ein Stückchen 
vertrocknetes Brot „besorgen“?
Unabhängig, stark, unnahbar und frech stellen sie sich auf, wenn sie in der Gruppe 
auftreten. Nur so haben sie die Chance zu überleben. Doch wenn man mit ihnen 
unter vier Augen spricht – und wenn sie einem vertrauen – dann erkennt man vor 
sich hilflose, endlos verzweifelte kleine Wesen, die für sich keine Zukunft sehen 
und nur bis zum nächsten Stück Brot zu denken gelernt haben. „No future!“ – keine 
Zukunft! – im wahrsten Sinne dieses Wortes…

Im Schacht unter 
der Betonplatte 
hausen die 
herangewachsenen 
Straßenkinder, die 
Poliktin seit Jahren 
betreut hat. Einige 
konnte Poliktin  in 
das „normale“ Leben 
integrieren - sie 
fehlen auf dem Bild. 
Einigen weiteren 
Jugendlichen konnte 
Poliktin auch helfen. 
Das Bild stammt aus 
dem Jahr 2006.
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Poliktin Janowskij am Thuner See (Schweiz) im April 2013.

Zu den drei Töchtern kamen in kürzester Zeit sechs weitere Kinder hinzu. 
Jetzt hatten Poliktin und Valentina alle Hände voll zu tun! 
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Hoffnung für Einige
Diesen Bann zu brechen, haben sich einige Christen auf ihre Fahnen geschrieben. Zu 
den ersten, die sich für die Waisen und Straßenkinder eingesetzt hatten, gehörten 
Poliktin und seine Frau Valentina Janowskij aus der ukrainischen Stadt Chmelnizkij.
Sie hatten bereits drei Töchter, dann gab es einige Kinder, die nach der Geburt 
sofort starben – und dabei träumten die beiden, Poliktin und Valentina, von einer 
großen Familie. Als große Familie einmütig dem Herrn zu dienen – das sei etwas 
Herrliches, waren sie überzeugt.
Nach dem Tod ihrer drei Kinder bekamen Poliktin und Valentina den großen Wunsch, 
Waisenkinder in die Familie aufzunehmen. Doch während des atheistischen Regims 
war das undenkbar: als Christen hätten sie die Waisen christlich erzogen, und das 
war für die damaligen Herrscher ein unerträglicher Gedanke. Doch die neunziger 
Jahre brachten die Wende mit sich, eine Zeit der Glaubensfreiheit brach an.

„Ein kleiner Junge weint im Heim ununterbrochen. Er vermisst seine Mutter“, wurde 
über den Hörfunk mehrmals die Mitteilung gesendet – wohl in der Hoffnung, dass 
sich die Mutter melden würde. Doch sie meldete sich nicht... Dafür aber meldete 
sich Poliktin. Er schaute sich den einjährigen Sergej an, der gefiel ihm. Darauf holte 
er seine Frau. Als Valentina den Jungen auf den Arm nahm, umarmte er sie so fest, 
dass sie seine Arme erst wieder lösen konnte, als er eingeschlafen war. Somit war die 
Entscheidung gefallen: die Janowskijs nahmen den Jungen nach Hause. Allerdings 
mussten sie ihm erst Kleider kaufen, denn er wurde ihnen total entkleidet überreicht: 
das Heim hatte nicht genug Kleider.
In Sergejs Papieren stand, dass er das dritte Kind seiner leiblichen Mutter war. Also 
machte sich Poliktin auf die Suche. Die drei Jahre ältere Natascha fand er in einem 
Heim für größere Kinder – auch sie wurde den Pflegeeltern entkleidet überreicht. 
Zum Schluss fand sich auch Aljona. Sie war bereits sechs Jahre alt und war in einem 
Internat rund 80 km entfernt untergebracht worden. Als Poliktin sie nach Hause 
brachte – Aljona durfte ihre Kleider allerdings behalten – gab es ein erschütterndes 
Bild des Wiedersehens der drei Kinder, die nicht mehr gehofft hatten, einander zu 
treffen.

Aljona konnte auch ihre Geschichte erzählen. Die Mutter hatte keinen Ehemann, 
sie war Alkoholikerin. Sobald die Kinder gehen konnten, mussten sie betteln, weil 
nichts zum Essen vorhanden war. Nachbarn und Verkäufer im Geschäft steckten den 
Kindern immer wieder etwas zu, damit sie nicht verhungerten. Und eines Morgens 
war die Mutter verschwunden. Die Tür hatte sie abgeschlossen. 
Als das Brennholz verbraucht und alles im Haus eingefroren war, schickte Aljona ihre 
kleineren Geschwister in das Bett (wenn es so genannt werden kann) und befahl 
ihnen, dort zu bleiben. Wann sie ohnmächtig umgefallen war, wusste sie selbst nicht. 
Die Nachbarn wurden schließlich auf das Fehlen von Lebenszeichen in der Hütte 
aufmerksam und fanden die drei Kinder in ihrer misslichen Lage. 
Ihrem Alter entsprechend wurden sie dann in verschiedene Heime gebracht und 
hätten sich niemals mehr gefunden, wenn Poliktin und Valentina sie nicht unter 
ihrem Dach zusammengeführt hätten…
Kurze Zeit später nahmen die Janowskijs noch drei Kinder auf und gründeten das 
erste Familienheim im Gebiet Chmelnizkij.
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Ein Gebäude für die Arbeit 
unter Waisen

Sehr bald wurde den beiden deut-
lich, dass sie nicht alle Waisen bei 
sich aufnehmen konnten – auch 
nicht die Straßenkinder, deren Zahl 
in der Stadt schnell anwuchs. Im 
Hinterhof eines Hochhauses stand 
ein kleines heruntergekommenes 
Nebengebäude, in dem Obdachlo-
se sich immer wieder niederließen. 
Dieses Gebäude wurde Poliktin von 
der Stadtverwaltung für seine Arbeit 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Mit seinen vier Jungs machte sich 
Poliktin an die Arbeit. 
Vor allem wurde der Fußboden an-
gehoben (man musste einige Stufen 
absteigen, um in das Innere zu kom-
men). Einige LKW´s Sand wurden 
hinein geschaufelt, darauf wurde der 
neue Fußboden gelegt. Fenster und 
Türen wurden ebenfalls angehoben.
In diesem Gebäude konnte Poliktin 
die Straßenkinder „empfangen“. Manchmal saßen am Tisch 65 hungrige Straßenkin-
der! Die Sache wurde berühmt, viele Menschen brachten ihnen Lebensmittel – und 
das in den neunziger Jahren, als alle am Hungern waren! Einmal brachte jemand 
einen Eimer Honig. Da gab es Pfannkuchen mit Honig, das Mehl konnte Poliktin 
„besorgen“. Im richtigen Augenblick kam von irgendjemand Hilfe…
Von unserem Missionswerk trafen inzwischen Lastzüge mit Hilfsgütern ein. Zusammen 
mit unseren kanadischen Geschwistern hatten wir in einem Jahr 10 Lastzüge mit Klei-
dern zu Poliktin gebracht. Und die Familie Janowskij verteilte sie alle! Die ganze Familie 
von Groß bis Klein musste mithelfen. Wegen der vom Staat verlangten Abrechnung 
mussten der Name, Anschrift und Passnummer eines jeden Empfängers wie auch die 
ungefähre Menge der mitgenommenen Hilfsgüter aufgeschrieben werden. Poliktin 
konnte den Kontrolleuren dicke Bücher mit unzähligen Anschriften vorlegen.

Die Arbeit nimmt Überhand
Die Botschaft über die Verteilstelle verbreitete sich weit über die Stadtgrenze hinaus. 
Menschen reisten sogar mit Zügen an – einmal kam eine Frau aus der Krim, um Klei-
dung abzuholen. Bis zu 300 Menschen versammelten sich morgens vor dem Missi-
onsgebäude. Und obwohl jeder nur 10 Minuten bekam, um sich etwas auszusuchen, 
dauerte es bis zum späten Abend bis die Letzten befriedigt waren. Binnen eines Jahres 
war die gesamte Familie am Rande ihrer Kräfte angekommen. Nur der Sonntag blieb 
ihnen für das Familienleben und für den Besuch der Gottesdienste. Doch auch am 
Sonntagmorgen lief Valentina schnell zum Missionsgebäude (es war rund 100 Meter 
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von ihrem damaligen Haus entfernt). Und meistens warteten dort Menschen, die aus 
irgendeinem Dorf oder einer anderen Stadt angereist waren und dafür ihr letztes Geld 
ausgegeben hatten. Diese wurden dann auch am Sonntag bedient.
Doch einige Personen kamen auffallend häufig. Poliktin schickte ihnen seine Kin-
der nach. Sie stellten fest, dass diese Personen die Sachen zum Markt trugen und 
dort verkauften. Etwas musste dagegen unternommen werden. Ab einem Stichtag 
verlangte Poliktin von den Abholern der Hilfsgüter die Vorlage einer amtlichen Be-
scheinigung über deren Bedürftigkeit. Die Zahl der Empfangstage wurde auf zwei 
pro Woche reduziert. Auch die Menge der Lieferungen wurde reduziert. So blieb 
wenigstens etwas Zeit für die Straßenkinder und deren Betreuung übrig.
Meistens bleiben die Straßenkinder nicht lange an einem Ort, sondern wandern 
weiter. Doch eine Schar von Kindern blieb in Poliktins Nähe. Diese Kinder bekamen 
täglich eine Mahlzeit – eine sehr einfache, versteht sich. Doch es war immerhin eine 
warme Mahlzeit, und das war wichtig. Wenn die Kinder keinen Schlafplatz hatten, 
konnten sie im Missionsgebäude bleiben. Nur legte Poliktin Wert darauf, dass kein 
Klebstoff zum Schnüffeln, kein Alkohol und auch keine Zigaretten ins Haus kamen. 
Mit den Kindern wurden regelmäßig Kinderstunden durchgeführt. Schon bald 
kannten sie eine ganze Reihe christlicher Lieder und lernten Bibelverse auswendig.

Iwan Wenger - ein Beispiel 
aus Poliktins Arbeit

Poliktin versuchte, die Kinder irgendwie von 
der Straße zu holen. Den größeren besorgte er 
Ausbildungsplätze. Als Beispiel kann hier Iwan 
Wenger genannt werden. Seine Mutter, eine ge-
wisse Emma Schröder, hatte die Familie verlassen, 
irgendwann starb der Vater und Iwan landete wie 
auch seine Schwester und Bruder in einem Inter-
nat, von wo sie wegen des dort herrschenden 
Terrors flohen – wie er später erzählte.
Das Mädchen hielt das Leben auf der Straße  und 
die Misshandlungen allerdings nicht aus und 
nahm sich nach einem halben Jahr das Leben. 
Iwan kam unter den Einfluss von Poliktin. Dieser 

besorgte ihm Papiere über den Abschluss der acht Klassen und brachte ihn in einer 
landwirtschaftlichen Schule unter. Natürlich kam er nach dem Leben auf der Straße 
in der Schule nicht gut mit Mathematik oder Chemie zurecht. Aber schon nach dem 
ersten Ausbildungsjahr bestätigten die Lehrer, nur selten einen solch begabten und 
strebsamen Mechaniker bei sich gehabt zu haben. 
Er durfte sich an einem Traktor beweisen, der nicht mehr reparabel war und nur noch 
Schrottwert hatte. Iwan brachte ihn zum Laufen, pflügte den Dorfbewohnern damit 
die Gemüsegärten, verdiente sich etwas Geld und kaufte – der Traum seines Lebens! 
– eine Lederjacke. Nach der Ausbildung wurde ihm als dem besten Traktoristen des 
Dorfes ein Haus geschenkt. Später wurde er von einem Testbetrieb abgeworben und 
arbeitet auf einem supermodernen Traktor der Marke John Deere. Er hat inzwischen 
geheiratet und hat auch Kinder. Manchmal besucht er die Janowskijs. 
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Beispiele dieser Art gibt es mittlerweile viele. Nicht alle Straßenkinder sind  gläubig 
geworden, sie alle haben jedoch einen biblischen Grundkurs gemacht und wir wissen, 
dass das Wort nicht leer zurück kommt, sondern bewirkt, wozu es gesandt wurde.

Ein neues Gebäude
Das Gebäude, das Poliktin zur Verfügung stand, befand sich im Hinterhof eines 
Hochhauses, war für größere Lastwagen unerreichbar und somit unpraktisch. Au-
ßerdem gehörte es der Stadtverwaltung. Poliktin suchte in Absprache mit unserem 
Missionswerk ein passendes Grundstück und fand es auch in der Siegesstraße unweit 
der Polizeiverwaltung. Es hatte eine Größe von 1800 Quadratmetern und konnte für 
3000 Euro erworben werden. Darauf befand sich ein Schweinestall, der abgerissen 
und mit dessen Ziegelsteinen die unterste Etage des Missionswerkes „Helfende 
Hand“ errichtet wurde. Straßenkinder haben beim Bau mitgeholfen – und die eige-
nen Kinder natürlich auch. Sofort nach der Fertigstellung des Erdgeschosses nahm 
Poliktin Jungens von der Straße darin auf. Immerhin schliefen sie in echten Betten 
mit Matratze und Bettwäsche. Und sie  waren unter Aufsicht. 

Es blieb nicht aus, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft vorbeischauten – auf der 
Suche nach Jungs, die etwas angestellt hatten. Poliktin wurde natürlich niemals 
verdächtigt, an den Machenschaften der Jungs teilzuhaben, doch diese stellten 
verschiedenes an. Allmählich änderten sich einige zum Besseren. Jetzt sind sie 
erwachsen, einige haben Familien gegründet und führen ein geregeltes Leben – 
andere haben sich woanders abgesetzt und verschwanden aus dem Blickfeld …

Wende in der Familienpolitik
Das Straßenbild in der Ukraine hat sich in letzten Jahren verändert: die Straßenkin-
der werden von der Polizei aufgefangen und in Internate gebracht. Und wenn sie 
fliehen, werden sie wieder zurückgebracht. 
Außerdem hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, alle elternlosen Kinder in Familien 
unterzubringen und die Waisenhäuser und Internate zu schließen. Wer die über 
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100.000 Kinder aufnehmen soll, ist unklar. Meistens sind es jedoch bekennende 
Christen, die Kinder aufnehmen. Poliktin hat in dieser Angelegenheit eine wichti-
ge Rolle gehabt. Bei christlichen Konferenzen in verschiedenen Teilen der Ukraine 
berichtete er immer wieder vom Schicksal der Kinder und über seine Erfahrungen. 
Er beriet Eltern, die Kinder aufnehmen wollten.
Als die von Poliktin und Valentina aufgenommenen Pflegekinder erwachsen wurden, 
verließen sie eines nach dem anderen die Pflegefamilie. Als erste heiratete Aljona 
– mittlerweile hat sie drei eigene Kinder. Dann begann Viktor eine Lehre als Schrei-
ner in einer anderen Stadt – z.Zt. studiert er Architektur! Natascha hat zwei Kinder 
und Sergej hat einen Sohn. Wasilij und Igor haben in der Stadt eigene Wohnungen 
gefunden und sind berufstätig.
Nachdem die Kinder selbstständig wurden, baten die Behörden die Janowkijs um 
die Aufnahme einer neuen Gruppe von Kindern. Auf diese Weise kamen wieder 
sechs Kinder in die Familie.
Poliktin bezeugte, dass die Auswahl der Kinder zur Aufnahme in die Familie zu 
den schlimmsten Handlungen seines Lebens gehörte: Hunderte Augen schauten 
ihn flehentlich an: 
„Nimm doch mich!“ 
Doch er konnte nicht 
alle mitnehmen… 
Als er sich entschlos-
sen hatte, Jaroslaw 
(„Jarik“ genannt) und 
seine ältere Schwes-
ter Jana aufzuneh-
men, führte er mit 
ihnen einige Gesprä-
che, um sie besser 
kennenzulernen. Da-
bei bemerkte er eini-
ge Male einen dun-
kelhäutigen Jungen, 
der hinter der Ecke 
stand und aufmerk-
sam zuhörte. Einmal 
trat dieser Junge her-
vor und fragte, um was es denn bei diesen Gesprächen gegangen sei. Als er hörte, 
dass es Vorbereitungsgespräche zur Aufnahme in die Familie wären, bettelte er 
herzzerreißend, auch ihn einmal – wenigstens für ein Wochenende – nach Hause 
mitzunehmen. „Ich bin noch nie zu Hause gewesen!“
„Wie soll ich dich denn mitnehmen?“ fragte Poliktin. „Du rauchst – und bei uns wird 
nicht geraucht!“ Darauf erklärte der Junge: „Ich werde sofort mit dem Rauchen 
aufhören!“ Es war schon zu spät, ihn für das bevorstehende Wochenende mitzu-
nehmen, doch versprach Poliktin, ihn am nächsten Wochenende mit der Erlaubnis 
des Heimleiters mitzunehmen.
Am nächsten Freitag wartete der Junge schon am Tor. „Ich rauche eine ganze Woche 
nicht mehr!“ rief er als erstes.

Valentina mit ihren sechs Pflegekindern im Sommer 2012 im Hof 
des Missionswerkes „Helfende Hand“, wo die Großfamilie wohnt.
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So kam Amiran – so sein Name – probeweise in die Familie. Er versuchte, alles 
nachzuahmen: stand zum Gebet auf oder kniete nieder, versuchte das „Vater un-
ser“ nachzusprechen und hatte panische Angst, dass er wieder zurück ins Heim 
müsste. Sein Schicksal ist wirklich tragisch. Eines Morgens ging eine alte arme Frau 
zum Müllcontainer und entdeckte neben dem Container eine Plastiktüte, die sich 
bewegte. Die Frau schaute hinein und bekam einen Schock: darin lag ein neugebo-
rener Junge. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam der Junge in ein Heim. Wer 
seine Eltern sind, weiß niemand. Weil der Junge ziemlich dunkel aussah, gab man 
ihm den Namen Amiran, weil dieser kaukasisch klingt.
Amiran musste eine Sonderschule mit erleichtertem Lehrprogramm besuchen, weil 
er mit dem normalen Schulprogramm nicht zurechtkam. Doch aus der Familie ist 
er nicht wegzudenken. Er ist die Stütze der Eltern geworden, auf ihn war und ist  
immer Verlass. Die Sonderschule schloss er mit sehr guten Noten ab, jetzt macht 
er eine Lehre als Schreiner.
Neben Amiran, Jana und Jarik leben in der Familie noch Andrej, Sergej und Artem, der 
jüngste. Alle sechs wurden im Laufe des Jahres 2006 in die Familie aufgenommen.

Der tragische 2. Juli 2013
Artems 13. Geburtstag am 2. Juli 2013 sollte im Freizeitheim gefeiert werden. Dieses 
Freizeitheim, 17 Kilometer von Chmelnizkij entfernt, konnte Ende der neunziger 
Jahre für 5000 DM erworben werden. Dort lief gerade eine Sommerfreizeit für 
Kinder. Poliktin war zu Nacht nach Hause gefahren, um die Blumen zu gießen und 
alles in Ordnung zu bringen. Außerdem wollte er eine Torte für die Geburtstagsfeier 
besorgen. Er kam am 2. Juli jedoch nicht aus seinem Schlafzimmer. Amiran, der mit 
Poliktin mitgefahren war, verhielt sich still, um den Vater beim Ausruhen nicht zu 
stören. Mittags kam jedoch ein Bruder, um herauszufinden, warum Poliktin nicht 
zur Gebetsgemeinschaft verantwortlicher Brüder der Gemeinde gekommen sei. Po-
liktin wurde tot am Boden aufgefunden. Er hatte sich zur Gebetsstunde vorbereitet 
und muss durch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall plötzlich gestorben sein. Sein 
Blutdruck war in den letzten Monaten zeitweise bis über 260 gestiegen…
Die Beerdigung fand am Freitag, dem 5. Juli statt. Die Sonne schien warm, als um 10 
Uhr der Sarg für die Trauerversammlung im Hof unter einem Rosenbusch aufgestellt 
wurde. Der Hof füllte sich mit Freunden und Glaubensgeschwistern. Es waren auch 
Vertreter der lokalen Behörden anwesend.
Poliktin hat im Leben der Stadt Chmelnizkij eine größere Rolle gespielt als man sich 
vorstellt. Besonders trifft das auf die neunziger Jahre zu, als im Land alles unterzu-
gehen schien. In jeder der über 30 Schulen der Stadt hatte er armen Schülern mit 
Kleidung und Schuhwerk geholfen, Arbeiter vieler Betriebe kannten ihn, weil er 
auch dorthin Hilfe gebracht hatte. Die Janowskijs waren die ersten im Gebiet, die 
ein Familienheim für Waisenkinder gegründet hatten. 
Pastoren von rund 20 Gemeinden des Gebietes trafen sich jahrelang bei ihm und 
führten Arbeitsbesprechungen durch. Einige dieser Gemeinden sind dank des 
Einsatzes von Poliktin entstanden.

Das Leben geht weiter
Poliktin hatte das Missionswerk „Helfende Hand“ gegründet. Die Leitung hat nun 
sein Schwiegersohn Wasilij Guminjuk übernommen. Im Gespräch erklärte Wasilij, 
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dass es für ihn eine Selbstverständlichkeit sei, dass das Missionswerk und die ganze 
Sache, die Poliktin geleitet hat, auch weiterhin bestehen bleiben muss. Die aufge-
nommenen Kinder werden von ihm und von seiner Frau (Poliktins Tochter Tatjana) 
wie leibliche Geschwister angesehen, von denen sie sich keinesfalls trennen können. 
Poliktins Frau, Valentina, berichtete, dass es keine Behörde gab, in der sie bei der 
Erledigung verschiedener Formalitäten nach dem Tod ihres Mannes auf Schwierig-
keiten gestoßen wäre. Sobald ein Beamter (oder eine Beamtin) erfuhr, dass es um die 
Familie Janowskij ging, bekundeten sie ihr Mitleid und erledigten alle Formalitäten 
sofort auf der Stelle.

In letzter Zeit war Poliktin Mitglied der Kommission, die über die Trennung der 
Kinder von ihren Eltern zu entscheiden hatte. Er berichtete, dass er es nicht ansehen 
konnte, wie einer am Boden liegenden betrunkenen Frau die Kinder weggenommen 
wurden. Ein Polizist nahm einen kleinen Jungen auf den Arm und trug ihn zum Auto, 
während ein etwa achtjähriges Mädchen verzweifelt am Bein der Mutter rüttelte 
und schrie: „Mama, wach doch auf, den Wasja haben sie schon weggetragen, jetzt 
sind wir an der Reihe!“ Doch die Mutter wachte nicht auf…
Als einer anderen verwahrlosten Familie die Wegnahme der Kinder drohte, fuhr 
Poliktin mit einigen Geschwistern in das betreffende Dorf und half der Familie, das 
Haus etwas in Ordnung zu bringen: ein Bruder verlegte Stromleitungen, sodass die 
Familie elektrisches Licht bekam, andere versuchten, das Haus wenigstens etwas 
auszubessern. Als dann die Kommission kam, um den Beschluss bezüglich der 
Aberkennung der Elternrechte zu fassen, sahen sie positive Veränderungen und 
verschoben die Entscheidung. Inzwischen ist die Familie im Gottesdienst gewesen. 
Und wenn die Eltern sich anstrengen, könnten die Kinder bei ihren Eltern bleiben. 
Der Herr möge der Familie gnädig sein.
Auch diese Arbeit wollen die Glaubensgeschwister in Chmelnizkij fortsetzen, damit 
die Familien erhalten bleiben und die Kinder nicht im Kinderheim leben müssen.

Schwester Valentina muss die aufgenommenen Kinder nun ohne ihren Mann erziehen. 
Dennoch ist sie nicht ganz allein. Schon immer wurde sie von ihrer mittleren Tochter Tatja-
na unterstützt, die selbst Mutter von drei Kindern ist. Tatjanas Ehemann Wasilij Guminjuk 
hat nun die Stelle von Poliktin im Missionswerk „Helfende Hand“ übernommen.
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Das Familienheim hat Gott geplant
Familienleid führte zum Segen

Anfänglich dachte in der Familie von Pawel und Ljubow Nikolajenko niemand daran, 
ein Familienheim zu gründen.
Mutter war schwanger mit dem achten Kind. Sie hatte bereits sieben Töchtern das 
Leben geschenkt, nun war die achte in Erwartung. Der Name war schon gefunden: 
die kleine Schwester sollte Olga heißen. Doch es kam anders als erwartet: Olga starb 
bei der Geburt, und die Mutter entging knapp dem Tod.
Die Mädchen beteten um Ersatz für Olga, dann baten sie die Eltern, anstelle der 
verstorbenen Schwester ein Kind aus einem Heim aufzunehmen. Doch den Eltern 
wurde kein Kind anvertraut, weil der Vater krank war. Als Natascha, eine der Töch-
ter, 18 Jahre alt wurde, betete der Vater, dass der Herr ihr ein Kind schenke sollte: 
vielleicht würde jemand ein Kind verstoßen und es ihr vor die Tür legen. An jenem 
Geburtstag blieb Natascha ohne Geschenk…

Sofort fünf Kinder!
Sie war inzwischen 19 Jahre alt geworden und arbeitete auf dem Bau. Einmal kamen 
Beamte zur Arbeitsstelle des Vaters und boten ihm an, Kinder zur Erziehung aufzu-
nehmen. Der Vater versprach, die Sache in der Familie zu erörtern. Er fragte Natascha, 

ob sie noch immer den Wunsch hatte, ein Kind 
aufzunehmen. Natascha erwiderte, dass sie 
das gern tun würde. Doch der Vater erklärte, 
sie als unverheiratete Frau müsse drei Kinder 
aufnehmen, um eine Familie zu gründen. 
Mehr als drei wollte Natascha keineswegs 
aufnehmen, denn sie hatte große Bedenken, 
ob sie mit ihnen zurechtkommen würde. 
Nach einigen Tagen erfuhr der Vater, dass 
Natascha mindestens fünf Kinder aufnehmen 
müsse. Jetzt musste Natascha gründlich über-
legen. Drei Tage betete sie mit Fasten, um sich 
zu prüfen und den Willen Gottes zu erfragen. 
Nach eintägiger Unterbrechung fastete sie 
noch einmal drei Tage und rang nach der Er-
kenntnis des Willens Gottes. Danach erklärte 
sie ihre Bereitschaft, ein Familienheim zu 
gründen. Und so nahm Natascha die ersten 
fünf Kinder auf. 

Die Kinderzahl wächst!
Bereits nach einem Jahr kam noch Wanja – Iwan – hinzu. Es erwies sich, dass alle 
Kinder ernstlich krank waren, und Natascha verbrachte mit ihnen einen Großteil der 
Zeit im Krankenhaus. Die Kinder waren zwischen vier Monaten und zweieinhalb 
Jahren alt. Den zweieinhalbjährigen Pavel wollte Natascha erst gar nicht nehmen, 
denn er konnte in seinem Alter noch nicht einmal selbst gehen. Und essen konnte 
er auch noch nicht, sondern bekam nur Milchbrei aus einer Flasche. Beim zweiten 

Natascha (im schwarzen Pullover) 
mit Schwester Tatjana

Fam
ilie N

ikolajenko
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Besuch im Internat hielt er sich an Nataschas Rock fest, sah sie als einen Mann an  
und bettelte: „Papa, nimm mich mit von hier!“ Da drehte sich bei Natascha alles 
im Innern um und sie fühlte sich verpflichtet, ihn mitzunehmen. Er ist der älteste 
Junge in der Familie.
Vitalina hatte einen angeborenen Herzfehler und eine Gehirnzyste. Die Ärzte 
glaubten, sie würde nicht länger als sechs Monate leben, denn sie hatte jeden Tag 
Herzanfälle mit Atemunterbrechungen. Bei einem Krankenhausaufenthalt sagte 
ein Arzt, dass Liebe für dieses Kind die beste Medizin sei. Nach sechs Monaten war 
Vitalinas Zustand bedeutend besser geworden, obwohl sie nur Baldriantropfen 
bekommen hatte und in einem Sud aus gesammelten Kräutern gebadet wurde. 
Bei Untersuchungen können die Ärzte bei ihr gegenwärtig keinen Herzfehler oder 
Spuren von der Zyste feststellen. Allerdings muss gesagz werden, dass die Familie 
und auch die christliche Gemeinde verstärkt für sie gebetet haben.

Für den Familienvater sorgte Gott
Um eine vollständige Familie zu sein, braucht es beide Eltern: den Vater und die 
Mutter. In Nataschas Familie fehlte der Vater. Daher wurde in der Familie um einen 
Vater gebetet.
Doch Gott war schon längst am Wirken. Mit 30 Jahren hatte sich Vitalij Michajlit-
schenko bekehrt. Davor lebte er einfach so vor sich hin. Nach der Bekehrung wurde 
ihm die Leere in seinem Leben bewusst. Er bekam den starken Wunsch, sein Leben 
den Waisenkindern zu widmen. Er fand ein verlassenes Haus und wollte es pachten 
oder kaufen, um darin ein Heim einzurichten. An Natascha dachte er erst überhaupt 
nicht: sie war die Tochter des Gemeindeältesten, kam aus einem sittlich ordentlichen 
Haus, während er eine sehr bunte Vergangenheit hatte. 

Sechs Flaschen auf einmal - das ist nicht einfach!
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Einmal wurde er gebeten, den Nikolajenko beim Bau einer Garage zu helfen. Mit 
einem anderen Glaubensbruder waren sie mit der Arbeit beschäftigt, als Natascha 
mit einem  weinenden Kind vorbeiging.
Vitalij hatte das Gefühl, als hätte Gott zu ihm gesagt, er müsse die Last der Familie 
auf seine Schulter nehmen und mithelfen sie zu tragen. Doch er verwarf diesen 
Gedanken als eine fleischliche Versuchung. Immerhin war er gerade vor einigen 
Tagen getauft worden und erkannte diese Gedanken als eine Versuchung.
Es verging eine Zeit und dann rief Natascha bei ihm an. Sie erzählte, dass eine Frau 
im Krankenhaus ein mächtiges Verlangen nach Pilzen hatte. Vitalij züchtete damals 
Champignons. Er brachte die gewünschten Pilze ins Krankenhaus. Gerade als er dort 
war, rief ein Arzt Natascha zu sich. Sie überreichte Vitalij kurzerhand den kleinen 
Viktor und bat ihn, den Jungen eine kurze Zeit auf dem Arm zu halten, sie würde 
gleich wieder kommen. Und plötzlich überkam Vitalij die Vorstellung, dass er zu 
seiner Familie gekommen sei, seinen Sohn auf dem Arm halte und seine Frau zum 
Arzt gegangen sei. 
Allmählich ließ er die Ge-
danken über eine gemein-
same Zukunft mit Natascha 
zu, doch war er absolut 
hilflos beim Gedanken, was 
daraus werden sollte. Die 
Telefonate zwischen den 
beiden häuften sich indes 
und Nataschas Vater, Pawel, 
ermahnte die Tochter, nicht 
so viel mit einem Mann 
zu kontaktieren, dessen 
Absichten sie nicht kannte. 
In der Familie konnte man 
sich nicht vorstellen, dass 
jemand Natascha mit so 
vielen Kindern heiraten 
würde. Natascha erklärte Vitalij an einem Sonntagmorgen, dass die Telefongemein-
schaften aufhören müssten. Vitalij jedoch betete, dass Gott diesen Knoten lösen solle 
– wenn natürlich die Sache von Ihm sei. 
Am Montagabend rief er bei Natascha an, erklärte ihr seine Liebe und den Wunsch, 
sie zu heiraten. Natascha erwiderte, er solle aufhören zu scherzen, sie seien nicht 
mehr 15. Darauf er: „Wie scherzen?! Das ist kein Scherz!“
Am Mittwoch fuhr er mit einem Blumenstrauß zu Natascha, trug ihr seinen Heirats-
antrag noch einmal vor, bekam ihr Wohlwollen und machte sich auf den Weg zu 
ihren Eltern. In dieser Zeit rief der Vater bei Natascha an und erkundigte sich, wie 
es ihr geht, ob jemand sie besucht hat. Da teilte sie ihm mit, dass Vitalij ihr einen 
Heiratsantrag gemacht habe. Der Vater war total verblüfft und fragte, ob das ernst 
gemeint sei, denn er hatte ja ihr am Vortag die Kontakte zu ihm untersagt. „Wirbelt 
er Wasser auf oder was soll das heißen?“, wollte er wissen, worauf Natascha nur ant-
worten konnte, dass die Sache ernst sei und Vitalij jeden Augenblick bei den Eltern zu 
Hause auftauchen würde. Der Vater rief in seiner Verlegenheit: „Ich habe keine Zeit, 

  Die Einladung zu der ungewöhnlichen Hochzeit von 
Vitalij und Natascha - einer Braut mit neun Kindern!
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ich muss hier ein Fenster einbauen!“ Darauf konterte Natascha: „Papa, was sprichst 
du da von Fenstern, Vitalij ist wahrscheinlich bereits am Gartenende – sie wusste ja, 
wann die S-Bahn bei ihnen eintraf und wie lange Vitalij für den Fußweg brauchte.
Ein halbes Jahr nach dem Gespräch mit den Eltern fand die Hochzeit statt, an der das 
Brautpaar von einer neunköpfigen Kinderschar umringt war! Eine solche Hochzeit 
hat es in Perschotrawnewe noch nie gegeben, darum waren auch Vertreter der 
lokalen Behörde und des Kreises der Einladung zur Hochzeit gefolgt. 

Das höchste Familienziel
Das Ehepaar hat bereits zehn Pflegekinder – angefangen hatte es von dem einfachen 
Wunsch, einen Ersatz für die verstorbene Schwester zu haben…
Das höchste Ziel sehen die Eheleute Michajlitschenko darin, den Kindern den Weg 
zum Heil zu zeigen und sie zum Herrn zu führen. Rund 80 Prozent der Jugendlichen, 
die aus Internaten entlassen werden, werden zu Alkoholikern, Drogensüchtigen, 
schnüffeln Klebstoffe usw. Ein solches Leben führt unweigerlich zum Gefängnis, 
und zuletzt folgt darauf die Hölle.
Natascha berichtet: „Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es nicht zu 
früh war, Kinder aufzunehmen und dabei noch so viele. Ich verbrachte die Zeit in 
Krankenhäusern und war mit den Kindern dermaßen beschäftigt, dass ich nie da-
rüber nachdenken konnte.“ Eines beschäftigte sie stark: ob sie auch die wirkliche 
Mutterliebe für die Kinder empfinden würde und ob nicht bei der großen Zahl der 
Kinder die einzelnen Kinder zu kurz kommen würden. Und weil sie alle gesundheit-
liche Probleme haben, ist die Belastung außergewöhnlich groß.

Die Last ist groß
Im Folgenden geben wir einige Beispiele über die Probleme der Kinder wieder. 
Viktor wurde mit Hydrozephalus (auch Wasserkopf genannt) geboren. Seine Mut-
ter war fünf Monate schwanger als sie das Kind los werden wollte. Die künstlich 
durchgeführte Geburt (eigentlich war es eine Abtreibung!) überlebte er, war viel in 
Krankenhäusern und kam endlich in die Familie. Er war winzig klein, hatte jedoch 
einen großen Kopf und einen noch größeren Bauch. Das Essen kam bei ihm wieder 
durch den Mund zurück. Im Monat bekam er manchmal 4-6 Operationen und prak-
tisch fast alle ohne Narkose. Nur wenn größere Eingriffe gemacht wurden, gab man 
ihm eine Narkose, doch wenn es zum Beispiel um Eingriffe an den Ohren ging, dann 
musste er das aushalten. Er war sehr geduldig, doch presste er dabei die Händchen 
so fest zusammen, dass er Blutergüsse unter der Haut hatte. 
Vor kurzem musste er wieder zur Operation ins Krankenhaus und fragte Natascha, 
ob er operiert würde. Natascha antwortete, er solle sich nicht zu schwere Gedan-
ken machen, alles würde gut werden. Da erklärte Viktor: „Also werde ich wieder 
operiert. Denn jedes Mal, wenn du sagst, es wird alles gut werden, dann werde ich 
geschnitten…“ Der Kleine versteht also viel mehr als Erwachsene meinen.
Anfänglich schien es, als würde er geistig behindert bleiben, doch mittlerweile fängt 
er an, das Einmaleins auf Englisch zu lernen und besucht seit dem 1. September 
2013 die erste Klasse.
Wanja (voller Name Iwan) wurde an einem frühen Morgen auf den Stufen der 
Gynäkologischen Klinik gefunden. Er war schätzungsweise vier Tage alt. Weil es 
Oktober war, war er sehr unterkühlt. Seit dem Eintreffen in der Klinik hat er Asthma. 
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Natascha lag mit Vitalina im Krankenhaus und hörte, wie im Nebenzimmer ein Kind 
unaufhörlich weinte. Ohne es gesehen zu haben, bekam sie plötzlich den Gedanken: 
„Das ist mein Kind.“
Zu jener Zeit befand sich Natascha mit verschiedenen Kindern bis zu 6 Monaten 
im Jahr im Krankenhaus – und immer wieder stieß sie auf den Wanja. Sie sprach 
ihre Eltern an, die ja auch ein Wort mitzureden hatten, denn während Natascha im 
Krankenhaus war, mussten sie die übrigen Kinder betreuen. Einmal zeigte sie ihnen 
den Wanja: er hatte Katheter in den Armen, war an verschiedenen Schläuchen 
angeschlossen. 
Der Vater sagte zunächst nichts, fragte aber später: „Wirst du mit dem Jungen zu-
rechtkommen?“ Darauf sie: „Ich möchte ihn haben“. Damit war die Entscheidung 
gefallen. Es gab mit ihm viele Probleme. Wochenlang befand er sich auf der Inten-
sivstation und wurde künstlich beatmet… Das Verblüffende an der ganzen Sache 
war, dass seine Eltern vermögende Leute gewesen sein müssten, denn als man ihn 
auf den Stufen der Klinik entdeckte, hatte er teure Kleider an.
Die Ärzte diagnostizieren bei ihm zwar schweres Asthma, doch zurzeit geht es ihm 
gut. Nur muss er morgens und abends ein Atemspray einsprühen und Tabletten 
einnehmen. Manchmal hat er allerdings noch Anfälle von Atemnot. Als er kleiner 
war, fürchtete er sich nicht so sehr davor, doch jetzt, da er größer geworden ist, hat 
er Angst vor Erstickung. 
Vitalina kam mit neun Monaten in die Familie. Und als erstes wurde bei ihr die Nei-
gung zum Stehlen bemerkt. Sie nahm alles, was sie fand, versteckte es unter dem 
Kleid, unter dem Kissen usw. Als sie in die Schule kam, stahl sie ebenfalls. 
Die Eltern haben für sie sehr viel – mit Fasten – gebetet. Sie selbst gab zu, dass sie 
die Dinge nicht braucht, doch irgendeine Kraft zwingt sie zu stehlen. Sie kämpfte 
auch selbst gegen diese Neigung und Gott schenkte ihr letztendlich den Sieg!
Anna und Diana waren bei ihrer Ankunft in die Familie alkoholabhängig. Anna war 
erst vier Monate alt. Doch als man ihre Flasche kontrollierte, die mit ihr zusammen 
in das Heim gebracht worden war, entdeckte man darin Alkohol! Ihre leibliche 
Mutter goss etwas vom selbstgebrannten Schnaps in die Flasche – und das Kind 
schlief ruhiger.

Die schwersten Momente
Die schlimmsten Momente für Natascha und die ganze Familie sind wahrscheinlich 
die, wenn ein Kind im Sterben liegt und man von ihm Abschied nehmen muss.
Einmal hatten sich Anna und Vitalina mit irgendetwas vergiftet. Obwohl alle Kinder 
das Gleiche gegessen hatten, trat die Vergiftung nur bei den zweien auf. Bis heute 
wissen die Ärzte nicht, was das war.
Die beiden wurden auf die Intensivstation gebracht, die Gemeinde wurde in Kenntnis 
gesetzt und alle haben gebetet. Natascha und ihr Vater warteten am Eingang zur 
Intensivstation und Natascha erzählt, dass sie in ihrem Leben noch nie so gebetet 
hatte wie damals. Und dann kamen die Ärzte heraus und erklärten, dass die Ver-
wandten in den Raum kommen sollten, um von den Kindern Abschied zu nehmen. 
Die Mediziner konnten nichts mehr für sie tun. Natascha ging hinein und stellte sich 
zwischen die Betten, auf denen die Mädchen lagen. Sie wusste nicht was sie tun 
sollte und begann zu erzählen, dass Papa gerade in Kiew sei usw. Plötzlich öffneten 
die beiden ihre Augen und riefen: „Mama!“
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Natascha musste schon mehrmals von den Kindern Abschied nehmen – doch bis 
jetzt ist Dank Gottes Gnade noch keines gestorben!

Gott hat für alles gesorgt
In einem Haushalt gibt es immer viel zu tun – und die Kinder helfen gerne mit, 
sie lernen Verantwortung zu übernehmen. Vitalij hat einen landwirtschaftlichen 
Betrieb: er baut Gemüse an und verkauft es in zwei eigenen Kiosks. Die Mädchen – 
und auch die Jungs – können bereits verschiedene Salate zubereiten oder einfache 
Suppen kochen.
Natascha war keine besondere Schülerin in der Schule. Sie hat nur vier Klassen ab-
solviert. Aus gesundheitlichen Gründen war sie gezwungen, zu Hause zu lernen. Sie 
machte sich große Sorgen, wie es mit den Kindern werden sollte, denn sie konnte 
ihnen beim Lernen nicht helfen. Dafür hat Vitalij gut gelernt. In Mathematik, Physik 
und in anderen Fächern hatte er ausgezeichnete Noten, was ihm wohl auch geholfen 
hat, seine Landwirtschaft gut zu planen. Er kam im Sommer in die Familie – und im 
Herbst mussten die ältesten Kinder in die erste Klasse. So führt Gott die Sache der 
Seinen, wenn sie Ihm völlig vertrauen.
Was die Charaktereigenschaften angeht, die die Kinder haben, so erkennen Vitalij und 
Natascha, dass die Vererbung eine Rolle spielt. Doch in jedem Menschen ist etwas 
Gutes und auch Schlechtes angelegt. Das häusliche Klima prägt die Kinder sehr stark. 
Wie die Eltern leben, was sie den Kindern beibringen, welches Vorbild sie sind – davon 
hängt nach Nataschas Meinung mehr ab als von dem Erbgut. Bei Vitalij und Natascha 
lernen die Kinder nicht nur ihre Schulaufgaben ernst zu nehmen und entsprechend 
dem Alter im Haushalt mitzuhelfen – angefangen vom Bettmachen, – sondern auch 
christliche Lieder singen, Gedichte vortragen und Gutes zu tun.

Die gesamte Familie Michajlitschenko im August 2013
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Tatjanas Kinder
Tatjana Nikolajenko hatte anfänglich nicht über die Gründung eines eigenen Famili-
enheims nachgedacht. Sie half einfach ihrer Schwester Natascha. Doch dann wuchs 
in ihr die Sehnsucht, ein eigenes Heim zu gründen. Die Kinderzahl bei Natascha war 
schon groß – und noch immer gab es viele verlassenen Kinder, die dringend eine 
Bleibe brauchten. So entschloss sich auch Tatjana mit dem Segen ihrer Eltern, eine 

neue Familie anzufangen. 
Auch sie hat mittlerweile 
zehn Kinder. Dass sie mit 
ihnen zurechtkommt, ist nur 
möglich, weil die ganze Groß-
familie zusammenhält und 
einander hilft. Außerdem sind 
einige Mädchen von Tatjanas 
Familie älter als bei Natascha 
und können mehr im Haus-
halt und bei der Pflege der 
übrigen Kinder mithelfen. 
Auch Tatjanas Kinder sind 
mit erheblichen gesundheit-
lichen Schäden in die Familie 
gekommen.

Dima und Nastja sind Zwillinge. Nastja verlor anfänglich immer wieder das Bewusst-
sein. Einmal blieb sie ungefähr 10 Minuten bewusstlos, sodass es schien, dass sie 
nicht mehr aufwachen würde. Leonid hat Probleme mit der Sprache, er wird ge-
neckt und ausgelacht. Doch allmählich klappt es immer besser mit dem Sprechen.

Tatjana mit „ihren“ zehn Kindern im neuen Haus.

Tatjanas Haus ist noch nicht fertig, doch die Behörden 
drängen darauf, dass es fertig wird.
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Immer mehr Familien in Perschotrawnewe nehmen 
Kinder zur Erziehung in ihre Familien auf.

Natascha wurde von ihrer Mutter im Alter von achteinhalb Monaten auf die glühende 
Herdplatte gesetzt. Das Kind erlitt bedeutende Verbrennungen. Nataschas Bruder 
Sascha versuchte ihr zu helfen und steckte sie in die neben stehende Wanne mit 
Wasser. Doch das Wasser war ebenfalls heiß. Sascha lief zu der Oma, die auf Nach-
barschaft lebt, und erzählte ihr was geschehen war. Die Oma rief den Krankenwagen 
und lief mit dem schreienden Kind in Richtung Krankenhaus. Im Krankenhaus hat 
niemand den Krankenschwestern mitgeteilt, dass die Mutter das Kind vernachläs-
sigt. So gelang es der Mutter, das Kind nachts zu entführen. Zu Hause versuchte sie, 
das Kind zu behandeln. Letztendlich vernarbten die Wunden auf dem Gesäß, doch 
die Narben wurden hart und platzten immer wieder auf. Das Kind litt entsetzlich, 
verlor sogar das Bewusstsein von den Schmerzen. Schließlich nahm die Oma das 
Kind zu sich, behandelte es schon besser. Mit verschiedenen Salben konnten die 
Narben aufgeweicht werden. Die Heilung dauerte sehr lange, doch gegenwärtig 
geht es dem Mädchen gut.
Zwei Schwestern kamen im Alter von 12-13 Jahren in die Familie. Doch sie waren 
schon sehr verdorben von ihrer Mutter, die selbst drogensüchtig ist. Sie wollten 
nicht in der Familie bleiben, fluchten mit den entsetzlichsten Flüchen. Letztendlich 
nahm die leibliche Mutter die beiden wieder zu sich. Zurückgelassen haben sie 
verschiedene Schmierereien an den Wänden und schlimme Erinnerungen.
Lena Polischtschuk und ihr Bruder sind zu Tanja gekommen, nachdem die Eltern 
gestorben waren. Kurze Zeit waren sie im Internat. Lena hat sich dort als eine der 
ältesten von den Mädchen gut behaupten können, doch ihr Bruder wurde von 
anderen Jungs verprügelt. Als Tanja die beiden zu sich nehmen wollte, sprach 
sich deren Großmutter dagegen aus, denn sie befürchtete, dass die Kinder zu den 
„Baptisten“ kommen würden, wo man sie als Organspender „ausschlachten“ würde. 
Solche Gerüchte halten sich im Volk eigenartigerweise seit dem 19. Jahrhundert. 
Doch mittlerweile möchte die Oma selbst am liebsten in dieser Familie leben.
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Erlittenes Leid führt zu Mitleid

Familie Tarnopolskij aus Usin
Vadim und Nadeshda (unter Freunden: Nadja) Tarnopolskij gehören zu den „Stillen 
im Lande“. Vadim ist kein Prediger, eher ein schweigsamer Mann. Nadja ist da eher 
die Wortführerin. Beide vereint nicht nur die Liebe, sondern auch in gewissem Sinn 
die gleiche Kindheit: beide hatten es in ihren Familien nicht leicht.

Frage nach Gott im tosenden Meer
Vadim (geb. 1961) ist mit 14 in ein Internat gekommen – zusammen mit seiner jün-
geren Schwester. Er machte sich um sie große Sorgen und als für ihn die Zeit kam, 
in die Armee zu gehen, gab ihm ein erfahrener Mann den Rat, zur Handelsflotte 
zu gehen. Dort konnte er seinen Dienst ableisten und dabei auch noch Geld zur 
Unterstützung seiner Schwester verdienen. Also meldete sich Vadim in Petersburg 
zur Ausbildung als Seemann.
Als er zum ersten Mal auf hoher See war, geriet das Schiff in einen heftigen Sturm. Es 
war strengstens verboten, aufs Deck zu gehen. Vadim war jedoch zu neugierig. Der 
Gedanke, einen richtigen Sturm vom Deck aus zu beobachten, war zu stark. Gerade 
als er sich die Wellen anschauen wollte, wurde das Schiff von einer mächtigen Welle 
auf die Seite geworfen, Vadim konnte sich nicht festhalten und stürzte der Flut ent-
gegen. „Das war’s“, begriff er. Im selben Augenblick schleuderte eine andere Welle 
das Schiff auf die andere Seite und Vadim prallte gegen die Bordwand. Irgendwie 
gelangte er in das Schiffsinnere und stellte fest, dass das Leben sehr gefährlich sein 
kann. Er benötigte Schutz. Nach der Rückkehr nach Petersburg begab er sich bei 
der ersten Möglichkeit in die orthodoxe Kirche und ließ sich von einem Priester 
taufen. „So“, dachte er, „jetzt ist mein Leben in Gottes Hand und ich brauche mir 
keine Sorgen mehr zu machen.“

Eine zerschlagene Wodka-Flasche und die Folgen für Nadja
Nadja (geb. 1965) wuchs bei ihrer Mutter und dem Stiefvater auf – in bitterer Armut 
und meistens hungrig, weil beide Erwachsene und Nadjas ältere Schwester tüchtig 
tranken. Als Nadja in der achten Klasse war, kam sie einmal nach Hause und entdeckte 
auf dem Tisch eine ungeöffnete Flasche Wodka – sonst gab es im Hause nichts zu 
essen. In einem Anfall von Wut und Verzweiflung ergriff sie die Flasche, lief nach 
draußen und zerschmetterte sie an einem harten Gegenstand. Die „wertvolle“ 
Flüssigkeit war weg…

Fam
ilie Tarnopolskij
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Für dieses „Vergehen“ durfte sie nicht länger zu Hause bleiben, sondern wurde ge-
zwungen in ein Internat zu gehen. Dort machte sie eine Ausbildung zur Verkäuferin 
und wurde zur Arbeit in ein Dorf geschickt.
Vadim hatte inzwischen seinen Dienst bei der Flotte beendet, kehrte zurück und 
nahm eine Stelle als Kraftfahrer an. Er musste Dorfgeschäfte mit Lebensmitteln be-
liefern und traf auf Nadja. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die mit der Heirat 
endete. Die beiden zogen nach Usin, der Stadt aus der Vadim stammte. 

Der Weg zu einer außergewöhnlichen „Kirche“
Dem Paar wurden zwei Söhne geboren. Doch die zweite Geburt verlief sehr schwer, 
Nadja musste danach dringend am Herzen operiert werden. Am 29. Mai 1990 betete 
Nadja zum ersten Mal zu Gott und bat um den Erhalt ihres Lebens. Am nächsten Tag 
wurde sie operiert – und die Operation verlief gut. Den Wunsch nach einer großen 
Familie mussten die beiden wegen Nadjas Zustand allerdings aufgeben.

Danach begann Nadja die orthodoxe 
Kirche zu besuchen. Doch als sie ein-
mal sah, wie der Priester eine Flasche 
Wodka segnete, stand ihr plötzlich 
ihre Kindheit und die betrunkenen 
Eltern vor Augen. In die Kirche ging 
sie seitdem nicht mehr.
Usin war früher eine geheime Mili-
tärstadt mit einem Militärflughafen, 
doch nach der Wende war der Flugha-
fen nicht mehr nötig. Die Stadt wurde 
in den Landkarten eingetragen und 

durch das Wirken von Missionaren entstand dort 1993 eine christliche Gemeinde, die 
1998 ein Gemeindehaus baute. In Usin kursierten die wildesten Gerüchte über diese 
eigenartige „Kirche“ ohne Kirchturm. Vadim bat seine Frau, doch einmal dorthin zu 
gehen und sich die Sache anzuschauen. Er als Mann wollte sich nicht blamieren, 
indem er zu den „Sektierern“ ging.
Nadja war wärmstens empfangen worden und kam begeistert zurück. Seitdem ging 
sie regelmäßig zu den Gottesdiensten und bekehrte sich bald. Zu Hause musste sie 
Vadim über die Gottesdienstabläufe und alle Predigten genauestens berichten. Als 
er dann ein Jahr später zum Erntedankfest kam, war er innerlich vorbereit zur Buße.
Auf die Frage, wie sich das Paar seine Aufgabe in der Gemeinde vorstellt, übergab 
Vadim dem Ältesten der Gemeinde einen verschlossenen Briefumschlag mit der 
Bitte, ihn erst in zehn Jahren zu öffnen. Als der Brief vor Kurzem geöffnet wurde, 
stand darin der Wunsch verzeichnet, Kinder mit schwerem Schicksal aufzunehmen 
und so dem Herrn zu dienen.

In die Familie aufgenommen – nicht zu den Affen gesteckt!
2001 stellten die Tarnopolskijs bei den Behörden den Antrag auf die Aufnahme eines 
Waisenkindes. Sie suchten nach einem Kind, das niemand haben wollte. Und das 
war in erster Linie ein Kind mit schwarzer Hautfarbe. Diesen Gedanken gab ihnen 
einer der Söhne.
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In einem Katalog von Waisenkindern fanden sie Inna. 
Sie ist in einem Waisenheim aufgewachsen. Ihre Mut-
ter war eine 17jährige ukrainische Studentin, die sich 
„unsterblich“ in einen Afrikaner „verliebt“ hatte. Doch 
ein Kind – dazu noch ein schwarzes – wollte sie nicht. 
Ihr Versuch das Kind loszuwerden, begann nach ihrer 
Meinung erfolgreich: sie brachte das Kind zu Hause 
geheim zur Welt, als sie erst 7 Monate schwanger war. 
Die Behörden erfuhren jedoch davon und brachten 
das „Frühchen“ ins Krankenhaus, von wo sie ins Heim 
kam. Mit acht Jahren hatte Inna noch immer einen 
Entwicklungsstand eines vier- bis fünfjährigen Kindes. 
Kaum jemand spielte mit ihr, sie hat nie gelernt, mit 
einem Spielzeug umzugehen. Und in ihren Papieren 
stand die Diagnose „Oligophrenie“ – Schwachsinn.
2002 waren die Papiere für Innas Aufnahme in die 

Familie fertig, und Nadja holte sie in der Nähe von Charkow ab. Die Internatsleiter 
unternahmen alles, um Nadja zu überreden, lieber ein weißes Kind zu nehmen, doch 
sie ließ sich nicht beirren und schließlich mussten die Leiter Inna gehen lassen. Als 
dann Nadja und Inna vom Hof gingen, lief ihnen ein Junge nach und fragte Nadja, 
ob es denn wahr sei, dass sie die Inna in den Zoologischen Garten zu den Affen 
brächte. Das hätte die Erzieherin den Kindern erzählt.
Inna war dermaßen ungepflegt, dass Nadja mit ihr zunächst bei einer gläubigen 
Familie in der Nähe des Waisenheimes übernachtete, für Inna etwas halbwegs 
Anständiges zum Anziehen kaufte und sie säuberte.
Vadim war damals im Krankenhaus wegen eines Ohrproblems – man hatte bei ihm 
den Gehirntumor noch nicht entdeckt, doch er drückte bereits auf den Gehörsnerv.
Die Behörden schlugen den Tarnopolskijs vor, noch einige Kinder aufzunehmen 
und ein Familienheim zu gründen.
In Frage kamen Slawa und Swetlana. Rein zufällig erfuhren die Tarnopolskijs von 
der Existenz weiterer Kinder aus derselben Familie. Sie waren jünger und darum in 
einem anderen Gebäude untergebracht. Es waren Natascha, Anna und Julia. Nata-
scha und Anna konnten die Tarnopolskijs mit ihren älteren Geschwistern zusammen 

Das Fahrrad musste für alles herhalten: 
ob Futter für die Kuh holen oder sieben Kinder kutschieren...
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mitnehmen, obwohl die Papiere nicht fertig waren, doch Julia bekamen sie erst, 
nachdem sich Nadja bei der Regierung in Kiew telefonisch beschwerte. Von Anna 
behaupteten die medizinischen Gutachter übrigens, sie habe kein Gedächtnis und 
würde keins entwickeln. Julia, die mit zehn Monaten ins Waisenheim kam, würde 
angeblich niemals reden lernen. Die Situation in der Familie war erschreckend ge-
wesen: die Eltern tranken, die Kinder waren sich selbst überlassen. Im betrunkenen 
Zustand spaltete der Vater der Mutter im Beisein der Kinder mit einer Axt den Kopf 
und kam für 15 Jahre ins Gefängnis – und die Kinder ins Waisenheim. Übrigens 
tragen die Kinder am Kopf ebenfalls Narben von der Axt…
Anna hat inzwischen ein normales Gedächtnis und Julia spricht nicht nur Ukrainisch, 
sondern auch noch Spanisch, denn sie wurde mehrmals für die Sommermonate 
nach Spanien eingeladen.

Die Familie wird vollständig
Zu der feierlichen Eröffnung des Familienheims – eines der ersten in dem Gebiet  
Kiew – hatte sich anfänglich die Frau des Präsidenten angemeldet. Der Andrang 
der Presse war gesichert. Um das Familienheim solider erscheinen zu lassen, hat-
ten die Behörden noch Sascha mitgebracht, der dem Volk der Roma angehört 
und im Waisenheim lebte. Nach der Feier forderten die Heimleiter Sascha auf, sich 
anzuziehen. Darauf fragte Nadja, was das bedeute. „Wir haben ihn nur für das Foto 
mitgenommen – damit eure Familie größer aussieht“, erklärten die Beamten. Nadja 
widersprach: „In allen Zeitungen wird er morgen als unser Pflegesohn abgebildet 
sein. Also bleibt er hier.“ „Sascha, du brauchst dich nicht anzuziehen“, ordnete sie 
an. Die Beamten schauten sich nur sprachlos an…
Und als letzter kam Denis 2004 zur Familie. Er ist noch schwärzer als Inna. Alle Leute 
in Usin waren sich einig, dass er zu der Familie Tarnopolskij gehört: weil sie schon 
ein schwarzes Mädchen hatten.

In diesem Haus fanden bei dem Ehepaar Tarnopolskij acht Kinder liebende Eltern, die sich 
förmlich für sie aufopferten. Was in den Waisenheimen aus ihnen geworden wäre, weiß 
niemand. In ihren Papieren war als Krankheit „angeborener Schwachsinn“ eingetragen.
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Mittlerweile sind einige Kinder fast erwachsen: Inna ist 21-, Slawa 20-, Sweta 19 Jahre 
alt. Inna hat nach der Schule die Lehre als Friseurin begonnen, Sweta hat auch eine 
Berufsausbildung begonnen, Slawa studiert.
Inna und Natascha ließen sich bereits taufen. Inna nimmt am Leben der Gemeinde 
in Tscherkassy, wo sie die Ausbildung macht, regen Anteil. Natascha singt im Chor 
in der Usiner Gemeinde. Während der Sommerfreizeiten stellte sich heraus, dass 
Inna eine sehr gute Pädagogin und eine begabte Gruppenleiterin ist. 
Doch was hinter diesen Erfolgen steht, ahnt kaum jemand: Vadim und Nadja haben 
enorme Kräfte aufgebracht, um die Kinder von der Diagnose „Oligophrenie“, die 
sie alle hatten, zu befreien.
Vadim wurde vor Jahren wegen des Hirntumors operiert. Der Herr war gnädig, die 
Operation ist gelungen, doch er ist arbeitsunfähig. Den Kindern kann er jedoch bei 
den Hausaufgaben weitgehend helfen. Einer ihrer Söhne ist Englisch-Lehrer. Auch 
er hilft wo es nötig ist. Und die Kinder haben begriffen, dass eine gute Ausbildung 
die einzige Möglichkeit für sie ist, ein normales Leben zu führen.

Wunder bei Tarnopolskijs
Die Liste der Wunder, die die Familie Tarnopolskij in ihrem Leben mit Gott erlebt 
hat, ist sehr lang. Hier nur einige Beispiele.
Eine Firma baute für die Familie 
ein Wohnhaus, die Finanzierung 
hatte eine amerikanische Missi-
onsgesellschaft übernommen. 
Doch die Gelder trafen nicht ein. 
Die Firma protestierte, baute 
jedoch weiter. Das Haus wurde 
fertig, die Familie hat ein Dach 
über dem Kopf – das Geld fehlt 
bis heute…
2003 gab es im Gebiet Kiew eine 
Dürre. Viele Menschen beteten 
um Regen. Nur die Tarnopolskijs 
beteten um eine Ernte – nicht um 
Regen. Und direkt an der Straße wuchs bei ihnen ein Kürbis so groß, dass man ihn 
für den Kreiskalender fotografierte! Die Ernte war ausreichend!
Im November 2003 bekam die Familie von dem Präsidenten der Ukraine einen Bus 
der russischen Marke Gazelle geschenkt. Bei dieser Gelegenheit überreichte Vadim 
dem Präsidenten eine ukrainische Bibel, die gerade erschienen war.
Im Süden der Ukraine gab es wegen der Dürre kein Futter für das Vieh. Die Behör-
den hatten den Befehl erhalten, alle Überschüsse für den Süden zu reservieren. 
Nicht einmal die eigenen Arbeiter in der Landwirtschaft bekamen etwas. Doch als 
Vadim um Futter für die Kuh nachfragte, erwiderte der Vorsitzende: „Du auf jeden 
Fall“. Und kurz darauf stand vor dem Hof ein Traktor mit einem Anhänger, der mit 
Stroh beladen war.
2008 entdeckten die Kinder ein Loch am Haus. Als die Eltern nachschauten, stellten 
sie fest, dass die ganze Ecke des Hauses in der Luft hing. Darunter muss irgendwann 
ein mächtiger Keller gewesen sein, von dem ein Gang seitwärts wegführte. Mehrere 
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Tage versuchte Nadja vergebens, die lokalen Behörden dazu zu bringen, das Loch 
zu untersuchen. Endlich rief sie im Empfangszimmer des ukrainischen Präsidenten 
an. Am nächsten Morgen kam plötzlich eine ganze Kolonne von Autos an. Personen 
in Zivil und in Uniformen, mit und ohne Schutzbegleitung, Minenexperten und 
Feuerwehrleute. Die lokalen Beamten sahen ziemlich blass aus. Experten suchten 
den entdeckten unterirdischen Raum nach Sprengstoffen ab und gaben den Raum 
frei. Drei riesige LKW’s mit Beton wurden in das Loch geschüttet bis es gefüllt war. 
Das Haus hat an der Ecke zwar einen kleinen Riss bekommen, doch es ist nicht 
eingestürzt! Gott hielt seine Hand über der Familie.
Nadja hat eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht. Sie stellten an der Straße ei-
nen kleinen Kiosk auf, in dem Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs wie 
Zahnbürsten verkauft werden. Tabak und alkoholische Getränke gibt es bei den 
Tarnopolskijs nicht. Allen Vorhersagen der Fachleute zum Trotz trägt sich der Laden. 
Große Gewinne macht Nadja nicht, doch etwas trägt der Kiosk zum Einkommen 
bei. Nadja achtet stets auf frische Ware, wiegt immer einige Gramm mehr ab – und 
das honorieren die Nachbarn, die lieber zu Nadja gehen als zu den Konkurrenten 
in der Nachbarschaft. „An Gottes Segen ist alles gelegen“ – diese Volksweisheit 
bewahrheitet sich an der Familie Tarnopolskij augenscheinlich.

Als das Bild gemacht wurde, waren die Kinder noch sorgenfrei. Es verging nicht viel Zeit, 
da mussten die ältesten den Weg wählen, den sie gehen wollten. Dabei machten sie, wie 
die meisten Jugendlichen, die Erfahrung, dass nicht alles im Leben so einfach ist. Doch 
hinter ihnen stehen liebende Eltern, die für sie beten und helfen, wo immer sie können.
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In neun Jahren zehn Kinder – Familie Schwez

Am 7. Mai 2013 waren es zehn Jahre, seit die Familie Schwez ihre Herzen und Türen 
für Waisenkinder geöffnet hat. Den Wunsch hatte Irina bereits als 14-jährige. Sie 
wurde damals mit ihrer Schulklasse in ein Waisenheim geschickt, um dort bei der 
Reinigung des Geländes zu helfen. Anschließend durften die Schüler Süßigkeiten 
an die Waisen verteilen. Irinas Herz war von dem Erlebten sehr bewegt. Zu Hause 
bat sie ihre Mutter um Erlaubnis, einige der Kinder zum Wochenende nach Hause 
einzuladen. Doch die Mutter hatte Bedenken: „Deine Gefühle können sich bald 
wieder legen und wenn du später zum Studium weggehst, werden die Kinder 
vergeblich auf dich warten und enttäuscht sein.“ 
Irina folgte dem Rat der Mutter. Doch wenn der Herr einen Menschen zu einem 
Dienst beruft, dann kommt er mit seiner Berufung zum Ziel. In der Berufsschule 
traf Irina Waisenkinder aus Dagestan. Das Schicksal der Waisen bewegte sie zutiefst. 
Sie versuchte zu helfen, wie sie konnte: lud die Kinder zu sich nach Hause ein, gab 
ihnen mit der Erlaubnis der Mutter zu essen, schenkte ihnen ihre Kleider. Drei Jahre 
später ging Irina nach Kiew zum Studium und die Waisen aus Dagestan blieben 
außer Reichweite. 

Die fünfzehnköpfige Familie Schwez (davon 
zehn angenommene Kinder) – das ist auch in 
der Ukraine kein selbstverständliches Bild. In 

ihrem Dorf Ryshanovka kennt sie jeder und 
zwar als ein gutes Vorbild.

Fam
ilie Schw

ez
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Eine Familie, die wachsen will
In Kiew heiratete Irina Jakov Schwez. Die Familie zog in das Dorf Ryshanovka. Gott 
schenkte dem Ehepaar drei Kinder: Maksim, Nastja und Mascha. Alle drei Geburten 
waren mit Komplikationen verbunden und Irina musste sich nach dem dritten Kind 
mit dem Gedanken abfinden, dass sie keine Kinder mehr bekommen können wird. 
Das war der Zeitpunkt, als Irina erneut über die Aufnahme von Waisenkindern in 
ihre Familie nachzudenken begann. Irina erzählt: „Ich hörte damals oft Reportagen 
im Radio über Schicksale von Waisen. Ich musste weinen, wenn ich hörte, wie sehr 
diese Kinder sich eine Mama und einen Papa wünschen.“ 
Ihr Mann, Jakov, unterstützte seine Frau in ihrem Wunsch, Waisenkinder aufzuneh-
men. Doch die Verwandten und Freunde zeigten keinerlei Verständnis. Sie redeten 
dem Ehepaar ins Gewissen, dass es ihre Pflicht sei, zunächst die eigenen Kinder 
großzukriegen. Außerdem könnten sie ja nicht wissen, welche genetische Erblast 
die fremden Kinder in sich tragen. 
Das Ehepaar Schwez ging jedoch trotz dieser Warnungen unbeirrt seinen Weg. Sie 
beteten und legten ihren Plan den eigenen Kindern vor. Die Kinder unterstützten 
die Eltern einhellig und beteten nun täglich für dieses Anliegen zu Gott. Die Zeit 
verging, doch die Antwort blieb aus. Einige Jahre zogen ins Land. Eines Tages be-
suchte ein Prediger aus Kiew die Familie Schwez. Irina betete, dass Gott durch diesen 
Bruder eine Antwort auf ihre Gebete geben möge. Im Gespräch erzählten Irina und 
Jakov dem Besucher von ihrem Wunsch. Der Prediger schwieg eine lange Zeit und 
erklärte dann: „Eure Kinder warten bereits auf euch.“ Als Irina dem Bruder Jahre 
später von dieser Begebenheit erzählte, konnte er sich an nichts erinnern. Seine 
Schlussfolgerung war: „Gott hat euch damals durch mich eine Antwort gegeben.“

Die Antwort Gottes
Kurze Zeit später bot sich Irina und Jakov die Gelegenheit, Kinder aufzunehmen. Irina 
wollte gleich fünf Waisen aufnehmen. Jakov bremste ihren Eifer und meinte, man sollte 
„klein“ anfangen und zunächst mit drei Kindern beginnen. Nun mussten Formalitäten 
erledigt und bürokratische Hürden überwunden werden. Das Waisenheim weigerte 
sich, Kinder abzugeben, und beschimpfte die Eheleute. Doch Gott schickte ihnen 
einen kompetenten und hilfsbereiten Beamten zur Hilfe. Im Nachhinein erzählte er 
Irina und Jakov von seinen Sorgen, die er zu dem Zeitpunkt hatte: „Ich wusste alles 
über die Kinder, die ihr nehmen wolltet. Ich wusste, dass sie krank waren. Doch in den 
Papieren wurden diese Krankheiten verschwiegen. Ich machte mir Sorgen und fragte 
mich, wie ihr mit diesen Problemen fertig werden würdet.“
Endlich waren die Hürden beseitigt und die Eheleute durften sich drei Kinder aus-
suchen. Keine einfache Aufgabe! Zunächst wurde ihnen das 7 Monate alte Baby, 
Nadja, gezeigt. Das Kind war sehr klein, rothaarig und ganz und gar nicht hübsch. 
Doch Nadja lächelte alle an. Als Jakov das Mädchen auf den Arm nahm, hatte er 
Tränen in den Augen. Für Irina stand in diesem Augenblick fest: das Mädchen gehört 
zu uns. Dann wurden Irina und Jakov zur Musikstunde für Zweijährige eingeladen. 
„Außer zwei Jungen hat uns keines der Kinder beachtet. Doch Mischa und Kolja 
schauten uns an und lächelten über beide Ohren. Wir verstanden das Signal – die 
zwei gehören zu uns“ – berichtete Irina. „Am 7. Mai 2003 verließen wir das Waisen-
heim mit drei Kindern. Erst zu Hause wurde uns die volle Last der Verantwortung 
und der Mühe bewusst.“
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Es folgten angespannte Zeiten. Von Seiten des Staates gab es keinerlei Unterstüt-
zung. Doch die Presse und das Fernsehen ließen die Familie nicht zur Ruhe kommen. 
Das ging so lange so, bis sie allen höflich absagten. 
Es vergingen etwa zwei Jahre und die Familie bekam neuen Zuwachs. Der dreimo-
natige Sascha wurde neues Mitglied der Familie Schwez. Der Junge war anfangs 
häufig krank und Irina musste viel Zeit mit ihm im Krankenhaus verbringen. Im-
mer wieder fragten die Menschen verwundert: „Wozu habt ihr das nötig?!“ Doch 
ungeachtet der Verständnislosigkeit der Menschen wuchs die Familie weiter. Ein 
Jahr nach Sascha kam die sechsjährige Jana dazu. Nach Jana kamen gleich drei 
Kinder aus einer Familie: Andrei (4), Karina (3) und Julia (2). Die drei waren körperlich 
ausgemergelt. Julia wog nur sieben Kilogramm. Karina hatte eine beeinträchtigte 
Koordination der Bewegungen. Die Ärzte fragten vorwurfsvoll: „Warum nehmen 
sie behinderte Kinder auf?!“ 

Eine Arbeit, die befriedigt
Irina gibt zu, dass die Aufgabe nicht leicht ist. 
„Manchmal ist es so schwer, dass einem die 
Hände sinken. Man weiß weder aus noch ein, 
man ist scheinbar in einer Sackgasse. Doch der 
Herr kann immer den Knoten lösen! 
Manchmal lässt das Benehmen der Kinder 
zu wünschen übrig. Einmal haben sie mitten 
im Haus ein Feuer gemacht. Sie malen auf 
den Tapeten  oder ziehen sie ab. Möbelstü-
cke gehen in die Brüche. Ein Feuer hat 300 
Heuballen vernichtet und das Brennholz, 
das für den Winter vorbereitet war.“ „Doch 
das Schöne überwiegt“ – fährt Irina fort. 
„Es gibt vieles, was das Herz erfreut und 
Hoffnung macht. Die Kinder gehen gerne in 
den Gottesdienst und in die Sonntagsschu-
le. Die Älteren lesen in der Kinderbibel und 
versuchen auch schon, die „richtige“ Bibel 
zu lesen. Sie lesen auch christliche Kinder-
zeitschriften und reden mit uns gerne über 

biblische Themen. Sie geben, wenn auch manchmal nur zögerlich, ihre Fehler zu. 
Einige Kinder besuchen die Musikschule. Wir machen mit der Familie Ausflüge in 
die Natur oder zum Meer.“
Vor etwa einem Jahr kamen die vorerst zwei letzten Mädchen als Mitglieder der 
Familie Schwez hinzu: Angelina (5) und Sofia (3). Jakov und Irina erziehen nun 13 
Kinder: 3 eigene und 10 Pflegekinder. 
Auch wenn die Arbeit mit großen Herausforderungen verbunden ist, können sich 
die Eheleute ein Leben ohne diesen Kinderreichtum nicht mehr vorstellen. „Ein 
Leben ohne diese Kinder ist für uns mittlerweile undenkbar“, sagen die beiden. 
„Wir vertrauen nicht auf die eigene Kraft, sondern auf den Herrn Jesus. Und wenn 
Er sie uns anvertraut hat, dann wird Er auch die notwendige Arbeit in ihnen und in 
uns vollbringen. Er wird uns alle zur ewigen Herrlichkeit führen.“
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Nachwort
Die Unterstützung von Familien, die Waisenkinder aufgenommen haben, ist zwar ein 
wichtiger, jedoch nicht der einzige Teil der Arbeit des Missionswerkes FriedensBote.
Es gibt viel Not in unserer Welt, doch ist es verständlich, dass die Gläubigen nicht 
in der Lage sind, alle Probleme zu lösen. Wir müssen mit dem Wissen leben, dass 
es immer noch Not und Elend gibt. 
Auch unser Herr Jesus Christus hat darauf hingewiesen, als er sagte, dass wir immer 
Arme um uns haben werden (Joh. 12,8). Doch dort, wo wir es vermögen, dürfen wir 
Menschen helfen. Und die Kinder sind auf der Liste der Hilfsbedürftigen ganz oben.
Deshalb unterstützt das Missionswerk Kinderfreizeiten, an denen Kinder aus ungläu-
bigen und aus sehr armen Familien meistens über die Hälfte ausmachen.
Zu Weihnachten bringen wir entsprechend unserer Möglichkeiten Geschenke für 
Kinder in den „Osten“ – um ihnen eine Freude zu machen. Doch noch wichtiger 
ist die Möglichkeit der Gläubigen, die diese Geschenke verteilen, auf das größte 
Geschenk hinzuweisen, das Gott den Menschen vor zweitausend Jahren gemacht 
hat: auf Jesus Christus.
Die wenigen Mitarbeiter des Missionswerkes könnten eigentlich gar nichts tun, 
wenn sie in ihrer Arbeit nicht Unterstützung von Hunderten, ja Tausenden Chris-
ten aus verschiedenen Ländern erfahren würden. Das Missionswerk ist ja nur ein 
Überbringer der Liebesgaben. Dennoch ist es ein erfüllender Dienst, denn häufig 
dürfen sie als erste die Freude sehen, die die vielfältigen Gaben auslösen. Die volle 
Freude werden jedoch die Heiligen alle gemeinsam erleben, wenn sie vor dem 
Thron der Gnade alles sehen werden, was der Herr durch seine Kinder bewirkt hat. 
IHM sei daher auch alle Ehre!
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Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEFF schätzt, 
dass es weltweit 163 Millionen Waisen gibt.
In der ehemaligen Sowjetunion sind es mit Sicherheit mehr 
als eine Million.
Anfang 2012 gab es allein in der Russischen Föderation 654.000 
registrierte Waisen. 80 Prozent von ihnen sind soziale Waisen 
bei lebenden Eltern, erklärte Pavel Astachov, der Bevollmäch-
tigte für Fragen der Kinderrechte beim Präsidenten Russlands. 
Ein Großteil von ihnen wird in Familien erzogen, doch min-
destens 107.000 befinden sich in Waisenhäusern.
In der Ukraine werden 96.000 Waisen gezählt.
Frau Raisa Scheer, Verantwortliche für Kinderfragen in Kasach-
stan, erklärte, dass es Anfang der neunziger Jahre in Kasachs-
tan 8.600 Waisen gab, 2013 ist ihre Zahl auf 93.500 gestiegen. 
Laut anderen Angaben gibt es in Kasachstan gegenwärtig 
unter 37.000 Waisen.
Knapp 10.000 Waisen werden in Aserbajdschan angegeben. 
Ähnlich sieht es in allen Teilen der ehemaligen UdSSR aus. 
Die offiziellen Zahlen weichen dabei von den geschätzten 
Zahlen verschiedener Fachleute erheblich ab. Die Zahl der 
Waisen dürfte wesentlich höher sein. Einigen Schätzungen 
zufolge liegt die Zahl der Waisen in der ehemaligen Sowjet-
union zwischen 3-4 Millionen.
Aber auch die offiziellen Zahlen sind erschreckend hoch. Der 
oben zitierte Herr Astachov erklärte, dass die Zahl der Waisen 
allein in Russland diejenigen der gesamten UdSSR nach dem 
Zweiten Weltkrieg etwas übersteigt.
Es gibt allerdings auch einige Lichtblicke. Davon wird in diesem 
Heft berichtet.


