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„Zeugen gesucht“ – so kann man immer wieder in der Zeitung lesen, Zeugen von einem 
Unfall, einem Überfall oder einem Einbruch. Welche Qualifi kation, welche Voraussetzun-
gen braucht man, um ein Zeuge sein zu können? Nur eine einzige: Man muss dabei gewe-
sen sein, es selbst erlebt, gehört und gesehen haben, mehr ist nicht nötig.

Auch um Zeuge für Jesus Christus sein zu können, braucht es nur eine Voraussetzung: Wir 
müssen dabei sein, es selbst erlebt haben, dass Jesus Christus Sünden vergibt und ein neu-
es Leben schenkt. Von dem Moment an, als wir in eine persönliche Beziehung mit Jesus 
Christus eingetreten sind und ihm die Herrschaft über unser Leben eingeräumt haben, 
haben wir uns als Zeugen für ihn qualifi ziert. Zeuge für Jesus zu sein, das ist nicht den 
Evangelisten und Spezialisten vorbehalten, das ist unser aller Auftrag. „Ihr werdet meine 
Zeugen sein … bis an das Ende der Erde“, hat er selbst zu seinen Jüngern gesagt. Und 
gleich hat er ihnen auch noch zugesagt, dass er sie dabei nicht allein lässt, sondern ihnen 
selbst dabei helfen wird, indem er sie mit seinem Heiligen Geist ausrüstet (Apg 1,8). Was 
haben wir nicht schon alles an tiefgreifenden segenbringenden Erfahrungen mit Christus 
gemacht! Können wir die wirklich für uns behalten? Wir empfehlen doch sonst auch ein 
gutes Medikament, einen Arzt, ein gutes Buch etc. weiter, wie sollten wir da nicht viel 
mehr das Beste, den Besten, den wir kennen und erlebt haben, weiterempfehlen? Ganz 
natürlich in unserer Umgebung. Wenn unser Herz wirklich voll ist von ihm, dann wird 
auch unser Mund von ihm übergehen (vgl. Mt 12,34).

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie Impulse und bewegende Zeugnisse, wie mutig Men-
schen Jesus in ganz unterschiedlichen Situationen und auf unterschiedliche Weise bezeugt 
haben und bezeugen. Ich lade Sie ein, sich davon neu bewegen zu lassen, Zeuge für unse-
ren wunderbaren Herrn zu sein, den die Menschen in unserer Umgebung so dringend 
brauchen.

Dieses Heft wird leider bereits das letzte Heft in diesem Jahr sein. Durch eine Gesetzes-
änderung müssen wir seit Juli für den Versand der Hefte zusätzlich zum Porto auch noch 
Mehrwertsteuer auf das Porto bezahlen. Um diese Mehrkosten aufzufangen, werden wir 
künftig nur noch vier Hefte im Jahr versenden. Trotzdem sollen Sie aber nicht weniger 
Informationen von unserer Arbeit erhalten. Dazu wollen wir das Heft künftig etwas 
umgestalten und ein klein wenig ergänzen.

In der Hoffnung, dass Sie Verständnis dafür haben und deswegen nicht weniger mit uns 
verbunden bleiben, grüße ich Sie herzlich, auch im Namen unseres gesamten Mitarbeiter-
teams und unserer Partner im Osten, die unermüdlich im Einsatz sind.

Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Der Herr Jesus Christus spricht hier eine wunderbare Verhei-
ßung aus. Das Tolle an den Verheißungen des lebendigen 
Gottes ist: Er hält sein Wort. Somit dürfen, ja müssen wir 
davon ausgehen, dass, wenn wir von neuem geboren sind, wir 
die Kraft des Heiligen Geistes und damit auch alle Befähi-
gung zum Zeugendienst für Christus bekommen haben.

Der Apostel Paulus erklärt, gewirkt durch den Heiligen Geist, 
wie wir uns sehen sollen: „So sind wir nun Botschafter für 
Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; 
so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch 
versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,20) Wir sind berufen, die Bot-
schaft dessen, welcher „will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1 Tim 
2,4), zu bezeugen. Wir sind in jeder Hinsicht gut versorgt 
und haben als Botschafter alle Mittel zur Verfügung, um den 
Dienst für unser „Heimatland“ auszuführen. Das ist wun-
derbar und großartig!

„Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt 
haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht 
gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündi-
ger?“ (Rö 10,14) Mein Wunsch ist, und ich glaube, das ist 
auch die Sehnsucht unseres Herrn Jesus Christus, dass wir 
Nachbarn, Arbeitskollegen, Studien- und Schulfreunde, Ge -
fangene, ausländische Mitbürger… nicht den falschen Heils-
versprechern überlassen, sondern dass wir ihnen Zeugnis 
von der verändernden und rettenden Liebe Jesu geben. Neh-
men wir Jesus Christus bei seinem wunderbaren Wort und 
erlauben ihm, seine Verheißung aus Apostelgeschichte 1,8 in 
unserem Leben wirksam werden zu lassen.

Dazu habe ich mir einige Hilfen aufgeschrieben, welche ich 
gerne an potentielle Zeugen Jesu weitergeben möchte. Es soll 
eine kleine Erinnerung und zugleich auch eine Ermutigung 
zum Zeugendienst für uns alle sein. Durch diese Zeilen 
möchte ich keinen unguten Druck erzeugen, sondern die 
Freude zum Zeugendienst wecken. In diesem Sinne:

Versöhnung bezeugen
Unsere Aufgabe ist es, von der Versöhnung zu reden und 
diese auch zu bezeugen. Versöhnung, die Gott selbst erwirkt 
hat: „Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst 
versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der 
Versöhnung gegeben hat; weil nämlich Gott in Christus war 
und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre 
Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in 
uns legte.“ (2 Kor 5,18-19)

Gott selbst hat die Initiative ergriffen und es ist nicht die Tat 
eines Menschen (Eph 2,4-10). Wir sind eingeladen, das ewi-
ge Leben, die Vergebung unserer Schuld als ein unverdien-
tes aber frei offeriertes Geschenk anzunehmen.

Jeden ernstnehmen
Unsere Aufgabe besteht darin, die Einladung an jeder-
mann (jede Frau, jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden 
ausländischen Mitbürger, jeden Obdachlosen, jeden Dro-
genabhängigen, jeden Einsamen und, und…) auszuspre-
chen und keine Unterschiede zu machen: „Darum geht hin 
an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit 
ein, so viele ihr fi ndet! Und jene Knechte gingen hinaus auf 
die Straßen und brachten zusammen, so viele sie fanden, 
Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von 
Gästen.“ (Mt 22,9-10) 

Es geht nicht um unser Urteil nach dem Motto: „Der kann 
es nicht verstehen. Der lebt in schwierigem religiösen und 
sozialen Umfeld. Der ist zu reich, zu klug, zu arm. Der ist im 
Gefängnis. Der ist auf der Sonderschule, Hauptschule, 
Realschule, auf dem Gym nasium, an der Universität.“ Son-
dern es geht um Gottes Fähigkeit, zu reinigen und zu ver-
söhnen. Das Universelle des Evangeliums ist die Einladung 
zum Glauben und das Versprechen der Errettung für alle, 
die glauben. Nimm die Menschen ernst! Das geschieht, 
wenn ich mich selbst von Christus ernst genommen weiß.

G L A U B E N  &  D E N K E N

„Ihr werdet die Kraft des 

heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen

wird, und werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 

Samarien und bis an das Ende der Erde.” (Apg 1,8)
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Glauben vorleben
Unsere Aufgabe ist, das Evangelium, die „Gute Nachricht“ 
weiterzugeben: „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst 
du gerettet werden, du und dein Haus.“ (Apg 16,31) Es geht 
nicht um ein Werben für die christliche Religion in all ihrer 
Ausformung und nicht um Tradition. Die Menschen haben 
ein Recht darauf, Gemeinden und Jünger Jesu kennen zu ler-
nen, die von der Gnade und Wahrheit Jesu Christi angetrie-
ben und bestimmt werden.

Lebensveränderung proklamieren
Unsere Aufgabe ist, die neutestamentliche Lehre über Jesus 
Christus in ihrer Gesamtheit zu verkündigen. Wir verkündi-
gen nicht nur einen Jesus Christus, der gestorben ist, sondern 
eben auch den Auferstandenen. Es geht also nicht nur um Sün-
denvergebung, sondern auch um Lebensveränderung: „Denn 
die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 
Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosig-
keit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen 
und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, 
indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erschei-
nung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters 
Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns 
von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein 
Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute 
Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nach-
druck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich 
geringschätzen!“ (Tit 2,11-15)

Es gibt ein weites Feld und die Menschen sind, mehr als wir 
annehmen, hungrig, nicht nach leeren Worten, abgedrosche-
nen Phrasen und schnellen Hilfsangeboten, sondern nach 
klaren Aussagen über einen wirklich lohnenden Sinn des 
Lebens. Wir gehören einem Herrn, der den Tod bezwungen 
hat. Wir müssen wieder neu lernen, IHM zu vertrauen, um die 
Herzen der Menschen zu erreichen. Er weiß wie.

Am Zentrum festhalten
Natürlich leben wir in einer Zeit der Gleichmacherei. In einem 
Interview mit Papst Benedikt XVI fi el der Ausdruck von der 
„Diktatur des Relativismus“. So geht es uns heute an Kinder-
gärten, Schulen, Hochschulen, Universitäten und in den Me -
dien. Was dabei bestenfalls übrig bleibt, ist eine verschwom-
mene, schöne sowie gute Gefühle weckende christliche Bot-
schaft. Dies aber kann und wird vom Kern des Evangeliums 
wegleiten, hin zu vielen „Wahrheiten“. Aber eben weg von der 
einen Wahrheit, welche nur in Jesus Christus und seiner Ver-
söhnungstat am Kreuz von Golgatha liegt. Diese eine Bot-
schaft muss in die Welt getragen und bezeugt werden.

Die Sünde (Rö 6,23) soll erklärt und nicht vertuscht bzw. her-
untergespielt werden. Dies ist auch ein wesentliches Anliegen 
des Heiligen Geistes: „Und wenn jener kommt, wird er die Welt 
überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht; 
von Sünde, weil sie nicht an mich glauben.“ (Joh 16,8-9)

Sünde muss nach Gottes Maßstab mit Blut beglichen werden. 
Dieses Blut ist durch Jesus Christus, das Opferlamm Gottes 
(Jes 53,4f.; Joh 1,29), vergossen worden und damit ist der Preis 
für die Rebellion gegen Gott bezahlt (1 Petr 1,18-19; Kol 1,19-
23). Ohne den Gerechten gibt es keine Gerechtigkeit und kein 
Leben (Rö 5,9-19). Wir verkündigen daher keine Moral, son-
dern das Gesetz des Geistes. Jesus kam nicht, um unser Leben 
etwas zu bessern, sondern um es mit der Präsenz des lebendi-
gen Gottes zu beschenken und somit für ihn brauchbar wer-
den zu lassen (Rö 5,5). Nur wenn wir verstehen, was Sünde 
wirklich ist und welche Konsequenz diese nach sich zieht, 
werden wir auch verstehen, was Liebe und Vergebung Gottes 
wirklich bedeuten.

Der Wert des Opfers Jesu Christi muss wieder in das Zentrum 
gestellt werden (Hebr 9,21-28; 10,8-18). Es ist der einzige 
Garant dafür, dass Sünder (Menschen, die das Ziel Gottes 
verfehlen) gerecht gesprochen werden können (Rö 3,21-28). 
Durch das Blut Jesu sind wir von Gott legitim erkauft und 
losgekauft vom alten Wesen (1 Petr 1,18-19). Wir gehören 
dem lebendigen Gott und haben allen Grund zu glauben, dass 
Er uns festhält und auch verändert.

Die Umkehr darf nicht fehlen und muss erklärt werden (Mk 
1,15; Apg 2,38). Es geschieht ein Umdenken durch den Heili-
gen Geist, welches auch ein neues Handeln nach sich zieht. 
Der Geist Gottes offenbart uns Gottes Gedanken und lässt 
uns diese auch denken. Dieses neue Wesen kann nicht aus 
uns selbst heraus produziert werden. Es wird von Gott initi-
iert, motiviert und auch gestaltet (Phil 2,12-13; Rö 12,2). Es 
geht nicht um unseren Versuch, das Leben zu verändern bzw. 
zu verbessern. Umkehr, vom Geist Gottes bewirkt, wird unser 
Denken und unser Handeln sowie das gesamte Leben Stück 
für Stück verändern.

Die wichtigste Sache ist, wie ich fi nde, in der Bibel zu Hause 
zu sein und die Botschaften sowie Begegnungen durch Gebet 
und nicht durch kalkulierte Berechnung vorzubereiten. Liebe 
bedeutet auch, dass wir lernen, diverse Begriffe zu erklären 
und nicht in unserer frommen Sprache, welche die Menschen 
um uns herum höchstwahrscheinlich nicht so gut verstehen, 
versuchen den Gesprächspartner in Diskussionen zu besie-
gen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Jesus ist, der die Men-
schen zur Umkehr bringt, und dass es der Heilige Geist ist, 
der die letztgültige Überführung sowie auch die letztgültige 
Überzeugung schenken wird (Joh 16,5-15).

So wünsche ich uns allen diese tiefe, innere, vom Geist Gottes 
geweckte Sehnsucht, Zeuge von unserem wunderbaren Herrn 
Jesus Christus und seinem Evangelium zu sein.

In Jesu Liebe verbunden
Heinz Spindler 

Der Autor ist Leiter des Bodenseehofs in Fried-
richshafen, einer Einrichtung der Fackelträger 
International.
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H aben Sie schon mal von endlosen grauen Labyrinthen 
ge  träumt? Wahrscheinlich schon. Wenn man im Laufe 
des Tages viele Sorgen und Probleme zu bewältigen, 

sich durch Staus zu kämpfen, unzählige Begegnungen und 
Gespräche zu absolvieren hat, kann das erschöpfte Gehirn 
nachts nicht einfach so abschalten und müht sich weiterhin 
um Dinge, die schon erledigt oder verschoben worden sind. 
Und dann laufen wir im Traum durch lange, mit riesigen grau-
en Häusern gesäumte Straßen, verpassen Züge, versuchen 
krampfhaft den Bus zu bekommen, gehen von einem Waggon 
in den anderen in einem endlosen Zug, steigen Treppen hin-
auf und irren durch die Stockwerke eines gigantischen Wol-
kenkratzers. Wir wachen auf mit dem Gefühl, schon ganz nah 
am Ziel gewesen zu sein: Noch ein bisschen, und wir hätten 
das gefunden, wonach wir im nächtlichen Labyrinth gesucht 
haben. Es wird uns klar, dass es nur ein Traum war, doch der 
neue Tag bringt die gleichen Probleme. Wieder Begegnungen, 
Fahrten, Fragen, Suchen. Der Kreis schließt sich: Der Traum 
und die Wirklichkeit setzen einander fort. Ein Lauf durchs 
Labyrinth.

Das, was mit einem einzelnen Menschen passiert, geschieht 
oft auch mit der Gesellschaft, dem Volk, dem Staat. Nehmen 
wir zum Beispiel das Buch der Richter: Das ist ein Buch über 
ein endloses geschlossenes Labyrinth. Ich erinnere mich an 
die Anmerkung eines Hauskreis-Teilnehmers, als wir dieses 
Buch studierten. Er sagte: „Und haben sie noch lange immer 
wieder das Gleiche lernen müssen?“ „Ja, sehr lange. Das Volk 
sucht nach einem Ausweg aus dem Labyrinth, fi ndet es schein-
bar und geht darauf zu, doch dann biegt es plötzlich wieder 
auf einen selbstgewählten, nicht Gott gemäßen Weg ab, und 
der Lauf beginnt von vorne.“

Vor etwa fünfzehn Jahren wäre ich nicht auf den Gedanken 
gekommen, den Weg Russlands mit einem Labyrinth zu ver-
gleichen. Jetzt schon. Perestroika, Ende der 80er und dann die 
90er Jahre – erinnern Sie sich noch an die Atmosphäre voller 
Freude und Jubel, überschwänglichen Glücks und schwindel-
erregender Frische? Auf dem Marktplatz werden Bücher di -
rekt vom Lastwagen verkauft: Solschenizyn, Zwetajewa, Bul-
gakow, Pasternak. Die Menschen kaufen alles und gehen nicht 
eher fort, bis ihnen das Geld ausgeht. Ein Gedränge. Man 
kommt gar nicht an die improvisierte Theke heran. Plötzlich 
wird das Stimmengewirr von einer Stimme übertönt: „Bibeln? 
Habt ihr Bibeln?“ Der Verkäufer muss diese Frage mit schuld-
bewusstem Bedauern verneinen. Diese Frage enthielt den Aus-
weg aus dem Labyrinth. Und die Antwort enthielt die symbo-
lische Entscheidung der Nation: Es gibt alles, außer Bibeln.

Auch Russland hat seinen eigenen vermeintlichen Ausweg 
aus dem geistlichen Labyrinth gewählt. Die offi zielle rituelle 
Religion „beruhigt“ das Gewissen, die sittliche Zügellosigkeit 
und der Okkultismus „befriedigen“ den geistlichen Hunger. 
Leider sind die Frühjahrshochwasser der Freiheit in diese 
Bahnen hineingefl ossen und erstarren dort. Hat damit nicht 
ein erneuter Lauf auf den alten Wegen begonnen, die seiner-
zeit zur Revolution von 1917 und zum Massenterror geführt 
haben? Ich fand schon immer die Tatsache befremdend, dass 
Priester häufi g durch die Menschen erschossen wurden, die 
sie einst getauft hatten. Nur in Russland zerstörte das ortho-
doxe Volk seine eigenen Heiligtümer und sprengte die eige-
nen Kirchen in die Luft. Damals waren ALLE gläubig, we -
nigstens nominell. Man kann ja noch nachvollziehen, warum 
die Kreuzritter in den Glaubenskriegen Moscheen niederris-
sen und die Muslime die Kirchen. Aber können Sie sich vor-
stellen, dass ein Islam-Anhänger ein Minarett in die Luft 
jagt? Oder dass ein Katholik mit einer Planierraupe eine Kir-
che dem Erdboden gleich macht? Ein Jude eine Synagoge in 
Brand setzt? Damals fand unser Land solch einen Ausweg 
aus dem Labyrinth des Krieges und der Staatskrise. Später 
musste man die Kirchen wiederaufbauen, von 70 Jahren Ver-
spätung sprechen, neidisch auf den wirtschaftlichen Wohl-
stand anderer Staaten blicken.

Es scheint, der Ausweg sei nun gefunden worden, das Laby-
rinth müsste jetzt der Vergangenheit und dem Reich der Träu-
me angehören. Doch der Schein trügt. Unsere Hoffnung dar-
auf, dass es wirklich so weit kommt, kann sich nur dann erfül-
len, wenn wir die Bibel zu unserem Wegweiser machen.

Der Mensch und der Staat werden so lange sinnlos der Wahr-
heit und dem Glück hinterher rennen, bis sie sich für den Weg 
Gottes entscheiden. Nur Gott kann den Kreis sprengen und 
uns aus den langen Straßen mit grauen Häusern, aus dem 
endlosen Zug und aus dem gigantischen, verwinkelten Wol-
kenkratzer herausführen. Doch die Menschen müssen den 
Weg Gottes annehmen. Bis dahin werden sie Tag und Nacht 
ihrem Traum nachjagen und Unzufriedenheit und Enttäu-

schung erleben.

Nadeschda Orlowa
Die Autorin ist Missionarin in Kaliningrad 
(Königsberg), Russland, und leitet zusammen mit 
ihrem Mann die Missionsarbeit in diesem Gebiet.

Der W
eg

Labyrinth

dem

ausaus
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Max Ferber wurde am 30. Januar 1899 in der Ukraine als 
deutscher Staatsbürger geboren. Er war eines von 8 Kindern. 
1914 – 1917 lebte die Familie in der Verbannung in Sibirien. 
1920 ließ sich Max Ferber taufen und wurde Mitglied der 
Gemeinde der Evangeliumschristen in Tscheljabinsk. 1921 
zog er nach Moskau und wurde dort Mitglied der Gemeinde 
im Stadtteil Krasnoworotsk. 1925 heiratete er in Moskau 
Olga Petrowna, eine hingegebene Christin. Die Eheleute be -
kamen vier Kinder.

1927 ging die Gemeinde in den Untergrund, ihre Leiter wur-
den verhaftet. Die Christen versammelten sich in kleinen 
Gruppen in Moskauer Wohnungen. Max Ferber verrichtete in 
diesen Jahren den Predigtdienst und schickte Lebensmittel-
pakete an die Christen in der Verbannung.

1931 proklamierte die Staatsführung der UdSSR das „Jahr-
fünft der Gottlosigkeit“. Überall wurden Christen verhaftet 
und christliche Literatur wurde vernichtet. In dieser Zeit trat 
Max Ferber in Kontakt mit dem Missionsbund LICHT IM 
OSTEN. Er kam zur Mission als freiwilliger Helfer, um in der 
UdSSR eine Stelle zur Verbreitung christlicher Literatur zu 
errichten. Im Auftrag des Missionsbundes und mit dessen 
Mitteln beteiligte er sich an den Hilfsaktionen für bedürftige 
Christen und die Angehörigen von Gefangenen. Im Verneh-
mungsprotokoll von 1948 ist ein Zeugnis von Max Ferber 
erhalten:

„Als ich aus Sibirien nach Moskau zurückkam, trat ich 1921 
der Gemeinde von Evangeliumschristen bei, wo ich Predigten 
für Christen hielt. Ungeachtet des Verbots der sowjetischen 

Regierung hielten wir Gemeindeversammlungen illegal ab. 
Bei diesen Versammlungen organisierten wir neben Bibelle-
sen auch materielle Hilfe für die Familien von Gefangenen 
aus unserer Gemeinde und schickten Lebensmittelpakete an 
Gefangene in den Strafanstalten. An all dem war ich persön-
lich aktiv beteiligt. Die Krasnoworotsker Gemeinde wurde 
vom Bruderrat geleitet. Ich persönlich wurde keinen Repres-
salien seitens der Sowjetmacht ausgesetzt, doch sind mir Fak-
ten über Repressalien gegen meine Glaubensbrüder bekannt, 
durch deren Verhaftung ich mich dazu verpfl ichtet fühlte, 
ihre Arbeit fortzusetzen.“

Der Dienst von Max Ferber stand unter aufmerksamer Beob-
achtung der Sicherheitsdienste. 1933 wurde Ferber auf 
Beschluss der Geheimabteilung nach Deutschland deportiert, 
und zwar als ein „aktiver Sektierer und Prediger der Mission 
für weltweite Erweckung“. 1934 konnte seine Familie mit 
Unterstützung der deutschen Botschaft nachkommen.

In Deutschland vergaß Max Ferber die verfolgten Christen in 
Russland nicht. Er suchte nicht das ruhige Leben. 1934 trat er 
der russischen Gemeinde der Evangeliumschristen in Berlin bei. 
1935 – 1940 unterstützte er als Mitarbeiter von LICHT IM 
OSTEN von Berlin aus die Evangeliumschristen in Russland. Er 
liebte die verfolgten Christen „nicht mit Worten noch mit der 
Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit“ (1 Joh 3,18).

Im Verständnis der sowjetischen Gemeindeverfolger mussten 
Menschen, die den Familien der „Volksfeinde“ halfen, zwangs-
läufi g Feinde der Sowjetmacht sein und gehörten deswegen 
vernichtet.

Z E U G E  S E I N  –  V O R  6 0  J A H R E N

Er half den Gefangenen Christi in der UdSSREr half den Gefangenen Christi in der UdSSREr half den Gefangenen Christi in der UdSSR

Max Ferber, ein treuer Zeuge der Gemeinde Jesu und 
Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN, starb vor 60 Jahren, 
am 24. Mai 1950, im Alter von 51 Jahren für seinen 
Glauben.

„Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er sein Leben 
für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben 
für die Brüder lassen“. (1 Joh 3,16)
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Am 28. August 1948 wurde eine Geheimaktion zur Verhaf-
tung von Max Ferber durchgeführt. Er bekam eine Mitteilung 
von der Post, für ihn sei ein Paket angekommen. So ging er 
zum Postamt nach Ostberlin (sowjetische Besatzungszone). 
Dort beschuldigte ihn ein „Unbekannter“, er habe dessen Kof-
fer gestohlen. Der eingetroffene sowjetische Offi zier nahm 
ihn mit dem Auto „zur Sachklärung“ mit.

Zwei Tage später wurde gegen Ferber Haftbefehl erlassen. Er 
wurde von der sowjetischen Militärverwaltung der Stadt Ber-
lin verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Ein Kriegstribunal 
der Garnison der sowjetischen Besatzungszone in Berlin ver-
urteilte ihn am 29. August 1949 zu 25 Jahren Lagerhaft.

Sein weiteres Schicksal lässt sich nur aus bruchstückhaften 
Erzählungen der Mitgefangenen erschließen, die ihn in seiner 
letzten Zeit in den Strafvollzugsanstalten getroffen hatten: 
zunächst im Keller des Innenministeriums im Gefängnis Ber-
lin-Hohenschönhausen, später in Berlin-Lichtenberg im soge-
nannten „Tribunalgefängnis“, wo die meisten Prozesse statt-
fanden und das Urteil gesprochen bzw. das „Fernurteil“ aus 
Moskau verkündet wurde. Bei den Vernehmungen versuchte 
man von Ferber Informationen über seine Arbeit in den 30er 
Jahren bei der Mission in Moskau und über seine Beziehun-
gen zu den Evangeliumschristen in der UdSSR herauszube-
kommen. Er sollte die deutsche Staatsangehörigkeit ablegen, 
sich vom christlichen Glauben lossagen, bekennen, dass er ein 
deutscher Spion sei, und der „freiwilligen“ Rückkehr in die 
Heimat zustimmen. Bei der Gerichtsverhandlung bestritt Fer-
ber seine Schuld und weigerte sich, die entsprechenden Erklä-
rungen zu unterschreiben.

Am 12. Januar 1995 erreichte die Familie eine Nachricht vom 
Roten Kreuz: „Ihr Vater ist am 24. Mai 1950 im Gefängnis-
krankenhaus Berlin an Herzstillstand gestorben.“ Zu dem 
Zeitpunkt war Ferber 51 Jahre alt. 1991 war Max Ferber post-
hum rehabilitiert worden.

Die wahren Gründe zur Verhaftung von Max Ferber sind in 
seiner Strafakte zu fi nden:

„... 1933 wurde Ferber nach Deutschland ausgewiesen. Bei 
der Ausreise aus der Sowjetunion nahm Ferber Informatio-
nen über Menschen mit, die in Strafarbeitslagern saßen, weil 
sie den Dienst in der Roten Armee aus religiösen Gründen 
verweigerten. In Deutschland pfl egte Ferber Briefkontakt und 
ließ den in der UdSSR lebenden Baptisten materielle Hilfe 
zukommen. 1935 trat Ferber dem Missionswerk LICHT IM 
OSTEN bei. Von 1936 - 1939 bereiste Ferber deutsche Städte, 
hielt Vorlesungen mit religiösem Inhalt und sammelte Spen-
den für die in der UdSSR lebenden Baptisten. Ferber gab an, 
er habe über 200 Adressen von Baptisten gehabt, die in der 
UdSSR verstreut lebten. Mit denen habe er Briefkontakt 
gepfl egt und ihnen regelmäßig Geldbeträge in D-Mark sowie 
Lebensmittelpakete geschickt. Seine Aufsätze vervielfältigte 
Ferber und verschickte sie in andere Länder. Ferber nahm 
Kontakt zu Christen verschiedener Denominationen in Ame-
rika, England, Schweiz und Schweden auf, denen er die Auf-
sätze (Anmerkung: Artikel über die Christenverfolgung in der 
UdSSR) schickte mit der Bitte, sie in der religiösen Presse zu 
veröffentlichen.“ (Berlin, 1948)

Im Telefongespräch 
mit Galina Weltschinskaja
Guten Tag, Galina! Ihr Mädchenname war 
doch Weltschinskaja?

Ja, aber jetzt heiße ich Schapowal.

Können Sie uns bitte ein wenig von Ihrer 
Familie, Ihren Eltern und Geschwistern 
erzählen?

Mein Vater war Gemeindeleiter in 
Brest. 1968, als ich zehn war, kam 
er für seine Predigtdienste ins Ge -
fängnis. Er bekam fünf Jahre Haft, 
wurde aber nach zweieinhalb wieder entlassen. 
Meine Mutter war Mitglied im Rat der Angehörigen von 
Gefangenen. Dieser Rat kämpfte für die Rechte der Häft-
linge und kümmerte sich um die Kinder, die ohne Vater 
oder Mutter geblieben sind. 1986 kam auch sie für zwei 
Jahre ins Gefängnis. Sie wurde im Zug erwischt, als sie 
zusammen mit anderen Glaubensschwestern Belege für 
die Christenverfolgung bei sich hatte. Ich habe noch einen 
Bruder und drei Schwestern. Sie sind alle Christen. Die 
Schwestern saßen auch mehrmals im Gefängnis, jedoch 
jeweils nur kurz.

Wann sind Sie zum Glauben gekommen und wie?

Wir wollten zur Jugendstunde gehen. Ich erinnere mich, 
wie jemand zu mir sagte: „Ach, wenn man dahin geht, 
muss man wieder vier Stunden lang auf den Knien liegen.“ 
Aber wir gingen trotzdem hin. Und es wurde wirklich 
sehr lange gebetet. Vier Stunden waren es bestimmt. Doch 
mir schien das nicht zu lang. Ich war vom Heiligen Geist 
berührt und fühlte mich wie im Himmel. Ich merkte gar 
nicht, wie die Zeit verging. So kam ich zum Glauben. 1974 
ließ ich mich taufen. Mit 16 begann ich dann in der Kin-
derkirche mitzuarbeiten.

Ich weiß, dass Sie im Gefängnis saßen. Wofür, wenn man  fragen 
darf?

Ja. Ich kam 1979 ins Gefängnis, weil ich zusammen mit 
einigen anderen Christen ein Sommerlager für Kinder 
organisierte, deren Eltern für die Verkündigung des Evan-
geliums im Gefängnis saßen.

Wie alt waren Sie da?

Zwanzig. Ich bekam drei Jahre 
Lagerhaft mit allgemeinen Haft-
bedingungen. Da ich mich nicht 
bereit erklärt hatte, mit den Be -
hörden zusammenzuarbeiten, 
wurde mir gedroht, mich ins 
allerweiteste Lager zu schi-
cken. So kam es dann auch.

war 
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Haben Sie im Gefängnis etwas gelernt, was 
Sie sonst nicht gelernt hätten?

Im Lager mussten wir viel arbeiten. 
Dort lernte ich nähen. Nähen macht mir 
Freude. Ich nähe immer noch: mal für 
eine kinderreiche Familie, mal für ande-
re, die es brauchen. Und dann lernte ich, 
Menschen so anzunehmen wie sie sind. 
Ich lernte Geduld. Das hilft mir sehr bei 
der Erziehung der Kinder. (lacht)

Empfi nden Sie Bitterkeit gegen das kom-
munistische Regime? Gegen die Macht-
haber?

Nein. Wir sind alle in Gottes Hand. Er 
bestimmt unseren Weg. Schwer war es, 
als ich nach der Entlassung aus der ers-
ten Haft auf Einladung von Freunden in 
den Fernen Osten fuhr. Dort wurde ich 
im Flughafen Wladiwostok erneut ver-
haftet und es wurde mir vorgeworfen, 
ich hätte Drogen bei mir. Menschen in 
Zivil versprachen mir, mich in Ruhe zu 
lassen und mich wegen Drogenbesitzes 
nicht zu verurteilen, wenn ich mich 
bereiterklärte, für den KGB zu arbeiten.

Und wenn nicht?

Was heißt „wenn nicht“? Natürlich 
habe ich mich nicht bereiterklärt, ein 
Judas zu werden, und so kam ich zum 
zweiten Mal ins Gefängnis. Die Drogen 
waren mir natürlich extra zugesteckt 
worden, um Druck ausüben zu können. 
Ich bekam also die zweite Haftstrafe. 
Doch zwischen den beiden Haftstrafen 
verbrachte ich 85 herrliche Tage in der 
Freiheit. Aber auch die zweite Haft ging 
irgendwann zu Ende, wie alles in unse-
rem Leben mal zu Ende geht. Ich ver-
büßte sie ebenfalls im Fernen Osten, 
allerdings im Lager für Wiederholungs-
täterinnen. Da manche Frauen aus dem 
ersten Lager bereits die zweite Haftstra-
fe bekommen hatten, ging mir der Ruf 
auch in diesem Lager schon voraus.

Wie wurden Sie von anderen kriminellen 
Strafgefangenen – Diebinnen, Mörderin-
nen – behandelt?

Die Gefängnisleitung bedrängte mich 
und übte Druck auf mich aus. Die Frau-
en dagegen behandelten mich mit Res-
pekt. Denn sie wussten, dass ich für 
meinen Glauben sitze. Und überhaupt 
wurden Menschen im Lager geachtet, 
die dem Regime Widerstand leisteten.

Konnten Sie im Lager das Wort Got-
tes lesen? Gab es dort noch andere 
Christen?

Bei der ersten Haft war noch eine 
orthodoxe Frau da. Ihr Sohn brachte 
ihr ein Neues Testament. Sie bekam 
die Erlaubnis, es zu behalten. Doch 
sie gab es mir zu lesen. Bei mir wurde 
es gefunden und man nahm es mir 
weg. Es wurde auch nicht der Frau 
zurückgegeben, denn sie hatte es nicht 
selbst genutzt, sondern hatte es einer 
„Sektiererin“ gegeben. Bei der zweiten 
Haft wurde ein Evangelium für mich 
hineingeschmuggelt. Meine Mitgefange-
nen verwahrten es für mich, denn sie 
wussten, dass ich oft durchsucht wurde. 
So hatte ich während der zweiten Haft 
die Möglichkeit, das Wort Gottes zu 
lesen, wenn auch nicht so oft, wie ich es 
gewünscht hätte.

Was gab Ihnen die Kraft, der Unzucht, der 
Lüge und dem Druck im Lager zu widerste-
hen? Wie fanden Sie Trost und worüber 
freuten Sie sich besonders?

Das Gebet. Ich nähte an der Nähma-
schine und betete. Und dann kam so ein 
Friede in mein Herz! Himmlischer Frie-
de! Andere Frauen beneideten mich: 
„Du hast es gut: Du betest und bist dann 
so ruhig!“ Alle waren so gereizt, und ich 
war ruhig. Die Kraft ist im Gebet. Be -
sonders gefreut hatte ich mich über die 
vielen Briefe. Später wurden sie mir 
nicht mehr ausgehändigt. Ich fragte, 
warum mir meine Briefe nicht ausge-
händigt würden. Und der Sonderbeauf-
tragte sagte, damit ich keine Unterstüt-
zung dadurch bekäme…

Was machen Sie zurzeit?

Ich arbeite in der Sonntagsschule mit 
den 5- bis 6jährigen Kindern. Die ganze 
Zeit seit 1985, als ich aus dem Lager 
kam. Kinder sind meine Berufung. Mein 
Mann ist Prediger. Wir haben fünf Kin-
der. Der Älteste ist 22, der jüngste 14. 
Alle Kinder sind gläubig.

Was würden Sie jungen Christen raten, die 
zwar keine Christenverfolgung kennen, 
doch auf eine neue Weise der Welt wider-
stehen müssen?

Früher habe ich jungen Menschen ge -
wünscht, dass sie mehr Bibelverse aus-
wendig lernen. Heute besitzen sogar 
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Kinder eine Bibel. Ich wünsche allen, 
dass sie mehr und öfter in der Bibel 
lesen. Und man sollte sich Zeit fürs 
Gebet nehmen. Nicht einfach nur Stoß-
gebete sprechen, sondern wirklich feste 
Gebetszeiten haben. Dann vermag nichts 
in der Welt den Glauben zu besiegen, 
der in der Gemeinschaft mit Gott und 
in seinem Wort gründet.

Wollen Sie unseren Lesern noch etwas 
sagen?

Das Gebet war für mich immer ein rie-
siger Trost und eine Ermutigung. Das 
Wissen darum, dass für mich gebetet 
wird, das Teilhaben der Gemeinde an 
meinem Leben – das ist ein Wunder der 
Gnade Gottes. Ich kann nur bitten, die-
jenigen im Gebet nicht zu vergessen, die 
heute für den Namen Christi leiden, ins-
besondere in muslimischen Ländern. 
Gebete sind nicht einfach nur Worte. 
Gebete haben eine reale Wirkung. Das 
weiß ich aus Erfahrung.

Galina, vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Waldemar Zorn.

Ihre Gefangenschaft wurde 1980 in der Juli/August-Ausgabe des LICHT IM OSTEN-Magazins „Dein Reich komme“ unter dem Stichwort „neue Gefangene“ bekanntgegeben.
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So manches Mal haben wir uns gefragt, was aus den Men-
schen geworden ist, die sich in den stürmischen Jahren nach 
der Perestroika bei uns in der Gemeinde bekehrt hatten. Eine 
Antwort hat uns Arua (Name geändert) gegeben und der HERR 
weiß auch um alle Anderen.

Als Arua im letzten Winter zu uns ins Büro kam, erzählte sie, 
mit wie vielen Menschen sie Kontakt habe, denen sie Literatur 
weitergeben könne. Unsere Mitarbeiter packten gleich zwei 
Taschen prall voll. Arua war überglücklich, ob  wohl einer ihrer 
Arme nicht ganz gesund ist und so das Tragen nicht einfach 
werden würde. Sie habe ja einen kleinen Helfer. Damit meinte 
sie ihren gerade mal vierjährigen Sohn Elia.

Wie immer, wenn „neue“ Leute ins Büro kommen, stellte ich 
mich auch ihr vor und begrüßte Arua herzlich. Daraufhin 
meinte sie lachend: „Ich kenne dich doch schon lange!“ 
„Wirklich? Wo haben wir uns getroffen?“ Da begann sie zu 
erzählen:

„Das ist schon über zwölf Jahre her. Als ich das erste Mal in 
eine Gemeinde kam, hast du mit mir und meinen Freundin-
nen gesungen und gebetet. Und dein Mann, Wasja, hat bis in 
die Nacht hinein geduldig unsere Fragen beantwortet, uns 
den Jesus-Film gezeigt und uns danach noch nach Hause 
gebracht. Einige Wochen lang war ich oft in der Gemeinde, bis 
ich verstanden habe, wie sehr Gott mich liebt und dass ich 
Jesus als meinen Retter brauche. Dann habe ich mich bekehrt.“

„Und wie ist es dann weitergegangen?“, fragte ich. „Ich muss-
te aus gesundheitlichen Gründen zu meinen Verwandten in 
eine andere Stadt umziehen. Diese liegt 2.000 km von Almaty 
entfernt und so konnte ich nicht mehr zu euch kommen. Aber 
ich habe dort gleich Christen gesucht und in dieser großen 
Stadt auch schnell gefunden. Die ganzen Jahre habe ich Lite-
ratur von euch bekommen und verteilt. So haben sich inner-
halb der nächsten Monate und Jahre meine Mutter, ihr jünge-
rer Bruder, meine beiden Brüder, von denen einer schon beim 
HERRN ist, meine beiden Schwestern und einige Neffen und 
Nichten zu Jesus bekehrt. Man kann wirklich sagen, dass wir 
reich gesegnet wurden und der HERR viele Wunden heilte.

Ich war damals aber sehr krank und hatte Weichteilrheuma-
tismus. Die Krankheit verlief schubweise und manchmal war 
es so schlimm, dass ich kaum laufen oder meine Arme bewe-
gen konnte. Keine Medizin und keiner der zahlreichen Ärzte, 
die ich aufgesucht hatte, konnten mir helfen. Die Beschwer-
den wurden immer schlimmer. Meine alte Mutter und die Ver-
wandten haben mir fi nanziell geholfen, denn ich konnte kaum 
arbeiten und die Behandlungen und Medikamente waren sehr 
teuer. Aber Jesus war mein Trost und ich betete zu ihm.

Als ich wieder einmal Literatur in meinen Taschen trug, fi el 
mir das Laufen extrem schwer. Die Glieder schmerzten. Ich 
betete zu meinem HERRN: ‚Jesus, die Schmerzen, die ich 
habe, sind nichts im Vergleich zu dem, wie du gelitten hast. 
Aber du siehst, ich könnte dir viel besser dienen, wenn ich 
gesund wäre und richtig laufen könnte. Bitte mache mich 
gesund! Aber auch wenn du mich nicht gesund machst, werde 

ich trotzdem für dich laufen und 
dir dienen, auch wenn es sehr 
weh tut.‘

Nach diesem Gebet 
ging es langsam bes-
ser, Tag für Tag, 
Woche für Woche. Ich 
hatte alle Medikamen-
te beiseitegelegt und 
Jesus gesagt, dass ich 
mit seinem Willen ein-
verstanden bin. Und 
ich staunte. Ich wurde 
so gesund, dass die 
Ärzte sagten, dass es 
nun möglich wäre zu 
heiraten und Kinder 
zu bekommen. Aber 
ich war ja schon fast 40!

Ich brachte dem HERRN auch 
dieses Anliegen und nach einiger 
Zeit lernte ich auf einem christli-
chen Seminar meinen Mann 
kennen. Wir heirateten und 
bald schenkte der HERR uns 
einen kleinen Jungen. Manch-
mal kann ich gar nicht glau-
ben, wie viel Glück, Frieden 
und Freude der HERR uns 
schenkt. Wir konnten mit 
unseren eigenen Händen 
sogar ein kleines Häuschen 
bauen. Das war immer mein Traum. 
Und nun sagen wir: ‚Ich und mein Haus, 
wir wollen dem HERRN dienen.‘ Jesus hatte 
Platz in der Krippe und so ist ihm auch 
unser bescheidenes Zuhause nicht zu klein. 
Wir laden Freunde, Nachbarn und Ver-
wandte ein, damit sie mit uns essen. Dann 
singen und erzählen wir aus unserem 
Leben.

Sehr dankbar bin ich allen Geschwistern 
von LICHT IM OSTEN für die wertvolle 
Literatur, die CDs mit Liedern und die DVDs 
für Kinder. Regelmäßig werden uns damit 
die Hände gefüllt zum Verteilen an die, die 
die Gute Nachricht so nötig haben! Ob in der 
Poliklinik, beim Bezahlen der Stromrech-
nung, beim Einkaufen oder bei Festen, ich 
komme einfach immer mit den Leuten auf Themen über Gott 
zu sprechen und dann bete ich. Oft kann ich auch von Jesus 
sagen und Literatur weitergeben. Manchmal geht das erst 
nach einigen Begegnungen. Bitte beten Sie, dass die vielen Sa -
men, die wir in den Gesprächen und durch die Literatur 
streuen, aufgehen. Vielen Dank!“

und 
ehr 

aum. 
ein Haus, 
n.‘ Jesus hatte 
hm auch

er 
i-

Nachhaltige Frucht
Unsere Mitarbeiterin Andrea B. berichtet aus Kasachstan
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Was habe ich für die Mission gebe-
tet! Ich bin ein Tatare und emp-

fand einen Schmerz, ein Mitleid mit 
meinem Volk. Es war 1991. Damals 
wusste ich kaum etwas über die Missi-
on und hatte keinerlei Erfahrung.

Im Januar 1992 fuhr ich nach Tatarstan1. 
Erst mal allein, um mich dort einzurich-
ten. Die Familie blieb in Riga zurück. 
Anfangs wohnte ich in einem Hotel und 
dann bei neuen Bekannten, die später zu 
Freunden und in der Folgezeit zu Brü-
dern und Schwestern wurden.

Bis dahin hatte ich nie in Tatarstan 
gelebt. Ich war schon mal dort gewesen, 
aber meistens nur auf der Durchreise. 
Nun lebte ich also in dieser Republik 
und versuchte überall das Evangelium 
zu sagen. Die ersten Freundschaften 
wurden geschlossen, aber es gab auch 
genug Feinde. Ich kämpfte gegen die 
Angst, gegen Komplexe. Manchmal 
wollte ich am liebsten alles stehen und 
liegen lassen und abreisen.

Von der russischen Gemeinde vor Ort 
gab es keine Unterstützung, und dabei 
hätte ich sie so nötig gehabt. Aber auch 
meine Heimatgemeinde gab mir keinen 
Rückhalt. Sie war mit innergemeindli-
chen Problemen beschäftigt und blickte 
gen Westen. So manche gaben mir zu 
verstehen, es sei ein unvernünftiger 
Schritt, nach Tatarstan in die Stadt 
Nischnekamsk zu gehen. Das sagten die-
jenigen, die ich zurückließ, und die, die 
gegen unseren Aufenthalt an diesem Ort 
waren.

Dennoch geschah es, dass Menschen zum 
Glauben kamen. Ihre Zahl wuchs mit 
solch einer Geschwindigkeit, dass ich er -
schrak. Ich dachte: „Sie haben sich mir 
anvertraut, was passiert, wenn ich ver-
sage?“

1 Autonome muslimische Republik im östlichen Teil 
des europäischen Russlands.

Tagsüber sagte ich das Evangelium weiter, 
und nachts saß ich an Büchern. Meine 
Frau sah zu Hause meist nur meinen 
Rücken, mein Gesicht sah sie nur in den 
Gottesdiensten. Als wir dorthin kamen, 
hatten wir ein Kind. Dann bekamen wir 
das zweite und das dritte. In Kasan kam 
das vierte und in Riga das fünfte Kind. 
Von mir bekam meine Frau keine Hilfe. 
Ich konnte ihr gar nicht helfen. Im Ge -
genteil: Sie schaffte es noch irgendwie, 
mir zu helfen. Ich predigte, führte Ge -
spräche, machte Besuche, fuhr in andere 
Städte. Und sie sang. Sie stellte sich ein-
fach vorne hin und sang, und die Ge  mein-
de sang ihr nach. So lernte unsere Ge -
mein  de singen, und zwar richtig gut sin-
gen. Wir hatten chronischen Schlafman-
gel, aber daran dachten wir nicht. Wir 
sahen nur die vielen Seelen, die das Evan-
gelium brauchten. Wir wollten möglichst 
viele erreichen, denn wir wussten nicht, 
wie viel Zeit uns zur Verfügung steht.

Wenn Menschen nach der Predigt – 
eigentlich kann ich es gar nicht Predigt 
nennen – zu mir kamen und sagten: 
„Woher weißt du so viel?“, dachte ich 
im Inneren: „Wenn ihr wüsstet, wie 
wenig ich in Wirklichkeit weiß.“ Ich 
war ihnen nur um ein Wort voraus. Wir 
wuchsen und sie wuchsen mit. Bei jeder 
Versammlung gab es Bekehrungen. Es 
gab drei Versammlungen pro Woche, 
jeweils zwei Stunden und länger, weil 
die Menschen nicht auseinander gehen 
wollten. Über all das staunte ich jedes 
Mal, denn ich sah meine Unzulänglich-
keit und Ungeschicklichkeit. Meine 
Frau ermutigte mich, ihr verdanke ich 
vieles. Später, nach einigen Jahren, sag-
ten mir die Brüder: „Tachir, deine Pre-
digten waren holprig, aber wir sahen, 
dass du daran glaubst, wovon du 
sprichst, und wir glaubten dir.“ Später 
kamen dann Edik Chamidullin, Insur 
Schamgunov und andere Brüder hinzu.

Was haben wir sonst noch getan? Wir 
haben viel gebetet. Manchmal kamen zu 

den Gebetsversammlungen mehr Men-
schen als zum Sonntagsgottesdienst. 
Und immer enthielt das Gebet die Bitte: 
„Herr, schenke, dass diese Gemeinde 
einen missionarischen Geist hat“, und 
die ganze Gemeinde sagte „Amen“. Und 
so ist es auch geworden. Die Gemeinde 
wurde später zur Muttergemeinde, und 
danach auch zur Großmutter. Wir ver-
ließen Tatarstan 2003 und dies nicht aus 
freien Stücken. Es war sehr, sehr 
schmerzhaft, aber es gibt auch Freude, 
die niemand nehmen kann: dass der 
Herr uns zu Zeugen seiner Stärke, sei-
ner Macht und Liebe gemacht hat. Got-
tes Gnade kennt keine Grenzen. Wie 
arm ist doch meine Sprache bei der 
Beschreibung des Fürsten des Lebens!

Heute kann ich bezeugen, dass es in 
Tatarstan Gemeinden gibt. Hat es 
Tachir gemacht? Natürlich nicht! Son-
dern der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der gute Hirte. Ihm sei Lob und Ehre. 
Meine Familie und ich waren nur Hir-
tenjungen. Und ich rufe heute alle auf: 
Seid treue Zeugen, schaut nicht auf 
euch selbst, besprecht euch nicht mit 
Fleisch und Blut. Unsere Fähigkeiten 
sind nichts, Gott schaut auf die Treue.

Tachir Talipov 

Tachir Talipov ist nun bereits seit 2008 
mit seiner Familie auf der Krim (ukraini-

sche Halbinsel im Schwarzen Meer). 
Diese Gegend hat einen hohen Anteil 

muslimischer Tataren, unter welchen die 
ganze Familie ein Zeugnis der Nächsten-
liebe ist und die frohmachende Botschaft 
Jesu verbreitet. Wir wollen diesen wichti-
gen Dienst unterstützen. Bitte begleiten 
Sie unseren Missionar und seine Familie 

mit Ihren Gebeten. Wenn Sie für ihn 
spenden wollen, geben Sie bitte die 

Projektnummer
 

„65702 Tachir Talipov“ an. 
Vielen Dank!

Der Schatz Der Schatz 
des Evangeliums des Evangeliums 
in irdenen in irdenen 
GefäßenGefäßen

G L A U B E N  &  H E L F E N

10_4_Magazin.indd   1010_4_Magazin.indd   10 23.09.2010   14:14:4023.09.2010   14:14:40



11

G L A U B E N  &  H E L F E N

Ich wuchs in 
einer atheistischen Familie zu 

Zeiten des Kommunismus auf. Das führte zu 
einer großen Desorientierung und Leere in 
meinem Leben. Während das kommunisti-
sche System langsam zerfi el, war auch meine 
Familie kurz davor auseinanderzubrechen. In 
den Sommerferien des Jahres 1991, als ich 16 
Jahre alt war, las ich das Neue Testament zum 
ersten Mal in meinem Leben. Ich war so tief 
beeindruckt von der Person Jesus Christus. 
Nach etwa einer Woche kniete ich nieder, bat 
ihn um Vergebung für meine Sünden und 
darum, mein Freund zu werden.

Etwas passierte in diesem Moment. Denn als 
ich mich vom Gebet erhob, war ich ein neuer 
Mensch. Ein starkes Verlangen war in meinem 
Herzen geboren: hinauszugehen und jedem 
Menschen von Jesus zu erzählen. Ich ging auf 
die Straße und fi ng an, jedem von Jesus und 
seinem Königreich zu erzählen. Wenn sie nur 
recht zuhörten, würden sie schon glauben, so 
dachte ich ohne jeden Zweifel.

Am ersten Tag nach den großen Sommerfe-
rien traf ich meinen besten Freund, den ich 
den ganzen Sommer nicht gesehen hatte. 
Sofort erzählte ich ihm alles, was ich über 
Gott wusste. Am Abend war ein Gottes-
dienst, zu dem ich ihn einlud. Am Ende der 
Veranstaltung war es mein Freund, der als 
Erster aufsprang und Gott um Vergebung 
bat. Er führt mit seiner Familie bis heute ein 
gottesfürchtiges Leben. Preis dem Herrn!

Bevor ich Christ wurde, trieb ich mich fast 
jede Nacht in Discos und Bars herum. Auch 
danach ging ich wieder dorthin, allerdings, 
um dort Zeuge für Christus zu sein. Es gab 
nur ein paar wenige andere Christen in mei-
nem Alter in der Stadt. Doch die Zahl wuchs 
langsam auf etwa 20 Leute an, die meisten 
waren aus den Discos „gefi scht“. Es gab wohl 
niemanden in den Discos, der nicht von 
Christus gehört hätte. Doch ich musste ler-
nen: Nicht alle, die das Evangelium hören, 
nehmen es auch an. Und dies aus mannigfal-
tigen Gründen.

In der weiterführen-
den Schule nutzte ich jede Möglich-

keit, etwas von Jesus zu sagen. Im Fach Lite-
ratur redete ich oft über Gott. Die Lehrer 
ermahnten mich, nicht zu predigen, sondern 
einfach nur die Fragen zu beantworten. 
Während des Biologieunterrichts ließ ich die 
Chance nicht ungenutzt, etwas gegen die 
Evolutionstheorie zu sagen. Viele Lehrer 
stimmten mit mir sogar überein. Ganz oft 
aber, wenn sie mit den starken Argumenten 
konfrontiert waren und sie kraft des Heiligen 
Geistes hilfl os in der Ecke standen, sagten sie 
das gleiche wie Agrippa: „Es fehlt nicht viel, 
so wirst du mich noch überreden und einen 
Christen aus mir machen.“ (Apg 26,28)

Mittlerweile hatte ich das Evangelium mit 
vielen aus meiner Familie geteilt. Sie nah-
men mich nicht ernst. „Der Junge kann nicht 
klar denken“, war die übliche Aussage mei-
ner Mutter. Doch nach zehn Jahren kam 
auch sie zum rettenden Glauben und ich 
durfte sie taufen.

Es gibt hauptsächlich zwei Dinge, die uns zu 
guten Zeugen machen: Die Erfüllung mit 
dem Heiligen Geist und das Wissen über das 
Wort Gottes. Außerdem dürfen wir uns nicht 
fürchten, den Mund aufzutun. Jesus hat ver-
sprochen bei uns zu sein. Ich erinnere mich 
an eine besondere Begebenheit: Ich ging  
einmal die Geschäftsstraße von Burgas ent-
lang – das ist die Stadt, in der ich studierte 
und auch heute noch lebe – und bemerkte 
eine große Menschenmenge. In der Mitte 
stand ein Mann mit einer Papierkrone auf 
dem Kopf, auf der stand: „Ich bin ein Zaube-
rer und heile alle Krankheiten.“ Erst ging ich 
einfach weiter, aber dann drängte mich eine 
starke innere Stimme, wieder umzukehren. 
Dort angekommen hatte ich einen riesigen 
Kloß im Hals. Dennoch rief ich laut: „Hört 
nicht auf diesen Mann, er ist ein Lügner!“ Ein 
lauter Tumult brach aus. Die Menschen 
widersprachen mir und riefen: „Wer ist die-
ser dumme Junge, warum stoppt ihn nie-
mand?“ Später erkannte ich den Sinn des 
Ganzen: Ein Junge aus meiner Heimatstadt 
mit einer verkrümmten Hand war auch in 
der wartenden Schlange gewesen. Aber als 

er meine Worte hörte, 
änderte er seine Meinung und verließ 

die Menschenmenge. Einige Wochen später 
wurde er Christ und ist heute ein Prediger.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns 
berufen hat, um für ihn in dieser Welt Zeugen 
zu sein. Das ist der Hauptgrund, warum wir 
überhaupt noch hier sind. „Ihr seid meine 
Zeugen, spricht der Herr.“ (Jes 43,10) Zeuge 
zu sein für Gott bedeutet natürlich nicht nur 
zu reden. Menschen müssen einen Unter-
schied be  merken. Genauso wie in Josefs 
Leben, er gab überall durch sein Leben Gott 
die Ehre. Vor einem Jahr nahm ich an einem 
Seminar teil. Der Referent schlug uns vor, 
etwas mit den Nachbarn zu tun. Wieder zu 
Hause, beschloss ich, ein Metalltor für den 
Haupteingang unseres Wohnblocks anzufer-
tigen, weil viele Drogenabhängige in der Ge -
gend den Eingang für das Einspritzen nutz-
ten. Das war eine Herausforderung, an der 
sich keiner beteiligen wollte. Denn bulgari-
sche Nachbarn tun sich schwer, Geld für all-
gemeine Zwecke zu geben. Aber ich begann 
mit der Arbeit und war erfolgreich. Bis dahin 
war ich bei ihnen meist auf Ablehnung 
gestoßen. Als das Tor allerdings fertig war, 
änderte sich ihre Einstellung mir gegenüber. 
Jetzt sind sie alle sehr freundlich und haben 
mich sogar als Hausverwalter vorgeschlagen.

Wenn wir das Evangelium predigen, wird 
dieses selbst wirken. Für einige wird es die 
Errettung sein, für andere bedeutet es, dass 
sie keine Entschuldigung mehr haben. Wel-
cher Fall auch immer eintritt, unsere Aufga-
be ist es, zu predigen. Möge Gott uns alle 
damit segnen, dass wir mit Freude seine 
Zeugen sind.

Sie können den Dienst von Iwelin 
Minkow unterstützen, mit Ihrem Gebet 

und mit Ihren Gaben. Gerne schicken wir 
Ihnen auch seinen regelmäßigen Rund-
brief zu. Bitte geben Sie bei einer Über-

weisung die Projektnummer
 

„65749 Iwelin Minkow“  an. 
Vielen Dank!

Ich kann nicht schweigen

„Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige 
nicht! Denn ich bin mit dir.“ (Apg 18,9-10)

Iwelin Minkow, unser Missionar in Bulgarien, 
erzählt aus seinem Leben 
als Zeuge Jesu:
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Gott schenkte mir in diesem Jahr mehr-
mals die Möglichkeit für kürzere Zeit in 
Deutschland zu sein, um humanitäre 
Transporte vorzubereiten. So haben wir 
in Deutschland Möbel, Haushaltsge-
genstände und Kleidung gesammelt 
und nach Rumänien transportiert. Die-
se Arbeit ist oft sehr aufwändig, den-
noch bin ich so dankbar für die nötige 
Kraft und dafür, dass dadurch verschie-
denen Menschen weitergeholfen wer-
den konnte.

Einen Tag nach Ankunft von meiner 
letzten Fahrt begannen die Vorberei-
tungen auf die geplante Kinderfreizeit 
in Copaceni. In den vorangegangenen 
Monaten war ich wöchentlich dort, um 
mit den vielen Kindern des Dorfes Kin-
derstunden durchzuführen. Außerdem 
half ich der Gemeinde das Gemeinde-
haus weiter auszubauen und alles für 
die geplante Kinderfreizeit im Sommer 
vorzubereiten.

Während der Freizeit waren wir ca. 
30 Mitarbeiter, darunter 15 rumänische 
Jugendliche, die zum Teil von ca. 400 km 
Entfernung anreisten. Ein Pastor mit 
seiner Frau war uns die ganze Freizeit 
eine große Hilfe. Über die älteren 
Geschwister der Gemeinde konnte ich 
nur staunen. Sie waren schon weit über 
60 Jahre alt. Täglich legten sie zu Fuß 
5 km von zuhause zur Gemeinde 
zurück, um uns zu helfen. Alle hatten 
große Freude, Jesus zu dienen.

Jeder gab das Allerbeste für die ca. 100 
uns anvertrauten Kinder. 30 Kinder hol-
ten wir aus verschiedenen Orten ab, 
und diese schliefen im Gemeindehaus. 
Die anderen kamen täglich aus Copa-
ceni dazu. Tagsüber nahmen sie am 
Programm teil, abends gingen sie zum 
Schlafen nach Hause.

Das Thema der Freizeit lautete: „Gott 
interessiert sich für dich.“ Neben dem 
Bibelstudium wollten wir auch eine 
freundschaftliche, persönliche Bezie-
hung zu den Kindern aufbauen. Denn 
wir kennen teilweise die Familiensitua-
tionen, in denen die Kinder leben. Es 
sind schreckliche Ereignisse, die viele 
Kinder in ihrem kurzen Leben erfahren 
haben. Einige Kinder wurden miss-
braucht, manche haben keine Eltern, 
andere sind von Kind auf in okkulte 
Praktiken verstrickt. Unser größter 
Wunsch und unser Gebet war es, Licht 
in die Dunkelheit dieser Kinderherzen 
zu bringen. Einige der Kinder öffneten 
sich tatsächlich und vertrauten sich uns 
Mitarbeitern an. Bei einem Jungen, der 
während der Freizeit zum Glauben kam, 
veränderte sich sichtbar sein Verhalten. 
Dies fi el sogar den anderen Kindern 
auf. Er konnte jetzt auch endlich wieder 
nachts ruhig schlafen und hatte immer 
den Wunsch, überall mitzuhelfen. Vor 
allen Kindern bekannte er öffentlich, 
dass er sein Leben dem Herrn Jesus 
übergeben hatte.

An einem Nachmittag besuchte der 
orthodoxe Priester des Ortes mit ca. 
20 Kindern unser Kinderprogramm.  
Am Schluss konnten wir allen die Kin-
derzeitschrift FELINARUL weitergeben 
und eine schöne CD mit Liedern. Der 
Priester und die Kinder waren so offen, 
dankbar und fröhlich darüber, mit uns 
diese Zeit zu verbringen. Wir erlebten 
die Gegenwart Gottes in unserer Mitte.

Jeden Abend wurde von unseren Mitar-
beitern eine Missionsgeschichte aus 
Afrika dargestellt. Zu diesen Aufführun-
gen kamen ganz viele Erwachsene aus 
dem Dorf dazu, die diese reale Fortset-
zungsgeschichte bis zum Ende sehen 
wollten. Somit verbanden wir die Aben-
de mit einem Evangelisationspro-
gramm für die Erwachsenen. 

Mit unendlich dankbarem Herzen bli-
cke ich auf diese Wochen zurück und 
staune über das Handeln Gottes.

Vielen Dank, wenn Sie für Lili Para-
schivescu beten oder ihren Dienst 

mit einer Spende unterstützen. Ge-
ben Sie dabei bitte den Vermerk

 

„65748 Lili Paraschivescu“ an. 

Gerne schicken 
wir Ihnen auch ihren 

Rundbrief regel-
mäßig zu.

Ein segensreicher Sommer
Aus dem Rundbrief unserer Missionarin Lili Paraschivescu, Oltenien, Rumänien
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Es war eine reine Freude
Aus dem Rundbrief unserer Missionarin Elena Mikula, Kiew, Ukraine

Vor fünf Jahren begann unsere Mission mit 
dem Kinder-Fernbibelkurs FOLGE MIR 
NACH. Bis heute nahmen 12.000 Kinder dar-
an teil. Wir hatten die Idee, mit den Kindern, 
die diesen Kurs absolviert hatten, eine Frei-
zeit durchzuführen, und verschickten 
unzählige Einladungen. Es kamen 200 
Anmeldungen. Das Freizeitheim konnte 
aber nur 100 Personen aufnehmen, und 
deshalb beschlossen wir, zwei Freizeiten 
durchzuführen. Da Kinder aus der ganzen 
Ukraine eingeladen waren, kamen sie mit 
Zügen, Bussen, S-Bahnen, Taxis und ande-
ren Verkehrsmitteln angereist. Gott sei Dank 
kamen alle gut an!

Die Kinder nahmen regen Anteil an den 
Bibelstunden und hörten den Predigten 
aufmerksam zu. Das Thema der Freizeit hieß 
„Aufstieg“. Wir machten den Kindern klar, 
dass Jesu Nachfolge nicht einfach ein Spa-
ziergang oder eine Wanderung sei, sondern 
der Aufstieg zu seinem „Heiligen Berg“. 
Grundlage unseres Themas war das Psalm-
wort: „Sende dein Licht und deine Wahr-
heit, dass sie mich leiten und bringen zu 
deinem heiligen Berg und zu deiner Woh-
nung.“ (Ps 43,3) Wir überlegten mit den Kin-
dern, worin der Aufstieg besteht: in einer 
Herzensentscheidung, in Demut und Hinga-
be. Am letzten Tag stiegen wir auf den Berg 
am Ufer des Dnjepr und die Kinder richteten 
auf dem Gipfel ihre Fahnen auf. Dort lasen 
wir den Text über Jesu Gebet in Gethsema-
ne und tauschten uns aus über das Unter-
ordnen unseres eigenen Willens unter den-
jenigen des Herrn. Der Herr sprach uns 
alle an.

Die Freizeit wurde sehr billig angeboten 
und doch konnten es sich einige nicht leis-
ten. Die Mission übernahm die Kosten und 

bei einigen auch die Reisekosten. Für die 
Kinder aus den Dörfern der West-Ukraine 
und den Grubengebieten der Ost-Ukraine 
war die Fahrt nach Kiew eine abenteuerli-
che Reise ins Märchenland. Die meisten 
Familien leben von den eigenen Landwirt-
schaftserzeugnissen und die Kinder arbei-
ten schwer von früh bis spät. Wir brauchten 
sie nicht um Hilfe zu bitten. Sie spülten 
unaufgefordert das Geschirr, räumten die 
Anlage auf, holten Wasser usw. Normaler-
weise entsorgen wir die Essensreste, aber 
dieses Mal gab es fast keine.

Wir freuen uns, dass die Kinder die Zeit-
schrift TROPINKA kennen und lesen. Einige 
lesen schon unsere Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN für Erwachsene und viele Bücher 
unseres Verlages. Wir haben viele Ideen, wie 
wir die Arbeit mit diesen Kindern, die ja 
jetzt schon kleine Missionare sind, weiter 
entwickeln können. Sicher werden sie von 
dieser Freizeit in ihren Gemeinden erzählen, 
so dass wir dadurch noch mehr Freunde 
und Beter gewinnen.

Vielen Dank, wenn Sie für Elena Mikula 
beten oder ihren Dienst mit einer Spende 
unterstützen. Bitte vermerken Sie auf der 

Überweisung den Verwendungszweck: 

„65704 Elena Mikula“. 

Gerne schicken wir 
Ihnen auch ihren Rund-

brief regelmäßig zu.
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Bitte senden Sie mir:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

 deutsche Ausgabe
 russische Ausgabe
 rumänische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Buches „Farben der 
Geschichte“ von Waldemar Zorn

 Deutsch   Russisch

___ Exemplare des Jakob Kroeker Breviers  
„Lebendige Worte“ von Armin Jetter

___ Exemplare der Informations-
Broschüre über den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt?“

___ Exemplare der Bibelschmuggel-
Multimedia-CD

___ Exemplare des Buches „Brücke der Liebe“ 
von Stanislav Heczko

___ Exemplare des Buches „Des Lebens Würze“ 
von Waldemar Zorn

___ Exemplare des Buches „Mein ewiger 
Frühling“ von Schirinaj Dossowa

___ Exemplare des Buches „Ich schaue auf deine 
Wege“, über Radiomissionar Waldemar Klat, 
von Klaus Richter

  Informationen über die Weihnachtsaktion 
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen wir 
keine Rechnungen. Über Spenden zur 
Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

 Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.

 Meine Adresse ändert sich zum 

 (Bitte alte und neue Adresse angeben)

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Unterschrift

Bestellungen, Fragen, Anregungen an:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0
Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org
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Das Zeugnis der Schöpfung 
vom Schöpfer – auch für 
Wissenschaftler

Meine Mutter (Olga Todosoj) arbeitet als 
Hochschullehrerin an der Fakultät für 
Kraftverkehr an der Moldawischen 
Staatsuniversität für Agrarwirtschaft. In 
der Sowjetzeit gehörte unsere Universi-
tät zu den angesehensten in der Sowjet-
union. 
Schon ein ganzes Jahr lang nimmt meine 
Mutter die Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN mit und gibt sie Kollegen zu lesen. 
Ein Dozent, Pawel Andrejewitsch, Doktor 
der technischen Wissenschaften, liest sie 
besonders aufmerksam. Er hält sich für 
einen orthodoxen Christen, liest zu Hau-
se die Bibel, geht aber nicht zur Kirche.

Vor Kurzem erhielt er die Ausgabe mit 
dem Artikel von Igor Sawitsch „Nur 
Leben kann Leben hervorbringen“. Dar-
aufhin fragte Pawel Andrejewitsch meine 
Mutter, ob und wann es eine Fortset-
zung zu diesem Artikel geben werde. Er 
staunte darüber, wie interessant die Wis-
senschaftler belegten, dass das Leben 
vom Lebensgeber stamme und dass so 
viele Wissenschaftler an die Existenz des 
Schöpfers allen Lebens glaubten. Die 
darin enthaltenen Argumente seien so 
stichhaltig und unwiderlegbar, dass es 
einfach unverzeihlich wäre, wenn man 
danach nicht an Gott glauben würde.

Diese Begebenheit macht deutlich: Gott 
offenbart sich heute nicht nur den 
„Törichten und Schwachen“, sondern 
auch den Wissenschaftlern und den Pro-
fessoren. Und seine Wege zu den Herzen 
der Menschen sind unterschiedlich. Einer 
davon sind die Zeitschriften von LICHT 
IM OSTEN.

Maja Todosoj, Moldawien

Taten, die reden
Maja Todosoj schreibt aus Moldawien:

Mehr und mehr sind wir davon über-
zeugt, dass es gut ist, wenn soziale Pro-
jekte Hand in Hand gehen mit der 
Evangelisation. Zumindest in unserem 
kleinen Land Moldawien sind die Men-
schen so müde von leeren Versprechun-
gen und der Untätigkeit der Regierung, 
dass alle vorsichtig geworden sind 
gegenüber jeder Art von Propaganda. 
Aber wenn die Menschen Taten sehen, 
vertrauen sie auch unseren Worten. 
Unser Mitarbeiter Sascha Katana 
beschloss mit einer Gruppe Jugendli-
cher aus verschiedenen Orten den 
Bewohnern der Stadt Rezina auf 
besondere Art zu dienen. Darüber wur-
de sogar in den Medien, im Fernsehen, 
der Zeitung und im Internet berichtet:

19. Juni – ehrenamtliche Reparatur 
öffentlicher Bänke

Auf Initiative von Alexander Katana, 
Sozialpädagoge der Stiftung „Licht im 
Osten“, hat sich eine Gruppe Freiwilli-
ger bereiterklärt, kostenlos alle kaput-
ten Bänke der Stadt Rezina zu reparie-
ren. Die Arbeiten begannen am Morgen 
des 19. Juni.

Die 15 Personen der Gruppe kamen 
aus den Städten Rezina, Ribnita und 
Soldanesti und aus den Dörfern Mateuti 
und Cininsauti. Vom 19.-29. Juni repa-
rierten sie 25 Bänke der Stadt Rezina. 
Die Reparaturarbeiten umfassten nicht 
nur das Ersetzen von altem Holz mit 
neuem, sondern auch einen vollständi-
gen neuen Anstrich.

Für die Materialkosten (Farben, Pinsel 
und Holz) waren im Budget der Stadt 
2600 Lei vorgesehen. Im Laufe der Tage 
stellte sich jedoch heraus, dass weitere 
700 Lei notwendig waren, sowohl für 
Material als auch für Werkzeuge, die 
bei den Arbeiten kaputt gingen.

Heute erstrahlen die Straßen der 
Stadt Rezina mit neu reparierten 
und lackierten Bänken in neuem 
Glanz. Deshalb sagen wir dieser 
Gruppe von freiwilligen Helfern 
ein herzliches Dankeschön! Gut 
gemacht!“
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http://rezina-activa.blogspot.com/2010/07/
un-grup-de-volontari-la-initiativa-lui.html

Wir danken Gott für all die Möglichkeiten, die er uns 
schenkt, unseren Mitmenschen zu dienen und auf diese 
   Weise Zeugen für ihn zu sein.
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Veranstaltungen

Berichtsdienste

07.10.2010 – 17:00 Uhr
Gebetsabend 
mit Wolfgang Wetzler
Lebenszentrum Adelshofen
Wartbergstr. 13
75031 Eppingen

10.10.2010 – 9:30 Uhr/
10:30 Uhr
Gottesdienste 
mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde 
Spielberg-Egenhausen
Lilienstraße 2
72213 Altensteig

10.10.2010 – 10:00 Uhr 
bis 16:30 Uhr
Missionstag 
mit Wolfgang Wetzler
Christlicher Allianz-
Verband (CAV)
Kulturzentrum
Schulstr. 67
75385 Bad Teinach-
Zavelstein

20.10.2010 – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück 
mit Jakob Kröker
Gemeindehaus der 
ev. Landeskirche
71664 Vaihingen Enz-Riet

24.10.2010 – 10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche
Marbacherstr 23
71563 Affalterbach

24.10.2010 – 19:30 Uhr
Gemeindeabend 
mit Jakob Kröker
Ev. Gemeindehaus
Berleburger Straße
35116 Hatzfeld

28.10.2010 – 14:30 Uhr
Seniorenkreis 
mit Wolfgang Wetzler
Ev. Gemeindehaus
Pfarrgasse
71665 Vaihingen Enz-
Enzweihingen

30.10.2010 – ab 9:30 Uhr
DCTB Tagung 
mit Johannes Lange
Freizeit und Begegnungs-
stätte 
Michelsberg
73337 Bad Überkingen- 
Oberböhringen

02.11.2010 – 14:00 Uhr
Missionsnachmittag 
mit Jakob Kröker
Ev. Gemeindehaus
72584 Hülben

10.11.2010 – 10:00 Uhr
Frauenfrühstück 
mit Wolfgang Wetzler
Greuttersaal
Greutterstr. 61
70499 Stuttgart-Weilimdorf

10.11.2010 – 15:00 Uhr
Mittwochstreff 
mit Wolfgang Wetzler
Altenzentrum der 
Ev. Brüdergemeinde
Friederichstr. 2
70825 Korntal-Münchingen

14.11.2010 – 9:30 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Paul-Gerhardt-Kirche
Paul-Gerhardt Str. 6
68169 Mannheim

05.12.2010 – 9:30 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche
Pfarrgasse 17
71665 Vaihingen Enz-
Enzweihingen 

19.12.2010 – 9:15 Uhr/
10:15 Uhr
Gottesdienste 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche Dennach 
(9:15 Uhr)
Ev. Kirche Schwann 
(10:15 Uhr)
75334 Straubenhardt

26.12.2010 – 9:50 Uhr
Gottesdienst 
mit Waldemar Zorn
Ev. Kirche
Kirchstr. 3
73277 Owen

08.03.2011 – 14:30 Uhr
Missionskreis 
mit Jakob Kröker
Gemeindehaus
Silcherstr. 54
71384 Weinstadt/Schnaidt

Ein Sitzplatz im Kaukasus

In Wladikawkas im russischen Kaukasus entsteht eine neu-
es Gemeindehaus. Die Gemeinde „Na  deschda“ (Hoffnung) 
will den Men  schen in der muslimisch geprägten Vielvöl-
kerregion die Möglichkeit bieten, die Hoffnung des Evan-
geliums kennenzulernen. Langsam kommt die dreijährige 
Bauphase zu Ende, in der alle Gemeindeglieder je nach ih-
ren Möglichkeiten den Bau kräftig unterstützten. Dieser 

bietet nun bis zu 550 Personen Platz und beherbergt auch Sonntagsschul- und Jugendräume so-
wie Räume für die soziale Arbeit mit behinderten Kindern.

Nun steht die Einweihungsfeier an und es gibt ein Problem: Noch sind keine Stühle vorhanden.
Wer mithelfen will, dass möglichst viele Menschen in dieser Gemeinde einen Platz fi nden, 

kann einen solchen für 40.- Euro „erwerben“. 

Bitte geben Sie bei der Überweisung folgendes Stich wort an: 

„Stuhl Gemeinde Wladikawkas“. 

Vielen herzlichen Dank im Namen der Gemeinde!
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Es war kurz nach dem denkwürdigen Jahr 1988, dem tau-
sendjährigen Jubiläum der „Taufe Russlands“ und dem Jahr 
meiner Begegnung mit Gott.

Unsere ganze Belegschaft wurde zur Kartoffelernte in eine 
Sowchose abkommandiert, die an der Grenze zwischen Ka -
sachstan und Kirgisistan lag. Dort waren Truppeneinheiten 
untergebracht, deren Soldaten bei der Ernte helfen mussten.

Bei der Arbeit bildeten wir eine Reihe und sammelten Kartof-
feln auf, die von der vor uns fahrenden Kartoffelerntemaschi-
ne ausgegraben wurden. Auf der anderen Ackerhälfte arbeite-
ten die Soldaten. Die Sonne sengte gnadenlos, so dass wir zur 
Mittagszeit schon ziemlich erschöpft waren.

Endlich kam die Mittagspause. Wir improvisierten einen Tisch 
direkt auf dem Feld und setzten uns zum Essen. Die Soldaten 
ließen sich etwa fünfzig Meter weiter nieder. Ihnen wurde 
ebenfalls Essen gebracht. Sie waren alle noch recht jung, 
wahrscheinlich vor Kurzem erst einberufen worden. Ihre son-
nen- und wettergebräunten jungenhaften Gesichter drückten 
nichts als Müdigkeit und Erschöpfung aus.

Unsere älteren Mitarbeiterinnen, insbesondere diejenigen, deren 
eigene Söhne sich ebenfalls in der Armee befanden, blickten 
ständig zu ihnen hinüber und hatten Mitleid mit ihnen. Schließ-
lich beschlossen wir, alle unsere hausgemachten Leckereien 
zusammenzupacken und den jungen Männern zu geben. Das 
waren u.a. Milch, gefüllte Taschen, gebackenes Huhn usw. Wir 

wählten zwei „Gesandte“ aus und sie gingen mit unseren Gaben 
zu den Soldaten. Diese waren zuerst sprachlos, aber dann lebten 
sie auf und stärkten sich dankbar an dem gebrachten Proviant. 
Die zurückgekommenen Frauen berichteten uns von der Reakti-
on der Soldaten und wir freuten uns, dass wir ihren schweren 
Militäralltag wenigstens ein wenig verschönern konnten.

Bis zum Ende der Pause blieben noch etwa zwanzig Minuten. 
Wir saßen ganz entspannt und unterhielten uns. Plötzlich 
erhob sich einer der Soldaten und kam auf uns zu. „Was ist 
los?“, dachten wir besorgt. Der magere junge Mann näherte 
sich uns festen Schrittes. Bei uns angekommen fragte er 
lächelnd, ob er sich zu uns setzen dürfe. Alle schauten ihn an: 
ein freundliches, offenes Gesicht. Und dann fi ng er an zu spre-
chen. Als Dank für die empfangene Freundlichkeit erzählte er 
uns von Jesus Christus, dem Retter: dass er gnädig ist und für 
uns starb, dass der Sünde Lohn der Tod und die Gabe Gottes 
das ewige Leben ist. Die Frauen saßen still und etwas verdutzt 
da. Denn in der damaligen Zeit wurde der Name Jesus in unse-
rer Region nur mit großer Vorsicht ausgesprochen. Der Soldat 
erzählte frei von der Errettung in Jesus und empfahl jedem, das 
Wort Gottes, die Bibel, zu erwerben, denn das sei der Brief von 
dem liebenden Vater an seine Kinder, die ihn verlassen hätten.

Welch ein starker geistlicher Impuls war das für einen jeden 
von uns! Für mich selbst, auch so eine mutige Zeugin für Jesus 
zu sein, und für die anderen, sich diesem Jesus anzuvertrauen.

S. Dolmatowa

Außerdem ist LICHT IM OSTEN auch bei den folgenden 
Ver anstaltungen mit einem Informationsstand vertreten:

10.10.2010 - Fränkische Glaubenskonferenz
der Evangelischen Allianz Nürnberg 
Meistersingerhalle
Münchener Straße 21 
90478 Nürnberg 

24.-26.02.2011 - Kongress christlicher Führungskräfte
CongressCenter Nürnberg, Messezentrum – CCN Ost
Große Straße
90471 Nü rnberg
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