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Seit Jahren sammle ich auffällige Familienanzeigen. Vor allem Todesanzeigen 

verraten manchmal mehr über die Angehörigen des Toten als über ihn selbst. So 

formulierte jemand über seinen berühmten Schwiegervater in einer großen 

Todesanzeige einer überregionalen Kölner Zeitung: „die Personifi zierung geistigen 

Hochmuts und menschlichen Versagens“. Am nächsten Tag entschuldigte sich die 

Zeitung – aber da war es natürlich zu spät. Ich habe immer wieder darüber 

nachdenken müssen, was einen Schwiegersohn zu einer solchen Anzeige treibt. 

Welche Familienkonfl ikte haben sich da im Hintergrund abgespielt?

Gerade Todesanzeigen sind aber auch ein Spiegel dafür, was in unserer Gesellschaft 

geglaubt – oder auch nicht geglaubt wird. Da wird behauptet, der Tote sei gar nicht 

weg, er habe sich nur verborgen, da wird vom Sternenzelt und vom Wiedersehen 

geredet, von der Arbeit, die nun endlich zu Ende ist – und davon, dass die Firma XY 

sein Andenken stets in Ehren halten wird. Außerdem scheinen nur die guten, edlen 

und unersetzlich wichtigen Menschen zu sterben. Manchmal frage ich mich, wo 

bleiben denn die andern alle? Vielleicht war der Schwiegersohn in Köln nur etwas 

ehrlicher als andere.

Neben inhaltslosen Allerweltsfl oskeln fi nden sich in meiner Sammlung aber auch 

ergreifende Worte, die auf einen tiefen Glauben an Jesus Christus schließen lassen. 

Und davon berichten wir in diesem Heft. Was sagt unsere missionarische Botschaft 

zu den letzten Fragen der Menschen. Was glauben wir im Blick auf Tod und 

Ewigkeit?

Ich bin sehr dankbar für den Artikel von Karl Heinz Bormuth (der vor über 40 Jahren 

mein Lehrer war) und seine klare biblische Stellungnahme. Ich freue mich auch 

über die zeugnishaften Beiträge unserer Freunde und Partner, die wir hier für Sie 

zusammengestellt haben, denn das Thema lohnt sich – seit der Auferweckung Jesu 

Christi. 

Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Gott sei Dank!

Ihr

Wolfgang Buck

Missionsleiter 
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Lebenssehnsucht 
und Todeserfahrung 

In jedem Menschen steckt das tiefe Ver-
langen nach Leben, glückhaftem und ge-
lingendem Leben. Auch wenn wir wissen, 
dass es trübe Stunden, enttäuschende Er-
lebnisse und Misserfolge gibt, begrüßen 
wir immer wieder das Leben und freuen 
uns daran. Es ist eine hohe Gabe, viel-
leicht die höchste überhaupt. Wir feiern 
unsere Geburtstage, pfl egen den Körper 
und tun etwas für Seele und Geist. Wir mü-
hen uns, bis ins hohe Alter fi t zu bleiben.

Aber daneben steht unausweichlich 
das Wissen, dass unser Leben begrenzt 
ist. Es dauert nicht ewig. Der Philosoph 
Martin Heidegger (1889 - 1976) drückt es 
so aus: „Leben ist Sein zum Tode.“ Jede 
Krankheit und jeder Unfall erinnern uns 
daran, erst recht all die so genannten 
„sinnlosen Tode“: das Sterben kleiner 
Kinder, Tod durch Krieg und Terror, Ver-
brechen und Gewalt. Einerseits scheint 
der Tod wie mit Naturnotwendigkeit zu 
kommen, andererseits begegnet er uns 
doch als etwas Widernatürliches, als die 
große Störung im Reich des Lebendigen. 

Unsterblichkeit und Jenseits 

Vor diesem Hintergrund müssen wir es 
sehen, dass im Denken der Menschheit 
und in den meisten Religionen ein Weiter-
leben nach dem Tod, ein Jenseits und 
die Frage der Unsterblichkeit des Men-
schen eine bedeutende Rolle spielen. Ei-
nige Anschauungen seien hier erwähnt: 
zunächst eine Vorstellung, in der gerade

der abendlän-
dische Mensch seit 
über zweitausend Jahren eine 
Hilfe und Lösung sah. Das ist die Seelen-
lehre Platons (428-347 v. Chr.). Nach ihr 
hat der Mensch eine „unsterbliche  Seele“. 
Sie existiert schon vor seiner Geburt. 
Wenn er zur Welt kommt, wird die Seele 
in den Leib wie in einen Kerker einge-
sperrt. Mit dem Tod verlässt sie den ver-
gänglichen Leib und wird wieder frei, um 
in die Lichtwelt ewiger Ideen einzutau-
chen. Der Tod ist deshalb für sie der 
Freund und große Befreier vom Gefäng-
nis des Leibes.

Eine andere bis in unsere Zeit weit ver-
breitete Vorstellung ist der Gedanke der 
Seelenwanderung oder Reinkarnation. In 
der indischen Form, wie sie vor allem im 
Buddhismus und Hinduismus vorkommt, 
ist diese Wiederverkörperung ein Muss. 
Der Mensch hat immer wieder neue Rein-
karnationen zu durchlaufen, um so eine 
endgültige Läuterung zu erfahren. In der 
abendländischen Form, wie sie vor allem 
im Idealismus des 18. und 19. Jahrhun-
derts aufkam, ist sie hingegen etwas Po-
sitives und Erstrebenswertes. Der Mensch 
darf viele Wiedergeburten durchmachen, 
um all die Möglichkeiten zu verwirkli-
chen, die in ihm angelegt sind.

Schließlich haben die Bücher des 
amerikanischen Arztes Dr. Raymond 
Moody (geb. 1944) und von Dr. Elisabeth 
Kübler-Ross (1926 - 2004) eine große 
Breitenwirkung gehabt. Danach haben 
viele Menschen in Extremsituationen –

bei Unfällen, Operationen oder miss-
glückten Selbstmordversuchen – im be-
wusstlosen Zustand so genannte Schwel-
lenerlebnisse gehabt, die sie für kurze 
Zeit jenseits der Todeslinie führten. 
Nach ihrer Rückkehr ins Leben schildern 
sie meist sehr positive Eindrücke, die sie 
im vermeintlichen Jenseits hatten. Viele 
Menschen in unserer Gegenwart beken-
nen sich zu solchen oder ähnlichen Vor-
stellungen von einem Weiterexistieren 
nach dem Tod. Manche stützen sich 
auch auf Erfahrungen des Spiritismus al-
ter und neuer Zeit, um das Vorhan-
densein eines Jenseits zu beweisen. 

Es bleibt noch die Behauptung des 
atheistischen Materialismus, dass es kei-
ne unsterbliche Seele und kein Jenseits 
gibt und mit dem Tod ein für allemal die 
Akten über ein Menschenleben geschlos-
sen sind. Dann kann ein Mensch höchs-
tens im Gedächtnis der Nachwelt weiter-
leben, und es gilt der Satz, den schon Pau-
lus die Leugner der Auferstehung sagen 
lässt: „Lasst uns essen und trinken; denn 
morgen sind wir tot.“ (1.Korinther 15,32)

Leben und Tod in biblischer Sicht 

Leben ist Gottes wunderbare Gabe an 
den Menschen. Der lebendige Gott ist ein 
Gott des Lebens und Geber aller guten 
Gaben nach Leib und Seele für den Men-

Leben     nach dem 
   Tod
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schen. Der dankbare Genuss aller ge-
schöpfl ichen Gaben entspricht dem Wil-
len Gottes (1.Timotheus 4,4). So ist der 
Tod weder etwas Erstrebenswertes noch 
der bloße Übergang in ein besseres Jen-
seits. Der Tod ist und bleibt der „letzte 
Feind“. Aber er ist dies nicht als eine 
selbstständige Schicksalsmacht, sondern 
das Gericht Gottes über den sündigen 
Menschen (Psalm 90,7-10), „der Sünde 
Sold“ (Römer 6,23). Weil der Tod Aus-
druck des Neins Gottes zu allem Bösen 
ist, liegt seit der Sünde des ersten Men-
schen der Todeskeim im Menschen. Der 
gottferne Mensch ist „tot durch Übertre-
tungen und Sünden“ (Epheser 2,1). Darin 
liegen der eigentliche Ernst des Todes 
und seine Schrecklichkeit.

Aber die biblischen Aussagen sind 
nicht einfach eine Lehre oder Betrach-
tung über den Tod, sondern sie sind Teil 
der Botschaft des Lebens. Denn Gott will 
nicht den ewigen Tod, d.h. die ewige Tren-
nung des sündigen Menschen von Gott, 
sondern „dass er sich bekehre und lebe“, 
und zwar in einer bleibenden Gemein-
schaft mit Gott, der den reuigen Sünder in 
Gnaden aufnimmt. So bezeugt es uns das 
Evangelium von Jesus Christus, der durch 
sein Leiden, Sterben und Auferstehen 
„dem Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen 
ans Licht gebracht hat“ (2.Timotheus 
1,10). Dieses „ewige Leben“ (Römer 6,23) 
beginnt aber nicht erst in einer jenseiti-
gen Ewigkeit nach dem Tod, sondern jetzt 
und hier, wenn der Sünder zum Glauben 
an Christus, den Retter und Erlöser, 
kommt (Johannes 5,24).

Sehnsucht nach Leben, auch über den 
leiblichen Tod hinaus, ist also nicht bloß 
Wunschtraum oder unerfüllbares Verlan-
gen. Sie hängt letztlich damit zusammen, 
dass Gott auch unser Leben in Ewigkeit 
will. Wir sind nicht nur für einen begrenz-
ten Zeitraum des irdischen Daseins ge-
schaffen. Aber hat dann nicht doch der 
Philosoph Platon Recht, und wir können 

jedem Atheisten und Leugner ewigen Le-
bens getrost entgegenhalten: „Mit dem 
Tod ist nicht alles aus; denn der Mensch 
hat eine unsterbliche Seele“?

Der Grund des ewigen Lebens 

Das haben seltsamerweise der antike 
Philosoph Platon und der materialisti-
sche Atheist von heute gemeinsam: Sie 
kommen ohne Gott aus. Der eine will ihn 
nicht, und der andere braucht ihn nicht. 
Gehen wir aber vom biblischen Zeugnis 
aus, dann sind wir Menschen zum Eben-
bild Gottes geschaffen (1.Mose 1,27): zum 
Gegenüber Gottes, zu einer Gemeinschaft 
mit ihm, zum bleibenden Gespräch mit 
Gott geschaffen. Durch die Sünde können 
wir an dieser Gottebenbildlichkeit schul-
dig werden, aber wir können sie nie ver-
lieren; denn Gott hält daran fest. 

Der Unterschied zur Unsterblichkeits-
lehre Platons – nämlich, dass die Seele 
automatisch weiterlebt – liegt darin, dass 
Gott am Menschen in Gericht und Gnade 
festhält. Es ist allein der lebendige Gott, 
der sich für des Menschen zeitliche und 
ewige Existenz verbürgt. 

Ewiges Leben – 
„schon und noch nicht“ 

Wer im Glauben zu Christus gekommen 
ist und neues Leben empfangen hat, steht 
nicht mehr unter dem Todesurteil Gottes, 
sondern unter seinem „Lebensurteil“. Er 
ist wiedergeboren und ein neues Ge-
schöpf (2.Korinther 5,17). Aber während 
des irdischen Lebens kommt dies noch 
nicht an sein Ziel. Wir leben „im Glauben 
und nicht im Schauen“ (2.Korinther 5,7). 
Das Leben des Gläubigen ist noch gekenn-
zeichnet von Anfechtung, Schwachheit 
und Leiden. Darum ist es auch verständ-
lich, wenn Paulus sich nach dem vollen-
deten Leben beim Herrn sehnt (Philipper 
1,23). Das ist keine Weltfl ucht und Jenseits-
schwärmerei. Es gilt, in dieser Welt den 
Auftrag Gottes auszuführen, solange uns 
das Leben gegeben ist. 

Hoffnung und Vollendung 

Nach dem Zeugnis der Bibel erhält der 
Glaubende einen geistlichen Leib. Er wird 
also nicht ein reines Geistwesen, sondern 
ein ganzer Mensch nach Leib, Seele und 
Geist, aber in einem Zustand, der mit der 
sündigen und vergänglichen Existenz 
nichts mehr zu tun hat. Er ist derselbe

Mensch, aber nun verwandelt in das voll-
kommene Ebenbild Gottes. Er ist in kei-
ner Weise mehr getrennt von Gott und 
seiner Herrlichkeit. Er darf Gott schauen. 
Das Gespräch mit Gott, das im irdischen 
Leben des Glaubens schon möglich war, 
aber immer wieder unter Schwachheit 
und Anfechtung litt, fi ndet nun seine voll-
endete Form. Dies geschieht, wenn Chris-
tus wiederkommt und die Welt vollendet. 

Karl Heinz Bormuth 
Jg. 1929, bis 1963 Studienrat in Arolsen, 
danach theologischer Mitarbeiter im Deut-
schen Gemeinschafts-Diakonieverband in 
Marburg, zuletzt Direktor des Marburger 
Bibelseminars, heute zusammen mit sei-
ner Frau Lotte im Ruhestand in Marburg-
Cappel

Dieser Artikel war in etwas anderer Form bereits in 
der Zeitschrift „Gemeinschaft“ 11/2005 des Altpie-
tistischen Gemeinschaftsverbandes zu lesen. LICHT 
IM OSTEN dankt für die Abdruckgenehmigung.
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Seit vielen Jahren beschäftige ich 
mich mit Trauerriten, Todesbräu-
chen und Traueranzeigen. Ganz be-

sonders interessant ist es, wenn man die 
kulturgeschichtlichen Hintergründe er-
hellen kann. Aber je länger ich mich da-
mit beschäftige, desto deutlicher wird 
mir: Quer durch die Geschichte und die 
Kulturen gibt es viel mehr übereinstim-
mende Rituale als ich zunächst vermute-
te. Irgendwie glaubten und glauben fast 
alle Menschen an ein Jenseits, wobei die-
se jenseitige Zukunft meist eine nach vorn 
verlängerte Vergangenheit unter etwas 
anderen Bedingungen ist.

Aber noch überraschender war für mich 
die Beobachtung, dass viele herkömmli-
che Trauerbräuche von einer abgrundtie-
fen Angst vor dem Toten herrühren. Bis 
zum Augenblick des Todes wird ein 
Mensch geliebt, aber kaum ist er gestor-
ben, macht sich Angst breit: Angst vor 
einer Wiederkehr („Wiedergänger“) und 
vor Erscheinungen, Angst vor Berührun-
gen des Toten („Leichengift“), Angst vor 
Totengeistern, die den nächsten holen 
könnten (deshalb schwarz als Trauer- 
bzw. Tarnfarbe), Angst vor zu lautem Spre-
chen, Angst vor Dämonen und bösen 
Geistern, Angst, Angst, Angst...

Gegen alle solche Ängste entstanden Ri-
tuale, die man „Abwehrzauber“ (Apotro-
paion) nennt. Man ruft die guten Geister 
(Feen) zu Hilfe, um „gefeit“ (= gefeet) zu 
sein gegen jede Art von Fluch, der von 
einem Toten ausgehen kann. Man hängt 
alle Spiegel zu (Geister von Toten lassen 
sich dort angeblich besonders gern se-
hen), man arbeitet nicht bis zur Beerdi-
gung, das könnte den Toten kränken. 
Man wirft drei Schaufeln Erde auf den 

Tod – und was dann?

gründe oder in die Welt der Gestirne und 
schaut von dort dem Treiben der Men-
schen zu.

Im Zusammenhang mit der Globalisie-
rung, dem Massentourismus und dem In-
ternet hat fast jeder viele Berührungs-
punkte und Erfahrungen mit bislang 
fremdartigen religiösen Überzeugungen 
und kann sich seine eigene Patchwork-Re-
ligion zusammensetzen. Selbst in dem be-
kannten Film „König der Löwen“ wurde 
vom großen Kreislauf des Lebens (circle 
of life) gesungen – und kaum einer merk-
te, wie buddhistisch dieses Lied einge-
färbt ist.

Aber ganz ähnlich war die Situation zur 
Zeit der jungen Christenheit im Römi-
schen Reich. Alle möglichen Kulte und 
Religionen verschmolzen in unendlich 
vielen Variationen. Da hinein verkünden 
die Christen mutig die Botschaft vom auf-
erstandenen Jesus Christus, und Paulus 
formuliert geradezu klassisch: „Es wird 
gesät verweslich und wird auferstehen 
unverweslich. Es wird gesät in Niedrig-
keit und wird auferstehen in Herrlichkeit. 
Es wird gesät in Armseligkeit und wird 
auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein na-
türlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib“ (1. Kor 15,42-44). Dabei 
vermeidet er es stets, die heidnische 
Lehre von der „unsterblichen Seele“ auch 
nur zu erwähnen. Leben ist in der Bibel 
immer eine Schöpfung Gottes, das irdi-
sche Leben wie das jenseitige. Da mogelt 
sich keine „unsterbliche Seele“ durch, 
sondern bei der Auferweckung der Toten 
ist Gott selbst am Werk! „Gott aber sei 
Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern 
Herrn Jesus Christus“ (1. Kor 15, 57). 

Wolfgang Buck,
Missionsleiter von LICHT IM OSTEN

Sarg, um damit zu verdeutlichen: Bleib 
da unten und erscheine uns nur nicht als 
Gespenst – ein später notdürftig christia-
nisierter Brauch („Erde zu Erde, Asche 
zu Asche, Staub zu Staub“). Man gibt 
dem Toten Geschenke mit ins Grab, man 
macht ein Hufeisen ans Haus, man legt 
ein Messer auf die Türschwelle – alles 
Versuche, ihn abzuschrecken und ihm zu 
sagen: Bleib, wo du bist und störe uns 
Lebende nicht. Amulette und Weihwas-
ser sollten ebenfalls helfen, und wer ei-
nen Knochen des Toten besaß (Reliquie), 
der war besonders gut gefeit. Viele die-
ser ursprünglich heidnischen Rituale ha-
ben die Missionierung mehr als tausend 
Jahre munter überlebt oder sind christ-
lich verkleidet worden.

Alle großen Religionen versuchen, diese 
Ängste zu bannen und dem Tod seinen 
Schrecken zu nehmen: In den östlichen 
Religionen (z.B. Buddhismus) glauben 
die Menschen an den Kreislauf des Le-
bens: Jeder kommt in irgendeiner Gestalt 
so lange wieder auf die Erde zurück, bis 
er sein Pensum an Liebe geleistet hat. Im 
Islam kehrt der Glaubende zu Allah zu-
rück, und wenn er genug Gutes getan 
hat, kommt er ins Paradies – in dem es 
fast nur Männer gibt. Woanders ent-
schwebt der Tote in die ewigen Jagd-
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Auch zwei Töchter der Familie Tschuga-
jew gingen am 1. September 2004 zum 
festlichen ersten Schultag. Zurück kam 
aber nur Fatima. Ihre Mutter erzählt: „Ich 
bin Gott dankbar, dass er Fatima bewahrt 
hat. Zwar schmerzt es, ihr verunstaltetes 
Gesicht zu sehen, aber ich glaube daran, 
dass die Wunden mit der Zeit heilen, die 
körperlichen wie die seelischen. Es ist 
schwer, den Tod der Tochter zu verkraf-
ten. Aber ich verstehe: das Leben geht 
weiter und ich muss für die Tochter da 
sein, die mir Gott am Leben erhalten hat. 
Die Verstorbene weiß ich in Gottes Hän-
den, er wird besser für sie sorgen, als ich 
es vermochte. Ich hege keinen Groll in 
mir, keinen Hass. Ich glaube, dass meine 
Tochter im Himmel ist. Ich bin froh, dass 
Fatima sich nicht verschlossen hat, sie 
ist dasselbe unbefangene und liebe Mäd-
chen geblieben. Gewiss überkommen sie 
Ängste, aber was sie erlebt hat, davor 
graut es mir bei der bloßen Vorstellung 
schon“. 

Der Schüler Artur 
war zusammen 
mit seiner Mutter 
in der Gewalt der 
Terroristen. Die 
Mutter kam um, er 
überlebte mit Ver-
letzungen an Rü-
cken und Bein. 

or zwei Monaten ging 
bei der Telefonseelsor-
ge des christlichen Ra-

diosenders Radio MCC 
mitten in der Nacht ein An-

ruf ein. Ein Mann, der sich als 
Boris meldete, teilte mit, dass er mit 

seinem Leid nicht fertig würde und sein 
Leben beenden wolle. Er sei 36 Jahre alt 

und rufe nur deshalb an, weil er wisse, 
dass die Radiostation zur Nord-Osseti-
schen Mission gehöre. In der Schule Nr. 1 
in Beslan, die von Terroristen im Septem-
ber 2004 überfallen wurde, starben seine 
Frau und seine zwei Kinder. Es sind viele 
Monate seitdem vergangen, aber Boris 
konnte nicht wieder zu sich selbst fi nden. 
Er war bereit, sein Leben zu beenden, wis-
se aber nicht, ob das Sünde sei. Er wolle 
wissen, was die Bibel über Suizid sagt. 

Gegen 6 Uhr morgens weckt mich der 
Seelsorger, der am Telefon Dienst hat und 
berichtet von dem nächtlichen Anrufer. 
Um 7 Uhr bin ich in Bes-
lan. Ich bete, bevor ich 
anklopfe. Die Bewohner 
dieses Hauses sind von 
tiefem Leid getroffen. Sie 
brauchen Hilfe. 

Gott hat mir die E

Der Junge war zur Behandlung in Ka-
sachstan. Auf den ersten Blick wirkt Ar-
tur sehr fröhlich und aufgeschlossen, 
aber wenn er an die Schreckensereignis-
se zurück denkt, kommen ihm Tränen. 
Darüber, was sich in der Sporthalle er-
eignet hat, kann er bis heute nicht spre-
chen. Die Erinnerungen sind für den 12-
Jährigen zu grausam. 

Es sind im September zwei Jahre her, seit 
in der Schule Nr. 1 in Beslan unschuldige 
Geiseln durch grausame Terroristen ums 
Leben kamen. Man sagt, die Zeit heilt. Ei-
gentlich bin ich damit einverstanden. Ja, 
die körperlichen Wunden gehen zurück, 
aber die seelischen nicht. Auch heute 
noch leben die Menschen immer noch in 
jener Zeit. Sie ist in ihnen seit dem 1. Sep-
tember 2004 stehen geblieben. Die Be-
troffenen sind müde, müde vom andau-
ernden Seelenschmerz. Sie können inner-
lich nicht zur Ruhe kommen. 

Alle Überlebenden, die den Schrecken 
der Tragödie mitgemacht haben, quält 
dieselbe Frage: Warum? Warum habe ich 
überlebt, aber er (oder sie) nicht? Psy-
chologen bezeichnen das als „Syndrom 
der Überlebenden“. Eltern, die ihre Kin-
der verloren haben, quälen sich mit 
Selbstbeschuldigungen. Sie foltern ihr 
Herz mit den Fragen, ob sie alle Möglich-
keiten zur Rettung der Kinder ausge-

Der Friedhof von BeslanFotos von Kindern, die beim Terrorakt 
im September 2004 starben.

Die Schule Nr. 1 
in Beslan
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schöpft haben. Ehemänner, die ihre 
Frauen zu Grabe trugen, werden alkohol-
abhängig. Die Menschen brauchen geist-
liche Hilfe, und zwar dauerhaft. 

In der Nord-Ossetischen Mission läuft er-
folgreich ein Projekt: „Das persönliche 
Geschenk“. Ziel dieses langfristig ange-
setzten Projekts ist die individuelle Seel-
sorge an jedem Betroffenen, außerdem 
Fürbitte und materielle Unterstützung. 

Der Prozess der seelischen und geistli-
chen Wiederherstellung braucht Zeit. In 
der ganzen Welt hat man Anteil an der 
Tragödie in Beslan genommen. Es sind 
Spielplätze und zwei neue Schulen er-
richtet worden. Der Bau eines neuen me-
dizinischen Zentrums steht kurz vor dem 
Abschluss. Nach russischen Vorstellun-
gen haben die Betroffenen einen wesent-
lichen Schadenersatz erhalten. Die mate-
rielle Seite ist aber nicht das Wichtigste. 
Am wichtigsten ist der innere Friede, den 
die meisten nicht besitzen. Die Geiseln 
können den Tod der Lieben und Angehö-
rigen nicht akzeptieren, und dieser Zu-
stand plagt sie. 

Bei unseren Besuchen haben wir festge-
stellt, dass es unter ihnen keine Atheis-
ten gibt. Die Mehrheit der Überlebenden 
bezeichnet sich 
einerseits als gläu-

big, glaubt aber andererseits nicht an ein 
Leben nach dem Tod. Wir haben aber 
auch erlebt, dass Menschen sich mit uns 
zum Gebet niederknieten und Gott für 
die wieder gewonnene Hoffnung dank-
ten. Der Zweitklässler Taimuras war zur 
Zeit des Überfalls mit seiner Mutter in 
der Schule. Bei den Besuchen der Fami-
lie stellen wir große Veränderungen fest. 
Die Mutter von Taimuras sagte einmal 
ganz offen: „In der ganzen Zeit als Geisel 
erinnerte ich mich überhaupt nicht an 
Gott und betete auch nicht. Als aber al-
les vorbei war, waren meine ersten Wor-
te: Danke, Herr! Erst jetzt, dank Ihrer Be-
suche verstehe ich, wovor er uns be-
wahrt hat. Eine Ewigkeit ohne Gott ist 
schrecklicher als das überstandene 
Grauen. Auf Ihre Anregungen hin bete 
ich jetzt immer. Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit und Fürsorge. Die Bibel, die Sie 
Taimuras geschenkt haben, hat auch mir 
guten Dienst geleistet.“ Zeugnisse dieser 
Art ermutigen uns. Bei den Besuchen der 
Familien in Beslan sind wir bemüht, die 
Fragen nach der Ewigkeit gezielt anzu-
sprechen – und weisen auf die Erlösung 
durch Jesus Christus hin. 

Das Gespräch mit Boris dauerte mehr 
als drei Stunden. Er kam aus der furcht-
baren Depression heraus und konnte die 

Selbstmordge-
danken verwer-
fen. Heute be-

Ewigkeit geschenkt !

gleitet er uns zu Menschen, die wie er 
selbst einmal keine Hoffnung und keinen 
Trost kennen. Boris versucht zu beten. 
Es geht zaghaft, aber er betet von Herzen 
im Vertrauen auf Gott. 

Die Ewigkeit ist zum Sinn seines Lebens 
im Heute geworden. „Ich werde die Nacht 
nie vergessen. Alles war für den Über-
gang in die andere Welt vorbereitet. Ich 
hatte keine Angst. Mich plagte nur der 
Gedanke, ob es eine Hölle gibt und ob 
ich dorthin kommen würde. In meine un-
entschlossenen Überlegungen hinein 
sprach das laufende Radio um drei Uhr 
nachts. Die Stimme war deutlich und 
überzeugend. Ich fühlte mich angespro-
chen, als sie sagte: „Meinst du wirklich, 
Gott würde deine Probleme nicht ken-
nen? Gott ist dir nahe. Bitte ihn, und er 
hilft dir gerne.“ Am Ende der Sendung 
wurde noch eine Telefonnummer durch-
gesagt, und ich rief an. Am Morgen stand 
dann ein Pastor vor meiner Haustür. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass das 
Verlangen zu sterben noch einmal wei-
chen würde. Nach wie vor bin ich voller 
Schmerz und Trauer um meine Frau und 
die Kinder, aber von Tag zu Tag werde 
ich gewisser in der Hoffnung auf die Be-
gegnung mit Gott und ein Wiedersehen 
mit meiner Familie. Nicht nur, dass ich es 
weiß“, Boris machte eine Pause, „son-
dern ich bin gewiss: Gott hat mir die 
Ewigkeit geschenkt!“ 

Pjotr Lunitschkin 
ist Leiter der 
Nord-Ossetischen 
Mission in 
Wladi kawkas 
im russischen 
Kaukasus 

Die Gedenktafel
 für die Opfer der 

Geiselnahme

Mathematikunterricht fi ndet 
hier nicht mehr statt
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Ich habe mich immer wieder gefragt, warum die Litauer die 
höchste Selbstmordrate in Europa bzw. in der Welt haben? Ich 
habe dazu keine schlüssigen Erklärungen.

Einige Wissenschaftler schreiben, das sei vor allem in skandi-
navischen und anderen nördlichen Ländern so, weil die Winter 
dunkel und lang sind. Diese These wird aber von der Statistik 
der Weltgesundheitsorganisation widerlegt. Einheimische Psy-
chologen, die das Phänomen „Suizid“ erforschen, schreiben, 
dass der Kommunismus die Seelen der Menschen zerstört hat. 
Das kann wohl stimmen, aber dann gilt es nicht nur für Litauen. 
Was ist mit den Menschen in Moldawien und Georgien, der Uk-
raine und Polen? Auch in diesen Ländern versuchten Männer 
und Frauen, einem unmenschlichen System standzuhalten.

Ich war einige Jahre Evangelist in der so genannten Unter-
grundkirche in Litauen. Es war noch zur Zeit des Kalten Krieges 
und des Eisernen Vorhangs, zwischen 1976 und 1982. Damals 
entstanden in verschiedenen Städten und Dörfern Hauskreise. 
Als meine Familie und ich in Litauen ankamen, waren uns die 
Litauer fremd. Sie hatten eine fremde Sprache, fremde Sitten, 
einen fremden Glaube und eine völlig andere Mentalität. Auch 
die Kultur in Litauen war ganz anders. Es dauerte lange, bis wir 
uns einigermaßen eingewöhnt hatten und die Menschen ver-
stehen und lieben konnten. Eine Tatsache bewegte und beun-
ruhigte uns tief: Wie schnell die Menschen in diesem Land eine 
Situation als so aussichtslos empfanden, dass ein Selbstmord 
der einzige Ausweg zu sein schien.

In dem Dorf, in dem wir lebten, waren die meisten Menschen 
Alkoholiker. Es waren sicher liebe, höfl iche und hilfsbereite 
Menschen, wie die Litauer im Allgemeinen. Aber ab Mittag 

8

waren die meisten Nachbarn angetrunken, gegen Abend wa-
ren sie betrunken. Es war so traurig, die Leere in den glasi-
gen Augen zu sehen und nicht helfen zu können. Und wenn 
man bei uns von einem Todesfall hörte, dann war es beinahe 
immer so, dass man sich über die Todesursache in Schwei-
gen hüllte. Über den Verstorbenen sprach man so wenig wie 
möglich.

Aus meiner Erfahrung und den Erlebnissen als Reiseprediger 
zog ich folgende Schlüsse: Der Teufel übt auf viele Litauer eine 
besondere Anziehungskraft aus. In vielen Plastiken und Bil-
dern, in Skulpturen und sogar in Spielzeug kann man seine Kon-
turen erkennen. In Kaunas, der Kulturhauptstadt Litauens, ha-
ben wir damals sogar ein Teufelsmuseum entdeckt, in dem 
verschiedene aus der Volkskunst stammende Gegenstände und 
Bilder ausgestellt sind. Außerdem habe ich festgestellt, dass 
die Litauer im Allgemeinen sehr abergläubisch sind. Der Aber-
glaube ist tief im Unterbewusstsein des Volkes eingeprägt. Ver-
schiedene Amulette, als religiöse Gegenstände getarnt, sollen 
die Menschen vor allem Möglichen bewahren. Auch der Glaube 
an die Macht des Bösen ist weit verbreitet. Da wird die Grenze 
zwischen Leben und Tod sehr undeutlich. 

Vielleicht liegt es auch daran, dass Litauen als letztes Land in 
Europa christianisiert wurde – und das nicht unbedingt durch 
Missionsarbeit der Kirche, sondern eher aus politischem Kal-
kül. Ich weiß nicht wirklich, warum. Aber es schmerzt mich 
sehr, die Menschen und das Land, das ich so liebe und dem wir 
als Missionsbund dienen, in diesen traurigen Statistiken ganz 
oben zu sehen. 

Waldemar Zorn 
Missionsinspektor von LICHT IM OSTEN
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Angelika und Oleg Krawtschenko sind 
das neue Leiter-Ehepaar in unserer Filia-
le in St. Petersburg. Unsere bisherigen Pa-
tenmissionare in dieser Stadt, Sergei und 
Rita Kontorowitsch, sind in die Heimat ihrer Väter ausge-
wandert, nach Israel. Hier erzählen die neuen Leiter unse-
rer Mission in St. Petersburg, wie sie zum Glauben an Jesus 
Christus kamen und wie ihre Aufgabe heute aussieht.

Angelika Krawtschenko erzählt: „Geboren 
bin ich im sonnigen Taschkent (Usbekistan). Mit 
sechs Jahren kam ich nach St. Petersburg, da-
mals Leningrad. Meine Familie war eine ganz 
normale sowjetische Familie. Vater und Mutter 
arbeiteten. Mein Bruder und ich waren gute 
Schüler. Ich war immer sehr aktiv in der Schule. 
Schon in der Grundschule war ich ein „Oktjabrjonok“ (übersetzt: 
 Oktoberkind – Mitglied der kommunistischen Kinderorganisation). 
Als Teenager war ich immer in den ersten Reihen der Pioniere. Bis 
zum Komsomol (kommunistische Jugendorganisation) kam ich nicht. 
Als es soweit gewesen wäre, löste sich der Komsomol im Rahmen der 
Wende auf. Plötzlich war die Idee, für das Land und die Ideale der 
Partei zu leben, nicht mehr da. 

Ich war erst 15, machte mir aber Gedanken 
über den weiteren Sinn meines Lebens. Mit 16 
verdiente ich etwas Geld, aber mit der Suche 
nach der Wahrheit blieb ich allein, die Eltern 
zeigten dafür kein Interesse. Über Gott und ei-
nen lebendigen Glauben wusste ich gar nichts. 
Ich vermutete nur, dass er in der orthodoxen 
Kirche zu fi nden ist und ließ mich dort taufen. In diese Taufe setzte 
ich große Erwartungen. Ich war mir sicher, dass sich mein Leben so-
fort verändern würde. Aber es geschah überhaupt nichts.

Als ich wieder einmal Oma und Tante in Taschkent besuchte, kam 
ich in einen evangelischen Gottesdienst. Dort hatte ich zum ersten 
Mal das Evangelium begriffen und war innerlich so bewegt, dass ich 
noch am gleichen Tag Jesus mein Leben übergab. Zurück in St. Peters-
burg machten sich meine Mutter und ich auf die Suche nach einer 
ähnlichen Gemeinde. Nach zwei Jahren fanden wir eine Gemeinde – 
aber nicht nur das, sondern dort begegnete mir auch Oleg, mein späte-
rer Mann, zum ersten Mal. Bald darauf heirateten wir.“

Auch Oleg Krawtschenko berichtet uns, wie sein Weg aus-
sah: „Leichen werden bei uns nicht behandelt“, sagte der Arzt zu mei-
nen Eltern, als ich sechs Monate alt war und mit schwerer Lungenent-
zündung ins Krankenhaus kam. Aber Gott war schon damals gnädig mit 
mir. Er schickte meine Eltern zu einem guten Arzt, der mich nicht auf-
geben wollte. Jetzt bin ich 32 Jahre alt.

Als Kind besuchte ich jeden Sommer meine Oma und meine Uroma, 
die in Cherson (Ukraine) wohnten. Die Uroma war fast blind. Sie er-
zählte mir viel über Gott und kannte auch die biblischen Geschichten. 

Nach der Schule bewarb ich mich an der Universität Iwanowo (nord-
östlich von Moskau). Ich musste Aufnahmeprüfungen ablegen und be-
tete zu Gott. Es war das erste bewusste Flehen zu meinem himmlischen 
Vater, der mein Gebet erhörte – ich wurde Student.

Das Leben hat mich durch Tiefen und Höhen geführt, und eines 
Tages kam ich nach St. Petersburg. Bald darauf erfuhr ich irgendwie, 
dass es eine besondere junge Frau gibt, die in einer evangelischen 
Kirche so schön singt. So ging ich dort in den Gottesdienst und sah 
Angelika. Und dann ging alles sehr schnell… 9

Heute sind wir verheiratet, stehen schon einige Zeit im Glauben 
und arbeiten zusammen. 

Aufgaben in der Gemeinde
In der Gemeinde machten wir Jugendarbeit, un-
terrichteten Englisch, arbeiteten bei den Konfe-
renzen und Seminaren für Mitarbeiter mit. Etwas 
später übernahmen wir die Kinderfreizeiten, die 
uns besondere Freude bereiteten. Oleg leitet sie, 

und ich (Angelika) koordiniere die Freizeitprogramme. Nach den Frei-
zeiten treffen wir uns mit den Kindern und ihren Eltern. Auf diesem 
Wege erreichen wir auch Erwachsene. Auch die Kinder bringen immer 
wieder ihre ungläubigen Freunde mit.

Wir sind unserem Herrn unendlich dankbar für 
den reichen Segen, den er uns jeden Tag neu 
schenkt. 

Laufende Projekte bei LICHT IM OSTEN 
St. Petersburg
• Herausgabe von Büchern. Sehr gefragt sind 

die Bücher von Kristina Roy. „Puritaner, Ko-
 lonisten, Patrioten“ heißt die historische Bücherreihe, die auch 

gerne gelesen wird.
• Radioprojekte. Die Sendung „Schau mal, ein Regenbogen!“ ist für 

die Kinder im Grundschulalter gedacht. Es gibt außerdem Lesun-
gen für Teenager. 

• Fernbibelkurs für Erwachsene und Kinder.
• Bücher- und Zeitschriftenversand.
• TROPINKA-Klub für Kinder aus ungläubigen 

Familien, der von Kindern im Alter von 10 
bis 15 Jahren regelmäßig besucht wird. Den 
Eltern wird ein Familienprogramm angebo-
ten, in dem es um biblische Wahrheiten und 
um Kindererziehung geht.

• Der Englisch-Klub ist für junge Menschen ab
 17 Jahren gedacht mit dem Ziel, durch die englische Sprache Stu-

denten und Erwachsene mit der Frohen Botschaft zu erreichen. 
• Computerkurse
• Bastel-Studio, in dem Kinder und Jugendliche Flugzeugmodelle bas-

teln.

Geplante Projekte
• Familienfreizeit für Kinder unseres Klubs und ihre Eltern und deren 

Freunde.
• Hörkassetten (unsere Bücher und Zeitschriften) für Blinde und Seh-

behinderte.

Sie möchten Angelika 
und Oleg Krawtschenko 
unterstützen? 
Dann geben Sie bei 
Ihrer Überweisung 
bitte die Projekt-
nummer 65726 an – 
vielen Dank.

Patenmissionare
Angelika und Oleg

Krawtschenko

Projekt-Nummer
65726

Neue Leiter Neue Leiter in St. Petersburgin St. Petersburg
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Im Seniorenkreis, zu dem wir uns je-
den Freitag treffen, erzählt Irgit D. (76 
Jahre) auf die Frage nach dem Tod 

Folgendes: „Unser Vater erzog uns sehr 
streng. Er glaubte daran, dass der Mensch 
nach seinem Tod mehrmals wiedergebo-
ren würde. Im nächsten Leben kann er 
ein Stier sein, im übernächsten ein Schaf, 
dann ein Pferd oder ein Vogel, ein Insekt. 

Als was man geboren wird, hängt da-
von ab, wie man dieses Leben führt. Um 
wieder als Mensch geboren zu werden, 
muss man Folgendes beachten: Man darf 
keine Fehler machen, zum Beispiel nicht 
sprechen, während Erwachsene spre-
chen, nicht um etwas bitten. Man muss 
Erwachsene vorlassen, man darf nicht 
heiraten, solange man ältere unverheira-
tete Geschwister hat. 

Von solchen du sollst und du darfst 
nicht gab es eine unzählige Menge. Ich 
erinnere mich, wie mein Vater mich 
schlug, weil ich ein paar Weidenzweige 
herunterzog und Lämmer damit fütterte. 
Vater meinte, dass ich der Weide wehtue. 
Er fragte mich: ‚Wie wirst du dich fühlen, 
wenn dir bei lebendigem Leibe die Haut 
abgezogen wird?’ Vater dachte, die Erde 
sei unsere Mutter und man dürfe ihr 
nicht wehtun. Auf die Erde dürfe man 
nichts werfen, sondern nur legen. Für 
ihn war alles in der Natur beseelt. 

Ich wusste, dass ich bei weitem nicht 
alles richtig machte. So versteckte ich 
mich nachts vor Angst unter meinem 
Mantel, zusammengekauert, damit der 
Tod mich nicht sieht, wenn er kommt, 
um mich zu holen. Aber durch Gottes 
Gnade bin ich von solchen Angstvorstel-
lungen befreit. Preis dem Herrn!“

Ein Teil der Tuwiner glaubt, dass der 
Mensch nach dem Tod durch ein Tor 
gehe. Dort warte ein Pförtner mit einer 
Waage auf ihn. Auf der einen Waagschale 
liegen alle guten und auf der anderen alle 
schlechten Taten, die der Mensch in sei-
nem Leben getan hat. Überwiegen die gu-
ten, darf er in das Land der Seligkeit ein-
gehen. Überwiegen die schlechten Taten, 
kommt er an einen Ort, wo er ewige Qua-
len durchleiden wird. Er wird bedauern, 
dass er nicht schon früher starb, bevor er 
so viel Schlechtes tun konnte. Dort wir 
man ihm zum Beispiel Gold geben, aber 
niemand kann es brauchen, denn sie sind 
alle durstig – und es gibt kein Wasser.

Erwachsene haben große Angst vor 
dem Tod und geben sie an ihre Kinder 
weiter. Ich selbst erinnere mich daran, 
wie ich als Kind darauf achtete, nicht an 
einem Haus vorbeizugehen, in dem je-
mand verstorben war, auch wenn schon 
viel Zeit vergangen war. 

G L A U B E N  &  E R F A H R E N
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Was denken 
die Tuwiner über 

das Leben nach 
dem Tod?

Wenn Tuwiner jemanden beerdigen, 
bemühen sie sich, ein gutes Festmahl zu 
bereiten. Sie verbrennen Speisen, um die 
Geister gütig zu stimmen, damit der Ver-
storbene es leichter hat, durch das Tor 
zu kommen. Die Tuwiner legen Lieblings-
sachen des Verstorbenen mit ins Grab, 
weil sie denken, er könnte es gebrauchen. 
Es kommen alle Verwandten, Freunde und 
Bekannte, um den Verstorbenen nicht zu 
kränken. Je nach Wohlstand der Ver-
wandten werden unbedingt eine oder 
mehrere Kühe, Pferde oder Schafe ge-
schlachtet. Es herrscht die Meinung, 
dass der Geist eines unwürdig Beigesetz-

Willkommensschild

Eine historische Skulptur

Raissa Ketschil ist Patenmissionarin von LICHT IM OSTEN in Ak-Dowurak.

Diese Stadt liegt in Tuwa, einer russischen Region die im Süden an die 
Mongolei grenzt. Die Tuwiner sind mehrheitlich Schamanisten. Auch 
die Zeit des Kommunismus konnte diese Tradition nicht zerstören. 
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ten nirgendwo hindurch kommen wird. 
Vielmehr wird er weiterhin auf der Erde 
umherirren und nach einer Bleibe suchen 
und dabei die Verwandten belästigen. 

Wenn ein Verwandter etwas zur Beer-
digung spendet, wird es ihm im jenseiti-
gen Leben angerechnet. Am siebten und 
am vierzigsten Tag nach dem Tod kom-
men die nächsten Verwandten des Ver-
storbenen zusammen und laden dazu die 
Schamanen gegen eine besondere Ent-
lohnung ein. Der Schamane hält das Ritu-
al, verbrennt die Gaben der Verwandten, 
ruft den Verstorbenen und spricht mit 
ihm. Er fragt ihn, wie es ihm im Jenseits 
geht, welche Qualen er durchmacht und 
was die Verwandten für ihn tun können, 
welche Anweisungen er an die Verwand-
ten hat, wie sein hinterlassenes Erbe zu 
teilen ist. So können die Direkterben auch 
leer ausgehen. Der Friedhof ist der Ort 
okkulter Riten und Volksfeste. 

Meine Eltern haben uns keine Angst 
vor dem Leben nach dem Tod eingefl ößt. 
Sie erzählten uns nichts über den Tod, 
brachten uns keine besonderen Traditio-
nen bei und zwangen uns nicht, irgend-
welche Riten einzuhalten. Sie waren 
rechtschaffene Menschen, die versuch-
ten, allen zu helfen und uns aus ihrer 
Sicht richtig zu erziehen. Aber sie star-
ben früh. Wir Kinder bemühten uns, ih-
nen zur Ehre ehrlich zu leben. Aber bei 
mir ging manches schief: Ausbildung, 
Ehe, Gesundheit und einiges mehr. War-
um hatte ich kein Glück?

Ich wusste, dass ich nicht sündlos 
war, aber andere Menschen, die in mei-
nen Augen schlechter waren als ich, leb-
ten besser. Mir kam der Gedanke: Viel-
leicht kommt es daher, dass ich die Tra-
ditionen der Ahnen nicht einhalte? Ich 
wandte mich an die Lamas (buddhisti-
sche Geistliche) und die Schamanen und 
hielt mich an ihre Vorschriften. Ich fuhr 
zum buddhistischen Tempel nach Ulan-
Ude. Es war damals der einzige aktive 
Tempel in der Sowjetunion. 

Danach ging es mir immer schlechter. 
Ich erlebte das, was eigentlich nach dem 
Tod kommen sollte: Alpträume, Abstürze 
in den Abgrund, jede Nacht furchtbare 
Ängste. Ich war physisch noch nicht ge-
storben, aber meine Nächte waren schon 
wie im Jenseits. Nicht einmal einem Feind 
würde ich so etwas wünschen. 

Aber die Gnade Gottes fand mich und 
offenbarte mir die Wahrheit über die 
Sünde, in der ich lebte. Jesus befreite 
mich von der Angst, er verwandelte die 
Alpträume in Freude. Nun singe ich ein 
neues Lied, weil ich weiß: Für mich wur-
de ein hoher Preis gezahlt. Dieser Preis 
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ist das Blut Christi, vergossen am Kreuz. 
Meine Verwandten müssen keine Tiere 
schlachten, wenn ich einmal sterbe. Ich 
weiß, was und wer mich erwartet, wie es 
in einem Lied heißt:

In der himmlischen Heimat, 
von Christus erhellt, 
ist uns die heilige Stadt bekannt.
Ihre Leuchte ist wie kostbarer Diamant,
sie leuchtet mit himmlischer 
Schönheit...
Dort gibt es zwölf Tore wie zwölf Perlen,
die Straßen sind dort aus Gold.
Dort brauchen wir kein Sonnenlicht,
dort gibt es keinen Platz für die Nacht.

Raissa Ketschil
Patenmissionarin in Tuwa, Russland

Kinder aus der Gemeinde in Tuwa
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So weit man ihre Geschich-
te zurückverfolgen kann 
(also bis etwa 700 v. Chr.), 

zählen die Tscherkessen (d.h. 
die Stämme Adygeer, Tscher-
kessen und Kabardiner) zu den 
Ureinwohnern des Kaukasus. 
Viele Großmächte wie Grie-
chen, Römer, Mongolen, Osma-
nen, Tataren und Russen ver-
suchten im Laufe der Geschichte, den 
Kaukasus zu erobern und führten dort 
blutige Kriege. So waren die Tscherkes-
sen oft gezwungen, für ihre Freiheit zu 
kämpfen. Die Expansionspolitik der Rus-
sen im Kaukasus weitete sich schon Mit-
te des 16. Jahrhunderts aus und wurde in 
den Jahren nach 1830 immer intensiver. 
Im Mai 1864 waren schließlich alle Berg-
völker des Kaukasus besiegt und unter 
russischer Kontrolle. Die Tscherkessen 
wurden angeblich vor die Wahl gestellt, 
entweder auszuwandern oder als Kriegs-
gefangene behandelt zu werden. 

Panik brach aus, und in den Jahren 
1860 bis 1870 fand ein Massenexodus aus 
dem Kaukasus in nie vorher gesehenem 
Ausmaße und mit tragischen Folgen 
statt. Allein 1864 verließen 236.718 Per-
sonen, meist West-Tscherkessen (d.h. 
Adygeer) ihre Heimat für eine ungewisse 
Zukunft im Osmanischen Reich. Schät-

zungsweise sind bis 1870  400 bis 500 
Tausend Tscherkessen auf osmanischen 
Frachtern und russischen Dampfern 
gefl üchtet. Hunderttausende sollen dabei 
ums Leben gekommen sein – ertrunken, 
zu schwach für die Strapazen der Reise, 
durch Krankheiten und Seuchen.

Ansiedlungspolitik der Osmanen

Die Flüchtlinge wurden in verschiedenen 
Ländern des Osmanischen Reiches ange-
siedelt: In Rumänien, Bulgarien, Grie-
chenland, Syrien, Jordanien, Irak, im heu-
tigen Israel und in der heutigen Türkei. 
Im Vertrag von Berlin 1878 wurde ihnen 
allerdings auferlegt, den Balkan zu ver-
lassen. Sie wurden als Wehrbauern dort-
hin verlegt, wo gerade Unruhe oder 
 Widerstand gegen die Zentralmacht 
herrschte. So wurden sie zerstreut und 
voneinander getrennt, eine Strategie, die 

zwar von den Einwanderern 
erkannt wurde, gegen die 
man sich allerdings nicht 
wehren konnte. Das erklärt, 
warum die Tscherkessen in 
der Türkei in so vielen ver-
schiedenen Gebieten zu fi n-
den sind. An manchen Orten 
wurden ihnen Ländereien 
zugeteilt, an anderen Stellen 

mussten diese hart erkämpft werden. Die 
Tscherkessen kamen nicht zur Ruhe. 
Kämpfe und Konfl ikte blieben Bestand-
teil ihres Lebens auch in der Ferne.  

Kulturelle Freiheit nur bedingt

Von Zeit zu Zeit genossen die Völker aus 
dem Kaukasus in der Türkei kulturelle 
Freiheit, die doch später eingeschränkt 
wurde. Während des Freiheitskrieges 
1919 bis 1922 brauchte man die Unter-
stützung der Minoritäten gegen die Roya-
listen und gewährte ihnen deswegen 
gewisse Freiheiten. Nach diesem Krieg 
wiederum wollte man von diesen Völkern 
nichts mehr wissen. Ihnen wurde jede 
kulturelle Betätigung verboten. Die 
Tscherkessen wurden als Zweig der Tür-
kenrasse eingestuft. Der Gebrauch der 
Minderheitssprachen wurde verboten, 
der Besitz von Literatur in diesen Spra-

12

Tragischer Massenexodus –Tragischer Massenexodus –
Tscherkessen in der TürkeiTscherkessen in der Türkei

Die Gegend, in der heute 
zum Teil Tscherkessen leben.
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chen mit Gefängnisstrafe geahndet. So 
blieb die Lage bis vor zehn Jahren. Da 
die Türkei sich zurzeit um Mitgliedschaft 
in der EU bemüht, werden Minoritäten 
wieder respektiert und ihnen mehr kul-
turelle Freiheit eingeräumt. Für die 
Tscherkessen dürfte das leider zu spät 
sein. In spätestens 50 Jahren wird in der 
Türkei wohl auch ihre Sprache ausge-
storben sein. 

Christen oder Moslems?

Erstaunlich ist die Tatsache, dass die 
Tscherkessen unter byzantinischer Herr-
schaft seit dem 6. Jahrhundert für mehr 
als 1000 Jahre Christen waren (Grie-
chisch-orthodox und Römisch-katho-
lisch). Spuren von ihrem Christentum 
sind in der Sprache, in der Folklore, in 
Traditionen, Gebräuchen, in der „Adyg-
he Chabse“, dem Benehmenskodex die-
ses Volkes, deutlich vorhanden. Das 
Wort für Gott ist „Tha“, direkt aus dem 
Griechischen übernommen. Die Wochen-
tage tragen bis heute christliche Namen: 
Sonntag ist „der Tag Gottes“. An diesem 
Tag wurde keine Arbeit verrichtet. Mitt-
woch heißt „der kleine Fastentag“, Frei-
tag „der große Fastentag“. Freitag wird 
auch „der Tag Marias“ genannt. Das 
Kreuz wurde verehrt und heilig gehalten. 
Kirchen wurden gebaut, von denen Rui-
nen noch da sind. Die Festtage Ostern 
und Christi Himmelfahrt wurden gefei-
ert. Ein Festtag wurde der „Mutter Got-
tes“ gewidmet, ein anderer der Dreifaltig-
keit, ein weiterer Johannes dem Täufer. 
Das Abendmahl wurde gefeiert, Kinder-
segnung wurde praktiziert. Kabardini-
sche und adygeische Fürsten ließen sich 
taufen, so auch z.B. Sohn und Tochter 
des legendären Fürsten Temriok. Seine 
Tochter war Maria, die Gemahlin von 
Ivan „dem Schrecklichen“ wurde. Ihr 
Denkmal steht heute noch in Naltschik, 
der Hauptstadt der Kabardino-Balkari-
schen Republik. Es gibt auch Grund 
anzunehmen, dass der bekannte und 
angesehene kabardinische Gelehrte Shu-
ra Nogmow den christlichen Glauben 
annahm. Er hatte regen Kontakt zu den 
schottischen Missionaren, die bei Pyati-
gorsk ihr Hauptquartier hatten. 

Aber im 16. Jahrhundert wurden die 
Kabardiner als erstes Volk zum Islam 
bekehrt. Im 18. Jahrhundert wurden die 
Schapsugen Moslems (Sunniten), wäh-
rend die Natuchaien für einige Zeit noch 
Christen blieben. Sie hielten den Schap-
sugen vor, sie hätten die Religion der 
Väter verraten. Andere Stämme wurden 
erst Anfang des 19. Jahrhunderts Mos-

Ab und zu begegnet man Menschen, bei 
denen es klar wird, dass Gott in ihr Leben 
hineingeredet hat. Dann kommen die 
Fragen: „Was tue ich mit meinen Sün-
den?“ – „Wie wird mein Leben aussehen, 
wenn ich Christ werde. Kann ich weiter-
hin den Koran lesen?“ – „Durch eine Visi-
on habe ich verstanden, dass ich vor 37 
Jahren einen Menschen schwer gekränkt 
habe. Was tue ich jetzt?“

Auf meinen vielen Autofahrten hat 
Gott wiederholt in erstaunlicher Weise in 
hilfl osen Situationen eingegriffen. So 
habe ich diesmal aus Versehen meinen 
Schlüsselbund im Wagen eingeschlos-
sen. Nach einem Gebet kommt der 
Gedanke: Probier’ mal die Schlüssel, die 
du hast! Und siehe, mit dem Briefkasten-
schlüssel ging die Hintertür auf.

Bitte beten Sie verstärkt dafür, dass 
Gott die Türen der Herzen von vielen 
Tscherkessen in der Türkei wie im Kau-
kasus öffnet. Und vielleicht erwartet 
Gott in irgendeiner Weise Ihr Mitwirken. 

Levi Martensson
Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN 

Um die Arbeit für die Tscherkessen zu unter-
stützen geben Sie auf Ihrer Überweisung 
bitte die Projektnummer 66143 an. Herzli-
chen Dank!

lems. Zur Zeit des Massenexodus waren 
immer noch manche Tscherkessen Chris-
ten. Bei der Überfahrt pfl egten sie sich zu 
bekreuzigen. Die Tscherkessen waren 
später immer gemäßigte Moslems.

Man kann verschiedene Gründe ver-
muten, warum die Tscherkessen  ihrem 
christlichen Glauben nicht treu geblie-
ben sind. Ein Grund ist sicherlich, dass 
das Neue Testament nur auf Griechisch 
zugänglich war, einer Sprache, die nur 
wenige be herrschten. Heute können die 
Adygeer und Kabardiner dieses auch den 
Moslems heilige Buch in ihrer Mutter-
sprache lesen. Auch Genesis (1. Buch 
Mose) auf Adygeisch ist jetzt gedruckt 
worden, die Psalmen und einige andere 
Bücher sind druckreif. An diesen Büchern 
hatte ich eine lange und umfassende the-
ologische Redaktionsarbeit geleistet. 

Gemeindegründung 
und humanitäre Hilfe 

Wenn eine Bibelübersetzung fertigges-
tellt ist, heißt es noch lange nicht, dass 
dieses Volk mit dem Evangelium erreicht 
ist. Deswegen sind wir nach Abschluss 
der Neuen Testamente auf Adygeisch 
und Kabardinisch als Familie in den Kau-
kasus gegangen, um dort eine adygei-
sche Gemeinde zu gründen, was auch 
gelungen ist. Weil wir die Not der Men-
schen hautnah miterlebt haben, haben 
wir uns auch viel mit humanitärer Hilfe 
be schäftigt, vor allen Dingen Augenope-
rationen sowie Herzoperationen für Kin-
der organisiert. Die Arbeit an den Bibel-
übersetzungen wurde in der Zeit auch 
fortgesetzt.

Durch meine Ausweisung vor drei Jah-
ren wurde dieser fruchtbaren Arbeit uner-
wartet ein Ende gesetzt. Trotzdem wer-
den Augenoperationen auch weiterhin 
durchgeführt. Auch in diesem Jahr geht 
Dr. Tubbesing (Kassel) zusammen mit 
einem Krankenpfl eger und meiner Frau zu 
diesem Zweck in den Kaukasus. Unser 
englischer Freund und Partner, der angli-
kanische Pfarrer John Lawrence, organi-
siert auch weiterhin Herzoperationen. 
Wir sind auch noch am Rande beteiligt. 

Gott öffnet Türen

Wir wenden uns jetzt verstärkt den 
Tscherkessen in der Türkei zu. In den 
letzten zwei Jahren bin ich viermal in 
den Tscherkessendörfern der Türkei 
herumgereist. Die Reaktion der Bevölke-
rung auf das Evangelium ist unterschied-
lich. Sie spannt sich von Ablehnung und 
Feindseligkeit bis zu echtem Interesse. 

Mit diesem Bus fährt Levi Martensson 
von Friesland bis in die Türkei

Mission unter 
Tscherkessen

Projekt-Nummer
66143

Levi Martensson mit Alim Kulbajew, 
unserem Patenmissionar in Kabardino-
Balkarien
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Im Heft 6/2004 haben wir unter dem 
Titel „König David macht sein Testa-
ment“ angekündigt, dass wir eine Hil-
fe zu diesem Thema vorbereiten. Nun 
liegt diese gut lesbare und informati-
ve Broschüre vor und kann von Ihnen 
kostenlos angefordert  werden. Wer 
uns nach der ersten Ankündigung 
bereits geschrieben hat, braucht uns 
nicht noch einmal zu schreiben. Ihr 
Interesse haben wir vorgemerkt. Sie 
erhalten das Büchlein in diesen 
Tagen. Auch bei der Missionskonfe-
renz in diesem Monat in Korntal wird 
die Broschüre ausliegen und kann 
von Ihnen mitgenommen werden. 
Wir danken für Ihre Geduld.

Den Text verfasste Armin Jetter, Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit der 
Jakob-Kroeker-Stiftung. Prälat i.R. 
Rolf Scheffbuch stellt den fachlichen 
Ausführungen seelsorgerliche Gedan-
ken voran. 

Aus dem Geleitwort: 
Der Ratgeber „Schon vorgesorgt?“ be-
rührt ein sensibles Thema – ein The-
ma, dem man sich verständlicherweise 
nur mit Scheu nähert. Wir respektieren 
das. Wir sind aber der Ansicht, dass 
der Gedanke, sein Haus zu bestellen, 
nicht von Unbehagen begleitet sein 
muss. Im Gegenteil: Die Gewissheit, in 
vernünftiger Weise das Richtige recht-
zeitig getan zu haben, schenkt Ruhe 
und Gelassenheit, im wahrsten Sinne 
Gottvertrauen. Wir tragen Verantwor-
tung dafür, unseren Nachlass beizeiten 
zu regeln. Deshalb wollen wir auch 
nicht „die Finger davon lassen“, son-
dern das Gespräch mit Ihnen aufneh-
men und an der geeigneten Stelle auch 
an uns erinnern.

Viele Menschen sind in Erbschaftsan-
gelegenheiten hilfl os und suchen gern 
den Rat Erfahrener. Ein Testament gibt 
jedem die Möglichkeit, über das eige-
ne Leben hinaus die Zukunft mitzuge-
stalten und Sorge für diejenigen zu 
übernehmen, die einem am Herzen 
liegen. Das können unsere Angehöri-
gen sein oder auch Organisationen, 
die wir unterstützen.

Schon vorgesorgt?Schon vorgesorgt?
Denkanstöße zum Thema Erben und Vererben

Wir haben uns bei LICHT IM OSTEN 
und bei der JAKOB-KROEKER-STIF-
TUNG damit befasst und geben Ihnen 
in dieser kleinen Broschüre einige 
Denkanstöße, einfache Hinweise, 
An regungen und Beispiele. Unser Rat-
geber kann und soll eine Beratung 
durch eine Fachperson nicht ersetzen. 
Rechtsrat im Einzelfall können und 
dürfen wir nicht erteilen. Wenn Sie 
aber mit uns ganz im Vertrauen spre-
chen wollen, schreiben Sie oder rufen 
Sie uns an. Wir sind dafür offen und 
freuen uns darauf.

Bitte schreiben Sie uns, wenn wir 
Ihnen das Büchlein zusenden sollen 
oder wenn Sie ein Gespräch wün-
schen. Sie erreichen uns unter unse-
rer Adresse in Korntal, unter der 
Telefonnummer 0711/839908-0 oder 
per E-Mail unter jks@lio.org
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Geboren bin ich am 27. März 1981 in Skwira (bei Kiew). 
Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater war 
Tischler, meine Mutter Malerin. In der Schule war ich nicht
besonders gut. Nach der 9. Klasse erlernte ich den Beruf des Schweißers. 2001 begann 
ich meinen Ersatzdienst bei der Straßenreinigung.

Schon in der Schule fi ng ich an, mit meinen Schulkameraden Drogen zu nehmen. 
Damals bestand mein Leben aus grauen und freudlosen Tagen. Alles war langweilig. 
Die Drogen machten mich stattdessen sorglos und glücklich. Außerdem entwickelte 
ich die Fähigkeit, Menschen auf übernatürliche Weise zu heilen. Das verdiente Geld 
war immer schnell verbraucht – Diskotheken, Alkohol und Drogen. 

Im Jahre 2000 lernte ich den Pastor der Gemeinde kennen, in der meine Mutter 
Mitglied war. Er lud mich in den Gottesdienst ein. Ich war zu der Zeit verzweifelt, weil 
meine Freunde von mir nichts mehr wissen wollten. Im Gottesdienst vertraute ich 
Jesus Christus mein Leben an. Bald darauf ließ ich mich taufen. Die Aussichtslosig-
keit war weg. Ich fand wieder Freunde, aber solche, mit denen ich den Herrn loben 
und preisen konnte. Ich besuchte Bibelstunden, Seminare und nahm an Diskussionen 
teil, die Pastor Levtschenko moderierte. Mein Leben veränderte sich radikal. 

Pastor Levtschenko arbeitete mit Drogensüchtigen. Ich konnte erkennen, wie ihr 
Leben Schritt für Schritt einen Sinn bekam. Vor vier Jahren fi ng ich an, im Rehabilitati-
onszentrum für Drogenabhängige mitzuarbeiten. Ein Jahr später begann ich die Aus-
bildung an der Bibelschule in Makejewka. Ich sehe es als Gottes guten Willen, dass alle 
Menschen die Frohe Botschaft von Jesus Christus hören. Als ich später zur Bibelschu-
le Rowno (Fernstudium) wechselte, lernte ich meine zukünftige Frau kennen. Nata-
scha ist Lehrerin. Sie arbeitet mit Kindern in der Gemeinde und im Internat. 

Wenn Sie den Dienst von Alexander Masur 
und seine Arbeit mit Drogenabhängigen 
unterstützen wollen, freuen wir uns. Wir 
werden in unserem Gebets-Newsletter 
(www.lio.org) über ihn berichten und sind 
für Ihr Gebet dankbar. Bei einer fi nanziel-
len Unterstützung geben Sie bitte auf Ihrer 
Überweisung die Projektnummer 65754 an.

Ei
ne radikale W

ende

Al
ex

an
de

r M
asu

r is
t unser neuer Patenmissionar in Skwira (Ukraine)

Alexander Masur mit seiner Verlobten

Patenmissionar
Alexander Masur

Projekt-Nummer
65754

Schon vorgesorgt?
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Samstag, 22. April 2006

MIT GEBET BEGINNT MISSION
14:00 Uhr, Evangelische Brüdergemeinde, 
Großer Saal
Mit dabei: Sergej Gultschenko aus Chisinau, 
Republik Moldau
Saule Baidauletowa aus Almaty, Kasachstan
Iwan Wylkow aus Sofi a, Bulgarien
Oleg und Angelika Krawtschenko aus 
St. Petersburg, Russland 
Pawel Dawidjuk aus Kiew, Ukraine

15:30 – 16:00 Uhr Pause 

DIE UKRAINE IM BLICKPUNKT 
16:00 Uhr, Evangelische Brüdergemeinde, 
Großer Saal
Pawel Dawidjuk, Geschäftsführer von LICHT IM 
OSTEN, Ukraine 

18:00 Uhr Abendessen 
Für Verpfl egung ist gesorgt. Das Zelt steht auf 
dem Korntaler Marktplatz.

BULGARIEN – 
EIN ABEND AUF DEM BALKAN
19:30 Uhr Stadthalle Korntal 
Mit Iwan Wylkow, Leiter von LICHT IM OSTEN Sofi a 
und dem bulgarischen Chor PESEN NA PESNITE

Sonntag, 23. April 2006

GOTTESDIENST 
8:45 Uhr Stadthalle Korntal
Heinz Spindler von den Fackelträgern am 
Bodenseehof predigt. Für die musikalische 
Begleitung sorgt der Posaunenchor der 
Evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Außerdem 
Impulse aus der Mission in Rumänien.

GOTTESDIENST 
10:00 Uhr Evangelische Brüdergemeinde
Heinz Spindler von den Fackelträgern am 
Bodenseehof predigt. Der bulgarische Chor PESEN 
NA PESNITE und Iwan Wylkow, Leiter von LICHT 
IM OSTEN in Sofi a gestalten diesen Gottesdienst 
mit. 

LIO AKTUELL I 
10:00 Uhr Stadthalle Korntal
Kinderzeitschriften – Mission mit Langzeitwirkung
mit Elvira Zorn und Margret Engenhart 
(TROPINKA), Saule Baidauletowa (SCHARAPAT) 
und Petra Patrascu (FELINARUL COPIILOR)

LIO AKTUELL II  
11:30 Uhr Stadthalle Korntal
Den Juden zuerst – Zeitschriften und Mission
mit Waldemar Zorn

Informationen über die Renovierung unseres 
Missionshauses in Korntal

Die JAKOB-KROEKER-STIFTUNG
mit Albrecht Hauser und Armin Jetter

12:30 Uhr Mittagessen
Für Verpfl egung ist gesorgt. Das Zelt steht 
auf dem Korntaler Marktplatz.

FESTVERSAMMLUNG –
DER FUNKE SPRINGT ÜBER
14:00 Uhr Stadthalle Korntal
Sergej Gultschenko 
aus der Republik Moldau und Oleg und Angelika 
Krawtschenko aus Russland, Martin Hirschmüller 
(Vorstands vorsitzender von LICHT IM OSTEN)
und der bulgarische Chor PESEN NA PESNITE

Missionskonferenz von LICHT IM OSTEN 

SPRINGT ÜBERDER FUNKE DER  SPRINGT ÜBER

am 22. und 23. April 2006

Für unsere
kleinen Gäste:

Parallel zur 
Missionskonferenz

fi ndet das LIO-Kinderfest 
im Kinderheim 

Hoffmannhaus statt. 

Samstag, 22. April 2006 
14:00 – 17:45 Uhr

und

Sonntag, 23. April 2006 
9:45 – 12:15 Uhr
13:45 – 16:15 Uhr
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