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Wenn Sie dieses Heft in die Hände bekommen, ist Adventszeit. Weihnachten steht vor 

der Tür. Und bei uns in Korntal läuft die Päckchenaktion auf Hochtouren. 

EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN haben wir sie genannt, denn Weihnachten ist welt-

weit die Zeit der Geschenke. Denn da erinnern wir uns an das größte Geschenk Got-

tes: Jesus Christus. Christen sind beschenkte Leute. Das ist das Eu-angelion, die gute 

Botschaft seit Weihnachten: Wir sind beschenkt.

Alle religiösen Versuche, mit Gott ins Reine zu kommen, sind seit Weihnachten durch-

gestrichen. Das Evangelium ist das große Gegenprogramm zu allen Religionen: Nicht 

menschliche Leistung zählt vor Gott, sondern die Annahme eines Geschenks. So ist 

Gott. Wir sind beschenkt!

Wer selbst beschenkt wurde, kann großzügig sein und mit anderen teilen. Das zeigt 

uns überdeutlich die erste Christengemeinde in Jerusalem (Apostelgeschichte 2). Sie 

hatten alles gemeinsam und halfen sich gegenseitig, so dass keiner mehr Not litt. 

Dieses Motiv einer Solidargemeinschaft hat direkt mit dem Evangelium zu tun. Es 

wurde im Laufe der Geschichte immer wieder wach und prägt bis heute sogar unser 

Sozialversicherungswesen. Nur - je mehr sich eine Gesellschaft von ihrem christli-

chen Wurzelgrund entfernt, desto unmenschlicher wird sie, desto kälter wird das 

soziale Klima. Auch das gehört zu unserer Zeit, leider.

Weihnachten erinnert uns daran: Wir sind beschenkt! Von diesem christlichen Kern-

thema handeln die Beiträge dieses Heftes. Lassen Sie sich neu hineinnehmen in diese 

Freude und stimmen Sie mit vielen Millionen Christen ein in das große Gotteslob:

Kommt und lasst uns Christus ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren;
singet fröhlich, lasst euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

   Paul Gerhardt

Ihr

Pastor Wolfgang Buck
Missionsleiter 
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Klaus hat eine Autopanne. In seiner Not 
ruft er seinen Nachbarn an, der kommt 
spontan und hilft ihm dann, den Wagen 
wieder fl ott zu machen. Nach einem kräf-
tigen Dankeschön fragt Klaus: „Wie kann 
ich das je wieder gutmachen?“ – Warum 
spricht er vom „Gutmachen“, als ob et-
was Schlimmes passiert wäre? Eigentlich 
ist doch nur Gutes geschehen, aber 
durch die selbstlose Nachbarschaftshil-
fe ist die Ausgewogenheit gestört wor-
den. Das alte römische Rechtsdenken 
sitzt uns Mitteleuropäern ganz tief in den 
Genen: Do ut des – ich gebe, damit du 
gibst. Jede Leistung erwartet eine Ge-
genleistung, jedes Geschenk ein gleich-
wertiges Gegengeschenk, jede Tat eine 
„Vergütung“ – und nur wenn das Gleich-
gewicht stimmt, sei die Welt in Ordnung.

Was im zwischenmenschlichen Bereich 
Teil des europäischen Rechtsverständ-
nisses ist, hat im religiösen Bereich ver-
heerende Folgen – jedenfalls aus dem 
Blickwinkel des Evangeliums. Denn es 
legt auf alle Lebenserfahrungen das Ras-
ter eines Ursache-Wirkung-Prinzips: Je-
der Segen hat seine Ursache, jedes Un-
glück ebenso. „Wer hat gesündigt, dieser 
oder seine Eltern, dass er blind geboren 
ist?“ fragen die Jünger ganz im Stil des 
üblichen Kausaldenkens (Johannes 9, 2), 
das vor allem die Pharisäer eifrig ver-
breiten. Sie sind der Meinung, dass Gott 
dem Menschen einen freien Willen gege-
ben habe, um damit gegen die Sünde ge-
wappnet zu sein. Wer sündigt, ist nur 
willensschwach und deshalb zu verach-
ten. Gottes Gnade gilt nur denen, die sich 
erfolgreich bemühen – sozusagen als Be-
lohnung. Aber Jesus streicht dieses Den-
ken radikal durch. Und Paulus entfaltet 
im Römerbrief und im Galaterbrief die 
ganze Tragweite dieses befreienden 
Evangeliums. Gott spricht uns in seiner 
Gnade gerecht, ohne Gegenleistung, 
ohne do-ut-des-Denken.

Als Gast hörte ich einmal in einer Ge-
meinde eine Predigt, in der ständig er-
klärt wurde, was wir alles tun müssen, 
damit Gott wirklich segnen kann. „Was 
für ein armseliger, hilfl oser und unselb-
ständiger Gott“, dachte ich beim Verlas-
sen des Gemeindezentrums. Aber warum 
konnte sich dieses evangeliumsfremde 
Denken in der Christenheit immer wie-
der verbreiten? Wie kam es, dass dieses 
urmenschliche Denkmuster immer wie-
der mit christlichen Vokabeln verbrämt 
in der Kirche Fuß fassen konnte? Ein 
paar – fast willkürliche – Beobachtungen 
aus der mittelalterlichen Theologiege-
schichte, die dann zur Reformation und 
zur Wiederentdeckung der freien Gnade 
Gottes führte:

Bischof Chrodegang von Metz (715-766), 
Nachfolger des berühmten Bonifatius, 
versucht in seinem Bistum den katastro-
phalen Bildungsstand der Dorfpriester 
zu verbessern. Dazu fällt ihm zeitweise 
nichts Besseres ein, als sie regelmäßig 
einzuladen und ihnen alle Vorschriften 
aus dem Buch Leviticus (3. Buch Mose) 
vorzulesen. „Jemandem die Leviten le-
sen“, sagt man deshalb bis heute. Im Blick 
auf die Verkündigung des Evangeliums 
war das eine Katastrophe. Denn umso tie-
fer prägte sich auch in der Bevölkerung 
das do-ut-des-Denken ein: Ich mache mög-
lichst alles richtig und befolge das göttli-
che Gesetz – also wird Gott segnen. Und 
wenn er es nicht tut, dann muss der Feh-
ler irgendwo bei mir liegen – eine fatale 
Nähe zum Denkmodell mancher moder-
ner „Wohlstandsevangelisten“.

Martin Luther (1483 – 1546) berichtet 
einmal, dass seine Mutter sofort die 
„böse Hexe, die Nachbarin“ in Verdacht 
hatte, als einer seiner kleinen Brüder 
starb. Und im Alter erinnert er sich mit 
Grauen daran, wie er als junger Mönch 
für jedes Missgeschick nach einer Sünde 

suchte, nachts nicht schlafen konnte und 
fast jeden Tag beichten ging. Aber befreit 
fühlte er sich nie. Denn niemals wusste 
er, ob er wirklich auch alle Sünden be-
nannt hat, ob er nicht noch irgendwo 
eine vergessen hat, für die Gott ihn dann 
strafen werde. Auch später – als er schon 
Theologie lehrt und Vieles versteht – än-
dert sich nichts, dieses Denken verlagert 
sich nur in die theologische Diskussion, 
und wieder gibt es endlos erscheinende 
schlafl ose Nächte. Wo immer er sucht, 
fi ndet er nur verschlossene Türen:

Thomas von Aquin (1225 – 1274), bis 
heute der einfl ussreichste katholische 
Theo loge, lehrt, dass sich Glaube und 
logische Vernunft nicht widersprechen – 
er kann für Luther keine wirkliche Hilfe 

Beschenkt –Beschenkt –
oder warum es so schwer ist, 
sich beschenken zu lassen

Martin Luther im Fenster der 
Lutherischen Kirche in Moskau
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sein.1 Denn es ist ja logisch, dass Gott in 
seiner Gerechtigkeit jede auch noch so 
kleine Sünde strafen muss.

So hält es Luther zeitweise lieber mit der 
anderen theologischen Sicht, die Wil-
helm von Ockham (1285 – 1349) begrün-
det hatte, nach der Gott nicht an die 
menschliche Vernunft gebunden und 
deshalb mit der Vernunft auch nicht zu 
erkennen sei. Aber es ist nach Ockham 
und der von ihm vertretenen „devotio 
moderna“ durchaus möglich, Gott so in-
tensiv zu lieben, dass am Ende gar kein 
Platz mehr für die Sünde ist. Hatte doch 
schon Bernhard von Clairvaux (1090 – 
1153) behauptet, dass es mit genügend 
Selbstdisziplin und der richtigen Metho-
dik durchaus möglich sei, zur reinen Got-
tesliebe zu gelangen.2 Und über die Ge-
danken des großen Mystikers Thomas 
von Kempen (1380 – 1471) gelangt auch 
Luthers Beichtvater und Berater Johann 
von Staupitz (1465 – 1524) zu der Er-
kenntnis, dass am Ende dieses Prozesses 
der eigene Wille und die eigene mensch-
liche Sehnsucht mit allen Gefühlen 
bruchlos mit dem Willen Gottes und sei-
ner Liebe verschmelze. Daran müsse 
man sein ganzes Leben arbeiten.3 

Welchen Weg Luther auch einschlägt – 
jeder führt sein sensibles Gewissen nur 
zur Verzweifl ung. Und einmal steigt so-
gar der Wunsch in ihm auf, diesen furcht-
baren Gott einfach totzuschlagen, wenn 
es nur ginge. Denn immer ist die Gnade 
Gottes etwas, das sich der Mensch erst 
einmal sauer verdienen muss – wie schon 
bei den Pharisäern. 

Aber im Frühjahr 1513 geschieht etwas 
völlig Unerwartetes: Bei der Überarbei-
tung seiner Psalmenvorlesung stößt er 
auf Psalm 31,1 („In deiner Gerechtigkeit 
erlöse mich!“). Das Wort Gerechtigkeit 
hatte bei ihm bisher nur Widerwilligkeit 
ausgelöst, aus diesem Grunde hatte er 
sich auch noch nie richtig mit dem Rö-
merbrief des Apostels Paulus beschäf-
tigt. Auch beim ersten Nachschlagen von 

Römer 1,16 und 17 kommt er nicht wei-
ter, sondern begreift das Evangelium zu-
nächst auch nur als „Offenbarung der 
strafenden Gerechtigkeit Gottes“. 

Aber dann stolpert er über den Nach-
satz: „Der Gerechte wird aus Glauben le-
ben.“4 Später schreibt er dazu: „Da war 
es mir, als wäre ich ganz von neuem gebo-
ren und durch geöffnete Türen ins Para-
dies eingetreten. Die ganze Bibel hatte für 
mich auf einmal ein anderes Gesicht er-
halten. Ich durchlief sie, soweit ich sie im 
Gedächtnis hatte und sammelte eine Men-
ge ähnlicher Wendungen wie ‚Werk Got-
tes’, d.h. das was Gott in uns wirkt, ‚Kraft 
Gottes’ d.h. die Kraft, durch die er uns kräf-
tig macht, ‚Weisheit Gottes’, d.h. die Weis-
heit, durch die er uns weise macht… Je 
mehr ich bisher das Wort ‚Gerechtigkeit 
Gottes’ gehasst hatte, um so lieber und sü-
ßer war es mir jetzt. So ist mir jene Stelle 
des Paulus in Wahrheit die Pforte zum Pa-
radiese geworden.“ 5

Damit – und nicht erst mit dem legendä-
ren Anschlag der 95 Thesen am 31.10.1517 
beginnt die Bewegung, die man später 
Reformation nennt: Gott straft nicht die 
einzelnen Sünden ab, sondern nimmt 
den ganzen Sünder und erlöst ihn ganz 
und gar ohne Vorleistungen allein aus 
seiner Gnade – um Christi willen6 Das 
Evangelium ist das große Geschenk Got-
tes an den sündigen Menschen! Er wird 
gerecht aus Glauben.7 Allerdings – auch 
das muss der Wahrheit willen erwähnt 
werden – die Versuchung war und ist im-
mer da, aus dem befreienden Evangelium 
eine Religion zu machen – voller Gesetz-
lichkeit und menschlichen Vorleistungen. 
Und den „protestantischen Ablass“ gibt 
es auch wieder – Luther zum Trotz, wenn 
Peter Hahne von seiner Amerikareise be-
richtet, dass man für 70 Dollar sieben Se-
gensgebete bestellen kann… 

Oder es werden dann wie bei Chrode-
gang von Metz (s.o.) Anweisungen aus 

4 Ein Zitat aus Habakuk 2,4
5 zitiert nach Boehmer, Der junge Luther, Gotha 

1925, S. 111-112
6 Sola fi de (allein durch den Glauben), sola gratia 

(allein durch die Gnade), sola scriptura (allein 
durch die Schrift).

7 Es ist damit das Antiprogramm zu allen religiösen 
Bemühungen, die den Menschen immer nur in 
der Gesetzlichkeit versklaven, aber nie wirklich 
befreien. Als Luther das begreift, hat er einen 
ganz neuen Schlüssel zum Verständnis der Bibel. 
1523 fasst Luther seine Erlebnisse in dem Lied 
„Nun freut euch, lieben Christeng’mein“ zu sam-
men, das wir auf den Rand gedruckt haben.

1 Genau das war die Hauptargumentation in der 
umstrittenen Regensburger Vorlesung von Papst 
Benedict XVI. am 12.09.2006 – aber alle Welt 
stürzte sich nur auf das Islam-Zitat.

2 Übrigens eine auffällige Parallelität zu der von 
Charles Finney (1792-1875) aufgestellten Be-
hauptung, dass jede Erweckung nur das Resul-
tat der richtigen Methode sei – was bis heute in 
manchen „Amerikanismen“ nachwirkt.

3 Solche Gedanken kommen im Pietismus wieder 
auf und fi nden sich z.B. in manchen Liedern von 
Ger hard Tersteegen (1697 – 1769). 

4

1. Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.

2. Dem Teufel ich gefangen lag,
im Tod war ich verloren,
mein Sünd mich quälte Nacht und Tag,
darin ich war geboren.
Ich fi el auch immer tiefer drein,
es war kein Guts am Leben mein,
die Sünd hatt’ mich besessen.

3. Mein gute Werk, die galten nicht,
es war mit ihn’ verdorben,
der frei Will hasste Gotts Gericht,
er war zum Gutn erstorben.
Die Angst mich zu verzweifeln trieb,
dass nichts denn Sterben bei mir blieb,
zur Höllen musst ich sinken.

4. Da jammert Gott in Ewigkeit
mein Elend übermaßen,
er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wollt mir helfen lassen.
Er wandt zu mir das Vaterherz,
es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
er ließ sein Bestes kosten.

5. Er sprach zu seinem lieben Sohn:
Die Zeit ist hie zu erbarmen,
fahr hin, meins Herzens werte Kron,
und sei das Heil dem Armen
und hilf ihm aus der Sünden Not,
erwürg für ihn den bittern Tod
und lass ihn mit dir leben.

6. Der Sohn dem Vater g’horsam ward,
er kam zu mir auf Erden
von einer Jungfrau rein und zart,
er sollt mein Bruder werden.
Gar heimlich führt er sein Gewalt,
er ging in meiner armen G’stalt,
den Teufel wollt er fangen.

7. Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen.
Denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.

8. Vergießen wird er mir mein Blut,
dazu mein Leben rauben;
das leid ich alles dir zugut,
das halt mit festem Glauben.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünde dein,
da bist Du selig worden.

9. Gen Himmel zu dem Vater mein
fahr ich von diesem Leben;
da will ich sein der Meister dein,
den Geist will ich dir geben,
der dich in Trübnis trösten soll
und lehren mich erkennen wohl
und in der Wahrheit leiten.

10. Was ich getan hab und gelehrt,
das sollst du tun und lehren,
damit das Reich Gotts werd gemehrt
zu Lob und seinen Ehren;
und hüt dich vor der Menschen Satz,
davon verdirbt der edle Schatz,
Das lass ich dir zu Letze.
  Martin Luther, 1523 
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dem 3. Buch Mose für Christen verbind-
lich gemacht, ohne zu bedenken, dass so 
etwas seit Apostelgeschichte 15, 29 nicht 
mehr geht. 

Oder da wird wieder wie in einer vor-
christlichen Religion gesagt: Du hast das 
und das alles getan (lauter Einzelsün-
den), also bist Du ein Sünder und musst 
Buße tun. Das Evangelium aber setzt um-
gekehrt an: Du bist von Geburt an grund-
sätzlich ein Sünder und deshalb sündigst 
du, es geht ja gar nicht anders – aber 
wenn Du von Christus ebenso grundsätz-
lich erlöst bist, dann ist diese falsche 
Grundeinstellung vorbei. Sünde ist dann 
kein Zwang mehr. Davon redet Paulus in 
Römer 8.

Die Neuentdeckung Luthers ging später 
wie ein Lauffeuer durch Europa und wur-
de als große Befreiung gefeiert – von 
Skandinavien bis nach Spanien. Klöster 
wurden aufgelöst, Bischöfe abgesetzt, 
die Städte erhoben sich gegen die bishe-
rige Kirche und ihr Diktat – und der Zöli-
bat (Eheverbot) wurde abgeschafft, jene 
menschenunwürdige Knechtung, deren 
Wurzeln (wie vieles Religiöse) aus dem 
Heidentum stammen. 

Aber Luther – mit seinem sensiblen Ge-
wissen – wird zeitweise von großen 
Selbstzweifeln geplagt über das, was er 
da angerichtet hatte. Dass er mit seiner 
biblischen Entdeckung die Kirche ge-
spalten hat, bewegt ihn bis zu seinem 
Tod 1546. Vielleicht macht ihn diese Sen-
sibilität bis heute so sympathisch. 

Wolfgang Buck
Missionsleiter 

1530 wird die Augsburger Konfession 
formuliert, das Urbekenntnis aller Pro-
testanten. Artikel 4 lautet:

Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der 
Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht 
durch unser Verdienst, Werk und Genug-
tuung erlangen können, sondern dass wir 
Vergebung der Sünde bekommen und vor 
Gott gerecht werden aus Gnade um Christi 
willen durch den Glauben, nämlich wenn 
wir glauben, dass Christus für uns gelitten 
hat und dass uns um seinetwillen die Sünde 
vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben 
geschenkt wird. Denn diesen Glauben will 
Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, an-
sehen und zurechnen, wie der Hl. Paulus 
zu den Römern im 3. und 4. Kapitel sagt.

Herr, ich danke dir für alles: 
Dafür, dass ich Dein Bild in mir trage, 
Dass ich auf Deiner Erde lebe 
Und Deine liebende, ewige Stimme erkennen kann. 

Mein ganzes Leben, fast ein halbes Jahrhundert lang, ist rundum ein Geschenk 
Gottes. Ich bin von Gott so reich beschenkt, dass ich alle 24 Stunden ohne Unter-
lass dem Schöpfer danken könnte für seine Gaben, die er mir nach seiner großen 
Güte und unendlichen Barmherzigkeit immer wieder zukommen lässt. Einige blei-
ben für lange Jahre im Gedächtnis haften, andere geraten in Vergessenheit. Es gibt 
solche Gaben, die im Gedächtnis unauslöschbar sind und an Gottes grenzenlose 
Liebe zu mir erinnern. 

Eins der größten Geschenke ist für mich meine Großmutter. Sie hielt mich nicht 
an zum Bibellesen und Beten, sie beeinfl usste mich ganz anders. Sie hat mit ihrem 
ganzen Leben, mit ihrer Hingabe an den Herrn bewiesen: Wer die zwei wichtigsten 
Gebote der Bibel „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst“ befolgt, 
ist glücklich bis ans Lebensende. Ihre Lieblingsaussage war: „Wie groß sind Got-
tes Liebe und Güte zu allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter und Ge-
schlecht!“ 

Meine Oma hieß Natalia. Mit 50 Jahren verlor sie das Augenlicht. Ein unheilbares 
Glaukom vollzog sein im wahrsten Sinne des Wortes fi nsteres Werk. Zudem beug-
te eine heimtückische Skoliose ihren Rücken. Sie konnte sich nicht mehr gerade 
aufrichten und brauchte zum Gehen einen Stock. Trotz ihrer körperlichen Behin-
derungen war sie immer voller Dank ihrem Herrn gegenüber. Schon in der Jugend-
zeit las sie eifrig in der Bibel und lernte sie seitenweise auswendig. Als sie dann 
erblindete, sagte sie frohgemut ganze Kapitel aus der Heiligen Schrift auf. Ich war 
von ihrem Gedächtnis tief beeindruckt. Allabendlich lasen wir in der Bibel. Ich las 
vor und sie hörte lächelnd zu. Manchmal machte ich mit ihr ein Spiel: Ich las eine 
Stelle aus der Bibel und sie sollte sagen, wo sie steht. Meist wusste sie sogar auch 
das Kapitel und den Vers. Ich konnte es nicht fassen und ich liebte dieses Spiel-
chen. Und ich erzählte meinen Freundinnen, was für ein verblüffendes Gedächtnis 
meine Oma hat und wie sehr sie Gott liebt. 

Ich bin beschenkt Ich bin beschenkt 
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In mir wurde damals der Wunsch wach, Nähen zu lernen. Heute 
weiß ich – auch das war Gottes Plan. Ich kaufte sehr günstige 
Stoffreste und nähte für meine Oma schicke Kleider und Blu-
sen. Auf der Straße sah man sie mehrmals die Woche im ande-
ren Look. Die Nachbarn kannten meine Oma gut und schätzten 
sie sehr für ihre Freundlichkeit und Aufmerksamkeit gegenü-
ber jedem. Manche nannten sie scherzend „das Top-Model im 
Ort“. Sie hatten Gefallen an ihrer Erscheinung trotz ihres Alters 
von 82 Jahren. Wenn sie sich draußen auf die Bank setzte, nahm 
sie immer ihre Bibel (von 1903!) und ihr Neues Testament (aus 
dem Jahr 1888!), beides im guten Ledereinband, mit. Sie saß 
dann bescheiden auf der Bank und hörte auf die Geräusche der 
Straße. Wenn sich Schritte näherten, lebte sie auf und rief dem 
Vorbeigehenden zu: „Lieber Mensch, hättest du kurz Zeit?“ Sie 
bat, neben sich Platz zu nehmen und ihr, weil sie nicht sehen 
konnte, etwas aus der Bibel vorzulesen. Niemand hat ihr je die-
se Bitte abgeschlagen. So bezeugte sie in netter Atmosphäre 
ihren Herrn. Das war ihr Dienst, den sie fast täglich versah. 
Bald gab es etliche, die um Fürbitte für sich und ihre Lieben 
baten. Andere vertrauten meiner Oma ihre persönlichsten Din-
ge an und fragten sie um Rat. Sie war wirklich ein Licht und ein 
offener Brief für alle. 

Als sie einmal erkältet das Haus hütete und sich nicht sehen 
ließ, schlugen die Nachbarn Alarm. Auch Fremde, die vielleicht 
nur einmal mit ihr gesprochen hatten, zeigten Besorgnis, frag-
ten nach ihrem Befi nden und besuchten sie. Viele von ihnen 
hungerten nach geistlicher Speise. Wir waren freudig über-
rascht darüber, wie die von der Großmutter ausgestreute Saat 
aufging. Das war ein sehr großes Geschenk vom Herrn. 

An ein ganz besonderes Ereignis kurz nach Omas Genesung, an 
einem warmen Maitag, kann ich bis heute nicht ohne Rührung 
denken. Oma war wie gewohnt auf ihrem Posten. Die Bibel lag 
neben ihr. Irgendwann hörte ich eine unbekannte Frau spre-
chen. Sie stellte sich mit Vera vor und war von den Zeugen Je-
hovas. Ich spitzte die Ohren und wartete gespannt, was meine 
liebe Oma sagen würde. Sie aber hörte aufmerksam zu, ohne zu 
unterbrechen. Die fremde Frau glaubte nicht an die göttliche 
Natur Jesu, an die Dreieinigkeit und vieles mehr. Als sie mit ih-
rer Rede fertig war, fragte die Großmutter nach einer kurzen 
Pause: „Haben Sie alles gesagt?“ Die Frau war irritiert. Sie war 
sich sicher, Oma überzeugt zu haben, denn sie nahm das 
Schweigen der Zuhörerin als Einverständnis an. Jetzt aber kam 
Omas große Stunde. Sie nahm die Bibel und reichte sie der 
Frau mit der Bitte, ihr einige Stellen aufzuschlagen und vorzu-
lesen. Das heißt, Oma sprach auswendig mit. Es wurde ein vol-
ler Erfolg. Oma hat ihre Antwort sehr weise aufgebaut und ihre 
Argumente konnte man nicht widerlegen. Die Zeugin Jehovas 
war überrascht über die Bibelkenntnisse der alten blinden 
Frau. Ich bekam den Eindruck, dass Vera in der Bibel nicht sehr 
bewandert war und nur einzelne Stellen kannte. Ich dankte 
meinem Herrn innig für meine liebe Oma, für die Herzensgüte 
so selbstverständlich war wie das tägliche Brot. Sie war Gottes 
sehr großes Geschenk an mich. 

Nina Beloserskaja
ist Missionarin von LICHT IM 
OSTEN und arbeitet bei unse-
rem Partner, der Nord-Osseti-
schen Mission im Kaukasus. 
Sie betreut die Teilnehmer des 
Fernbibelkurses „Christ sein“.

Unser Kleinbus wird auf der schlech-
ten Straße hin und her geschleu-
dert. Nur noch ein paar Kilometer 
und wir sind am Ziel. Aber gerade 
jetzt möchte man am liebsten aus-
steigen und zu Fuß weitergehen. 
Bei jedem Schlagloch stoßen wir 
mit dem Kopf an die Decke. Der Fah-
rer kann das Steuer kaum festhal-
ten. „Heute ist der Weg sehr schwie-
rig, es regnet“, sagt uns Bachir. Al-
lerdings kann man diese Strecke 
auch bei sonnigem Wetter nicht 
Straße nennen. Es ist höchstens 
eine Richtungsanzeige. Bachir kam 
vor drei Monaten aus Baschkirien 
hierher in das Polargebiet, um Ar-
beit zu fi nden. Seit seiner Ankunft 
macht er tägliche Fahrten auf dieser 
Strecke. Manchmal denken wir, dass 
wir kurz vor dem Ziel noch im Stra-
ßengraben landen. Aber Gott be-
schützt uns!

Wir sind zum ersten Mal in dieser Region 
um die Siedlung Gas-Sale im Bezirk Ta-
sowskij und auch zum ersten Mal in der 
Fischersiedlung, die 125 km von der 
Mündung des Flusses Tas liegt. Der Be-
zirk Tasowskij gehört zum Autonomen 
Kreis Jamal-Nenzen im kalten Norden 
Russlands. Hier gibt es die riesigen Vor-
kommen an Gas und Erdöl, die bis West-
europa gepumpt werden. Denn die Ja-
mal-Region gehört zu den erdgasreichs-
ten Gebieten der Erde. Hier sind 37% der 
Welt-Erdgasvorräte und 90% der gesamt-
russischen Vorräte konzentriert. Etwa 
die Hälfte des Gebietes liegt nördlich des 
Polarkreises. Die Urbevölkerung sind die 
Nenzen. Jamal heißt übersetzt aus der 
nenzischen Sprache „Ende der Welt“. 
Ausgerechnet hier planen wir christliche 
Kinderfreizeiten durchzuführen – in Zu-
sammenarbeit mit einer kleinen örtli-
chen Christengemeinde.

Die Nenzen sind Heiden. Aus der großen 
Menge von Göttern und Götzen heben 
sie besonders den obersten Gott Num 
hervor, durch den alles Leben existiert, 
und den Gott des unterirdischen Reichs 
Nga, der über die Toten regiert. Zum Ge-
denken an verstorbene Eltern oder An-D
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gehörige werden kleine Götzen gefertigt, 
die von den Nenzen sehr geachtet wer-
den. Jede Familie hat ihren eigenen 
Schutz gott (Sjadai). Dem christlichen 
Glauben gegenüber sind sie völlig gleich-
gültig. Die meisten Nenzen haben noch 
nie etwas von Jesus und seinem Opfer-
tod auf Golgatha gehört. 

Als wir nach Jamal fahren, ist uns be-
wusst, dass Gott uns die Möglichkeit 
schenkt, ihn sogar am „Ende der Welt“ 
zu bezeugen. Das ist für uns eine große 
Ehre!

Aber wie kommt man an dieses Ende der 
Welt? Die Entfernung Wladikawkas – 
Moskau überwinden wir mit dem Zug in 
39 Stunden, von Moskau bis Nowyj Uren-
goi brauchen wir 100 Stunden. Von Ko-
rottschajewo bis zur Siedlung Gas-Sale 
sind es knapp 300 Kilometer, es ist der 
letzte, aber der schwierigste Teil der 
Strecke. Die ersten 200 km bewältigen 
wir ohne Probleme auf der Betonstra-
ße – statt Asphalt ist die Straße mit Be-
tonplatten ausgelegt. Für die örtlichen 
Verhältnisse ist die Straße recht ordent-
lich. Diese Fahrt kann man mit Reiten 
vergleichen. Urplötzlich endet sie und 

unser russischer Kleinbus „Gasel“ ver-
wandelt sich in ein „Geländefahrzeug“…

Der Sonntagsgottesdienst in Gas-Sale 
dauert etwas über drei Stunden. Die klei-
ne Gruppe von Christen freut sich sehr 
über unseren Besuch. In den letzten zwei 
Jahren sind wir die einzigen Besucher 
auf der Halbinsel. In dem kleinen gemie-
teten Zimmer eines baufälligen zweistö-
ckigen Hauses höre ich zum ersten Mal 
im Leben ein Gebet in nenzischer Spra-
che. Wie mir Walja später erzählt, dankte 
sie Gott für unseren Besuch und bat um 
den Segen für die bevorstehenden Kin-
derfreizeiten „Nadeschda Jamala – 2006“ 
(„Jamals Hoffnung 2006“). Sie betete für 
ihre Kinder und besonders für ihren 
Sohn, der im Gefängnis sitzt. 

Alle organisatorischen Dinge für die 
Durchführung der Kinderfreizeit in Gas-
Sale übernimmt Oleg Tschepak, der Pas-
tor dieser kleinen Gemeinde. Vor fünf 

Jahren zogen er und seine Frau Lena aus 
der Ukraine in diese kleine Siedlung. Oleg 
hat ein richtiges Missionarsherz: Er liebt 
die Urvölker des Nordens. Das ist auch 
der Grund, warum über die Hälfte der 
Mitglieder der Baptistengemeinde in 
Gas-Sale inzwischen Nenzen sind. 

Die Freizeit in Gas-Sale dauert sechs 
Tage. Am Montag (14. August) kommen 
18 Kinder in der Sporthalle zusammen, 
aber sieben davon sind Aserbaidscha-
ner! Wir sind erstaunt, hier unsere Lands-
leute aus dem Kaukasus anzutreffen. So 
schenkt uns Gott die Möglichkeit, seine 
Liebe nicht nur den nenzischen, sondern 
auch aserbaidschanischen Kindern zu 
bezeugen, die auf der entlegenen Jamal-
Halbinsel leben. 

Als wir abends in das gastfreundliche 
Haus von Oleg zurückkehren, beten wir 
für Hasan und Hanum, für Arsan und 
Kusma, für Sulfi a und Kristina. Wir beten 

Die Straße nach Gas-Sale
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namentlich für unsere neuen Freunde: 
Nenzen, Aserbaidschaner, Russen und 
Ukrainer, wir beten für die, mit denen wir 
den ganzen Tag zusammen verbracht 
hatten und denen wir von dem großen 
Opfer Jesu Christi erzählt hatten. Wir 
freuen uns aufrichtig darüber, dass die 
Kinder, die am ersten Tag ins Lager ge-
kommen sind, die biblische Geschichte 
gehört hatten und auf dem Nachhause-
weg laut christliche Lieder sangen, die 
ihnen bis dahin unbekannt waren. 

Am nächsten Tag kommen 25 Kinder, die 
meisten davon Nenzen. Am Mittwoch 
sind es dreißig Kinder und am Donners-
tag zählen wir über vierzig. Zu der Ab-
schlussveranstaltung, die abends im 
Kulturhaus stattfi ndet, kommen über 
fünfzig Kinder und ihre Eltern. An dem 
Abend tut es uns sehr Leid, dass die Frei-

rer Lebensart, ihren Wohnverhältnissen 
und ihrer Kultur. Wir sind gespannt auf 
die Begegnung mit Kindern, die wir noch 
gar nicht kennen. 

Am Sonntag frühmorgens fahren wir also 
mit dem Motorboot der niederländi-
schen Hilfsorganisation „Dorkas“ über 
den Fluss Tas zur Nomadensiedlung, um 
dort die Kinderfreizeit durchzuführen. 
Zu diesem Zweck haben wir verschiede-
ne Sportsachen, Schreibwaren, Tisch-
spiele und natürlich ganz viele Süßigkei-
ten und Spielsachen eingekauft. Auch 
christliche Literatur in nenzischer Spra-

che haben wir dabei. Wir sind 
also voll ausgerüstet und warten 
ungeduldig darauf, an Land ge-
hen zu dürfen. 

Die Flussreise dauert etwa zehn 
Stunden. Als wir uns der Noma-
densiedlung nähern, sehen wir, 
wie sich die Menschen am Ufer 
sammeln. Die Hilfsorganisation 
„Dorkas“ ist in diesem Gebiet be-
kannt, die Helfer verteilen schon 
seit vielen Jahren kostenlose 

Hilfsgüter unter den Kleinvölkern des 
Nordens. Sicherlich dachte jemand von 
den Nomaden, als er das herannahende 
Boot sah, es würde die neue Hilfsliefe-
rung kommen und benachrichtigte 
schnell die Menschen.

zeit in Gas-Sale nur 
für fünf Tage ge-
plant ist. Es kom-
men jeden Tag im-
mer mehr Kinder 
dazu, also gefällt 
es ihnen bei uns. 
Aber die Termine 
für dieses Projekt 
wurden schon lan-
ge im Voraus festgelegt und wir haben 
bereits die Rückfahrkarten. 

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in 
Gas-Sale treffen wir uns mit dem Chef 
der Siedlungsverwaltung. Er spricht eine 
offi zielle Einladung zur Durchführung ei-
ner christlichen Kinderfreizeit im nächs-
ten Jahr aus. Diese Einladung ist für uns 
eine Bestätigung, dass der Einsatz in der 
Siedlung Gas-Sale erfolgreich war und 
eine Anerkennung von den lokalen Be-
amten bekommt. Uns sind jedoch die 
Anerkennung des Herrn und sein Urteil 
wichtig. 

Am Sonntag (20. August) soll es woan-
ders weitergehen und zwar über den 
Fluss Tas zu einer Nomadensiedlung 
nenzischer Fischer. Diese Fischer leben 
in Nomadenzelten in primitivsten Ver-
hältnissen. Wir kennen ihre Lebensge-
wohnheiten nicht, wir verstehen ihre 
nomadische Lebensweise nicht, aber wir 
sind überzeugt, dass auch die Nenzen 
Christus brauchen, unabhängig von ih-

G L A U B E N  &  W I S S E N

Die Freizeitgruppe

Die Kinder freuen sich über 
den unerwarteten Besuch

An der Anlegestelle in Gas-Sale
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Bitte senden Sie mir kostenlos*:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Infobulletin 
LIGHT IN THE EAST (englisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

  deutsche Ausgabe
  russische Ausgabe
  ukrainische Ausgabe
  rumänische Ausgabe
  kasachische Ausgabe
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___ Exemplare der Zeitschrift 
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___ Exemplare der Zeitschrift 
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Broschüre über den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt?“

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

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

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

  Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.
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Tel.

E-Mail

Unterschrift

Bestellungen, Fragen, Anregungen an:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
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Wir legen an, steigen aus dem Boot und 
gehen zu den wartenden Nenzen. Wir 
stellen uns vor und sagen, wir würden 
gern ein Fest für Kinder und für Erwach-
sene organisieren. Die Leute sind höchst 
erstaunt: Unbekannte Menschen reisen 
6.000 Kilometer zu ihnen, um ein Fest für 

ihre Kinder zu or-
ganisieren. Plötz-
lich gibt uns je-
mand einen Eimer 
voll Fische, dann 
werden wir mit 
Gläsern überhäuft, 
gefüllt mit Marme-
lade aus Tundra-
beeren und Moor-
heidelbeeren. Die 
Geschenke zeigen, 
dass wir akzep-
tiert sind und man 
sich über unseren 
Besuch freut. 

Außerdem teilen uns die Frauen eine an-
dere freudige Nachricht mit: Sie hatten 
nämlich für den nächsten Tag eine Bee-
rensammeltour geplant, aber der Regen, 
der heute den ganzen Tag fällt, zerstört 
ihre Pläne. „Nach dem Regen kann man in 
der Tundra nicht gehen, also werden wir 
morgen alle zusammen mit unseren Kin-
dern bei euch sein“, teilt Ujlana uns mit. 
Sie ist Mutter von vier Kindern und die 
inoffi zielle Anführerin der am Ufer ver-
sammelten Menschen. „Außerdem hatten 
unsere Männer heute einen erstaunlich 
reichen Fischfang. Sie haben die Gefrier-
kammer gefüllt und sie in die Siedlung 
Tasowskij zum Ausladen geschickt. Das 
heißt, wir haben morgen frei und können 
den ganzen Tag mit euch verbringen“, 
fügt sie zur allgemeinen Freude hinzu. 

Als ich in das Boot zurückkomme, kann 
ich lange nicht einschlafen. Gott tat ein 
Wunder. „Jesus, ich danke dir für den Re-
gen und für den wunderbaren Fischfang. 
Danke für die Nenzen, denen du die Mög-
lichkeit gibst, dich kennen zu lernen! Bit-
te hilf uns, deine großen Taten zu verkün-
digen“, bete ich mit Tränen zum Herrn.

Am nächsten Morgen kommen Boote mit 
Kindern ans Ufer. Sie werden aus ver-
schiedenen Nomadensiedlungen ge-
bracht. Mit 60 Kindern fangen wir an. 
Der größte Teil des Programms ist für sie 
gedacht, aber die Erwachsenen beteili-
gen sich genauso gern daran. 

„Mit 14 Jahren wurde ich mit einem Mann 
verheiratet, den ich nicht liebte. Er trank 
sehr viel und hat mich all die Jahre unse-
rer Ehe grundlos geschlagen“, erzählt 
mir Galina, eine nenzische Frau. „Über 
die Härte der Tundra beklage ich mich 
nicht. Die Tundra ist mein Leben. Im Ver-
gleich zu meinem verstorbenen Mann ist 
die Tundra sehr liebevoll zum Menschen, 
auch wenn die Winter sehr hart sind. Ich 
bin von Natur aus sehr gütig, aber wenn 
ich getrunken habe, bin ich nicht zurech-
nungsfähig. Danke, dass ihr mir erklärt 
habt, wie man richtig zu Gott betet. Ich 
denke, ab jetzt werde ich ihm täglich von 
meinen Problemen erzählen.“

„Unsere Kinder sind sehr froh und danken 
euch sehr. Danke für die Geschenke und 
für die Freude, die ihr uns gemacht habt“, 
sagt uns eine ältere nenzische Frau. „Wir 
Nenzen feiern Silvester zweimal im Jahr. 
Das erste Mal am Winteranfang, wenn der 
Schnee die Erde bedeckt und die Flüsse 
zufrieren und das zweite Mal im Frühling, 
wenn die Tundra sich vom Schnee und 
die Flüsse vom Eis befreien. Ich habe das 
Gefühl, dass wir heute mitten im Sommer 
Silvester gefeiert haben. Und das wert-
vollste Geschenk, das ihr mir gemacht 
habt, ist dieses Buch“. Sie hebt das Neue 
Testament hoch, küsst es und fügt hinzu: 

„Herr, behüte unser Volk!“ 

Pjotr Lunitschkin
Leiter der Nord-Ossetischen 
Mission in Wladikawkas

Wenn Sie die Kinderfreizeiten der Nord-
Ossetischen Mission unterstützen wollen, 
geben Sie auf dem Überweisungsvordruck 

bitte die Projektnummer 66026 an – 
wir danken Ihnen. 

Kinderfreizeiten der 
Nord-Ossetischen Mission

Projekt-Nummer
66026Das Freizeitteam beim Beerensammeln
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schrieb Dr. F.W. Baedeker am 4. Mai 1890 
bei seiner ersten Durchquerung Asiens 
an seine Frau. Der vielerorts in Europa 
bekannte Evangelist der Gefängnisse 
Russlands, war nun auch der erste Aus-
länder, der uneingeschränkt die Verban-
nungsorte Sibiriens besuchen durfte: 
„Heute Morgen gingen wir zum Gefäng-
nis. Ein Anblick zum traurig und krank 
werden! Über 800 Mann in Ketten. Wir 
durften zu ihnen reden und Bibeln ver-
teilen.“ Am Ende dieser außergewöhnli-
chen, von April bis September dauern-
den ersten Reise durch Sibirien vom Ural 
bis zum Japanischen Meer, die auf der 
Insel Sachalin endete, schrieb er nach 
Hause: „Ich habe das unschätzbare Vor-
recht gehabt, auf dieser Reise etwa 
12.000 Exemplare des Wortes Gottes zu 
verteilen und sein Evangelium mehr als 
40.000 Gefangenen zu verkündigen.“ 

Wer war Dr. Friedrich Wilhelm Baedeker, 
dessen 100. Todestags wir in diesem Jahr 
gedenken? Er wurde am 3. August 1823 
in Witten a. d. Ruhr geboren. Sein Vater 
war ein bedeutender Naturforscher, sein 
Vetter Karl war der Begründer der Reise-
handbücher gleichen Namens. Nach 
Ausbildung in Dortmund und Militär-
dienst in Köln studierte und reiste er viel 
in Europa und Australien. 1851 heiratete 
er zum ersten Mal, aber seine Frau ver-
starb bereits nach drei Monaten Ehe. 
1854 fi nden wir ihn in London, 1856 in 
Australien als Lehrer für Deutsch und 
Französisch. 1859 ging er zum zweiten 
Mal nach England und eröffnete dort mit 
einem Freund eine höhere Schule. Dort 
lernte er seine zweite Frau kennen, die er 
1862 heiratete. Damit wurde er auch eng-
lischer Staatsbürger und ließ sich in 
Weston-super-Mare nieder. 

Das Entscheidende in seinem Leben ge-
schah kurze Zeit später. 1866 hielt Lord 
Radstock in Weston-super-Mare eine 
Evangelisation, bei der Dr. Baedeker Je-
sus als seinen Herrn fand. Es gibt darü-
ber einen wunderbaren Bericht, der mit 
den Worten Baedekers endet: „Ich kam 
hinein als ein stolzer, deutscher Ungläu-
biger und heraus als ein gedemütigter, 
gläubiger Jünger des Herrn. Gott sei ge-
priesen!“ Nach seiner Bekehrung zog es 
ihn zunächst wieder in die deutsche Hei-
mat. Er predigte, wo immer es eine Gele-
genheit für ihn gab und war der Überset-
zer des amerikanischen Evangelisten 
Pearsall Smith, der 1874 nach Berlin kam. 
Durch seine eigenen Vorträge und auch 
als Übersetzer des großen Evangelisten 
fand Baedeker auch in Deutschland 
überall offene Türen. Sein Biograph, R.S. 
Latimer schreibt dazu: „Sobald Dr. Bae-
deker zu arbeiten begonnen hatte, hatte 
Gott auch zu segnen begonnen.“ 

1877 verließ Dr. Baedeker mit Frau und 
Kind England und zog für drei Jahre nach 
Russland. Er wollte dort zunächst unter 
der deutschsprachigen Bevölkerung wir-
ken. Seine erste Versammlung als Evan-
gelist hielt er in Mitau im Baltikum. Es 
war wieder Lord Radstock, sein geistli-
cher Vater, der ihm 1874 die Türen zu 
Kreisen des Hochadels in St. Petersburg 
auftat, was zu einer entscheidenden 
Wende in seiner Arbeit für die nächsten 
Jahrzehnte führte. Aber auch die deut-
schen Kolonisten in Südrussland haben 
durch Dr. Baedeker große geistliche Seg-
nungen empfangen.

Während dieser ersten Phase seiner Ar-
beit in Russland erhielt Dr. Baedeker Ein-
blicke in das traurige Los der russischen 

Gefangenen. Es drängte ihn, die Liebe 
Christi mit aller Macht diesen Armen zu 
sagen. Er trug sein Anliegen einer „hoch-
gestellten Dame in St. Petersburg“, einer 
persönlichen Freundin der Kaiserin, vor. 
Durch ihre Verbindungen zu dem zustän-
digen Beamten in der obersten Gefäng-
nisverwaltung erhielt Dr. Baedeker als 
erster und einziger Ausländer einen Er-
laubnisschein, der ihm wie ein Haupt-
schlüssel alle Gefängnistüren von War-
schau bis zur Insel Sachalin im äußers-
ten Asien öffnete. Es war für ihn die Er-
füllung seines Lebenswunsches. Überall 
bekam er Zugang und Rederecht und 
durfte die Bibeln, die er mit seinem Geld 
bei der Britischen und Ausländischen Bi-
belgesellschaft in verschiedenen Spra-
chen besorgte, verteilen. Später durfte 
er sogar Gefangene einzeln und allein in 
ihren Zellen besuchen. Der zeitlich exakt 
abgestimmte Versand der Pakete mit den 
Bibeln an die vielen Orte in Russland, 
erst recht im unwegsamen riesigen Sibi-
rien nötigt uns heute noch allen Respekt 
ab. Zunächst begann er mit dem Verkün-
digungsdienst und dem Verteilen von Bi-
beln und Neuen Testamenten in War-
schau und den westlichen Provinzen 
Russlands. 1899 reiste er zum ersten Mal 
nach Sibirien (bis Tomsk). Schon das 
war eine dramatische Reise, die er in ei-
ner ausgiebigen Korrespondenz mit sei-
ner zu Hause für ihn betenden und auf 
ihn wartenden Frau und Familie schil-
derte. 1890 folgte der zweite Teil der Rei-
se von Tomsk bis Sachalin, die noch viel 
anstrengender wurde. Erst im Dezember 
1890 war er wieder zu Hause. Seine Brie-
fe an seine Frau gestatten uns einen tie-
fen Blick in sein Leiden und Kämpfen 
während dieser Reise mit den Begegnun-
gen in den Gefängnissen und an den Ver-
bannungsorten: „Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie einsam ich mich biswei-
len fühle, ohne einen Menschen, zu dem 

„So ist mein Name
eine Art Hauptschlüssel 
für Gefängnistüren“, 
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ich reden, mit dem ich beten könnte…
Oft sehne ich mich furchtbar, bei dir zu 
sein. O wie du mir fehlst. Ich merke jetzt, 
was für ein schlechter Missionar ich bin. 
Vielleicht war ich zu alt, um eine solche 
Mission unter den Gefangenen zu unter-
nehmen. Es ist ein ungeheures Arbeits-
feld, und ich stehe erst am Rande….“ 18 
Jahre lang durfte er mit seinem offi ziel-
len Erlaubnisschein, der jährlich erneu-
ert wurde, seinen segensreichen Dienst 
an den Gefangenen und Verbannten tun. 
Er hat die russischen evangelischen 
Christen an ihren Verbannungsorten in 
den entlegensten Winkeln des Kaukasus 
aufgesucht. Er sprach zu den armeni-
schen Waisenkindern in Konstantinopel 
und warb in Smyrna unter Griechen, Tür-
ken und Juden. Einmal besuchte er auch 
die schwedische Königin in ihrem präch-
tigen Palast in Stockholm. Größer konn-
te der Kontrast nicht sein. Keine Kirche 
oder Gemeinschaft oder irgendeine Mis-
sionsgesellschaft stand hinter ihm und 
hat ihn unterstützt. Die Kosten trug er 
aus eigener Tasche. Niemals trug er eine 
Waffe bei sich.

Der große russische Romancier Leo Tol-
stoi (Anna Karenina, Krieg und Frieden 
und andere Romane und Erzählungen) 
hat 1899 in seinem Roman Auferstehung 
in den beiden Figuren Kiesewetter und 
Der Engländer dem die Gefängnisse und 
Verbannungsorte Russlands besuchen-
den Evangelisten Dr. F.W. Baedeker ein 
ungewöhnliches, bleibendes literari-
sches Denkmal gesetzt. Der Roman be-
schreibt herzerweichend das russische 

Gefängnisleben dieser Zeit. Das Auftre-
ten des „die Gefangenen besuchenden 
Fremden aus England“ in diesem Roman 
belegt die historisch wichtige Tatsache, 
dass diese Arbeit aus Mitleid und Verant-
wortung für die Besuchten wichtig war 
und dass das auch öffentlich sehr wohl 
wahrgenommen wurde. 

Das Gedenken an Dr. F.W. Baedeker in un-
serer Zeitschrift ist deshalb ganz beson-
ders angemessen, weil er auf die geistli-
che Entwicklung Jakob Kroekers, einem 
der Gründer des Missionsbundes LICHT 
IM OSTEN 1920, nach dessen eigenem 
Zeugnis großen, ja entscheidenden Ein-
fl uss hatte. Baedeker hat ihn geprägt. Er 
war die bedeutendste Persönlichkeit, 
der Jakob Kroeker in der Zeit seiner Ar-
beit unter den Mennoniten in Südruss-
land mehrmals bei Besuchen und bei 
Konferenzen begegnete. Er wurde zum 
geistlichen Vater Jakob Kroekers. Im Vor-
wort der Biographie Baedekers, die 21 
Jahre nach seinem Tod 1927 noch einmal 
in einer 3. Aufl age erschien, setzte Kroe-
ker seinem Vorbild ein Denkmal: Seine 
Stärke lag nicht in seiner Dogmatik, son-
dern in seiner Liebe. 

Dr. Baedeker hatte zu seiner Zeit viele 
Freunde und er hat immer wieder den 
Besuch großer Konferenzen in seine Rei-
sepläne einbezogen. Der Kontakt zu den 
Allianzkreisen in Deutschland war ihm 
besonders wichtig. Über viele Jahre 
prägte seine Verkündigung die Allianz-
konferenzen in Bad Blankenburg, mit de-
ren Gründerin, Anna Thekla von Weling, 
Baedeker in ständigem Kontakt war. 
Während der Teilnahme an einer Konfe-
renz in Clifton bei Bristol, bei der er noch 
Vorträge hielt, holte ihn der Herr über 
Leben und Tod heim. Nur wenige Tage 
hatte er an einer Lungenentzündung 
krank gelegen. In freudiger Gewissheit 
bekannte er mit seinen letzten Worten: 
„Ich werde den König sehen in seiner 
Schöne“. So steht es auch auf seinem 
Grabstein auf dem Friedhof in Weston-
super-Mare: 

Friedrich Wilhelm Baedeker, Dr. phil.
Er ging, den König zu sehen 
in seiner Schöne,
errettet durch das teure Blut Jesu,
am 9. Oktober 1906,
83 Jahre alt.

Armin Jetter
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG

Schmuggeln Schmuggeln 
müssen wir müssen wir 
nicht mehrnicht mehr
Wir gehen wieder auf Weihnachten zu, 
die Zeit der Geschenke und der Freu-
de. Für mich war es in diesem Jahr ein 
besonderes Geschenk, dass ich all die 
Brüder und Schwestern wieder einmal 
treffen konnte, die zu DDR-Zeiten über 
Jahrzehnte Bibeln und Schriften auf 
unterschiedliche Art und Weise in die 
ehemaligen Ostblockstaaten transpor-
tiert haben.

Im kleineren Kreis hatten wir uns 
schon einmal 1990 kurz nach der Wie-
dervereinigung in Röhrs-
dorf getroffen. Im Sep-
tember dieses Jahres tra-
fen wir uns in Kottengrün 
im Bibel- und Seelsorge-
heim der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft – ge-
nau in dem Haus, wo 1987 
und 1988 ein inoffi zieller 
Mitarbeiter (IM) der Stasi 
an zwei Freizeiten teilge-
nommen hatte. Er hatte 
dort Gottes Wort gehört, 
eine vorgetäuschte Ent-
scheidung für Jesus ge-
troffen und seine Bereit-
schaft zur Mitarbeit be-
kundet. Später mussten 
wir erfahren, dass sein ganzes Verhal-
ten eine große Täuschung war.

Viele Brüder und Schwestern, die 1990 
nicht mit dabei sein konnten, lernten 
wir hier in Kottengrün kennen. Aus al-
len Teilen unseres Vaterlandes, sogar 
aus der Schweiz, waren sie ins Vogt-
land gekommen. Wir waren erstaunt 
über die vielen, die über Jahre diesen 
Dienst auf verschiedene Weise mit ge-
tan hatten. Viele unter uns kannten 
sich nur mit der Nummer oder dem 
Decknamen, für die das Material trans-
portiert oder wo es abgeladen wurde. 
Nach Jahren lernten wir nun die da-
hinter stehenden Personen kennen.

Eberhard Richter 
organisierte das 
Treffen in Kotten-
grün. Er lebt mit 
seiner Frau in 
Niederwiesa in 
Sachsen.

Dr. Friedrich Wilhelm Baedeker
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„Guten Tag! Wollen Sie ein Haus ge-
schenkt bekommen?“, wurde ich völ-
lig unerwartet am Telefon gefragt. 
Nach dem ersten kleinen Schock 
wollte ich sehr gerne. Das war vor 
gut zwei Jahren.

Etwa 25 Kilometer westlich von Sibiu 
(Hermannstadt) liegt direkt an der 
Europastraße 68 Apoldu de Sus 
(Großpold). In den Jahren 1756 bis 
1758 zogen in diesen Ort etwa 300 
neue Siedler. Weil die Habsburger 
Herrscher bestrebt waren, in Öster-
reich nur katholische Untertanen zu 
haben, hatten sie die Christen, die 
sich von der evangelischen Lehre 
nicht lossagen wollten, ins entfernte 
Siebenbürgen abgeschoben, zu den 
ebenfalls lutherischen Sachsen. Ei-
ner der davon betroffenen Orte war 
Großpold. 1940 gab es hier rund 
2.000 deutsche Einwohner, 300 Ru-
mänen und 700 Roma. Heute sind es 
insgesamt 1.500 Einwohner, 70 % da-
von sollen Roma sein.

Hier also bekam LICHT IM OSTEN ein 
Haus von einer 1991 ausgewanderten 
Landlerin geschenkt mit der Bitte: 
„Setzt mein Elternhaus für den Bau 
des Reiches Gottes ein!“ 15 Jahre 
steht es nun schon leer. Mehrmals ist 
in den Hof und das Kellergeschoss 
eingebrochen worden. Letztes Jahr 
wurde der Keller vom nahe gelege-
nen Bach überfl utet. Trotz allem ist 
das Haus immer noch in erstaunlich 
gutem Zustand. Betritt man die Zim-
mer, gewinnt man den Eindruck, die 
Bewohner seien nur mal eben um die 
Ecke zum Bäcker gegangen. Alles 
steht noch an seinem Platz. Doch das 
Bild trügt. Der in Flaschen abgefüllte 

Über vieles von 
dem, was wir 1990 
noch nicht wussten, konnten wir jetzt in 
Kottengrün berichten – die wenigsten 
hatten damals Einblick in ihre Stasi-Akte. 
Uns alle verband in den Jahren unseres 
Dienstes eins: Die Menschen in Osteuro-
pa sollten die Frohe Botschaft erhalten.

Für diese gemeinsame Aufgabe schenkte 
uns Gott Ideen. Auf den Fahrten mit dem 
Freundschaftszug1 wurden die Hohlräu-
me der Waggons genutzt. Die Koffer auf 
den Fahrten mit Zug oder Trabant, dem 
Kultauto der DDR, hatten einen doppel-
ten Boden. Unsere 20 Lit. Benzinkanister 
waren meist nur mit wenigen Litern Ben-
zin gefüllt, der übrige Raum mit Bibeln. 
Die Hohlräume des Trabants eigneten 
sich gut zum Bibeltransport nach Polen 
und von dort weiter in die damalige 
UdSSR. Kinderspielzeug wurde zerlegt, 
in den Hohlräumen wurden Schriften ver-
steckt und dann verschickt. Der Postweg 
über die CSSR wurde genutzt, um eben-
falls Material in die UdSSR zu schicken.

Dieser gemeinsame Auftrag, die Erleb-
nisse und Erfahrungen in den Jahrzehn-
ten des Bibelschmuggels wurden durch 
die Berichte bei unserer Vorstellungs-
runde wieder ganz neu ins Gedächtnis 
zurückgerufen. Einige von uns mussten 
durch Verrat während der DDR-Zeit über 
Jahre Repressalien hinnehmen. Oft litt 
die ganze Familie darunter. Andere konn-
ten nur danken, als sie beim Durchlesen 

ihrer Stasi-Akten entdeckten, wie der 
Herr seine Hand über alles gehalten hat-
te. Bei Hören und Austauschen unterein-
ander konnten wir immer wieder nur 
staunen über die Maßarbeit unseres Got-
tes, wie er uns über Jahrzehnte vor dem 
Zugriff der Staatsorgane bewahrt hat.

Wir haben einen Gott, der auch im „20. 
und 21. Jahrhundert noch Wunder tut“. 
In vielen Situationen konnten wir nur 
feststellen: „unser Herr hat ihnen die Au-
gen gehalten“ – wie Erwin Damson, der 
damalige Missionsleiter von LICHT IM 
OSTEN, schon in seinem Buch berichtet 
hatte. So waren für uns diese drei Tage 
ein ganz großes Geschenk, wo wir nur 
miteinander unseren Herrn erneut loben 
und preisen konnten.

Bibelarbeiten, gemeinsame Gespräche, 
das Kennen lernen der vielfältigen Arbeit 
von LICHT IM OSTEN in Wort und Bild 
und der gemeinsame Gottesdienst am 
Sonntagmorgen gaben uns neuen Mut, 
weil Gottes Sache weitergeht.

Der Druck und die Angst entdeckt zu 
werden sind vorüber, aber der Auftrag, 
den Menschen die Frohe Botschaft zu 
bringen, ist geblieben.

Jürgen Köhler
war damals auch Bibelschmuggler, lebt heute 
in Auerbach und arbeitet in einer Freien evan-
gelischen Gemeinde mit.

1 Organisierte Feriengruppenfahrten ins befreun-
dete sozialistische Ausland während der DDR-Zeit.

In großer Runde berichtet jeder über seine Erlebnisse 
und Erfahrungen

Ein Haus,
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beit des Herrn gerufen und wollen ihm 
dienen, bis er wiederkommt. Unser 
Wunsch ist es, dass wir uns dort bewäh-
ren, wohin Gott uns ruft. Mit Ihrer Hilfe 
wollen wir deshalb nach Apoldu ziehen 
und dort ein Zeugnis für ihn sein.“

Mit etwa 10 Millionen gelten die Roma 
als die größte europäische Minderheit. 
Manche Quellen sprechen von einer 
doppelt so hohen Zahl. Entgegen offi ziel-
ler Angaben gehen Fachleute von etwa 
2,5 Millionen Roma in Rumänien aus. Da-
mit liegt ihr Anteil an der rumänischen 
Bevölkerung bei 10%. Wir sehen in die-
ser Zahl eine von Gott übertragene Ver-
antwortung für unsere Missionsarbeit in 
Rumänien. Sie können uns dabei helfen 
diese Verantwortung wahr zunehmen für 
ein Volk, das kein Zuhause hat und nir-

gendwo willkommen 
ist, auch nicht in 
Apoldu. Dass der Le-
bensstandard der Ro-
ma unter dem ohne-
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Saft auf dem Schrank ist nicht 
mehr genießbar. Es ist Zeit, dass 
neues Leben einzieht! Welche Ver-
antwortung hat Gott uns hier wohl 
übertragen? Wofür sollen wir das 
Haus nutzen? Pläne wurden geschmiedet 
und wieder verworfen, die fi nanziellen 
Möglichkeiten überprüft, ein geeigneter 
Mitarbeiter gesucht.

Mit Florin Boruga hat unsere Mission in 
Rumänien seit August einen Leiter, der 
im Raum Sighisoara (Schäßburg) viel un-
ter Roma gearbeitet und in verschiede-
nen Dörfern mehrere Roma-Gemeinden 
gegründet hat. Von sich selbst sagt er, er 
habe „das Herz eines Zigeuners“. So ist 
es nicht verwunderlich, dass er viele von 
ihnen gut kennt, zum Beispiel Petrisor 
Baldovin seit seiner Kindheit in Oltenien. 
Petrisor ist ein Mann der Tat: er kann 
Hand anlegen, machte sich in seiner Um-
gebung einen Namen als guter Arbeiter 
auf dem Bau. Angestellt ist er bei den 
Wasserwerken. Die Leute um ihn herum 
müssen nicht lange warten, bis sie von 
Gott erfahren. Er scheint der geeignete 
Mann für unseren Auftrag in Apoldu zu 
sein! Wer könnte mit den Menschen dort 
besser in Kontakt kommen als einer der 
ihren? Und wer sollte sich besser um das 
Haus kümmern als einer, der von Bauar-
beiten etwas versteht? Als wir Petrisor 
zusammen mit seiner Frau nach Apoldu 
zu einem Treffen einladen, fängt er Feuer 
an der Idee sich dort als Missionar zu en-
gagieren. Hier einige Zeilen von ihm:

„Ich heiße Petrisor Baldovin und wurde 
am 5. Juni 1968 in Strehaia geboren. Auf-

gewachsen bin ich in Plopi, einem kleinen 
Dorf im Kreis Mehedinti. Im Sommer 1987 
war ich für einige Zeit in Hodoni (Kreis 
Timis). Ein Bekannter aus einer christli-
chen Gemeinde drängte mich unaufhör-
lich einen Gottesdienst zu besuchen. 

Das Haus in Apoldu de Sus

Schließlich gab ich nach und folgte seiner 
Einladung. Während ich das Wort Gottes 
hörte, bewegte mich der Heilige Geist. Ich 
verstand, dass ich ein Sünder und ohne 
Gott verloren bin. Das göttliche Gebot in 
jener Stunde hieß für mich Buße und Um-
kehr. Viel verstand ich zwar nicht vom 
Glauben, aber eines war mir klar: „Gott 
liebt mich, auch wenn ich ein Sünder bin“ 
(Joh 3,16). Ich bekannte Gott, dass ich ein 
Leben ohne ihn geführt hatte. Ich öffnete 
ihm mein Herz und Gott nahm mich an, so 
wie er es in seinem Wort verspricht. Von 
da an besuchte ich regelmäßig die Gottes-
dienste in diesem Ort und nach etwa drei 
Monaten begriff ich, was Gott mit mir vor-
hatte. So entschloss ich mich ihm nachzu-
folgen und meinen Bund mit Gott in mei-
ner Taufe zu bestätigen. Das war am 30. 
August 1987.

Als ich dann wieder nach Hause kam, 
in mein Dorf und in mein Elternhaus, 
musste ich feststellen, dass meine Hinwen-
dung zum lebendigen Glauben an Jesus 
nicht auf Zustimmung stieß. Meine Eltern 
waren sogar ganz dagegen. Gott sprach 
jedoch durch seinen Geist zu ihnen und so 
begaben auch sie sich auf den Weg Gottes. 
Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Heute 
sind wir eine in Christus vereinte Familie. 
Mein Vater ist bereits in der Ewigkeit.

Im Jahre 2000 segnete Gott mich mit 
einer wunderbaren Frau und schließlich 
auch mit drei Kindern, zwei Jungen und 
einem Mädchen. Wir wissen uns in die Ar-

und Gottes Güte

ein Missionar Petrisor Baldovin und seine Frau

hin schon niedrigen Durchschnitt liegt, 
ist eine traurige Selbstverständlichkeit. 
Ihre wirtschaftliche und soziale Situati-
on können wir kurzfristig kaum verän-
dern. Geistlich gesehen können wir ih-
nen in Apoldu aber ein neues Leben an-
bieten, was nicht zuletzt auch ihren All-
tag prägen und mit Hoffnung füllen wird.

Petrisor begann bereits, sich mit den we-
nigen Christen im Ort zu gemeinsamem 
Gebet zu treffen. Neugierige, die kamen 
um zu erfahren, was in dem verlassenen 
Haus geschieht, hörten von dem, der 
Einbruch hasst aber Einbrechern ver-
gibt. Und auch am Haus legte Petrisor 
Hand an. Neues Leben ist eingezogen. 
Und wir sind gespannt, wie Gott uns die 
Hände füllen wird.

Wolfgang Wetzler, 
Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN

Wenn Sie den Dienst von Petrisor Baldovin 
unterstützen wollen, geben Sie auf Ihrer 
Über weisung bitte die Projektnummer 
65760 an – herzlichen Dank.

Missionar
Petrisor Baldovin,

Apoldu de Sus, Rumänien
Projekt-Nummer

65760
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Er steht auf dem Gipfel des Hügels, umgeben von Marmorsäulen und prächtigen 
Statuen griechischer Götter. Viele Gesichter schauen auf ihn, abwartende und 
spöttische, aufmerksame und arrogante. Er fühlt sich fremd in diesem elitären, 
geschlossenen Kreis der Eingeweihten. Früher gehörte er auch dazu: Er war ge-
nauso wichtig, weise – und blickte herablassend zu dem ungebildeten Rest der 
Welt. Hier wird eine besondere Sprache gesprochen, die Sprache der Philosophen, 
der Denker, der Wissenschaftler. Auch er beherrscht diese Sprache und diese Ma-
nieren immer noch perfekt. Aber plötzlich scheint es schon sehr, sehr lang her zu 
sein, in seinem früheren Leben, mit dem er längst abgeschlossen hat. Wie kann er 
jetzt noch in ihre Welt hineinkommen, wie kann er dazu gehören? Er muss die 
Sprache sprechen, die sie verstehen, dann wird er Erfolg haben: Sie werden ihre 
vertraute Sprache hören und ihn akzeptieren. Das trainierte Gehirn liefert ihm 
sofort einige passende Zitate und bekannte Namen aus der Literatur. Als hätte er 
die Gelehrtenrobe angezogen, fängt Paulus seine berühmte Predigt auf dem Areo-
pag in Athen an (Apostelgeschichte 17, 16-34).

An dem Tag bekommen einige wenige Menschen das Geschenk des ewigen Le-
bens. Und doch ist der Apostel mit seiner Rede irgendwie unzufrieden. Als er an-
schließend nach Korinth kommt, verhält er sich ganz anders: „Auch ich, liebe Brü-
der, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch 
das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts 
zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in 
Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort und meine Predigt 
geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erwei-
sung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 
sondern auf Gottes Kraft. (1. Kor. 2,1-5). 

Vermutlich haben schon manche von uns versucht, in einer Sprache zu predigen, 
die das Evangelium der Zuhörerschaft anpasst. Einmal musste ich mit Menschen 
sprechen, die hoch gebildet waren und verantwortliche Positionen in verschiede-
nen Unternehmen innehatten. Um gebildet zu erscheinen, brachte ich einige Bei-
spiele aus den Werken von Sokrates und Pascal, räsonierte über moderne psycho-
logische Probleme der Gesellschaft, über die Ansichten verschiedener Religionen 
zu Fragen über Tod und Unsterblichkeit. Es war sehr interessant, aber anschlie-
ßend kam bei mir ein Gefühl der Leere auf, das mir zeigte, dass die Zeit vergeudet 
war. Wir hatten über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über Christus. Es war 
wohl die Sprache der „nichtigen Rede“ (2. Petr. 2,18).

Oft heißt es: „Die Jugend wird uns nicht verstehen! Man muss mit ihnen in ihrer 
Sprache sprechen!“ Müssen wir deshalb unfl ätige Ausdrücke benutzen, im Jugend-
Slang reden und ständig englische Wörter beimischen?

Einige Brüder besuchten ein Gefängnis, um dort das Evangelium zu verkündigen. 
Einer von ihnen hatte früher schon einmal eine Haftstrafe verbüßt. Da er die Ge-
fängnissprache gut kannte, wollte er sich im Gespräch mit den Häftlingen dieser 
Sprache bedienen. Nach ein paar Minuten unterbrach ihn eine Stimme aus dem 
Zuhörersaal: „Sprich normal mit uns wie mit Menschen. Die Gaunersprache hören 
wir so schon genug!“

Warum ist die Bibel in unseren Augen nicht mehr ausreichend? Warum braucht 
man für sie eine „andere Sprache“? Könnte es nicht sein, dass durch eben diese 
Sprache die Wahrheit so verdeckt wird, dass die Zuhörer den Inhalt nicht mehr 
erkennen?

Kennen Sie solche Bemerkungen: „Oh, das ist doch das Evangelium in der heuti-
gen Sprache!“ – Und von einem weltlichen Redner heißt es schnell: „Er sprach fast 
wie ein Christ!“ – nur weil er ein paar ethische Themen angesprochen hatte.

„Wenn Christus heute kommen würde, um die Welt zu retten, würde er diesen Film 
in den Kinos zeigen!“ Es entsteht für mich der Eindruck, dass moderne Christen in 
einen eigenartigen Pantheismus verfallen: In jedem Film und in jedem Zeichen-

Neuaufl age
Russische Bibel

Projekt-Nummer
63025

Angepasst reden  
Neue Bibeln in 
heutigem Russisch
Neue Bibeln in 
heutigem Russisch
Sie lesen gern in Ihrer Bibel. Sie greifen zur 
Lutherausgabe von 1984 oder zur revidier-
ten Elberfelder Bibel von 2005. Und wenn 
Ihnen ein Text unverständlich erscheint, 
nehmen Sie wahrscheinlich noch eine ande-
re Bibelübersetzung hinzu. Von all diesen 
Möglichkeiten konnten die russischen Chris-
ten nur träumen. Sie hatten eine sehr gute 
russische Übersetzung aus dem Jahr 1876. 
Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten für ihre 
tägliche Bibellese nur einen Bibeltext von 
1876 – und in Ihrer Kirche werden die Pre-
digtexte in einer so veralteten Sprache vor-
gelesen, bei der es Sie beinahe bei jedem 
Satz reizt, eine Korrektur anzubringen. 

So ging es den Christen in Russland. Das 
war der eigentliche Grund, warum LICHT IM 
OSTEN vor einigen Jahren ein Projekt startete, 
um die russische Übersetzung der Bibel von 
1876 zu revidieren und den sprachlichen, sti-
listischen und grammatischen Veränderungen 
der heutigen russischen Sprache anzupassen. 
Wir wollten keine neue Übersetzung vorneh-
men. Einige Teams in Moskau, Kiew und Minsk 
machten sich an die Arbeit. Die erste Aufl age 
gab LICHT IM OSTEN zum 1000-jährigen Jubi-
läum der Christianisierung Russlands im Jahr 
2000 in einer Aufl age von insgesamt 230.000 
Exemplaren heraus. 

Wie beliebt diese „revidierte“ Fassung ist, 
zeigt sich daran, dass die erste Aufl age schon 
vollständig vergriffen ist. Darüber freuen wir 
uns natürlich. Wir alle wissen, dass Gottes 
Wort nie leer zurückkommt. Und angesichts 
von etwa 170 Millionen Russischsprechen-
den kann kaum eine Aufl age hoch genug sein. 
In den vergangenen Jahren haben viele dank-
bare Leser LICHT IM OSTEN gute Vorschläge 
zugeschickt, wie der Ausdruck, die Zeichen-
setzung, die grafi sche Gestaltung und man-
ches andere noch verbessert werden kön-
nen. Und wieder arbeiteten einige Spezialis-
ten für russische Grammatik und Sprache 
die Vorschläge ein. Diese Aufl age steht nun 
kurz vor ihrem Druck. Ein richtiger „Schwung“ 
an Bibeln ist unser Wunsch. 

Waldemar Zorn

Ihrer auch? Dann spenden Sie doch einen 
Beitrag zu diesem Projekt mit der Projekt-
nummer 63025. Wir sind sicher, dass viele 

Bibelleser es Ihnen danken werden.
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trickfi lm sehen sie das Evangelium, sogar in manchen Liedern von Drogensüchti-
gen glauben sie Gottes Offenbarungen wiederzufi nden.

Wenn ich solche Bemerkungen höre (und in letzter Zeit geschieht es immer häufi -
ger), versuche ich mich an Freunde, Bekannte und auch ganz unbekannte Men-
schen zu erinnern, wie sie Christen wurden: War es im Kino bei einer Premiere 
eines Hollywood-Films „mit besonderem geistlichen Inhalt“ und „tiefem christli-
chen Sinn“ (ich spreche hier nicht von speziellen evangelistischen Projekten) 
oder vielleicht in der brüllenden Menge der Fans einer christlich angehauchten 
Rockgruppe?

Erst recht erstaunlich ist es, wenn Prediger ihre Predigt nicht auf der Bibel, son-
dern auf einem Film oder Roman aufbauen. In einer Gemeinde hörte ich einmal 
eine Predigt über eine Filmszene, wobei die Worte aus der Schrift lediglich dazu 
dienten, die Gedanken des Regisseurs und des Drehbuchautors zu illustrieren. 

Warum sehen denn die Christen in der modernen Kunst so viele Hinweise auf 
Gott, während die Nichtglaubenden sich dadurch keineswegs auf das Bibellesen 
stürzen? – Weil nur die Wiedergeborenen die Wahrheit kennen, die ihnen allein 
durch die Heilige Schrift offenbart wurde: „So kommt der Glaube aus der Predigt, 
das Predigen aber aus dem Wort Gottes“ (Röm. 10,17). Nur dieser Schlüssel – die 
Bibel – öffnete ihr Herz für Christus – und nicht die Philosophie oder die Kunst. 
Nur weil wir die eigentliche Wahrheit kennen, erkennen wir ihre Körnchen auch in 
den Kulturwerken. Die Frage ist also, was primär und was sekundär ist: die Bibel 
oder die Kultur? 

Zuerst die Schrift, zuerst das Evangelium, zuerst die Wiedergeburt, dann der Wi-
derhall in Literatur und Kunst, zuerst der Ruf Gottes, dann die Antwort des Men-
schen. Wenn aber umgekehrt statt des Schlüssels der Dietrich benutzt wird, dann 
gibt es für den Zuhörer keinen Unterschied zwischen dem Lied von Wysozkij über 
die russischen Goldkuppeln und dem Abendmahl-Lied „Bruder, lass uns nach Gol-
gatha gehen“. 

Wenn ich die endlosen Fernsehdiskussionen mit bekannten Schauspielern, Talk-
mastern und Politikern über moralische Probleme verfolge, fühle ich mich sehr 
oft wie ein Erwachsener, der in den Kindergarten geraten ist. Die Menschheit 
sucht und fi ndet einen Ersatz. Beim Genuss dieses Ersatzes bleibt sie wie ein Kind, 
das sich im kleinen umzäunten Sandkasten am Sand ergötzt, wo Rockkonzerte, 
Gleichnisbücher, Talk-Shows, Filmepos die Schäufelchen, Eimerchen und kleinen 
Autos ersetzen. Das Kinderlallen ersetzt Erwachsenengespräche. Die Menschen 
bewegen sich blind, gezogen von der Sehnsucht des Geistes. Da sie aber die Wahr-
heit nicht kennen, geraten sie in die Fallen des Teufels. Warum spielen dann die 
Geretteten manchmal die gleichen „geistlichen“ Spiele?

Christen sollten die moderne Kunst kennen, sollten gebildete und vielseitig entwi-
ckelte Menschen sein. Sie müssen jedoch die Prioritäten richtig setzen. Wenn man 
mit dem Kind immer nur in der Babysprache spricht und sein lustiges Geplapper 
nachmacht, wird es nicht so bald lernen, richtig zu sprechen. Wenn man dem Kind 
statt Brot immer nur Bonbons gibt, tut man ihm nichts Gutes. Leider handeln wir 
manchmal gerade auf diese Weise. Vielleicht aber mögen wir zu sehr Süßigkeiten 
und beherrschen nicht die Sprache der Erwachsenen? 

Wir müssen aus dem Sandkasten der Welt raus. Ein 
Papierschiffchen kann nicht für immer ein richtiges 
Schiff ersetzen und ein Kuchen aus Sand ersetzt 
kein warmes Brot. Die Wahrheit wird immer besser 
sein als jeder noch so glänzende Ersatz. 

Kaliningrad, September 2006 

Nadeschda Orlow 
ist LICHT IM OSTEN Mitarbeiterin in Kaliningrad

um jeden Preis?
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1. Nicht, weil ich so begabt bin, so besonders klug und gut; 
nein, er hat mich gemacht, noch bevor ein Mensch mich ahnte,
ausgedacht, geschaffen als sein Bild, 
eine Liebe, die mir vorbehaltlos gilt.

Refrain: Ich bin geliebt, geliebt, und zwar von Anbeginn. 
 Ich bin geliebt, gewollt, geführt, getragen.
 Ich bin geliebt, geliebt, ganz einfach weil ich bin, 
 von Gott geliebt und kann nur „Danke“ sagen. 

2. Nicht, weil ich so human bin, ehrlich, fromm und liebenswert; 
nein, er tat so viel mehr; noch bevor ich Jesus liebte, liebte er:
Nahm meine Schuld auf  sich.
Eine Liebe, die ihr Leben gibt für mich. 

3. Nicht, dass ich etwas leisten oder abbezahlen kann; 
Nein, was ich hab und bin, all das gebe ich als Dank zurück an ihn.
Wo Gottes Geist mich führt,
wächst die Liebe, die nach außen sichtbar wird.

Text und Melodie: Birgit Dörnen 1997
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Ich bin geliebt
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