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Liebe Leser, liebe Hörer von Radio Segenswelle,
wir haben oft von Christenverfolgungen und
geschlossenen Kirchen von unseren Eltern
und Großeltern gehört. Wir haben Zeugnisse von Geschwistern gehört, die solche
Zeiten in Russland erlebt haben. Wir haben
von den Wundern Gottes gehört, besonders
in den schweren Zeiten. Keiner von uns hätte
es sich vorstellen können, dass wir selbst erleben
werden, dass unsere Kirchen geschlossen werden
und dass wir uns als Gläubige nicht versammeln dürfen.
Es kam unerwartet. Plötzlich sind wir mittendrin. Keine Versammlungen,
keine Gottesdienstbesuche und keine privaten Gemeinschaften mit
Glaubensgeschwistern. Das Coronavirus (COVID-19) hat uns alle im
Griff. Weltweit erkranken Menschen an diesem Virus. Die Regierung in
Deutschland schloss die Schulen, Kindergärten und Museen. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden. In den Kirchen durfte man sich
nicht mehr zu Gottesdiensten versammeln und die Gemeindehäuser
wurden plötzlich leer...
Als Jesus vom Ölberg ging, lobten die Jünger Gott fröhlich und mit
lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Andere Menschen
fühlten sich gestört und beschwerten sich sogar, aber Jesus sagte nur:
„Wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien.“ (Lk. 19,40)
Wenn ich die leeren Stühle und Kirchenbänke sehe, dann kommt es mir
vor, als ob sie „schreien“ wollen, aber sie sind stumm. Dass die Möbel
oder Steine „stumm“ sind, ist nichts Außergewöhnliches, aber sind wir
selbst denn auch „stumm“? Wie laut ist unser Reden gerade in dieser Situation? Sehen wir das Virus und die damit verbundenen Folgen als Fluch
oder als eine Chance?
Als ich diese Tage mit dem Verantwortlichen aus einer Gemeinde in
Russland sprach, sagte er, dass sie die Versammlungsverbote als Chance
sehen, um das Evangelium noch mehr durch Medien zu verbreiten.
Menschen haben jetzt mehr Zeit als während der Arbeit, im Urlaub oder
zuhause. Jetzt haben sie Zeit Zeitungen und Bücher zu lesen und jetzt
haben sie Zeit Radio zu hören. Wie wichtig ist es doch, wenn sie darin
guten Inhalt finden, der ihnen heute hilft, sie stärkt, ihnen Mut und
Hoffnung gibt, von Ängsten befreit und sie bis in die Ewigkeit begleitet.
Diesen Inhalt gibt Gott und Er hat es uns anvertraut es weiter zu tragen.
Ich wünsche uns, dass die Stühle und Kirchenbänke leer stehen. Nicht,
weil die Regierung es beschlossen hat, sondern weil wir unterwegs sind
das Evangelium weiter zu tragen. Eines Tages werden wir wieder in den
Gemeinden versammelt sein und dann mit lauter Stimme Gott loben und
preisen. Wir werden Zeugnis von den großen Taten Gottes geben und
von dem berichten, was wir in dieser „Quarantänezeit“ gemacht haben.
Wenn wir schweigen, werden die Steine und die Stühle schreien.
Viktor Sawatzki
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Termine
Alle Termine sind von der aktuellen Entwicklung
und den Beschlüssen der Regierung abhängig

•
•
•
•
•

29. Juli - 11. August 2020 - Studienreise
„Auf den Spuren unserer Vorfahren“, Kanada
17. - 20. September 2020 - Liveübertragung:
Evangelisation in Detmold mit Peter Giesbrecht aus Bolivien
11. Oktober 2020 - Radio Jubiläumsgottesdienst, Freikirchliche Baptisten Gemeinde
Lage
13. - 18. Oktober 2020 - Liveübertragung:
„Leben braucht Hoffnung“ - Evangelisation
in Bielefeld mit Wilfried Plock
5. - 8. November 2020 - Liveübertragung:
Evangelisation in Herford mit Werner Gitt
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Der Dienst von Radio Segenswelle wird durch Spenden
finanziert. Wir danken Gott und Ihnen für die Unterstützung.
Spendenkonto DE88 4726 0121 8231 1936 00
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

Jeder Tag zählt
Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in
dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten,
als noch keiner von ihnen war.
Psalm 139, 16
Vor einiger Zeit stöberte ich im Buchladen herum. Kennst du
das auch, man sucht etwas ohne sich bewusst zu sein, wonach
man eigentlich sucht? Manchmal finde ich bei solchen Gelegenheiten etwas Wertvolles. So ging es mir an diesem Tag im
Buchladen. Ich schaute ein Bücherregal nach dem anderen
durch und gelangte so an den Aufsteller mit Karten zu verschiedenen Anlässen. Hier gab es Karten zum Geburtstag, zur
Silberhochzeit, Beerdigung, usw. eine riesige Auswahl. Irgendwie hat mich diese Vielfalt abgestoßen, doch dann fiel mein
Blick auf eine Karte mit der Aufschrift „Jeder Tag zählt“ und darunter Psalm 139,16. Diese Karte weckte meine Neugier. Warum zählt jeder Tag? Wobei und bei wem zählt jeder Tag? Ist
ein einfacher Tag in meinem Leben, angefüllt mit der gewöhnlichen Alltagsroutine, so wertvoll, dass er zählt? Jeder einzelne
Tag? Fragen über Fragen reihten sich in meinen Gedanken zu
einer langen Kette aneinander. Auf viele dieser Fragen hatte
ich keine Antwort und das irritierte mich etwas. Ich kaufte die
Karte und mittlerweile ist sie auch schon verschenkt, doch die
Fragen sind immer noch da.
Einige meiner Überlegungen möchte ich in diesem Artikel
mitteilen. Hoffentlich werden sie zum Segen und zur Ermutigung. Also, warum zählt jeder Tag in deinem Leben? Warum ist
jeder Tag deines Lebens wert, gelebt zu werden? Schauen wir
uns doch mal das Psalmwort an. Irgendwann, zu einem Zeitpunkt, der außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, hat der
allmächtige Gott dich und mich gesehen. Dann hat ER jeden
einzelnen Tag, mit allem was an diesen Tagen geschehen wird,
in ein Buch geschrieben. Es war IHM so wichtig, dass ER es aufgeschrieben hat. Es gab noch keine Zeit. Die Welt war noch
nicht da. Gott war da und ER sah dich und mich. Es war wohl so
ähnlich wie bei einem Töpfer, der das fertige Gefäß sieht, noch
bevor er sich an die Töpferscheibe setzt.
Der ewige Gott hat die Zeit geschaffen, ER lässt uns in dieser
Zeit leben. Es ist SEIN heiliger Wille, dass wir da sind. Darum ist

jeder Tag deines und meines Lebens wertvoll. Der Allmächtige
hat uns nicht nur damals in der Vergangenheit (bei Gott gibt
es keine Vergangenheit und keine Zukunft) gesehen, nein,
ER sieht uns auch jetzt in unserer Gegenwart. ER kennt jeden
unserer Atemzüge, jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat.
(Jeremia 12,3) Wie gut und entlastend ist es da, Gottes Kind
zu sein, in seiner Gnade zu leben und Werke zu tun, die IHM
gefallen. Ein arabischer Christ hat es in Anlehnung an Epheser
2,10 so gut ausgedrückt:
„Die von Gott zuvor bereiteten Werke sind die Frucht der neuen
Schöpfung - oder mit anderen Worten – der göttlichen Natur,
deren Teilhaber wir geworden sind. Diese Früchte werden in uns
durch den in uns wohnenden Heiligen Geist hervorgebracht, damit wir in diesen guten Werken wandeln – nicht, um einer Pflicht
oder einer religiösen Vorschrift zu genügen – sondern aus warmer Liebe zu unserem Gott und Vater und zu unserem Herrn Jesus
Christus, der uns zuerst geliebt hat. Wie kostbar ist doch der Platz
und die Stellung des Gläubigen, und zwar nicht nur im Blick auf
seine Vorrechte, sondern auch im Hinblick auf seine Pflichten und
seinen Dienst.“
Auch unsere Zukunft ist dem HERRN wohlbekannt. ER kennt
alle unsere Pläne, auch die, die wir noch nicht gemacht haben.
ER weiß, was in deinem Leben morgen geschehen wird und
genau so auch was in einem oder in zehn Jahren dein Leben
füllen wird. ER, der Allwissende, kennt jede unserer zukünftigen Gemütsregungen, jede Träne, die wir noch vergießen
werden, jede Freude, die dein Herz in Zukunft höher schlagen
lässt. ER ist GOTT. ER ist unser GOTT. Er schenkt uns jeden Augenblick unseres Lebens, ob er nun kurz oder lang ist, schwer
oder leicht, glücklich oder unglücklich.
Bist du auch ein Kind Gottes? Hast du IHM dein Leben mit seinem ganzen Inhalt gegeben? Falls nicht, so werde jetzt SEIN
Kind. Der HERR ist immer noch gnädig und ruft dich IHM zu
folgen. Wenn du ein Kind Gottes bist, so freue dich von Herzen
auf das, was dein HERR in deinem Leben tut und gib IHM die
Ehre. Wie immer es in deinem Leben gerade aussieht, vergiss
es nie: „Jeder Tag zählt!“
Peter Bergmann
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Radio-Live-Gebet
Uns fehlt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern und der Besuch des Gottesdienstes. Und uns fehlen die Gebetsstunden. Um zusammen unsere Anliegen vor Gott zu bringen, haben wir die Sendung „Radio-Live-Gebet“ ins Leben gerufen. Jeden
Mittwoch und Freitag um 10:00 Uhr. Eine Stunde mit den Zuhörern live zu beten. Über das Radio haben wir die Gemeinschaft mit
vielen Christen und wir beten zusammen.
Zu jeder Gebetsstunde laden wir einen Prediger aus einer Gemeinde ein, der uns mit einer kurzen Andacht zum Gebet anleitet.
Viele Zuhörer schicken uns ihre Gebetsanliegen zu oder rufen uns an um sie uns mitzuteilen. So können wir über das Radio unsere Gebetsstunde halten, wenn auch etwas anders als gewohnt im Bethaus. Gott erhört Gebet!
Du bist wertvoll in Gottes Augen
Und nun, so spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und
der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
Diesen Vers haben wir womöglich schon oft gehört oder selbst
gelesen. Dennoch tut es uns immer wieder gut, daran erinnert
zu werden, dass wir in Gottes Augen sehr wertvoll sind. Dass
wir Ihm etwas bedeuten.
Wir alle sind durchnummeriert von bis - angefangen von
unserer Geburt, bis hin ins hohe Alter. Zum Beispiel bei der
Kranken- oder Rentenkasse, im Einwohnermeldeamt, auf der
Arbeit, überall haben wir eine Nummer. Für Gott sind wir aber
viel mehr. Er hat uns bei unserem Namen gerufen.
Es ist interessant, dass wir in Gottes Augen einen anderen Stellenwert haben, als in den Augen unserer Mitmenschen. Dass
wir Gott viel mehr bedeuten, als wir es oft annehmen oder
denken.
Unseren Namen haben uns die Eltern nicht einfach so gegeben. Sie haben uns lieb und haben sich bei der Namensauswahl etwas gedacht. Wir werden in die Familie hineingeboren
und bekommen somit auch den Nachnamen unserer Eltern.
In der Welt ist es oft so, dass der Name des Menschen nicht
mehr viel bedeutet. Wenn wir bei den Behörden anrufen, so
müssen wir oft erst eine Nummer, sei es eine Versicherungs-,
Kunden- oder Bearbeitungsnummer angeben, bevor wir oder
unser Anliegen zugeordnet werden können. Wir werden nach
Nummern aufgerufen, gesucht und es werden nach Vorgangsnummern unsere Anliegen bearbeitet. In einigen Ländern werden selbst in den Läden schon Nummern gezogen, bevor man
hinein darf. Dieses hat sich in unserem Leben integriert, dass
wir uns damit abgefunden haben und es als normal empfinden, dass wir eine „Nummer“ sind. Die damit verbundene Unpersönlichkeit macht sich breit. Das Schlimme dabei ist, dass
wir uns daran gewöhnen und es als normal annehmen. Jeder
möchte die Nummer 1 sein und nicht die 25, geschweige denn
eine noch höhere Zahl. Jeder möchte einfach vorne sein. So
werden wir geprägt und von der Gesellschaft dahin erzogen.

gemacht. Wir dürfen zu Seiner Familie gehören. Und das ist so
wichtig und wertvoll. Gott kann sich jeden Namen seiner Kinder merken und ruft ihn beim Namen. Wir sind geneigt, uns
gewisse Nummern, statt Namen zu merken. Dabei werden wir
unpersönlich, kalt und lieblos. Wir streben nach wie vor danach die Nummer 1 zu sein. Bei Gott ist es anders.
In 1. Kor. 6,20 lesen wir: „Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!“
Das ist unsere Stellung, das ist, was wir sein dürfen! Wenn wir
zu dieser Familie Gottes gehören, wenn wir da hineingeboren
sind, haben wir das Vorrecht, von Gott bei unserem Namen gerufen zu werden.
In der Geschichte des guten Hirten, die in Johannes 10 nachzulesen ist, ruft der Hirte seine Schafe beim Namen. Das bestätigt
es noch einmal: Wir sind sehr wertvoll in Gottes Augen.
In der heutigen Zeit haben viele Menschen Angst. Wir aber
brauchen keine Angst zu haben. Wir dürfen uns an den lebendigen Gott wenden. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst!“ sagt Er. Und das ist nicht alles, „Du bist mein“ – das ist
so schön zu wissen, dass wir zu Gottes Familie gehören.
Du bist wertvoll in Gottes Augen! Darum, mein lieber Freund,
fasse Mut, fürchte dich nicht, denn du bist wertvoll in Gottes
Augen. Viel wertvoller, als Menschen es von dir denken, als
Menschen es dir vielleicht sagen.
Waldemar Schulz

Gott sagt: „Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein“. Das ist so schön zu wissen, dass
wir in Gottes Augen viel mehr Wert sind, als eine laufende
Nummer. In 1.Petr. 2,9a lesen wir ein schönes Wort: „Ihr aber
seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum,
ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums“.
Wir sind ein heiliges Volk, die Auserwählten Gottes. Er, der heilige Gott, hat uns herausgezogen und zu Seinem Eigentum
4
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Gottedienst im Wohnzimmer
Als die Nachricht bei uns ankam, dass es in manchen Ländern
ein Versammlungsverbot gab, haben wir es noch nicht wirklich
begriffen, dass es in Kürze auch uns betreffen wird. Wir können auf so manche Veranstaltungen verzichten: Kino, Kirmes,
Stadfeste und dergleichen. Diese müssen wir nicht unbedingt
besuchen. So richtig ernst wurde es für uns erst, als die Gemeindehäuser geschlossen wurden und wir unsere Eltern und
Großeltern nicht mehr besuchen sollten. Wir brauchen die Gemeinschaft mit den Familienangehörigen, mit Freunden und
den Glaubensgeschwistern. Als ich vor kurzem im Betreuten
Wohnen in Detmold eingeladen wurde, um eine Andacht zu
bringen, sah ich die großen Hinweisschilder, dass kein Besuch
gestattet ist. Unter strengen Auflagen durfte ich das Haus betreten.
Wir machen Radioprogramme seit 2005. Mit der Zeit haben wir
uns ständig weiterentwickelt. Neue Mitarbeiter kamen dazu,
die Technik wurde erweitert und erneuert. Dadurch konnten
wir die Ausstrahlung unserer Radioprogramme verbessern.
Wir haben Technik entwickelt und eingesetzt, um von unterwegs oder aus verschiedenen anderen Orten live zu übertragen. Besonders hilfreich war es bei den Übertragungen von
Evangelisationen aus einer Stadthalle oder einem Zelt. Damals
wussten wir noch nicht, dass diese Technik für die Gemeinden
eine große Hilfe sein wird.
Seitdem wir uns in den Gemeindehäusern nicht mehr versammeln dürfen, kamen viele Gemeindeverantwortlichen auf
uns zu und fragten nach, ob wir ihnen bei der Übertragung
von Gottesdiensten helfen könnten. Mittlerweile haben wir
Übertragungen aus über 70 Stellen eingerichtet. Die meisten
Stellen sind in Deutschland, aber auch in Paraguay, Brasilien,
Mexiko, Bolivien und Russland haben wir die Übertragungen
eingerichtet. Die Gottesdienste können weiter gehalten wer-

den. Unter strengen Auflagen treffen sich die Prediger, Tontechniker, Kindergeschichteerzähler, Vorsänger und Musikbegleiter im Gemeindehaus und gestalten den Gottesdienst.
Pünktlich zu Beginn wird die Liveübertragung eingeschaltet. Die Gemeindemitglieder versammeln sich als Familie im
Wohnzimmer, haben ihre Liederbücher und Bibeln dabei und
hören die Übertragung aus dem Bethaus.
Der Anfang war ungewohnt, aber mittlerweile haben sich die
Gottesdienstleiter und die Zuhörer zuhause daran gewöhnt
und sie schätzen es den Gottesdienst, besonders aus der eigenen Gemeinde, so hören zu können. Die Stimmen sind bekannt und die Uhrzeiten sind die gleichen, wie auch sonst die
Gottesdienstzeiten waren. Das ist eine „Notlösung“, aber es ist
eine Lösung. Wir pflegen die Gemeinschaft. Viele Zuhörer berichten, wie sie zuhause die Gottesdienste mithören und wie
dankbar sie für diese Möglichkeit sind.
Inzwischen gibt es Lockerungen bezüglich der Zusammenkünfte. Die Gebetshäuser werden, wenn auch mit vielen Auflagen, nach und nach geöffnet. Doch es wird noch eine Zeit
dauern, bis wir uns wieder im gewohnten Rahmen versammeln dürfen. Es wird noch etwas dauern, bis wir gemeinsam
das Gedenkmahl werden feiern können.
Wir leben in einer Zeit, in der wir beides brauchen: persönliche Treffen in den Gebetshäusern und die Gottesdienste in
den Wohnzimmern. Auch nach der Corona Zeit können viele
Geschwister die Gottesdienste aus der eigenen Gemeinde zuhause und von unterwegs mithören. Dies ist besonders für
Kranke wichtig, aber auch für die, die im Schichtbetrieb arbeiten, die unterwegs sind und für Missionare, die ihren Dienst
fern von der Heimatgemeinde verrichten.
Viktor Sawatzki
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Aus dem Alltag der Missionare

Liebe Geschwister, liebe Freunde,
mein Name ist Alexej Bizhko, ich bin 43 Jahre alt und verheiratet mit Olesja. Wir haben sechs Kinder, vier Töchter und zwei
Söhne. Zurzeit leben wir in der Stadt Orenburg. Ich möchte
in Kürze über uns und unseren Dienst berichten. Meine Frau
und ich wurden in der Stadt Sol-Iletsk in der Region Orenburg
in Russland geboren. Olesja wuchs in einer Familie auf, in der
die Mutter und Großmutter an den lebendigen Gott glaubten.
Meine Familie zählte sich zu der orthodoxen Kirche, dieser
Glaube war allerdings tot.

Dort diente ich wieder mit der Verkündigung des Wortes Gottes und wo es sonst noch gerade notwendig war. Meine Frau
unterrichtete die kleinen Kinder in der Sonntagsschule.
2018 rief uns Gott erneut nach Russland, jetzt in die Stadt
Orenburg, um dem Pastor der örtlichen Gemeinde Garik Vanesjan zu helfen. So sind wir im Juli 2018 mit vier Kindern dorthin gezogen, wo wir zurzeit auch leben. Unsere Hauptaufgabe
ist es, Pastor Garik zu unterstützen.

1995 haben wir geheiratet. Ein Jahr später bekehrte sich meine
Frau und wurde getauft. 1997 wurde unsere erste Tochter geboren. Die Geburt war schwer, aber Gott schenkte uns trotz der
Komplikationen eine gesunde Tochter. Durch diese schwierige
Situation stärkte der Herr den Glauben meiner Frau und sprach
auch zu meinem ungläubigen Herzen. Durch Gottes Gnade
durfte ich mich zwei Jahre später bekehren. Nach meiner Taufe
im Jahr 2000 unterstützte ich unseren Pastor Vitalij Mokruschin
in seinem Dienst. Währenddessen hatte ich die Möglichkeit
zum Bibelstudium in der Stadt Orenburg.
2002 zog unsere Familie nach Deutschland und ließ sich in der
brandenburgischen Stadt Waldstadt nieder. In der örtlichen
Gemeinde, der wir uns anschlossen, gab es viel zu tun. Ich unterstützte dort den damaligen Pastor Nikolaj Janzen in seinem
Dienst. Zu der Zeit wurde viel unter den Umsiedlern gearbeitet. Wir besuchten die Übergangslager und Wohnheime und
organisierten dort Gottesdienste. Bei diesen Einsätzen und in
der Gemeinde predigte ich das Wort Gottes.
2004 rief Gott uns in den Dienst nach Russland. Im November
zog unsere Familie in die Stadt Sol-Iletsk und diente dort bis
August 2007. Der Dienst war sehr vielseitig. Die Hauptaufgabe
bestand in der Unterstützung des Pastors Vitalij Mokruschin.
Danach kehrten wir als Familie wieder nach Waldstadt zurück.
6

Im Moment ist unser Dienst, bedingt durch die Situation auf
der Welt, etwas anders geworden. Der Gottesdienst läuft per
Onlineübertragung über Radio Segenswelle aus Deutschland.
Wir decken aktuell mit der Übertragung die Region Orenburg
ab. Dies sind die Dörfer Perevolotsky und Kitchkas, die Städte
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Buguruslan, Sol-Iletsk und natürlich Orenburg. Auch unsere
Freunde und Bekannte in anderen Gebieten Russlands können die Übertragungen hören. Außerdem haben wir auch einige Zuhörer aus Deutschland.
Vielen Dank an die Brüder, die an der Einrichtung dieses Streams beteiligt waren und uns bei technischen Problemen mit
Rat zur Seite standen. Sie haben es ermöglicht, dass wir in dieser Situation das Wort Gottes predigen können.

Täglich übertragen wir Sendungen für die ganze Familie: zuerst ein Kinderprogramm und anschließend eine Bibelbetrachtung oder Predigt. Am Sonntag gibt es die Möglichkeit,
den Gottesdienst mit vorab gesendeten Beiträgen der Gemeindemitglieder zu ergänzen. So nutzen wir diese Übertragungen, um den Namen unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen.
Ich möchte auch einige persönliche Gebetsanliegen nennen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für unsere Kinder, besonders für die älteren betet. Sie stehen vor dem Schulabschluss
und haben jetzt ihre Prüfungen. Auch für die bevorstehende
Berufsausbildung und das weitere Leben unserer Kinder. Ein
dringendes Problem ist unsere Wohnsituation. Als wir ankamen, mieteten wir sofort ein Haus und der Mietvertrag galt für
zwei Jahre, welcher Ende Juni ausläuft. Unsere Gemeinde, die
uns zum Missionsdienst entsandte, verlängerte die Zeit unseres Dienstes für weitere drei Jahre, sodass wir jetzt auf der Suche nach einer passenden Unterkunft für unsere Familie sind.
Bitte betet für Weisheit, damit wir das Wort Gottes predigen
und die Gemeinde und die Menschen um uns herum trösten
und ermutigen können.
Wir danken Gott für seine Führung in unserem Leben, die wir
bisher erleben durften. Deshalb glauben wir, dass Er, der Sein
Werk begonnen hat, es auch zu Ende bringen wird!
Alexej Bizhko

Das Leben lässt Spuren zurück und sieht sie auch nicht
der, der sie ging, nach vorne gericht´,
andre, die sehen´s und treten hinein,
wollen durch Spuren geführet sein.
Auch du lässt Spuren zurück denk immer daran,
dass man durch Spuren dich finden kann.
Und wer dir folgt, wird es erleben,
was deine Spuren weitergeben.
Spuren die reden - Gott hat dich gesandt,
will durch dich reden, mit deiner Hand
Menschen erretten. Drum sei stets bereit,
Zeugnis zu geben zu jeder Zeit!
Spuren des Dieners - man findet sie da,
wo man bisher keine Spuren sah.

Spuren von Dienern, die helfend verstehen,
auch eine zweite Meile zu gehen.
Spuren des Trostes - hab gerne bereit
tröstende Worte für Menschen im Leid.
Lang wird sich mancher in Nöten noch quälen,
wo solche Zeichen der Liebe fehlen.
Spuren der Freude - lass Spuren zurück,
lass andre nehmen von deinem Glück!
Gib gerne weiter, mach andere froh, du bekommst doppelte Freude nur so!
Spuren des Segens - nur der kann allein
Segensträger für andere sein,
der Gott folgt auf all seinen Wegen
und gibt weiter den empfangenen Segen!
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Die Spuren der Familie
Ein Stammbaum macht eine Geschichte lebendig,
die Herkunft der Vorfahren ist dabei der Anfang

Die ABRAHAM kommen wahrscheinlich aus Ostfriesland.
Wie in Ostfriesland, wo die dortigen mennonitischen Abrahams die Vornamen Jacob (Job), Abraham und
Jan tragen, so auch die in der Montauer Gemeinde eingewanderten Träger dieses Namens. Hier haben wir neben den drei genannten Vornamen den weiteren alttestamentlichen Isaac und den bei den Ostfriesen typischen Isbrand. Als 1712 westpreußische Mennoniten aus der Graudenzer und Kulmer Gegend in die Memelniederung auswandern, sind auch die Abrahams – Isaac
und Abraham – mit ihren Familien dabei. 1724 vom Soldatenkönig wieder vertrieben, siedeln sie sich jetzt in der Marienwerder
Niederung an. 1609 wird Isebrand Abrahams in die Vorschule des Elbinger Gymnasiums angemeldet.

Die ANDRES kommen wahrscheinlich aus Flandern.
Im Jahre 1604 werden die Brüder Giesbrecht und Jacob Andreas aus Danzig, die ursprünglich aus Flandern stammen, für die 7.
Klasse des Elbinger Gymnasiums angemeldet. Wahrscheinlich sind die Eltern 1585 mit den Tausenden von Bürgern, die nicht in
den Schoß der katholischen Kirche zurückkehren wollten, aus Antwerpen geflüchtet. Die zweite Frau des bekannten Lehrers der
Antwerpener Täufergemeinde Jan van de Wale, der 1571 von dem Inquisitionsgericht stand, hieß auch Neelken Andriesens. 1620
ist Claas Andresen Schulze in dem von Niederländern besetzten Schmerblock im Danziger Werder. Am 27.05.1669 soll dem Mennoniten Hindrich Andress das Bürgerrecht der Stadt Danzig „ad bene placitum“ als einem seefahrenden Mann gegönnt werden.
Am 18.6.1687 schließt ein Andres mit dem Vornamen Cornelius einen Mietsvertrag über 2 Hufen in Freienhuben mit dem Rat der
Stadt Danzig ab. Er soll von allen Scharwerken, Hofdiensten und Unpflichten gänzlich befreit sein, eine Klausel, die die freiheitsliebenden Mennoniten stets in ihre Mietsverträge aufnehmen ließen, dafür zahlten sie lieber etwas mehr. Wenige Jahrzehnte später
finden wir die Familie Andres nicht mehr in Freienhuben, vielmehr sitzt 1727 ein Cornels Andres auf 2 Hufen und 17 Morgen in
Tiegerweide, anscheinend ein Sohn des Vorhergenannten. Der Weg: Danzig Stadt, Danzig Landgebiet, Gr. Werder.

Die ost- und westpreußischen Mennoniten in ihrem religiösen und sozialen Leben in kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen.
© 1978 MENNONITISCHER GESCHICHTSVEREIN E.V., Weierhof
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De Plautdietsche Akj

Mien Nome es lrene Marsch, ekj sie em Chaco, Paraguay jebuaren. Nu läw ekj aul äwa 40 Joa en Kanada. Ekj hab en Kanada aus Krankensesta jelieet un jeoabeit bat ekj em Rustaunt
jinkj. Aulestoop hab ekj 35 Joa em Krankenhus jeoabeit un 18
Joa doavon aus Rejistriede Krankensesta.
En disem Buak schriew wie doaräwa, daut onse Kjinja een Jeschenkj von Gott sent, un woo wundaboa de Har onsen Kjarpa
jemoakt haft. Gott en siene groote Leew fa dee Menschheit
plond de Ehe un haft derch de Joadusende Elren emma wada
met Kjinja jesäajent. Daut via Gott siene ledee Menschen to
moaken. Hee muak Maunsmensch un Frumensch.
Wie kjennen doavon en 1. Mose 1, 27- 28a un 31 läsen: Un Gott
muak Menschen, dee soo wieren aus hee, no sienem Plon. Hee

muak Maunsmensch uk Frumensch. Un Gott säajend dee un säd:
Mucht jie Kjinja haben un junt äwa de gaunze leed vemieren....
Un Gott sach waut hee jemoakt haud un hee sach daut daut sea
goot wia. De Owent un de Morjen vejinjen von däm sasten Dach.
En disem Buak vesieekj wie Elren un erwossne Persoonen, dän
Gott Kjinja aunvertrut haft, to halpen äare Kjinja äwa äarem
Kjarpa belieren. An halpen äare Kjinja enne Forcht fa dän Harn
opptotrakjen. Gott de Har haft Elren, Grootelren un erwossne
Persoonen eene groote Veauntwuatunk jejäft endäm Hee an
Kjinja aunvetruen deit.
Det Buak haft 54 Sieden
To bestalen es det Buak bie SQUARE ONE en Kanada
(www.squareoneworldmedia.com/low-german-resources)
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Kinderecke
Ja, Gott hat alle Kinder lieb,
jedes Kind in jedem Land.
Er kennt alle unsre Namen,
alle unsre Namen.
Hält uns alle, alle in der Hand.
Europa heißt der Teil der Welt,
wo ich zu Hause bin.
Und mein Gesicht sieht aus wie deins,
die Nase mittendrin!
Ja, Gott hat alle Kinder lieb...
So singen wir im Kinderlied. Hat Gott wirklich alle Kinder lieb? Alle ohne Ausnahme?
Ja, Gott will jeden Menschen retten. Und das ist die beste Botschaft der Welt:

Jesus liebt dich!
Wenn du Jesus auch lieb hast und Er in deinem Herzen wohnt, möchte Er, dass du diese Botschaft weitersagst. Du kannst noch nicht als Missionar in die weite Welt reisen. Dafür bist du noch zu jung. Aber du bist
nicht zu jung um zuhause, auf dem Spielplatz oder in der Schule anderen Kindern von Jesus zu erzählen.
Wie? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, eine davon möchten wir dir heute zeigen.
Schneide die beiden Figuren aus und nimm sie in die Hand. Welche ist größer - die blaue oder die grüne?
Hast du die richtige Antwort?!
Nun kannst du dein Experiment mit anderen Kindern machen. Halte die grüne Karte in deiner
rechten und die blaue Karte in deiner linken Hand. Bitte ein anderes Kind, die größere Karte
zu wählen. Dabei könntest du die Karten in deinen Händen wechseln, dass bringt noch mehr
Spannung ins Spiel. Beim Spiel kannst du die Botschaft, die auf den Karten steht, weitersagen und erklären.
Viel Freude dabei!
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JESUS LIEBT

JESUS LIEBT

DICH!

DICH!
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H

eute ist Schulfest. Tom geht hin, weil seine
Klasse den allerbesten Stand auf dem Schulfest hat. Mama geht hin, weil sie beim allerbesten
Stand auf dem Schulfest mithelfen möchte. Und
Lena geht hin, weil sie unbedingt wissen möchte,
warum der Stand von Tom´s Klasse der allerbeste
sein soll. „Jetzt verrate es doch endlich!“, bettelt
sie unterwegs.
Die Sonne scheint, und sie treffen viele Leute mit
fröhlichen Gesichtern. Tom grinst. „Du wirst es
ja gleich sehen“, sagt er. Dann rennt er los. Lena
will hinterherrennen, aber Mama meint: „Bleib
lieber bei mir, Lena. Sonst gehst du noch verloren
zwischen den vielen Leuten hier.“ Also bleibt Lena
an Mamas Hand.
Auf dem Schulhof sind Buden aufgebaut. Überall
gibt es was Interessantes zu erleben: man kann
zum Beispiel mit einem Tennisball auf eine Pyramide aus Blechdosen werfen, beim Puppentheater zuschauen oder beim Malwettbewerb
mitmachen. Eine riesige Hüpfburg gibt es auch.
Und man kann Waffeln essen. „Mmh, lecker“, sagt
Lena, als sie hineinbeißt.
Dann kommen Mama und Lena zu dem Stand von
Tom und seinen Schulkameraden. Ein Tisch steht
da, auf dem weiße Karten und Stifte liegen. Neben
dem Tisch steht ein Hocker. Darauf sitz ein Mann
und zwischen seinen Knien hat er eine große
graue Flasche. Er nimmt einen bunten Ballon,
setzt ihn auf die Öffnung der Flasche - es macht:
pfffff und schon ist aus dem schlaffen Gummi ein
großer, leuchtender Ballon geworden.
„Luftballons!“, ruft Lena. „Darf ich auch einen?“
„Von wegen Luftballon“, sagt Tom und reicht dem
Mann auf dem Hocker einen neuen Ballon aus
der Kiste. „Das Gas in der Flasche ist Helium. Die
Ballons steigen damit viel höher als mit Luft. Und
sie fliegen ganz weit!“ Lenas Augen strahlen. „Darf
ich auch einen?“, fragt sie wieder, und hüpft von
einem Bein aufs andere.
„Erst musst du so eine Karte ausfüllen“, erklärt Tom
und zeigt auf die Sachen, die auf dem Tisch liegen.
„Deine Adresse muss draufstehen. Und dann
bindet man die Karte an den Ballon und lässt ihn
fliegen. Und wenn ihn irgendwo jemand findet,
dann kann er die Karte an die Adresse zurückschicken.“
Inzwischen drängeln sich viele Kinder um den
Stand. Lenas Mama macht Knoten in die aufgeblasenen Ballons und Frau Meister, Tom´s Lehrerin,
hilft, die Karten an die Ballons zu binden. Lena
nimmt einen Kugelschreiber und malt mit großen
Buchstaben LENA auf die Karte. „Du musst das

andere schreiben“, sagt sie zu Tom. Ihr großer
Bruder schreibt den Nachnamen, die Straße, die
Postleitzahl und den Ort auf die Karte. „Hier“, sagt
er. „Und jetzt stell dich da hinter den Kindern an.“
Lena sucht sich einen gelben Ballon aus. Pfffff – er
wird dick und rund. Mama knotet ihn zu und Frau
Meister bindet Lenas Karte daran fest. „Danke!“,
sagt Lena und strahlt. Sie drängelt sich durch die
anderen Kinder hindurch zu dem Tisch, an dem ihr
Bruder steht. „Guck, Tom!“, ruft sie. „Mein Ballon!“
Tom nickt nur kurz und zeigt dann einem anderem
Kind, wo es seine Adresse hinschreiben soll.
„Was steht eigentlich noch auf der Karte?“, will
Lena wissen. „Da sind noch so kleine Buchstaben.“
„Ich kann jetzt nicht, Lena“ sagt Tom. „Lass ihn
einfach fliegen.“ „Aber ich möchte das wissen!“
Lena lässt nicht locker. „Na gut.“ Tom nimmt eine
Karte und liest: „Lieber Finder, viele Grüße vom
Schulfest in Bergheim. Bitte schicke diese Karte
an mich zurück und schreibe deine Adresse in
das freie Feld. Dann bekommst du eine Überraschung!“
„Was für eine Überraschung?“, fragt Lena. „Ein
Lesezeichen“, erklärt Felix. Er geht auch in Tom´s
Klasse. „Steht sonst nichts mehr auf der Karte?“,
fragt Lena. Felix schüttelt den Kopf.
„Jetzt lass deinen Ballon fliegen“, drängt Tom.
Lena schüttelt den Kopf. „Kann man noch was
draufschreiben?“, fragt sie. „Wenn man ganz klein
schreibt, geht´s vielleicht“, sagt Felix. „Machst
du´s für mich, Tom?“, bettelt Lena. Sie ist erst
fünf Jahre und kann nicht selbst schreiben. „Was
denn?“, fragt ihr Bruder. „Schreib drauf: Jesus liebt
dich!“, diktiert Lena. „Ok“, sagt
Tom, „ich schreib es hier
in die Ecke, ja?“ Lena
nickt zufrieden. Alle
Leute sollen nämlich
wissen, dass der
Herr Jesus sie liebt,
weil man dann froh
wird im Herzen. Lena
nimmt ihren Ballon
und hält ihn ganz
hoch. „Jetzt!“, rufen Tom
und Felix gleichzeitig. Lena
lässt los. Ein gelber Ballon schwebt in den blauen
Himmel. Eine weiße Karte hängt daran und drauf
steht die beste Nachricht der Welt:
Jesus liebt dich!
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Informationen zu Russisch
После изобретения человеком радио, Бог для достижения
своих целей собирал на труд радиослужения нужных и
послушных Ему людей. Один из них, молодой, энергичный
проповедник и музыкант Кларенс Веслей Джонс в
1927 году почувствовал призыв Господа, на создание
христианского радиослужения в Южной Америке. В то
время ещё недостаточно были изучены особенности распространения радиоволн. Возник вопрос, где построить
радиостанцию? Водимый Святым Духом Джонс, с группой
сподвижников отправился в Кито (Эквадор). И хотя
специалисты отговаривали его, обьясняя, что Эквадор
не подходящее место для радиостанции, что её лучше
строить подальше от экватора и уж конечно не в горах.
И всё же, именно высоко в горах Анд, в 1931 году Джонс
выпустил в эфир первую в мире христианскую программу.
Первое радиовещание из Кито велось всего на двух
языках: английском и испанском, на коротких волнах, с
крохотного передатчика. 25 декабря 1931 года стало днём
рождения Мировой радиостанции HCJB - „Голос Анд“.
12 лет спустя, на конгрессе радиотехников, специалисты
удивлённо восклицали: „Видимо, у „Голоса Анд“ была
группа остроумных и талантливых людей, они избрали
прекрасное место для радиостанции. Чем выше в горах
построена антенна, тем дальше слышен её сигнал. Кроме
того, для радиовещания на юг и на север самое лучшее
место в мире - это экватор“. А здесь были собраны люди,
ничем особенным не отличавшиеся от других. Но они
были послушны Богу и горели желанием рассказать ещё
многим Евангелие, Благую весть о спасении.

Uhrzeit

Programmplan Russisch

00:00 / 14:00

Песни и стихи

Заглавные буквы в названии первой в мире христианской
радиостанции гласят: HCJB - (Hoy Christo Jesus Bendice)
„Сегодня Иисус Христос благословляет“ в переводе с
испанского языка.
В 1941 году д-р Джонс пригласил на станцию Петра Дейнека, для создания программ на русском языке. Затем были
приглашены Константин и Елизавета Левшеня, Алексей
Павлович Леонович и другие братья и сёстры. В 1945 году
радиостанция вещала уже на нескольких языках: русском,
немецком, японском, португальском, французском, итальянском, голландском и чешском.

01:00 / 15:00

Сестра (Песни)

02:00 / 16:00

Забытый алтарь (Песни)

03:00 / 04:00

Песни

05:00 / 17:00

Различные передачи

06:00 / 18:00

Часовая библейская школа

Сегодня радиостанция „Голос Анд“, благодаря своим
сотрудникам, несёт Евангелие всему миру, на десятках
языках, наречиях и диалектах. В 1955 году она насчитывала
уже 87 миссионеров. На протяжении 17 лет „Голос Анд“
была единственной христианской радиостудией в мире.
Программы на русском языке, появившиеся в эфире
радиостанции „Голос Анд“, на коротких волнах в 1941 году
ни на один день не умолкали.
Константин Левшеня первый русский сотрудник миссии „Голоса Анд“ в городе Кито, Эквадор, он Пастор и
проповедник, в 1942 году посетил христианскую радиостанцию HCJB и решил начать ежедневное вещание на
русском языке. В 1945 году он женился на Елизавете
Дмитриевне Зерновой. В 1976 году семья переехала в
город Уитон, США, где в течении 17 лет продолжали про12
12

изводство программ на русском языке на студиях Славянской Евангельской Ассоциации. Константин Левшеня умер
15 марта 2003 года в больнице города Уитон, в возрасте 86
лет, из них 58 лет своей жизни он посвятил христианскому
радио служению.

07:00

Выбор

08:00 / 23:00

Чтение Библии

09:00 / 19:00

С песней по жизни

09:00 / 19:00

пт.-вс.: Mузыкальные приветы

09:30 / 19:30

Программа для малышей

10:00 / 20:00

Новые нивы

10:30 / 20:30

Беседы по душам

11:00 / 21:00

Луч надежды

11:30 / 21:30

Семья Каратаевых

12:00 / 22:00

Меч и Мастерок

12:30 / 22:30

Освобождённые

13:00

Слушать, думать, понимать

13:30

Программы из архива
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Gib niemals auf
Menschen waren die gleichen, das Klima und die wüstenhafte
Landschaft waren auch die gleichen geblieben. Aber in der
Gesellschaft hatte sich etwas geändert. Die Änderung stach
sofort ins Auge, wenn man in die Kolonie hineinfuhr. Hatten
die Menschen bei ihrem Abschied noch die traditionellen
Pferdewagen gefahren, so sah man jetzt schon nur selten
einen. Die Automobile hatten Einzug gehalten und veränderten sowohl das wirtschaftliche als auch das soziale Leben.

Fortsetzung
Fünf Jahre lang wohnten Johann und Maria Hiebert mit ihren
Kindern John und Greta in Kansas. Sie erlebten zusammen
viele fröhliche Momente. John kümmerte sich rührend um
Greta. Seine kleine Schwester war sein absoluter Liebling.
Obwohl die Familie sich relativ gut eingelebt hatte, dachten
Johann und Maria doch öfters über die Möglichkeit nach,
wieder zurück nach Mexiko zu ziehen. In Las Virginias war ihr
Zuhause. Da lebten ihre Familien. Und diese fehlten ihnen
besonders an Feiertagen wie Weihnachten und Ostern. Voller
Hoffnung, dass man ihrem John helfen könne, waren sie damals
in die USA gezogen. Nach den zahlreichen Visiten bei den
verschiedensten Spezialisten in der Gegend, gaben sie zwar
die Hoffnung immer noch nicht ganz auf, aber glaubten auch
nicht mehr an eine schnelle Besserung von Johns Zustand. Ein
weiterer Grund, der besonders Johann stark beschäftigte, war
der, dass er regelmäßig auch am Sonntag arbeiten musste.
Die Arbeit auf der Farm musste erledigt werden, aber Johann
wollte einerseits den Sonntag als Ruhetag heiligen und nicht
arbeiten, und andererseits war der Sonntag für ihn immer
der Tag gewesen, an dem er seine Zeit der Familie widmete.
Aufgrund dieser beiden Aspekte entschieden sie, zurück in
ihre Heimat zu ziehen. Nach fünf Jahren fiel es ihnen doch
etwas schwer, die weiten Prärien in Kansas zu verlassen. Es
hieß auch von netten Menschen Abschied zu nehmen, die sie
im Laufe der Zeit kennen gelernt hatten. In Las Virginias hatte
sich in diesen Jahren nichts, und doch sehr viel verändert. Die

Johann und Maria fingen von vorne an, sich eine Existenz
aufzubauen. In der ersten Zeit wohnten sie in Miete in einem
Haus und verdienten ihren Lebensunterhalt damit, für andere
Leute zu kochen. Nicht nur Maria, sondern auch Johann
kochte. Er war ein leidenschaftlicher Koch. Er liebte es, die
verschiedensten Gerichte auszuprobieren und zu servieren.
Besonders am Sonntag übernahm Johann oft das Kochen.
Sie fuhren in der Regel abwechselnd zum Gottesdienst in die
nahgelegene Kirche. Einer von ihnen blieb zu Hause bei John.
Wenn Maria im Gottesdienst war, hatte Johann das Mittagessen meist fertig, wenn sie nach Hause kam. Besonders John
war von den Kochkünsten seines Vaters beeindruckt. Was ihm
sehr gefiel, wenn Johann mexikanisch kochte. Natürlich aß
er auch gerne die mennonitischen Gerichte, die seine Mutter
auf den Tisch brachte. Besonders die hausgemachten Nudeln,
die sogenannten Tjiltje, und Quarktaschen, die Vrenetjes,
gehörten zu seinen Lieblingsgerichten. Auch Obstmus aß
er gern. Aber am allerliebsten aß er mexikanisch. Sein Vater
hatte zwei Gerichte, die er mit Vorliebe zubereitete. Da war
einmal der Basteck Ranchero. Hier wurden Zwiebeln und
Pfefferschoten angebraten und dann gekochtes Fleisch dazugegeben. Und dann noch der Chili Colorado. Rote, trockene
Pfefferschoten wurden in einem Mixer zerschlagen und davon
wurde eine Soße vorbereitet. Diese Soße wurde dann über
gebratenes Fleisch gegossen. Bei allem, was Johann kochte,
gehörten eine Menge scharfe und pikante Gewürze dazu.
Marias größter Wunsch war es, dass John ein Leben führen
könnte, das so normal wie möglich war. Sie opferte alles für
ihn. Sie zog ihn mit viel Liebe an, brachte ihn zum Spielen und
versuchte mit aller Kraft, dass der Junge ebenso ein glückliches Leben führen könnte wie andere Jungs in seinem Alter.
Schwer zu schaffen machte es ihr, dass John nicht die Schule
besuchen durfte. Sie hatten nachgefragt, doch die Antwort
war nicht ermutigend gewesen. Man hatte es ihnen vielleicht
nicht so direkt ins Gesicht gesagt, aber sie hatte trotzdem
kapiert, was der Grund war: Einen behinderten Jungen konnte
man in der Schule nicht gebrauchen. „Das tut so unbeschreiblich weh“, sagte sie zu Johann. „John ist ein begabter Junge.
Dass er nicht gehen kann, bedeutet ja noch lange nicht, dass
er nicht einen klugen Kopf hat.“ Johann wollte seine Gattin so
gerne trösten, doch er wusste nicht wie. Auch er verstand es
nicht, dass John in der Schule nicht aufgenommen wurde.
Nach wiederholtem Versuchen und Sprechen bekamen
Johann und Maria dann, kurz nachdem sie aus den USA
zurückgekehrt waren, die erfreuliche Nachricht: „John darf zur
Schule gehen. Beim ersten Schultag des kommenden Schuljahres darf er eingeschult werden.“ Was diese Meinungsumstellung bewegt hatte, wussten sie nicht. Es war ihnen auch
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vollkommen egal. Sie waren einfach nur von Herzen froh, dass
für John das Leben normaler werden würde, denn die Schule
gehörte in das Leben eines jeden jungen Menschen. Die
Schule war nicht weit entfernt von ihnen und gerne nahmen
die Eltern die Mühe auf sich, John täglich zur Schule zu bringen
und ihn auch wieder abzuholen.
Leider wurden sie nach einigen Wochen wieder zutiefst
enttäuscht. Die Lehrer teilten ihnen mit, dass sie mit John
einfach nicht klar kämen. Der Umgang mit ihm sei zu schwer.
Es wäre besser, wenn John ab jetzt wieder zu Hause bliebe.
Worte konnten die Enttäuschung der Eltern nicht ausdrücken.
Maria weinte bitterlich, als sie davon erfuhr. Sie wollte ungern
jemanden beschuldigen, aber im Stillen fragte sie sich ständig,
warum die Lehrer sich nicht etwas mehr Mühe geben konnten.
„Warum geben sie so leicht auf?“, fragte sie sich. „Er muss doch
lesen und schreiben lernen, damit er sein Leben irgendwann
selbstständig meistern kann.“ Am wenigsten betroffen von der
Nachricht, dass er nicht mehr in die Schule gehen durfte, war
John selber. Seine Eltern waren traurig darüber, das wusste
er. Er hatte sogar gesehen, dass seine Mutter deshalb weinte.
Er selber jedoch fand die Entscheidung der Lehrer nicht so
tragisch. Es hatte ihm Spaß gemacht in der Schule. Die Kinder
hatten sich mit ihm abgegeben und er hatte die Gemeinschaft
genossen. Aber gerne blieb er auch zu Hause und verbrachte
den ganzen Tag mit Spielen zu. Mit den Kindern konnte er
immer noch am Nachmittag zusammen sein. Dass die Schulbildung für sein späteres Leben sehr wichtig war, das hatte er
mit seinen neun Jahren noch nicht erkannt.
Als sie schon längere Zeit zurück in Las Virginias waren,
kauften Johann und Maria sich ein Grundstück mit einem
Wohnhaus drauf. „Endlich unser eigenes Heim“, sagte Johann
zu seiner Frau. „Und da hast du auch mehr Platz, um dir
einen schönen Blumengarten anzulegen.“ Maria und Johann
teilten die Leidenschaft, wenn es um Blumen und Pflanzen
ging. Doch eine Schattenseite hatte dieser Handel. Es war
nämlich die Hofstelle ihrer Geschwister. Es war der Hof, wo
vor einigen Jahren ihr geliebter Sohn Franz ertrank. Viele Erinnerungen kamen hoch und ließen Maria den Magen schwer
werden, als sie auf diesen Hof zogen. Sie konnte anfangs fast
nicht draußen auf dem Hof sein, ohne ein schweres Gemüt
zu bekommen. „Franz ist jetzt ein kleiner Engel im Himmel“,
sagte sie sich immer wieder selber. Doch trotz der Vorstellung, wie gut er es im Himmel habe, vermisste sie ihn immer
noch schmerzlich. Auch die Selbstvorwürfe, nicht gut genug
auf ihren Sohn geachtet zu haben, nahmen wieder zu. Doch
Johann, mit seiner frohen Natur, half Maria wieder auf bessere
Gedanken zu kommen.
Neben ihrem Haus befand sich das Geschäft von Johanns
ältestem Bruder. Hier fand Johann Arbeit. Er selber war kein
leidenschaftlicher Ackerbauer. Was er liebte, war Geschäfte
zu machen, zu handeln. Dafür lebte er. Da war er im Geschäft
seines Bruders an der richtigen Stelle. Hier wurden alle möglichen Werkzeuge, Ersatzteile und Baumaterialien verkauft. Da
Johann kommunikationsfreudig war, machte er seine Arbeit
sehr gut. Diese Leidenschaft des Handelns hatte er seinem
Sohn John vererbt. John war gerade erst 10 Jahre alt, als er
damit begann, Süßigkeiten zu verkaufen. Er fuhr dann auch ins
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Geschäft von seinem Onkel, wo stets viele Menschen vorbeikamen. So verdiente er sich schon von Jung an etwas Geld.
Und er beobachtete das Treiben im Geschäft. In ihm wuchs
verstärkt der Wunsch, irgendwann im Leben auch ein eigenes
Geschäft zu besitzen.
Eine weitere Gelegenheit, die John nutzte, waren die sogenannten Ausrufe, die in ihrer Gegend durchgeführt wurden.
Regelmäßig wurde zu Versteigerungen eingeladen, wo
entweder bestimmte Sachen oder auch ganze Haushalte
versteigert wurden. Viele Menschen kamen bei solchen
Anlässen zusammen. John bereitete sich mit Hilfe seiner
Mutter gut vor. Er kaufte Süßigkeiten, Sonnenblumenkerne
und Sprudel oder Saft. Die Sonnenblumenkerne füllte er in
kleine Tütchen und den Sprudel legte er mit Marias Hilfe kalt.
Der kleine Junge im Rollstuhl wurde in der Umgebung bald
ganz bekannt. Da die Versteigerungen sich meistens stundenlang hinzogen, machte John oft ein gutes Geschäft an
solchen Tagen. Treu blieb John bis zum Ende und versuchte
so viel Zeug wie möglich an den Mann zu bringen. Bis zu 800
mexikanische Pesos verdiente er an einem Tag. Das war zu
jener Zeit für einen jungen Kerl ein guter Verdienst. In einem
Geschäft im Dorf durfte er die Ware holen und anschreiben
lassen. Wenn die Versteigerung dann erst gewesen war, fuhr
er hin und bezahlte sie mit seinem verdienten Geld. Sein Vater
zeigte ihm, dass er die Ausgaben notieren müsse, um später
zu sehen, wie viel er denn wirklich verdient hatte. So lernte
John schon in jungen Jahren, wie man rechnen muss, damit
ein Geschäft auch rentabel ist. Seine Mutter lehrte ihn die
Zahlen und sein Vater zeigte ihm, wie man mit einer Rechenmaschine umging. Im späteren Leben hat John oft auf diese
Kenntnisse zurückgegriffen.
Johann hatte für seine Familie draußen auf dem Hof eine
Schaukel aufgestellt. Sie war aus Eisen und bestand aus zwei
gegenüberliegenden Bänken, die sich beim Schaukeln gleichzeitig bewegten. Auf dieser Schaukel verbrachte John viele
Stunden. Die großen Rösterbäume vor dem Haus spendeten
viel Schatten, sodass die Schaukel,
die meiste Zeit im Schatten stand. Entweder beobachtete
er die anderen Jungen beim Spielen oder er schaute zu, wie
seine kleine Schwester Greta mit der Katze spielte. John liebte
diese Schaukel, und besonders liebte er die Zeit am gegen
Abend, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam und
seine Eltern sich ihm gegenüber hinsetzten. Meistens wenn
Johann nach Arbeitsschluss nach Hause kam, erwartete ihn
John auf der Schaukel. Ein etwa ein Meter hoher Zementzaun trennte den Hof der Hieberts von dem Hof, wo sich das
Geschäft befand. Wenn Johann gut gelaunt war, benutzte er
nicht die kleine Pforte, sondern sprang über den Zaun. John
wusste schon, wenn er seinen Vater springen sah, dann war er
guter Laune und er freute sich, dass es seinem Vater gut ging.
Im Sommer gingen Johann und Maria meist noch in ihrem
Garten spazieren, den sie zur Straße hin angelegt hatten.
Maria hatte viele verschiedenen Blumen und auch Gurken und
Tomaten gepflanzt. Vor dem Haus wuchsen mehrere Lebensbäume und Rosensträucher. Maria atmete tief durch von der
Tageslast, wenn sie am frühen Abend mit Johann hier entlangspazierte. Der Garten gab ihr stets neuen Lebensmut. John
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konnte sich nicht darüber beklagen, dass die Jungen in seinem
Alter ihn nicht besuchen kamen. Regelmäßig kamen sie und
spielten mit ihm. Sie spielten gerne mit seinen Maschinen und
Fahrzeugen, denn sie besaßen nicht so viel wie er. Es kam aber
auch schon mal vor, dass sie John zurück ins Haus brachten,
wenn sie etwas unternehmen wollten, wo John nicht mitmachen konnte. Dann sagten sie zu ihm: „Was wir jetzt machen
wollen, das ist nicht für dich.“ Keiner der Jungen meinte es
schlecht mit John, doch solche Aussagen taten ihm dann doch
etwas weh. In solchen Momenten fühlte er sich einsam. Doch
seine Mutter konnte ihn so gut trösten, dass er bald wieder
davon vergaß.
Johns großes Hobby war das Fischen. Wenn er am Wasser sitzen
konnte und die Angel ins Wasser warf, dann war er zufrieden.
Neben dem Geschäft von seinem Onkel Jakob befand sich ein
kleiner Teich. Da er da nicht alleine hinfahren konnte, kamen
die Kinder von Peter Martens des Öfteren und holten ihn ab.
Viele Stunden verbrachten sie mit Angeln zu. Es gab Tage,
da fischte John bis zu zehn Karpfen. Johann hatte hinten auf
dem Hof einen kleinen Wassertrog aufgestellt. Wenn John ihn
fragte, ob er fischen fahren dürfe, sagte er oft zu seinem Sohn:
„Du darfst gerne fahren. Aber nur, wenn du versprichst, dass
du heute keinen Braten haben willst. Mama hat heute nicht
die Zeit, deine Fische zu säubern. Die Fische kannst du in den
Trog werfen.“
Bei Maria war es oft weniger die Tatsache, dass sie nicht Zeit
hatte, als dass sie sich nicht wohl fühlte. Vier Kinder hatte
sie zur Welt gebracht und meistens sehr schwere Geburten
gehabt. Ihr Körper wollte längst nicht immer mitmachen bei
dem, was sie sich vornahm. Etlichen Operationen hatte sie
sich schon unterziehen müssen. All das wusste John natürlich
nicht. Und er hatte auch kein Problem damit, wenn die Fische
nicht gleich gebraten wurden. Er genoss die Zeit am Wasser
und die Gemeinschaft mit den anderen Jungen. Und er beobachtete oft die Landschaft um sich herum. Die wüstenartige
Prärie hatte etwas Beeindruckendes an sich und das Gebirge
im Nordwesten des Dorfes wirkte majestätisch auf ihn. Ein
Besucher würde vielleicht nicht viel Schönes entdecken. Aber
für John war dies sein Zuhause. Und zu Hause sein war immer
am allerschönsten!
1999. Der Sommer war dabei sich zu verabschieden. Die
Ackerbauern begannen, ihre Chili-, Baumwoll- und Bohnenernte einzufahren. In Campo 5, Las Virginas, herrschte Hochbetrieb. Den ganzen Tag über fuhren Lastwagen die staubige Dorfstraße entlang, um die Ernte wegzubringen. John
und Greta waren bei ihrer Tante untergebracht. Es war der
1. September, als sie die Nachricht erhielten, dass sie eine
Schwester bekommen hatten. „Anna heißt sie“, sagte ihnen
ihre Tante. Sowohl John als auch Greta waren überglücklich.
John war elf Jahre alt und Greta fünf.
Johann und Maria waren schon einige Tage vor der Geburt
ihrer Tochter nach Ciudad Juarez ins Krankenhaus gefahren.
Während ihre Kinder sich über die Nachricht des Geschwisterchens freuten, freuten sich Johann und Maria noch nicht. Sie
durchlebten schwere Momente. Anna war in Ordnung, aber
um Marias Leben wurde gekämpft. Die Geburt war schwer

gewesen und die Ärzte hatten alle Hände voll zu tun mit Maria.
Johann stand die größten Sorgen und Ängste aus. „Was, wenn
Maria stirbt? Bitte, lieber Gott, erhalte sie mir am Leben!“ So
betete Johann. Als dann die Ärzte die Nachricht brachten,
dass Maria über dem Berg sei und dass sie es schaffen würde,
fiel ein so großer Stein von seinem Herzen, dass er laut aufatmete. „Danke lieber Gott!“ Johanns Worte kamen aus tiefstem
Herzen.
Zu Hause warteten John und Greta ungeduldig auf die Rückkehr ihrer Eltern und ihres Schwesterchens. Sie verstanden
es nicht, dass diese nicht gleich nach der Geburt nach Hause
kamen. John sagte voller Ungeduld zu seiner Tante: „Ich hoffe
doch stark, dass die kleine Anna im Krankenhaus nicht groß
wird. Gerne würde ich sie noch klein erleben.“ John platzte
beinahe vor Neugier.
Als Johann und Maria dann endlich nach Hause kamen, hielt
Maria ein kleines Bündel in ihren Armen. „Das ist Anna“, stellte
sie ihre Tochter freudestrahlend vor. Sie sah noch sehr müde
aus, aber das Glück strahlte aus ihren Augen. John war darüber
erstaunt, wie ein so kleiner Mensch so viel Freude in ein Heim
bringen konnte. Er hielt die kleine Annie, wie sie von allen
genannt wurde, oft in seinen Armen, gab ihr die Flasche und
schaukelte sie in den Schlaf. Seiner Mutter war er dabei eine
große Hilfe. Wenn Annie unzufrieden wurde, fuhr John sofort
zu seiner Mutter und holte sie. John mochte es nicht, wenn
sein Schwesterchen weinte. Maria selber erholte sich nur sehr
schwer von der Geburt. Sie fühlte sich meist schwach. Doch für
ihre Kinder gab sie alles. Sie pflegte zu sagen: „Meine Kinder
kommen vor meiner Arbeit. Sie sind mir wichtiger als alles
andere.“ Die Einheit und die Harmonie in der Familie standen
bei den Hieberts hoch geschrieben. Johann und Maria erlebten
ihre Familie als einen großen Segen. Und das versuchten sie
ihren Kindern zu vermitteln.
Annie entwickelte sich zu einem fröhlichen, gesunden
Mädchen. Sie brachte viel Freude in die Familie. John und
Greta verwöhnten ihre Schwester. Als John erst beobachtete,
dass Annie zu krabbeln begann, nahm er sich eines ganz fest
vor: „Bevor Annie gehen wird, werde ich auch gehen! Sie ist
ja immerhin so viel jünger als ich.“ Als Annie dann die ersten
Schritte machte, fühlte John in sich eine tiefe Enttäuschung. Er
hatte es sich doch so sehr vorgenommen. Warum um alles in
der Welt lernte er nicht gehen? Die Ärzte hatten ihm nie richtig
erklärt, was sein Problem war, zumindest hatte er es nicht
verstanden. Gelähmt war er nicht, er hatte Gefühl in seinen
Beinen. Warum bloß lernte er nicht gehen?
Johns Freude darüber, dass Annie gehen lernte, hielt sich
etwas in Grenzen. Er wollte sich so gerne mit ihr mitfreuen,
aber es fiel ihm schwer. Dieser kleine Mensch ging und er als
12-Jähriger schaffte es nicht. Seine Mutter beobachtete seine
Enttäuschung und tröstete ihn: „John, wir werden niemals
aufgeben. Eines Tages wirst du gehen können.“ Dass sie WIR
sagte, stärkte John sehr. Er wusste, mit der Unterstützung
seiner Eltern konnte er stets rechnen. Sie waren sein Halt im
Leben, sie gaben ihm Mut, immer wieder weiterzumachen.
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WER

Wir sind ein Team, bestehend aus vier Personen und starten ein Radioprogramm für Jugendliche bei Segenswelle.

WA R UM

Als Nachfolger Jesu ist es unser Ziel, andere Jugendliche mit der frohen
Botschaft zu erreichen, im Glauben voranzubringen und dafür zu begeistern, Jesus nachzufolgen.

WA NN

Du kannst ab dem 26. Juni 2020 jeden Freitag um 17 Uhr bei Segenswelle
das 45-minütige Radioprogramm „deep talk“ hören.

WAS

Wir möchten mit dir - wie der Name sagt - tiefgründige Themen durchgehen, die Jugendliche beschäftigen. Du wirst beispielsweise herausfordernde Predigten und spannende, persönliche Zeugnisse hören.

WO

Auf dem Sender von Radio Segenswelle. Dafür kannst du ganz einfach die
App herunterladen oder auf dem PC über den Stream auf unserer Homepage hören. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Sendung über
Soundcloud nachzuhören.
Im Podcast unter www.segenswelle.de

Sei dabei und höre rein!
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News, Bilder und Verlinkungen findest du bei Instagram
Am 26. Juni starten wir mit der ersten Radiosendung

Fragen, Feedback etc. per Telefon oder WhatsApp 05 231/500 59 88
Teile diese Nachricht mit deinen Freunden!
Mail: deeptalk@segenswelle.de

Programmvorschan:
26.06.2020

Thema: Zielgerichtet leben

03.07.2020

Vorstellung Tina

		Interview: Gott erleben
10.07.2020

Vorstellung Nathanael

		Thema: Auslandsmission
17.07.2020

Vorstellung Sophie

		Thema: Dein Herz auf dem Prüfstand
24.07.2020

Vorstellung Dewitt

		Interview: Gott trotz Gefängnis
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Programmplan
ab Juni 2020

Uhrzeit

Radio Segenswelle – Deutsch

00:00 / 12:00

Singt dem Herrn ein Danklied

01:00 / 13:00

Leben ist mehr - tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort

02:00 / 14:00

Vorträge zu verschiedenen Themen

03:00 / 15:00

Mit der Bibel unterwegs

04:00 / 16:00

Die Bibel - tägliche Bibellese

04:30 / 16:30

Bibelpanorama

05:00 / 17:00

So.-Do.: Licht des Evangeliums;

05:30 / 17:30

Kurzandachten A.Schulte

Fr.: deep talk (Jugendprogramm
ab dem 26. Juni)

05:45 / 17:45

Mo.-Fr.: Aus der Bibel vorgelesen und für Kinder erklärt

Sa. und So.: Bibelverse für Kinder erklärt

06:00 / 18:00

Kinderprogramm („Die Bibel für Kinder“, Geschichten und Hörspiele)

06:30 / 18:30

Durch die Bibel, TWR (Sprecher: Kai-Uwe Woytschak, ERF)

07:00 / 19:00

Leben ist mehr - tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort

08:00 / 20:00

Mo. – Fr.: ABEM (Arbeitskreis für biblische Ethik in der Medizin)

09:00 / 21:00

Hörbuchradio – für Euch gelesen

10:00 / 22:00

Ehe und Familie

11:00 / 23:00

Evangelistische Vorträge

Uhrzeit

Sa.: Leben nach Gottes Wort

Sa. und So.: Wunschbox

Radio Segenswelle – Plautdietsch

00:00 / 12:00

Paraguay Norechten; Broot fa ons Lewen; Sinjt met Fread

01:00 / 13:00

Bibellesinj

01:30 / 13:30

De goode Norecht (Paraguay)

02:00 / 14:00

Licht vom Evangelium

02:30 / 14:30

Derch de Bibel

03:00 / 15:00

Waut sajcht de Bibel (met John Dyck, Kanada)

03:30 / 15:30

De Brigj (Kanada)

04:00 / 16:00

Hörbuchradio - für Euch gelesen (opp Huchdietsch)

05:00 / 17:00

Kjinjastund

05:30 / 17:30

Paraguay Norechten; Korte Aundachten

06:00 / 18:00

De Bibel sajcht (met Hartwig Eitzen, Paraguay)

06:30 / 18:30

Nies ut Bolivien

07:00 / 19:00

Di.-Sa.: Abendjournal (Radio ZP30 vom Vortag)

So. + Mo.: Tumm Tere un Mate

So.: Kjikj Nopp

Mo.: Evangelische Bootschaft

Di.: Marta Brun vetalt

Mi. + Sa.: Det un Jant

Do.: Kjinjafroagen met Zocka

Fr.: Marta Brun vetalt

08:30 / 20:30

Di.-Sa.: Casa Siemens Norechten

So.: Irene Marsch (Vedeiwunk)

Mo.: Mien Hus

09:00 / 21:00

Prädicht ut veschiedne Kjoakjen

10:00 / 22:00

Waut sajcht de Bibel (met John Hiebat, Kanada)

10:30 / 22:30

Prädicht ut eene Jemeende

11:00 / 23:00

Schwesta Irene (Kanada); Met Helen enne Kjekj (met Helen Funk, Kanada)

11:30 / 23:30

De Grund oppe läwendje Hopninj (Bolivien)

08:00 / 20:00
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Sa. und So.: Wunschbox

Fr.: Norechten mank de Mennoniten

So.: The Gospel Sound
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| Telefon: +49 (0) 5231 500 59 88
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Kontakt
Sie erreichen uns über:
- Telefon für Anrufe und WhatsApp: 05 231 500 59 88
- Anrufbeantworter für die „Wunschbox“: 05 231 304 89 57
- E-Mail: info@segenswelle.de

Zum Programm Wunschbox:
gerne nehmen wir Ihre Grüße für die Wunschbox entgegen. Wir spielen christliche Lieder und Musikstücke, sofern
sie in unserem Musikarchiv vorhanden sind und unserem Musikstiel entsprechen. Bitte teilen Sie uns Ihre Grüße
rechtzeitig mit.
Alle Grüße, die bis Dienstag bei uns ankommen, versuchen wir noch in der gleichen Woche zu senden.

Sie hören uns täglich über:
• Internetradio:
Stationssuche: „SW Radio“ oder „Radio Segenswelle“
• Amazon Alexa:
- Radio Segenswelle Deutsch
- Radio Segenswelle Russisch
- Radio Segenswelle Plautdietsch
• Segenswelle App:
kostenlos im PlayStore und App Store
• Kurzwelle:
7365 KHz (41mB); 5920 KHz (49mB)
und 3995 KHz (75mB)

Empfang
• Telefon: (zum Festnetz Normaltarif ):
- in deutsch:
0345 483 411 653
- in deutsch live:
0345 483 416 155
- in russisch:
0345 483 416 201
- in plautdietsch (30 min): 0345 483 416 152
- in plautdietsch:
0345 483 416 156
• Grüße: (zum Nachhören über Telefon):
- Wunschbox nachhören: 0345 483 417 184
- Музыкальные приветы: 0345 483 411 652
• Internet:
www.segenswelle.de

• Satellit:
Astra 19,2 Grad Ost. Stationssuche: Radio HCJB

Spende für Radiomission
Der Dienst von Radio Segenswelle wird durch Spenden finanziert. Wir danken Gott und Ihnen für die Unterstützung.
Radio Segenswelle
Spendenkonto DE88 4726 0121 8231 1936 00 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
info@segenswelle.de | www.segenswelle.de
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... Jesus folgen

... unter Gottes Gnade

... Gottes Wort senden
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