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O Land, Land, Land, höre des HERRN Wort! 
(Jeremia 22,29)



Liebe Leser und Hörer von Radio Segenswelle,
mit schnellen Schritten sind wir im Jahr 2020 
unterwegs. Ich wundere mich immer wieder, 
wie schnell die Zeit doch vergeht.

Wir leben in einer Zeit, in der wir - zumindest 
in Deutschland - gut versorgt sind. Uns geht es 
so gut, dass wir uns daran gewöhnt haben und 
die Güte Gottes teilweise gar nicht mehr sehen 
oder sie als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Wir sind 
gekleidet, wir haben eine warme Unterkunft und manchmal stehen wir vor 
einem vollen Kühlschrank und wissen nicht wonach uns ist. Wenn es uns 
mal gesundheitlich nicht so gut geht, gehen wir zum Arzt und uns wird 
geholfen. Wir leben in einer Zeit des Überfl usses. Und doch sind wir öfter 
unzufrieden und fi nden Grund, um uns aufzuregen. Dabei gehören wir zu 
den reichsten Menschen der Welt.

Es gibt eine Liste, die wir uns vielleicht öfter ganz bewusst durchlesen sollten:
- „Wenn du Essen im Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf und ein Bett hast, bist 
du reicher als 75 %  aller Menschen dieser Welt.
- Wenn du ein eigenes Konto bei einer Bank hast, gehörst du zu den 8 % der 
Reichen dieser Welt.
- Wenn du mehr als 100g Reis pro Tag essen kannst, kannst du mehr essen als 1/3 
der Weltbevölkerung.
- Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als der einen 
Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden.
- Wenn du zur Schule gehst/gegangen bist, kannst du froh sein, denn 121 Milli-
onen Kinder haben nicht die Chance zu lernen.
- Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den 
Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger erlebt hast, geht es dir besser 
als 500 Millionen anderer Menschen dieser Erde.
- Wenn du an einer öff entlichen religiösen Veranstaltung teilnehmen kannst/
könntest, ohne die Gefahr, bedroht, verhaftet oder getötet zu werden, bist du 
besser dran als 3 Milliarden anderer Menschen.
- Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, geht es dir besser als 
einer Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern.
- Wenn du diese Zeilen lesen kannst, kannst du dich glücklich schätzen, denn 
über 2 Milliarden Menschen können es nicht.“

Lasst uns dankbar, zufrieden und als frohe Nachfolger Christi durch das Jahr 
gehen. Lasst uns off ene Augen für die bedürftigen Menschen haben und da 
helfen, wo Gott es uns auf`s Herz legt.

Viktor Sawatzki

So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber 
an den Hausgenossen des Glaubens. (Gal.6,10)

Termine 

 22. März 2020 - Radio Jubiläumsgottesdienst, 
Freikirche HD, Detmold, Adolf-Meier-Str. 36 um 
10:00 Uhr

 29. Juli - 11. August 2020 - Studienreise 
        „Auf den Spuren unserer Vorfahren“, Kanada

 2. - 13. September 2020 - Europatour 2020
        „Auf den Spuren unserer Vorfahren“,
        Deutschland und Polen 

 17. - 20. September 2020 - Liveübertragung: 
Evangelisation in Detmold mit Peter Gies-
brecht aus Bolivien 

 11. Oktober 2020 - Radio Jubiläumsgottes-
dienst, Freikirchliche Baptisten Gemeinde Lage

 13.  - 18. Oktober 2020 - Liveübertragung: 
         „Leben braucht Hoff nung“ - Evangelisation
        in Bielefeld mit Wilfried Plock

 5. - 8. November 2020 - Liveübertragung: 
        Evangelisation in Herford mit Werner Gitt
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Das Jahr 2020 nimmt mit Macht Fahrt auf. Ein Ereignis treibt das 
andere voran. Es scheint mir, dass die Zeit immer schneller ver-
geht, so als würden wir eine Zeitinfl ation erleben. Die Augenbli-
cke, aus denen unser Leben besteht, scheinen immer weniger 
Zeitwert zu haben. Doch gerade dann, wenn es uns so vor-
kommt, dass die Zeit unseres Lebens immer schneller vergeht, 
sollten wir umso mehr den einzelnen Lebensaugenblick wert-
schätzen. Das Jahr 2019 ist Vergangenheit, keinen Augenblick 
davon können wir wieder in die Gegenwart hohlen. Es bleibt uns 
nur, diese wertvollen Stückchen unseres Lebens in Erinnerung zu 
bewegen. Und während wir diese Gedächtnisarbeit verrichten, 
können wir uns entweder freuen über die glücklichen und er-
füllten Zeiten, oder mit Bedauern der sinnlos vertanen Zeit nach-
trauern. 
Ich fi nde, dass es am Anfang eines Neuen Jahres gut ist, auf das 
vergangene Jahr zurückzuschauen. Sich das Wirken Gottes in 
unserem Leben in Erinnerung zu rufen und IHM zu danken. 
Die Bibel beschreibt uns einen Mann, der auch zurückschaute. 
Nur schaute er nicht auf ein einzelnes dahingehendes Jahr, son-
dern auf ein ganzes Leben, das kurz vor seinem Ende war.
Und im Rückblick auf 120 Jahre seines Lebens schrieb er Folgen-
des über seinen Gott auf: „Der Fels; vollkommen ist sein Tun, denn 
alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht 
und gerade ist er!“ 5.Mose 32,4
Kurz vor Erreichen seines Lebensziels erfährt Mose von dem 
HERRN, dass er nicht in das verheißene Land hinein darf, dass 
Israel auf Irrwege geraten und unglaubliches Leid erleben wird.
Mit all diesem Wissen schreibt Mose:  „des HERRN Tun ist vollkom-
men. ER ist ein Gott der Treue.“
Mose kannte Gott wahrscheinlich besser, als jeder andere 
Mensch. „Der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie 
ein Mann mit seinem Freund redet;“ 2. Mose 33,11

Dieser Herr, unser Gott, hat sich nicht verändert. Es gab, es gibt 
und es wird niemals auch nur den Anschein einer Veränderung 
an dem ewigen Gott geben. ER passt sich nicht an die Zeit an, 
weder an die jetzige noch an die zukünftige. ER ist GOTT! ER ist 
der Gott Moses und ER ist auch unser Gott. ER ist immer noch 
derselbe treue Gott!
Wenn wir über Gottes Treue nachdenken, so muss uns bewusst 
sein, dass sie nicht von seinen anderen Eigenschaften zu tren-
nen ist. Alle Eigenschaften Gottes sind in einer vollkommenen 
Einheit. Wir Menschen sind nicht imstande, diese Einheit zu be-

greifen. Darum können wir die Eigenschaften Gottes nur einzeln 
betrachten. Im Folgenden möchte ich unsere Aufmerksamkeit 
in besonderer Weise auf die Treue Gottes lenken. Seine Treue ist 
jeden Morgen neu. Jeden Augenblick in unserem Leben ist sie 
da. Gottes Treue ist der tragende Grund für unsere Hoff nung auf 
die zukünftige Herrlichkeit. Seine Verheißungen stehen und fal-
len mit seiner Treue. Nur wenn wir die völlige Gewissheit haben, 
dass ER treu ist, können wir im Frieden leben und zuversichtlich 
dem Leben in der Ewigkeit entgegenblicken. Jeder kann diese  
Wahrheit und alles, was sich daraus ergibt, für sich selbst anwen-
den. In jeder Lage unseres Lebens fi nden wir in der Treue Gottes 
das Notwendige, um mit dem, was uns widerfährt, umgehen zu 
können. Kein Umstand in unserem Leben kann seine Treue außer 
Kraft setzen. Auch wenn wir untreu werden, der HERR bleibt treu!

Was siehst du, wenn du auf das vergangene Jahr zurückschaust? 
War es ein Jahr, das von Trauer und Verlust geprägt war? Oder 
hattest du ein Jahr voller Glück, Harmonie und Zufriedenheit? 
Vielleicht hatte dein Jahr von jedem etwas, die Ereignisse haben 
sich überschlagen, und du bist von dem Vergangenen immer 
noch etwas verwirrt? Schau, Gott unser HERR ist in seiner Gnade 
und Treue dir immer noch zugewandt. Du bist IHM nicht gleich-
gültig. In seiner Treue lässt ER dich mit all deinem Erlebten nicht 
allein. Auch wenn es dir zuweilen vorkommt, als wärest du auf 
dich alleingestellt, so ist es doch Gottes Treue, die dich durch das 
Leben führt. Seine Treue hält dich fest, wenn es gefährlich wird. 
Sie lässt dich himmelhoch jauchzen, wenn dein Herz voller Freu-
de und Glück ist. In seiner Treue schenkt der HERR dir gute Ge-
danken und Entscheidungen. Die Treue Gottes lässt dich mutig 
den nächsten Schritt in die Zukunft tun. 
Mose hatte ein sehr bewegtes und ereignisreiches Leben. So 
manche Not hat sein Herz schwer gemacht. Und doch stimmt er 
am Ende seiner Tage ein Loblied an. Kannst du so wie Mose dem 
Herrn ein Loblied singen? 
Ich möchte dir Mut zur Anbetung und zum Loben machen. Und 
ich will dies mit den Worten eines Psalms tun: „Jubelt, ihr Ge-
rechten, über den Herrn; den Aufrichtigen ziemt Lobgesang.... Denn 
richtig ist das Wort des HERRN, und all sein Werk geschieht in Treue.“   
Psalm 33,1. 4

Der HERR ist treu! ER wird immer treu sein. Nichts kann seine 
Treue beeinfl ußen oder sie gar aufheben. IHM allein sei Ehre!

Peter Bergmann
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Bibeln für Mexiko und USA

Im Januar 2019 trafen wir uns mit Peter Giesbrecht in Bolivien 
zur Besprechung der 2. Auflage der Bibel in Plautdietsch. Die 
Größe dieser Aufgabe war uns bewusst. Es war uns auch be-
wusst, dass wir ihr nicht gewachsen waren. Aber wir sahen die 
Notwendigkeit der Herausgabe dieser Bibel. Nach vielen Ge-
beten und im Vertrauen auf Gott, machten wir uns ans Werk. 

Bisher hatten wir die Bibel gelesen, uns aber nie Gedanken 
über die Schriftart oder Größe gemacht. Wir wussten, dass wir 
es allein nicht schaffen können. Wir bräuchten Hilfe von Ge-
schwistern, die sich mit Buchdruck auskennen. Wir benötig-
ten aber auch Geld, um dieses Bibelprojekt drucken zu lassen. 

Der Vers 22 aus Psalm 55: „Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er 
wird für dich sorgen“ wurde uns zum Leitvers. Wir legten unsere Sor-
gen immer wieder Gott vor und Gott ließ uns nicht lange warten. 
Nach kurzer Zeit meldete sich Peter Giesbrecht mit der Nach-
richt, dass ein junger Mann, Marco Reimer, für einen Mis-
sionseinsatz, als Lehrer für die Schule, nach Bolivien kom-
men würde. Er hatte seine Ausbildung in einer Druckerei 
abgeschlossen. Dies war unsere erste Gebetserhörung.

Um eine Bibel drucken zu lassen, muss vorher der Satz er-
stellt werden, wobei der Text in Bücher, Kapitel und Verse ein-
geteilt wird. Diese Aufgabe hat Marco neben seinen Lehrer-
diensten übernommen. Nach 6 Monaten war diese Arbeit 
fertig und wir konnten das Werk in den Druck geben. Gott 
sorgte auch für das benötigte Geld. Wir konnten die Rech-
nungen für den Druck und Transport bezahlen. Für uns war 
dies immer wieder eine Bestätigung dafür, dass Gott selbst 
über sein Wort wacht und dafür sorgt, dass es verbreitet wird.

Anfang September wurden 8.000 gedruckte Bibeln angelie-
fert und wir fingen an, diese zu verbreiten. Die erste Lieferung 
von 800 Bibeln ging nach Bolivien. Dann gingen Pakete mit 
Bibeln nach Kanada, Belize, Mexiko, USA, Österreich und in 

die Schweiz. Auch in Deutschland wird die Bibel verschickt. 
Die nächste große Lieferung mit 2.240 Bibeln ging in die USA. 
Von hier wurde ein Teil der Bibeln nach Mexiko gebracht. 
In Mexiko befindet sich die Bibelschule „Steinreich“. Hier wer-
den jedes Jahr Bibelkurse angeboten. Für 3 Monate kommen 
Schüler aus verschiedenen Ländern nach „Steinreich“ und neh-
men am Bibelunterricht teil, um später in ihren Kolonien für den 
Dienst in der Gemeinde ausgerüstet zu sein. Dieser Bibelschule 
haben wir 500 Bibeln geschenkt, damit die Schüler eine Bibel 
in ihrer Muttersprache haben und somit den Bibeltext beim 
Lesen besser verstehen können. Jeder Bibelschüler, der eine 
Plautdietsche Bibel haben möchte, soll auch eine bekommen.

Das „Centro de Rehabilitación Luz en mi Camino“ ist ein Dro-
gen- und Alkoholrehabilitationszentrum in der Nähe der 
Stadt Cuauhtémoc im mexikanischen Bundesstaat Chihua-
hua. Sie bieten ein biblisch zentriertes 12-Stufen-Programm 
an, dass den Wert eines gottzentrierten Lebens mit einem 
Lehrplan enthält, Lebens enthält. Der Lehrplan hilft zu erken-
nen, dass es Hoffnung dafür gibt, von der Sucht frei zu wer-
den. Das Programm läuft mindestens 3 Monate lang. Sie bie-
ten Einzelberatung für die Patienten an. Hier wird Männern 
und Frauen Hilfe geboten, um von ihrer Sucht loszukommen.
Diese Einrichtung bietet Hilfe auf Grundlage der Bibel und 
der Lehre über die Erlösung durch Jesus Christus. Zu die-
sem Zweck haben wir dem Rehabilitationszentrum 300 
Bibeln geschenkt. Während der Behandlung im Cen-
tro werden die Kinder im Heim „Friedensplatz“ betreut.

In USA im Bundesstaat Texas leben viele Plautdietsch spre-
chende Menschen. Durch meinen Besuch bei ihnen privat 
und auch in den Gemeinden habe ich sie etwas kennen-
lernen dürfen. Hier wurde mir nochmal klar, wie wichtig es 
ist, eine Bibel zu besitzen, die für den Leser verständlich ist.

Viktor Sawatzki
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Als Steinreich Bibelschule bedanken wir uns herzlich für die groß-
zügige Gabe von Radio Segenswelle, die uns mit 500 plautdiet-
schen Bibeln beschenkten. Es ist ein Vorrecht, für eine solche 
Gabe in Betracht gezogen zu werden. Wir schätzen es auch, 
dass Viktor Sawatzki persönlich kam, um die Ankunft der Bibeln 
sicherzustellen und sie aus erster Hand an uns weiterzureichen.

Als Personal der Schule haben wir es bewundert, wie schön und 
klar die Bibel übersetzt wurde. Als die Leute merkten, dass die 
neuübersetzte Bibel zu haben war, meldeten sie sich sofort, um 
eine davon zu empfangen.

Bevor wir die Bibeln verteilten, machte unser Direktor, Cornelio 
Schmitt es den Studenten, Lehrern und Leuten der Umgebung 
wichtig, dass diese Bibeln keine leichtfertigen Gaben sind, son-
dern dass sie uns gegeben wurden, damit wir sie lesen. In die-
se Bibeln wollen wir uns vertiefen und wachsen, und wollen sie 
nicht in unserem Schrank verstauben lassen. Er betonte, dass die 
Bibel das Wort Gottes ist und dass wir Seine Schrift für heilig hal-
ten sollten.  
Bis jetzt hat die Steinreich Bibelschule rund 200 der Bibeln ver-
schenkt. Ein Teil davon ging an Lehrer und Pastoren, welche die 
Bibel haben wollten, um eine weitere Übersetzung für ihren 
Dienst gebrauchen zu können. Weitere Bibeln sind an lokale 

Leute gegeben worden, die zuhause tüchtig in dem Wort Gottes 
lesen. Doch die Mehrheit der Bibeln haben die Studenten erhal-
ten, die auch sofort damit beschäftigt waren, eine zweite Bibel 
für ihre Eltern zu erbitten.
Studenten, Lehrer, Pastoren und Leute der Umgebung waren 
überglücklich darüber, dass ihnen eine Bibel geschenkt wurde. 
Viele, die andere Sprachen außer Plautdietsch nicht gut verste-
hen oder lesen können, freuten sich über diese neue Überset-
zung. Und viele unserer Schüler, die schwerer plautdietsch lesen, 
waren begeistert, durch die Bibel die Sprache besser kennenzu-
lernen.
Wir als Steinreich Bibelschule und jede Person, die eine Bibel be-
kommen hat, bedanken uns nochmals herzlich für eure Gabe. 
Wir bedanken uns für eure Mühe und wir schätzen eure Mission. 
Wir vertrauen darauf, dass hinter jeder Bibel eine persönliche Ge-
schichte entstehen wird, sei es eine tiefere Beziehung zu Jesus 
Christus, eine größere Wertschätzung dem Wort Gottes gegen-
über oder die Befähigung, jemanden durch diese Heilige Schrift 
zu Gott zu leiten. Was immer es auch ist, wir vertrauen darauf, 
dass Gott durch diese Bibeln große Dinge erreichen wird. 
Wir beten weiter für euch, möge Gott euch segnen, begleiten 
und in eurem Dienst Weisheit und Mut schenken. 

Sylvia Wiebe, SBS Mexiko

Steinreich Bibelschule
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Friedensplatz

Verpfl egung der Kinder im Friedensplatz

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14

Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21

Tag 22 Tag 23 Tag 24 Tag 25 Tag 26 Tag 27 Tag 28

Tag 29 Tag 30 Tag 31

Auf meinen Reisen nach Mexiko habe ich das „Centro de Rehabilita-
ción Luz en mi Camino“ oder einfach „Centro“ häufi ger besucht und 
Interviews mit der Leitung sowie mit den Patienten gemacht. Sie 
erzählten von ihren Problemen in der Familie und über ihre Alko-
hol- oder Drogensüchte. Das sind viele einzelne Schicksale, doch 
die meisten dieser Schicksale betreff en größtenteils nicht nur di-
rekt die Betroff enen, sondern auch die ganze Familie und beson-
ders die Kinder.

Ein Mann erzählte mir in einem Interview, wie schlimm er in der 
Alkoholsucht gefangen war. Unter Tränen berichtete er, dass 
er nur noch darauf fi xiert war, Schnaps zu kaufen und dafür das 
ganze Geld ausgab. Die Kinder hatten zuhause gehungert, da sie 
nicht einmal Geld hatten, um Milch zu kaufen, weil der Papa es 
für Schnaps ausgab. Es gab aber eine Rettung: im „Centro“ wurde 
dieser Mann nicht nur von seiner Sucht befreit, er fand auch dazu 
Jesus Christus. Jetzt führt die Familie ein anderes Leben. 

Viele Ehepartner nehmen an der Behandlung des Partners teil. So 
bekommen sie einen Einblick und können ihren Partner besser 
verstehen. Dies ist für das spätere Eheleben sehr wichtig. 

Während die Eltern in Behandlung im „Centro“ sind, werden ihre 
Kinder im „Friedensplatz“ betreut. Die Kinder kommen aus schwie-
rigen und zerütteten Familien. Hier werden sie rund um die Uhr 
während der ganzen Behandlungsphase der Eltern betreut. Mit-
arbeiter kümmern sich um die Kinder, damit sie gewaschen und 
angezogen sind und auch genug zu essen bekommen. Sie erhal-
ten schulischen und biblischen Unterricht und den Kindern wird 
ein „Zuhause“ mit Liebe und Fürsorge geboten. Sie spielen zusam-
men, sie lernen zusammen und sie kümmern sich zusammen um 
Tiere, die auf dem Hof sind. Zurzeit haben sie ein paar Kaninchen, 
Hühner, Ziegen, Pferde und Ponys. 

„So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, be-
sonders aber an den Hausgenossen des Glaubens.“  Galater 6,10
Wir können helfen! Diese Kinder brauchen an jedem Tag Essen. 
Möchten Sie einen Tag im Monat für die Kinder im Friedensplatz 
übernehemen und sozusagen für die Kinder kochen? Lebensmittel 
für einen Tag kosten ca. 80 Euro. 
Lasst uns zusammen die Tabelle mit einem Koch füllen. Melden Sie 
sich bei uns unter der Telefonnummer: 05231 500 59 88 und über-
nehmen Sie einen Tag im Monat. Gott wird es Ihnen vergelten!
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Viktor:  Wir sind hier im  „Friedensplatz“. Warum ist dieser Name 
gewählt worden?
Henry:  Ein Friedensplatz ist ein Ort, an dem Frieden herrscht. 
Wir möchten so ein Ort sein. Ein Ort, an dem Kinder, die aus 
schwierigen Verhältnissen kommen, Frieden finden. 
Viktor: Du sagtest, dass Kinder aus schwierigen Verhältnissen 
hierherkommen. Was sind das für Menschen? Sind es Plautdiet-
sche, Einheimische…? Wessen Kinder kommen hierher?
Henry:  Die meisten sind Plautdietsch. Seitdem wir hier arbeiten 
sind außerdem welche dagewesen, die halb Plautdietsch und 
halb Einheimisch bzw. Taramara sind.
Viktor:  Kannst du erklären, wer Taramara sind? 
Henry:  Ja, die Taramara sind die Indianer, die sozusagen als 
Erste hier in Mexiko gelebt haben.
Viktor:  Jetzt habe ich einige Fragen zu deiner Person. Kommst 
du aus dieser Gegend?
Henry:  Meine Frau und ich sind zwar beide in Durango (Mexiko) 
geboren, sind aber in Ontario (Kanada) aufgewachsen.
Viktor:  Wie kam es dazu, dass ihr den Dienst hier im Friedens-
platz in Mexiko angefangen habt?
Henry:  Wir sind bereits 14 Jahre verheiratet und haben keine 
Kinder. Anfangs baten wir Gott um eigene Kinder, aber daraus 
wurde nichts. In den letzten Jahren haben wir dann eher darum 
gebetet, dass Gott uns zeigen möge, was sein Wille und Plan 
für unser Leben sei, wenn wir selbst keine Kinder bekommen 
können, obwohl wir Kinder sehr lieben. 2017 waren wir das erste 
Mal hier. Vorher kannten wir Friedensplatz nicht, aber Gott hatte 
uns dort eine Tür geöffnet. 
Viktor:  Woher habt ihr davon erfahren? 
Henry:  Wir wussten schon länger vom Centro in Chihuahua 
und 3 Brüder aus unserer Gemeinde wollten es sich genauer 
ansehen. In dem Zusammenhang haben sie dann auch Friedens-
platz kennengelernt. Der damalige Heimvater erzählte ihnen, 
dass eine Heimleitung fehlen würde und alle 3 dachten sofort 
an uns. Bei deren Rückkehr wurden wir gefragt, ob wir uns das 
Kinderheim genauer ansehen wollen würden und so sind wir 
dann hierhergekommen.
Viktor:  Das Centro ist eine Einrichtung, die Drogen- und Alko-
holabhängige aufnimmt. 

Besteht zwischen euch als Friedensplatz und dem Centro eine 
Zusammenarbeit? Sind eure Kinder die Kinder, deren Eltern dort 
behandelt werden? 
Henry:  Ja, richtig. Wir sind zwar nicht die gleiche Einrichtung, 
aber die Eltern, die dort im Centro sind und Hilfe finden, deren 
Kinder können in der Zeit hier bleiben. 
Viktor:  Wie sieht der Alltag im Friedensplatz aus?
Henry:  Hier bekommen sie Essen, Kleidung und all die grund-
legenden Dinge. Morgens gibt es eine Andacht, bei der wir 
zusammen singen und eine Geschichte hören. Dann werden 
Schulaufgaben gemacht. Diejenigen, die 11 Jahre und jünger 
sind, gehen dann zur Schule. Für die, die 12 Jahre und älter 
sind, gibt es erstmal einen Bibelunterricht und danach findet 
der normale Unterricht statt. Das geht von 9.30 - 15.00 Uhr und 
danach bis 16.30 Uhr haben die Kinder freie Zeit. Wir haben viele 
Fahrräder, die sie fahren können, ein Pferd sowie mehrere Ponys, 
die sie reiten können und einen Spielplatz. All das können sie  in 
der freien Zeit nutzen.
Viktor:  Welches Alter haben die Kinder hier?
Henry:  Eigentlich sollte es von 2-15 Jahren gehen, aber 
momentan haben wir auch noch Ältere. Für die, die unter 2 Jahre 
sind, suchen wir eine andere Unterkunft. 
Viktor:  Es gibt mehrere Betreuer, die sich mit den Kindern 
beschäftigen. Geht es nach Altersstufen oder sind alle zusammen?
Henry:  Das ist unterschiedlich. Während der Schulzeit arbeiten 
Betreuer, die für die Kinder von 5 Jahren und abwärts eingestellt 
sind. Dann haben wir 2 Lehrer, die mit den Schulkindern arbeiten. 
Ich mache den Bibelunterricht in der ersten Stunde. Nach der 
Schule ist es eher so, dass alle zusammen die Kinder betreuen. 

Viktor:  Die Behandlung der Eltern im Centro dauert in der 
Regel circa 3 Monate. Sind die Kinder für diesen ganzen Zeitraum 
hier?
Henry:  Gewöhnlich schon. Es kam aber auch schon vor, dass 
die Eltern die Kinder abgeholt haben, was aber nicht leicht für die 
Eltern war. Die Kinder sollten lieber hierbleiben, bis die Behand-
lung der Eltern abgeschlossen ist und sie das Centro verlassen.
Viktor:  Das ist ja doch eine lange Zeit der Trennung. Vermissen 
die Kinder ihre Eltern nicht sehr stark? 
Henry:  Das variiert, je nachdem wie alt die Kinder sind und 
auch je nach Charakter. Die Kinder können hier viel machen, es 

Interview

In Mexiko leben viele Plautdietsche Menschen in Kolonien. Sie haben ihre Wirtschaften, Schulen und Geschäfte. Darüber hinaus haben sie 
unterschiedliche Einrichtungen gegründet. Eine dieser Einrichtungen ist der „Friedensplatz“.  Viktor Sawatzki besuchte diese Einrichtung und 
sprach mit dem Hausvater Henry Dyck.
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geht ihnen gut und meistens funktioniert es sehr gut. Die klei-
neren Kinder müssen 5-6 Wochen warten, bis sie die Eltern zum 
ersten Mal sehen dürfen und danach können sie ihre Eltern jeden 
Sonntag im Centro besuchen. 

Viktor:  Kannst du ein wenig mehr über die Familienverhältnisse 
erzählen? Was sind das für Familien und warum befinden sie sich 
in solchen Situationen?
Henry:  Es sind Familien, wo die Eltern in die Alkohol- oder 
Drogensucht verfallen sind und wo die Frau oder die Kinder 
schlecht behandelt werden. Es sind auch christliche Familien, bei 
denen Schwierigkeiten auftreten. Häufig kommen sie freiwillig 
her, aber in manchen Fällen auch gezwungen.
Viktor:  Wie ist es mit den Mitarbeitern, die sich um die Kinder 
kümmern? Habt ihr momentan genug?
Henry:  Momentan haben wir genug Helfer und sind eine gute 
Gruppe. Aktuell sind 29 Kinder hier. Vor kurzem waren wir fast 50, 
da wurde es etwas eng. Es fehlen immer wieder Mitarbeiter, weil 
einige nur zeitweise, z.B. für ein Soziales Jahr, kommen.
Viktor:  Ihr habt hier auch Tiere. Warum ist es wichtig, dass die 
Kinder Kontakt mit ihnen haben?
Henry:  Wir haben viele Tiere auf dem Hof. Die Tiere sind eine 
gute Beschäftigung für die Kinder und sie lernen außerdem das 
Verantwortungsbewusstsein sowie das Arbeiten, indem sie sich 
auch um sie kümmern müssen. 
Viktor:  Welche Sprache wird hier gesprochen, Plautdietsch?
Henry:  Das meiste läuft auf Plautdietsch. Nur selten kommen 
Kinder, die nur Englisch oder Spanisch können, dann müssen wir 
auch auf die Sprachen ausweichen.
Viktor:  Ihr arbeitet so viel und setzt euch enorm für die Kinder 
ein. Kommt vonseiten der Eltern auch eine gewisse Anerken-
nung oder Wertschätzung? 
Henry:  Ja, ich würde sagen, dass die meisten Eltern die Arbeit 
wertschätzen. Sie bedanken sich auch sehr bei uns. Aber ob sie 
das mit den Kindern für wichtig halten, erkennt man dann im 
Nachhinein daran, wie sie sich zuhause verhalten und mit ihnen 
umgehen. 
Viktor:  Ist der Umgang hier anders, als sie es von zuhause aus 
gewohnt sind? Gerade weil die Kinder aus schwierigen Familien 
kommen?
Henry:  Das ist sehr verschieden. Ich würde bei den meisten 
Kindern sogar behaupten, dass man es gar nicht so bemerkt, 
dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommen. Viele Menschen, 
die hierherkommen, denken, dass es ein sehr trauriger Ort ist,  an 
dem die Kinder weinen und die Eltern vermissen. Stattdessen ist 
dies ein Ort, wo Frieden und Freude herrschen. Den Kindern geht 
es gut. Viele sind es nicht gewohnt, mit anderen zusammen zu 

sein. Sie waren größtenteils zuhause und man sieht, dass sie nicht 
so genau wissen, wie sie mit den anderen umgehen sollen, aber 
hier lernen sie es sehr gut und schließen Freundschaften. 
Viktor:  Wo es so viele Kinder gibt, muss man viel waschen und 
kochen. Außerdem wird viel Kleidung benötigt. Wie wird das 
finanziert? Wo kommt das Geld her, um diesen Dienst tun zu 
können?
Henry:  Das läuft alles über freiwillige Spenden. Größtenteils von 
Menschen hier aus der Umgebung, aber es fließen auch Gelder 
aus den USA und Kanada. Viele bringen auch Kleider und Essen 
her. Auch wenn es manchmal knapp wurde, hatten wir immer 
ausreichend, um hier weiterarbeiten zu können. Wir sind Gott 
sehr dankbar, dass es bisher immer gut lief. 
Viktor:  Die Menschen aus Deutschland, die dieses Interview 
hören oder lesen, werden merken, dass hier unsere Menschen 
sind, die im Centro behandelt werden, und unsere Kinder, die 
hier im Friedensplatz gut versorgt werden. Was könnten wir aus 
Deutschland für euch tun, um zu helfen? 
Henry:  Zuerst wäre da das Gebet. Besonders für die Mitarbeiter, 
die hier sind. Es fehlt immer wieder Weisheit, Geduld und Liebe, 
um mit den Kindern richtig umzugehen. Es sind so unterschied-
liche Kinder hier und es ist schwer zu erkennen, was sie aus 
ihren schwierigen Verhältnissen heraus benötigen. Das wäre das 
Größte, was ihr tun könnt. Und wie ich bereits sagte, basiert alles 
hier auf Spenden, sodass auch dies eine Möglichkeit zur Unter-
stützung wäre.
Viktor:  Habt ihr noch Kontakt zu den Kindern, die hier aus dem 
Heim schon draußen sind? 
Henry:  Ja, ich habe noch Kontakt zu einigen der Kinder. Gerade 
den älteren der Jungs gebe ich meine Handynummer, sodass 
sie mich anrufen oder per WhatsApp anschreiben können. Ich 
arbeite vor allem mit den größeren Kindern. Ich gebe mir viel 
Mühe, ihnen das Evangelium beizubringen. Es freut uns sehr, 
wenn wir hören, dass sie Jesus in ihr Herz  aufnehmen. Und wenn 
sie mit Jesus leben und im Glauben wachsen.

Viktor:  Vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit. Ich finde 
den Friedensplatz sehr interessant und hoffe, unsere Leser und 
Radiozuhörer auch. Wir wissen jetzt, dass es hier so etwas unter 
unseren Menschen gibt und wir haben erfahren, dass ganz 
besonders hier, wo Hilfe gebraucht wird, auch Hilfe angeboten 
wird. Ich bin mir sicher, dass euer Dienst im Himmel hoch belohnt 
wird. Herzlichen Dank für euer so großes Herz für diese Kinder.
Henry:  Danke. Ich wünsche auch euch Gottes Segen und hoffe, 
dass ihr weiter für uns betet.
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Informationen zu Russisch

Дорогие друзья, приветствую вас словами из 2. Фес. 3, 16: 
„Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём. Господь 
со всеми вами!“ 

Я Иван Редикоп, родился в 1975 году, женат. У нас двое детей, 
которые являются членами нашей общины, находящейся 
в городе Детмольд.  День моего обращения к Господу 31 
декабря 1997 года. Год спустя, в 1998 году мы с женой приняли 
святое водное крещение. В 2014 году я был призван на 
служение Дьякона, через рукоположение братьев. Много лет 
организую в церкви евангелизационные общения и собрания 
на русском языке, проповедую. Участвую в раздаче вечери 
при хлебопреломлении. Занимаюсь душепопечительством, 
наставляя новообращённых молодых христиан в Христовом 
учении. 

Но вот случилось так, что я заболел и когда был физически 
слаб, Господь говорил ко мне и я почувствовал, что должен 
больше служить Ему. Прошло некоторое время, но меня 
не покидала мысль, что у меня есть время, чтобы ещё что-
нибудь делать для нашего Искупителя. Я стал молиться, чтобы 
Господь сам открыл мне какие-либо двери для служения, к 
которому Он меня призывает. 

Во время моего пребывания в центре реабилитации, для 
закрепления лечения, мне позвонил брат из нашей церкви 
и в процессе телефонного разговора он рассказал о нужде, 
возникшей на радиостудии „Волна Надежды“, находящейся в 
здании нашей церкви, где он тоже служит. У них не хватало 
мужских голосов, для озвучивания различных радиопрограмм 
на русском языке. 

Я давно знал об этой студии, но у меня никогда не возникало 
мысли идти туда, поэтому ответил, что эту тему мне надо 
сначала обсудить со Христом. И после месяца молитв, я 
получил мир в сердце и уже точно знал, что Господь сам 
посылает меня на это служение и поможет мне. 

Я радуюсь, что Господь желает использовать мой голос и мой 
опыт для труда на Ниве Божьей, чтобы как можно больше 
людей в разных странах услышали Евангелие, а верующие 
ободрялись, через слушание наших программ. 

С апреля 2019 года я вошёл в ряды моих братьев и сестёр 
на студии „Волна Надежды“ и рад, что могу вместе с ними 
служить нашему общему Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие друзья, если вы желаете поближе познакомиться 
с радиомиссией „Волна надежды“ и её сотрудниками вы 
можете просто зайти на нашу новую страницу в интернете: 

www.hoffnungswelle.org 
Здесь вы найдёте много интересной и полезной информации. 

Иван Редикоп

Uhrzeit Programmplan Russisch

00:00 / 14:00 Песни и стихи

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

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



11Postfach 2504  |  32715 Detmold  |  Telefon: +49 (0) 5231 500 59 88 info@sw-radio.com  |  www.sw-radio.com  

Seit etwa zwei Jahren haben wir entdeckt, dass die Radioarbeit 
eine großartige Gelegenheit bietet, das Evangelium an Orte und 
zu Menschen zu bringen, die sonst schwierig zu erreichen sind. 
Radioarbeit war uns schon lange bekannt und ein Gebetsan-
liegen. 
Mit Radio HCJB in Ecuador gab es bereits ein gemeinsames 
Projekt, als mit Hilfe von Hermann Schirrmacher der LKW als 
eine mobile Zahnarztstation nach Bolivien gebracht wurde. 
Aber dabei hatten wir als Mission in Bolivien noch nicht daran 
gedacht, selbst Radioarbeit zu machen. Aber durch die Radiozu-
hörer, welche über Internet Radio HCJB und Radio Segenswelle 
hörten und unsere persönlichen Kontakte zu der Radiomission 
Segenswelle, entstand bei uns zusammen mit dem Gemeinde-
leiter in Sommerfeld die Idee, selbst Radio zu machen. 
Und so begann es. Es wurde gebetet, und es dauerte nicht lange, 
bis ein 65 Meter hoher Turm von den Brüdern errichtet wurde. 
Die Technik wurde besorgt und mit Hilfe von Viktor Sawatzki bald 
alles eingerichtet. Die erste Evangelisation konnte im September 
2017 live übertragen werden. 

Durch das Interesse und die positiven Rückmeldungen der 
Zuhörer, entstand 2019 ein zweiter Radiosender in Horizonte. Mit 
diesen zwei Stationen erreichen wir insgesamt rund 10 Kolonien 
mit schätzungsweise über 20.000 Einwohnern, die theoretisch 
die frohe Botschaft hören könnten, wenn sie nur einschalten 

würden. Weil es aber streng untersagt ist, Radiogeräte zu besitzen, 
hören viele im Geheimen die Radioprogramme. Besonders junge 
Menschen sind daran interessiert, Radio zu hören. 

Wir senden fast ausschließlich Programme in plautdietsch, ausge-
nommen der Lieder. Da haben wir in plautdietscher Sprache 
leider nicht so viele. Es kommen viele hochdeutschen Lieder und 
auch einige auf Spanisch. 

Einen großen Segen haben wir von der Arbeit, die Radio Segens-
welle leistet. Zum Beispiel mit Plautpot. Aber auch durch die prak-
tische Unterstützung der Stationen vor Ort, durch die Ratschläge 
und auch durch den technischen Support via TeamViewer. Das 
alles erleichtert nicht nur unsere Arbeit, sondern macht sie über-
haupt möglich. 
Es gibt ja auch keinen vollzeitig angestellten Mitarbeiter für das 
Radio bei uns. Die Mitarbeiter machen es fast nebenbei. Wir selber 
produzieren nur wenig. Einmal in der Woche senden wir Nach-
richten, mehr oder weniger lokale. Und einmal in der Woche ein 
Programm „Von aules woot“ und die „Gruß- und Liedersendung“ 
am Sonntag. Außerdem kommt jeden Tag eine Predigt in plaut-
dietsch von einem der Prediger aus einer Gemeinde in Bolivien. 
Dieses wird besonders gern gehört.

Danke an alle, die für die Radioarbeit beten und die Wichtigkeit 
dieser Mission entdeckt haben und unterstützen. Gott segne 
Euch alle reichlich und immer.

Peter Giesbrecht, Santa Cruz, Bolivien.

Aus dem Alltag der Missionare
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1988. Man schrieb Ende Juli. Es war heiß und trocken. Die Sonne 
brannte auf die mexikanische Wüstenlandschaft in der Gegend 
von Casas Grandes. Hier hatten mennoni-tische Siedler die 
Kolonie Las Virginias gegründet. Sie war eine von vielen Toch-
terkolonien, die von den Mutterkolonien Manitoba und Swift 
Current aus gegründet worden waren. Seit 1922 besiedelten 
kanadische Mennoniten immer größere Teile des mexikanischen 
Staates Chihuahua.
Ein Besucher mochte sich wohl gefragt haben, wie es möglich 
war, in dieser Gegend zu leben. Doch die Siedler hatten sich hier 
heimisch gemacht. Für sie gehörte der Umgang mit der Dürre 
und der Hitze zum Alltag. Sie hatten sich den Herausforde-
rungen, die das Klima mit sich brachte, gestellt.

Die Siedler in Las Virginias waren Ackerbauern. In dieser steinigen 
Landschaft blieb ihnen nur eine Möglichkeit, wenn sie überleben 
wollten: Sie mussten mit Bewässerung arbeiten, denn Regen 
bekamen sie nur einige wenige Male im Jahr zu sehen. Zu dieser 
Jahreszeit waren die Baumwolle, der Mais und die Chilipfl anzen 
bereits hoch gewachsen. In etwas mehr als einem Monat würde 
man mit der Ernte beginnen. Dann würden die Tagesarbeiter aus 
der Gegend herangeströmt kommen und einige Wochen lang 
würde in dieser kleinen mennonitischen Kolonie alles auf Hoch-
betrieb laufen. 
Doch nun, Ende Juli, hielten die Dorfbewohner von Campo 5 
in Las Virginias sich noch viel in ihren Häusern auf. Da diese aus 
Adobesteinen, einem ungebrannten Lehmziegel, gebaut waren, 
war es im Sommer recht kühl in ihrem Inneren. Seit Winterende 
hatte es noch nicht geregnet. Die Pfl anzen bekamen ihr Wasser, 
doch die Menschen wünschten sich schon sehnlichst Regen. 
Das wäre für die allgemeine Stimmung sehr gut gewesen.
In einem Heim dieses Dorfes allerdings konnte die Trockenheit 
und die Hitze den Bewohnern nichts anhaben. Dem Ehepaar 
Johann und Maria Hiebert war in diesen Tagen ein Sohn geboren 
worden. Sie nannten ihn John. Die Eltern und auch der zweijäh-
rige Franz waren überglücklich! Ihre Familie war um ein Mitglied 
reicher geworden. Sowohl Johann als auch Maria liebten Kinder. 
Für sie waren eigene Kinder der größte Segen, den man von Gott 
erhalten konnte.
Johann war ein einfacher Handarbeiter. Von morgens bis abends 
arbeitete er, damit er seine kleine Familie ernähren konnte. Er 
gehörte nicht zu der Gruppe der Siedler, die sehr reich war. Seiner 
Frau konnte er nicht die besten Sachen kaufen. Auch wohnten 
sie nicht in einem schönen, neuen Haus. Aber sie waren glück-
lich. Was sie zum Leben brauchten, das hatten sie. Ihre Familie 
hatte täglich satt zu essen, Kleider, um sich zu kleiden, und sie 
hatten einander. Johann verbrachte so viel Zeit wie möglich mit 
seiner Familie. Es war ihm wichtig, dass seine Jungen schon von 
klein auf Gott kennen lernten.
Maria blieb zu Hause bei den Kindern. Franz war ein lebensfroher 
Junge. Er war ständig aktiv und sprach mit seinen zwei Jahren 
schon recht viel. John schien sich anfangs gut zu entwickeln, 
doch mit zwei Monaten erkrankte er. Er bekam hohes Fieber. 
Maria gab ihr Bestes, das Fieber zu senken. Doch es zeigte sich 
keine Änderung. 
Einige Monate lang wurde John immer wieder von Fieberwellen 
überfallen. Es gab Tage und Nächte, da hörte er nicht auf zu 

Gib niemals auf

2017 war ich auf der Medienkonferenz in Mexiko. Eine Woche lang hatten wir viele Besprechungen und Schulungen. Es gab viel zu organi-
sieren und ich traf auch viele bekannte Freunde von früher. Zum Abschluss waren wir bei unseren Freunden zuhause eingeladen, die wir auf 
einer Studienreise kennengelernt hatten. Nach einem schönen Abend, beim Abschiednehmen, gab der Mann mir ein Buch und sagte:  „Dieses 
Buch handelt von einem John. Er ist uns als Familie sehr nahe. Unser Sohn Eduardo hat ihm das Lesen beigebracht.“ Mehr sagte er nicht. Ich 
nahm das Buch dankbar an und schon auf dem Rückfl ug nach Deutschland las ich es durch. Es ist eine bewegende Lebensgeschichte eines 
Mannes. Das Buch in dem Wissen zu lesen, dass die Familie meines Freundes diesem jungen Mann im Leben geholfen hat, hat es mir noch 
viel wichtiger gemacht.
Bei meiner letzten Reise nach Mexiko habe ich den Kontakt mit John Hiebert gesucht und konnte mich mit ihm einige Male treff en. Einmal bei 
ihm zuhause im Hoff nungsheim, dann auf seiner Arbeitsstelle. Ein weiteres Mal trafen wir uns zum Frühstück. Für mich war es ein besonderes 
Erlebnis, ihn zu treff en und kennenzulernen. John sagte mir, dass es ihm besonders auf dem Herzen liegt, eine glückliche Familie zu haben. In 
seinem Buch vermittelt er, dass eine Familie das Beste ist, was man auf dieser Erde haben kann.
Beate Penner, die Autorin, kenne ich persönlich. Sie schreibt gerne Lebensgeschichten und Erlebnisse auf, die tatsächlich passiert 
sind. Wir sind John Hiebert und Beate Penner dankbar, dass sie uns erlaubt haben, die Lebensgeschichte von John in unserem „Ra-
dio Segenswelle Journal“ in Auszügen zu drucken.                   Viktor Sawatzki
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weinen. Oft war Maria am Ende ihrer Kraft, sowohl körperlich als 
auch psychisch. „Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen 
soll, Johann“, sagte sie einmal zu ihrem Mann. „John weint und 
weint, und ich habe keine Ahnung, warum. Und ich bin schon so 
müde.“ Sie suchten noch einmal einen Arzt auf, aber auch dieser 
konnte die Ursache für Johns Fieber wieder nicht finden.
Nach einigen Monaten wurde Johns Zustand besser. Als er 
seinen ersten Geburtstag feierte, konnte er zwar weder sitzen 
noch kriechen, doch Johann und Maria trösteten sich damit, dass 
er lange krank gewesen war und dass er mit seiner Entwicklung 
halt einfach etwas hintenanstand. „Das wird schon noch“, spra-
chen sie sich gegenseitig Mut zu.
Franz war mittlerweile drei Jahre alt. Wenn er zu Bett ging, 
betete Maria mit ihm ein Nachtgebet. Öfters war Johann noch 
nicht heimgekehrt, wenn Maria ihre Söhne zu Bett brachte. Sie 
lehrte Franz das Beten und sprach viel mit ihm über Gott und 
den Himmel. Schon als Franz noch nur ganz klein war, sagte er 
des Öfteren: „Ich will eines Tages bei Gott im Himmel sein.“ Das 
war sein Wunsch. Und nur Gott wusste, wie schnell sich dieser 
Wunsch verwirklichen würde.

1990. John hatte schon seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Das 
Klima und die Gegend in Las Virginias hatten sich nicht verändert. 
Auch Johns Zustand hatte sich nicht verändert. Er konnte immer 
noch nicht alleine sitzen. Seine Sprachentwicklung lief seinen 
normalen Lauf. Doch aus irgendeinem Grund entwickelten sich 
seine Muskeln nicht. Gelähmt war er nicht, denn er spürte etwas 
in seinen Beinen. Aber er war nicht im Stande sich hinzusetzen, 
geschweige denn sich durch Kriechen oder Gehen weiterzube-
wegen. In dieser Hinsicht hatte sich für Maria nichts geändert. Sie 
pflegte und besorgte ihren Zweijährigen genauso wie vor zwei 
Jahren ihren Säugling.
In ihrem Herzen hatte sich jedoch einiges verändert. Was fühlt 
eine Mutter, wenn sie beobachtet und erlebt, dass ihr Kind sich 
nicht so entwickelt wie es andere Kinder im selben Alter tun? 
Maria hatte noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass auch 
John irgendwann das Gehen lernen würde. Doch immer wieder 
sank ihr der Mut und mit so mancher Enttäuschung musste sie 
klar kommen. Wohl manchmal fragte sie Gott im Stillen: „Warum 
lieber Gott, lernt mein lieber John nicht das Sitzen und Gehen? 
Wie soll er irgendwann selbstständig werden? Was hast du mit 
ihm vor? Was ist dein Plan mit dem Leben meines lieben Jungen?“ 
Wohl jede Mutter möchte stets das Beste für ihre Kinder. Sie 
wünscht sich, dass der Lebensweg für ihre Kinder nicht zu steinig 
und schwer wird. So erging es auch Maria Hiebert. Es gab Tage, 
da fühlte sie sich selber schwach und mutlos. Da nahmen die 
Fragen kein Ende.
Doch auch wenn diese Zeiten des Zweifelns und der Unruhe über 
sie kamen, so nahm Maria sich immer vor, dass John selber nie 
etwas davon mitbekommen sollte. Der arme Kerl verstand selber 
noch nicht viel von seinem Zustand und er sollte auf keinen Fall 
irgendwie darunter leiden, dass Maria sich große Sorgen machte. 
Maria und Johann lebten in der Zuversicht, dass Gott das Leben 
aller in seiner großen Hand hat. Sie waren sich sicher, dass Gott 
für jeden Menschen einen Plan hat und dass er keine Fehler 
macht. In dieser Einstellung lebten sie und gaben ihr Bestes, es 
auch ihren Kindern zu vermitteln.

Die Zeit verging. Maria Hiebert war viel krank, aber nicht zu krank, 
um ihre täglichen Pflichten zu verrichten. Für ihre beiden Jungen 

nahm sie sich viel Zeit. Einmal hörte sie, wie Franz in seinem 
Spielzimmer erzählte. Franz sprach viel zu sich selber, wenn er 
spielte. Maria war gerade mit dem Vorbereiten einer Mahlzeit 
beschäftigt, als sie Franz sagen hörte: „Ich freue mich, Jesus wird 
mich bald zu sich nach Hause holen und dann kann ich mit all 
den Engeln spielen.“ 
Im ersten Moment stockte Maria der Atem. Was sagte ihr Fünf-
jähriger? Erstaunlich, womit er sich in Gedanken beschäftigte. 
Doch nach kurzem Überlegen dachte sie bei sich, dass man 
Jungen in diesem Alter wohl nicht zu ernst nehmen müsste. 
Kinder beschäftigen sich mit vielem. Und sie selber hatte Franz 
so oft erzählt, wie lieb Jesus sie hat und wie schön es bei ihm sein 
wird. Deshalb sprach das Kind wahrscheinlich so.
Doch trotzdem beschlich sie ein ungutes Gefühl. Maria versuchte, 
ruhig zu bleiben. Ihr Leben war in Gottes Hand, das sagte sie sich 
immer wieder.
John war mittlerweile so weit, dass er alleine sitzen konnte. Das 
war für Maria schon eine große Erleichterung. Sie konnte ihn jetzt 
irgendwo hinsetzen und er beschäftigte sich alleine mit seinen 
Spielsachen. Da John nicht laufen und herumtoben konnte, 
ergab es sich von selbst, dass er viel Spielzeug geschenkt bekam. 
Besonders liebte er Fahrzeuge und Maschinen. Franz und auch 
andere Kinder aus dem Dorf saßen oft stundenlang bei John und 
spielten mit seinen Sachen. John strahlte jedes Mal, wenn andere 
Kinder ihn besuchten und mit ihm spielten.

Eines Tages änderte sich das Leben in der Familie Hiebert dras-
tisch. Es war kurz vor Weihnachten. Johann war geschäftlich nach 
Cuauhtémoc gereist. In dieser mexikanischen Stadt, anliegend 
an der Kolonie Manitoba, gab es viele Geschäfte und Unter-
nehmen. Ungefähr vier bis fünf Stunden reiste Johann, wenn er 
hier einkaufen wollte. „Ich werde wohl mehrere Tage weg sein, 
denn ich habe viel zu erledigen“, hatte er zu Maria gesagt. Da 
Maria nicht gerne alleine blieb und auch zwischendurch Hilfe 
mit John brauchte, hatten sie gemeinsam entschieden, dass sie 
und die Jungen für diese Zeit bei einem Geschwisterpaar im Dorf 
bleiben würden.
Am dritten Tag ihres Aufenthaltes, Maria wartete schon auf 
Johanns Rückkehr, geschah dann das schreckliche Unglück. Am 
Tag davor hatte es heftig geregnet. Nun aber schien die Sonne 
und Franz fragte seine Mutter, ob er draußen spielen dürfe. „Bitte 
Mama, darf ich mit meinen neuen Stiefeln rausgehen?“, bettelte 
Franz. Johann hatte seinem Ältesten vor kurzem neue Stiefel 
geschenkt. Maria erlaubte es ihm. Das Wetter war passend, um 
draußen zu spielen. Was sie jedoch nicht wusste, dass hinter dem 
Haus für eine Außentoilette ein Loch gegraben worden war. 
Die Toilette war allerdings noch nicht raufgesetzt worden. Vom 
Regen war das Loch nun mit Wasser gefüllt. In dieses Loch fiel 
Franz und ertrank.
Als Maria bemerkte, dass Franz nicht auf dem Hof zu sehen war, 
rief sie nach ihm. „Franz… Franz!“, ihre Stimme wurde bei jedem 
Ruf lauter und verzweifelter. Als sie das mit Wasser gefüllte Loch 
sah, begriff sie, dass etwas Furchtbares passiert sein musste. Sie 
sah den Körper ihres Fünfjährigen im Wasser schwimmen. Leblos. 
Ihr Herz schien still zu stehen. In einigen Sekunden schossen 
ihr tausend Gedanken durch den Kopf. „Warum habe ich nicht 
besser Acht gegeben? Warum ist Franz in dieses Loch gefallen? 
Warum, lieber Gott, warum?“ 
Maria konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie stürzte 
sich ebenfalls ins Loch und wäre beinahe selber ertrunken. 
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Glücklicherweise waren durch ihre Schreie schon andere Männer 
aus der Nachbarschaft auf sie aufmerksam geworden und eilten 
schnell zu Hilfe. 
Was hatte Franz vor einigen Monaten gesagt? „Ich werde bald 
bei Jesus sein und mit den Engeln spielen.“ Daran musste Maria 
denken, als der leblose Körper ihres Sohnes aus dem Wasser 
geholt und ihr in die Arme gelegt wurde. Sie drückte ihn immer 
wieder an sich. Ihre Tränen liefen in Strömen über ihre Wangen. 
Als sie sich etwas gefasst hatte, sagte sie: „Johann muss es wissen, 
dass sein Sohn…“ Weiter konnte sie nicht sprechen. Die Tränen 
erstickten ihre Stimme. Eine Frau legte ihren Arm um sie, um ihr 
zu zeigen, dass sie nicht alleine war. „Wir machen das“, hörte sie 
jemanden sagen.
Johann wurde in Cuauhtémoc aufgesucht und erfuhr die tragi-
sche Nachricht. Die Heimreise, die mehrere Stunden dauerte, 
erschien ihm wie eine kurze Ewigkeit. Trauer und Verzweiflung 
wechselten sich mit der Sorge ab, wie das Leben weiter gehen 
würde. Wie ging es Maria? Wie würde sie den Tod ihres Sohnes 
verkraften? 
Zu Hause fand Johann eine zutiefst erschütterte Maria vor. 
Schwere Selbstvorwürfe plagten sie. „Hätte ich nur besser auf 
ihn aufgepasst“, sagte sie immer und immer wieder. Johann 
versuchte sie zu trösten, doch es fiel ihm schwer. Sein Herz war 
selber so bedrückt, dass er kaum Worte fand.
Franz wurde nach einer schlichten Beerdigungsfeier auf dem 
kleinen Friedhof in ihrem Dorf hinter dem Schulhaus begraben. 
Am Abend dieses schweren Tages drückte Maria ihren Sohn John 
ganz fest. Sie nahm sich vor, nicht in ihrer Trauer zu versinken, 
denn sie hatte noch einen Sohn, der seine Mutter sehr brauchte, 
und zwar mehr als alle anderen. Ihre ganze Energie würde sie 
jetzt in ihn stecken.

1993. In die Familie Hiebert sollte neues Leben kehren. Ein halbes 
Jahr nachdem Franz begraben worden war, hatte Maria gemerkt, 
dass es Familienzuwachs geben würde. Obwohl sie und Johann 
noch in großer Trauer waren, freuten sie sich riesig zu dieser 
Nachricht. Sogar der vierjährige John merkte, dass es den Eltern 
wieder etwas besser ging.
Doch ihre Freude über das neue Familienmitglied sollte nicht 
lange anhalten. Nachdem Maria unter großen Schmerzen und 
einigen Problemen ihren Sohn Jakob zur Welt gebracht hatte, 
merkte sie, dass mit dem Neugeborenen irgendetwas nicht 
stimmte. Es war anders als bei ihren zwei anderen Babys. 
Und schon nach 25 Stunden erlosch das Leben in diesem kleinen 
Erdenbürger. Einen Tag lang hatte Maria wieder einen Sohn 
gehabt. Dann musste sie ihn schweren Herzens abgeben. 
Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit standen Johann und 
Maria am Sarg eines ihrer Kinder. Zum zweiten Mal fragten sie 
sich: „Warum, lieber Gott? Was hast du mit uns vor?“
John saß traurig dabei. Obwohl er vieles nicht so recht verstand, 
war er traurig, weil seine Eltern traurig waren. Und wieder 
einmal nahm Maria sich vor, stark zu sein. John brauchte sie, 
für ihn musste sie stark sein. Er bedurfte so viel Hilfe. Wie sollte 
er ohne sie durchs Leben gehen? „Wir müssen weitermachen, 
nicht aufgeben. Es werden auch noch wieder leichtere Zeiten 
kommen.“ So sprachen sich Johann und Maria gegenseitig Mut 
zu. Und zu John sagte Maria des Öfteren: „Weißt du John, wir 
haben jetzt oben im Himmel zwei kleine Engelchen, die zu uns 
herunterschauen.“ Und immer wenn sie das sagte, rollte ihr eine 
Träne über die Wange. Für John war dies ein Trost. „Ein Engel zu 

sein muss etwas sehr Schönes sein“, dachte er öfters bei sich.

Das Leben nahm seinen Lauf. Traurige Tage wurden immer öfters 
von frohen abgelöst. „Die Zeit heilt Wunden“, dieses Sprichwort 
bewahrheitete sich auch in der Familie Hiebert. Der Schmerz 
würde immer da bleiben, aber irgendwie lernte man mit ihm zu 
leben.
Johann war von Natur aus mutig und optimistisch. Stets hatte 
er einen Witz auf Lager und heiterte mit lustigen Bemerkungen 
die Menschen um ihn herum auf. Wenn sie zum Beispiel als 
Großfamilie zusammen waren, sagte er zu einer seiner Schwes-
tern: „Du bist meine ganz beste Schwester. Aber verrat es bitte 
nicht den anderen Schwestern, dass ich dies zu dir gesagt habe.“ 
Genau dasselbe sagte er einige Minuten später zu einer anderen 
Schwester. Er war für seinen Humor, seine gute Laune und seine 
Hilfsbereitschaft bekannt. 
John schaute zu seinem Vater auf. Dieser war zwar selten zu 
Hause, weil er hart arbeitete, aber wenn er da war, nahm er sich 
stets Zeit für John. Johns Augen strahlten immer, wenn er seinen 
Vater kommen sah.
Maria war nicht so kontaktfreudig wie Johann. Sie war eine stille, 
etwas zurückhaltende Person, die nicht viel sprach, wenn sie mit 
Menschen in Kontakt kam, die sie nicht kannte. Doch sie war 
warmherzig und liebevoll, besonders auch zu John.
Eines Tages, Maria hatte John gerade zum Spielen nach draußen 
getragen, fragte der Fünfjährige seine Mutter: „Mama, warum bin 
ich so anders als andere Kinder?“ Maria rieb sich den Rücken. John 
wurde immer schwerer und ihr Rücken merkte das spürbar. Bevor 
sie antworten konnte, fuhr John fort: „Alle anderen Kinder können 
gehen, laufen und toben. Warum kann ich das nicht?“ 
Tja, was antwortet eine Mutter ihrem gehbehinderten Kind auf 
diese Frage? Nur allzu oft hatte sie selber sich diese Frage gestellt. 
Auf die Frage „Warum?“ konnte Maria nicht antworten. Das wusste 
sie selber nicht. Sie antwortete deshalb nach kurzem Überlegen: 
„Weißt du John, warum du nicht gehen kannst, weiß ich nicht. 
Gott hat mit dir einen ganz besonderen Plan. Aber eines kann ich 
dir sagen: Du bist nicht der Einzige. Es gibt viele Menschen – auch 
Kinder, die das Problem haben, dass sie nicht gehen können.“ 
Darüber war John erstaunt. Das hatte er nicht gewusst.
Einige Wochen später fuhr Maria zusammen mit John zu einem 
Heim, in dem viele gehbehinderte Personen lebten. John 
war zwar einerseits schockiert über die Tatsache, dass so viele 
Menschen nicht in der Lage waren zu gehen. Aber andererseits 
fühlte er auch tiefe Erleichterung. Er war also nicht alleine mit 
seinem Problem.

Nach diesem Besuch bekam John einen Rollstuhl. Es war zwar 
kein kindgerechter, sondern ein Rollstuhl für Erwachsene. Doch 
John freute sich trotzdem sehr. Das war eine große Erleichte-
rung für ihn, denn nun wurde er selbstständiger. Er konnte selber 
nach draußen fahren, wann immer er wollte. Er war nicht mehr 
abhängig davon, ob jemand Zeit hatte, ihn zu tragen oder nicht. 
Wenn die anderen Kinder aus dem Dorf draußen spielten, konnte 
er rausfahren und zuschauen. Das Dabeisein vermittelte ihm 
Zugehörigkeitsgefühl.
Aber auch für Maria brachte dieser Rollstuhl viele Vorteile mit 
sich. Sie konnte sich mehr schonen, denn sie war überhaupt nicht 
gesund. Immer wieder klagte sie über große Bauchschmerzen. 
Diese waren besonders nach der Geburt von ihrem kleinen Jakob 
heftiger geworden.
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Eines Abends sagte Johann zu seiner Frau: „Was hältst du davon, 
wenn wir in die Vereinigten Staaten ziehen? Ich habe gehört, 
dass es dort gute Ärzte gibt, die unserem John vielleicht helfen 
könnten.“ Johann schaute seine Frau an. Diese schwieg lange. Nur 
zu gut wusste Johann auch warum. Maria war schüchtern, jeder 
neue Anfang kostete ihr viel. Jetzt in ein anderes Land ziehen, wo 
sie niemanden kannte, davor schreckte sie zurück. „Wir können 
doch kein Englisch und haben keine Arbeit da, wovon sollen 
wir denn leben, geschweige denn die Kosten für die Untersu-
chungen bezahlen?“, entgegnete Maria nach einer Weile. Johann 
war zuversichtlich: „Wir werden schon Arbeit finden und Englisch 
können wir lernen.“
In den nächsten Wochen erwogen sie das Für und Wider einer 
Auswanderung in die USA. Zum Schluss siegte die Liebe zu ihrem 
Sohn. Für ihn wollten sie das Beste. Und wenn es bedeutete, in 
ein fremdes Land zu ziehen, dann wollten sie auch das tun. 
So packten sie ihre Siebensachen und zogen nach Kansas. Der 
Anfang war schwer für sie. Johann fand bald Arbeit auf einer 
Farm. Aber obwohl er ein kontaktfreudiger Mann war, fiel es ihm 
hier etwas schwer, weil er kein Englisch sprach. Für Maria war es 
besonders schwer. Sie blieb meistens nur zu Hause mit John und 
fühlte sich oft sehr einsam.
Regelmäßig hatten sie die verschiedensten Termine. Ein Arzt 
nach dem anderen untersuchte John gründlich und einer wie 
der andere sagte: „Es sieht nicht so aus, als ob John jemals einen 
Schritt gehen wird. Wir können ihm leider nicht helfen.“ John, 
der zu diesem Zeitpunkt erst sieben Jahre alt war, verstand vieles 
nicht. Ihn traf die Nachricht nicht so schwer. Doch für Johann und 
Maria war es ein schwerer Schlag. So viel Hoffnung hatten sie in 
ihren Aufenthalt in USA gelegt. Irgendwo musste es doch noch 
Hilfe geben für John. 
Obwohl die Ärzte keine guten Aussichten gaben, verloren 
Johann und Maria ihre Hoffnung nicht. „Irgendwann, und wenn 
er zwanzig Jahre alt wird, wird John gehen lernen“, sagte Maria 
bei einer Gelegenheit. Und sie war sich darüber ganz gewiss. „Wir 
werden nicht aufgeben!“
John hatte sich ganz an den Rollstuhl gewöhnt. Er war zwar 
viel zu groß für ihn, aber er war immerhin eine Fortbewegungs-
möglichkeit. Als sie in Kansas wohnten, durfte John sich einen 
neuen, einen kindgerechten Rollstuhl aussuchen. Seine Wahl fiel 

auf einen Rollstuhl in Rosa. Dass dies eigentlich mehr eine Farbe 
für Mädchen war, störte ihn überhaupt nicht. Er fand den Stuhl 
hübsch, also wurde er für ihn gekauft.

Das Jahr 1995 sollte für die Familie Hiebert ein ganz Beson-
deres werden. Zu Beginn des Jahres, am 2. Januar, wurde ihnen 
eine Tochter geboren. Greta nannten sie sie. Weil sie etwas zu 
früh geboren wurde, musste sie mehrere Tage im Krankenhaus 
bleiben. 
Johann und Maria waren überglücklich! Sie hatten eine Tochter 
und nach einigen Tagen konnten die Ärzte auch mit Bestimmt-
heit sagen, dass Greta gesund war. 
Aber nicht nur die Eltern waren froh. Auch John nahm die Nach-
richt der Ankunft seiner Schwester mit großer Freude auf. Er 
durfte sie im Hospital besuchen und sogar einmal in den Armen 
halten. Endlich war er nicht mehr allein! 
Das Leben mit einer Schwester fand John großartig. Er liebte sie. 
Was er jedoch neu lernen musste, dass er die Aufmerksamkeit 
der Eltern jetzt mit jemanden teilen musste. Immerhin war er 
etwas mehr als drei Jahre lang ganz alleine mit ihnen gewesen. 
Nun war da noch Greta, die die Eltern selbstverständlich auch in 
Anspruch nahm.
Besonders als Greta erst das Kriechen erlernte, wurde Johns 
Welt aufgewühlt. Noch nie hatte es jemand gegeben, der seine 
Bauklötze umstieß, alles durcheinander brachte, was er aufge-
baut hatte, und seine Spielsachen sogar wegnahm. Bisher hatte 
seine Mutter ihn auf den Boden gesetzt und er hatte in aller Ruhe 
gespielt. Nun war nichts mehr sicher vor der krabbelnden Greta. 
Aber trotz dieser Umstellung liebte John seine kleine Schwester 
und war froh, dass sie da war. Doch als Greta zum ersten Mal 
aufstand und die ersten Schritte machte, da kamen in John 
Gefühle hoch, die er nicht so recht beschreiben konnte. Einer-
seits freute er sich für sie: „Du kannst gehen, Greta!“, rief er voller 
Begeisterung und seine Stimme überschlug sich dabei. Die 
einjährige Greta lachte ihm zu und klatschte, verstand aber nicht 
den wahren Grund seiner Freude. Andererseits fragte er sich tief 
in seinem Inneren, warum er nicht auch endlich gehen konnte. 
„Warum schaffe ich es nicht? Ich wünsche es mir doch so sehr!“

Fortsetzung folgt
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Kinderecke

Mehr als alles andere behüte dein Herz; 
denn von ihm geht das Leben aus. 

Sprüche 4,23

GOTT LEHRT UNS ORDNUNG ZU HALTEN

Ach diese Spielsachen! Es scheint so, als ob sie selber an al-
len möglichen und unmöglichen Stellen erscheinen. Man 
muss sie mehrmals am Tag aufräumen. Ist es überhaupt not-

wendig Ordnung zu halten? Kann es sein, dass es besser wäre, 
wenn unsere Kleidung, Spielsachen oder Schulranzen dort lie-

genbleiben, wo wir sie gerade hingeworfen haben? Lasst uns ein-
mal darüber nachdenken, warum es notwendig ist, Ordnung zu halten. 

Ordnung muss man halten, damit man das gerade Notwendige leicht und schnell fi ndet. Zum Bei-
spiel, du möchtest gerade lesen. Da wirst du sehr schnell das gewünschte Buch fi nden, wenn deine 
Bücher immer an einer Stelle liegen.

Wenn Spielzeug verstreut auf dem Boden liegt, stört es und ist sogar gefährlich. Man kann stolpern, 
hinfallen und sich sogar verletzen. 

Ordnung - das ist schön. Es ist viel gemütlicher im Zimmer, wenn die Sachen ihren Platz haben. Wenn 
die Bücher ordentlich im Regal stehen, die Bauklötze in der Kiste liegen und die Kleidung im Schrank 
ordentlich aufgehängt ist.

Gott lehrt uns Ordnung zu halten. Er lehrt sie uns durch die von Ihm geschaff ene Welt. Hast du mal da-
rauf geachtet, wie geordnet und schön alles in der Natur ist? Es ist deshalb so, weil die Schöpfung sich 
den Gesetzen unterordnet, die Gott festgesetzt hat. Der allmächtige Gott hat alles sehr weise gemacht. 

Gott freut sich, wenn auch die Menschen in ihrer Umgebung Ordnung halten. Lerne von Kind-
heit auf, Ordnung zu machen und sie zu halten. Bemühe dich, diese gute Gewohnheit zu erwerben. 
Ein geordnetes Leben bringt viel Nutzen. Dem Menschen selber, aber auch denen, die ihn umgeben. 

Hier ist leider etwas durcheinandergeraten.
Der geordnete Satz lautet: 

________________________________

_____________________________

_________________________

Din
gen

in

Din
gen

tre
u

Wer kleinen

ist,

wird

auch

in großen treu

sein!

L 16,10



GLEICH - GERNE - GANZ

Was machte Josef, als sein Vater ihn schickte?
Er hat sich keine Ausreden ausgedacht. 

Was wurde aus Josef?
Er wurde später der wichtigste Mann in Ägypten. 

Josef hat schon als Junge gelernt, gehorsam und treu zu sein. 
So hat er dann auch als erwachsener Mann gehandelt. 
Josef war einer, der seine Aufgabe gleich, gern und ganz erfüllte! 
Bist DU es auch?

Anna Schulz
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Jakob hatte 12 Söhne. Ruben war der älteste, Josef der zweitjüngste. 
Nach ihm war nur noch sein jüngster Bruder Benjamin geboren 

worden. Unter den 12 Jungs gab es immer wieder mal Streit. 
Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Und das merkten 

auch alle anderen Brüder. Josefs Brüder waren auf dem Feld. 
Sie kümmerten sich um die Tiere ihres Vaters. Immer wieder 
mussten sie woanders hinziehen, um frisches Gras für die 
Tiere zu fi nden. Jetzt waren sie in Sichem. Josef war zuhause 
geblieben bei seinem Vater. Seine Brüder waren jetzt schon 
einige Tage unterwegs. Das waren sie oft, um neue Weiden 

für die Tiere zu fi nden. Doch jetzt machte ihr Vater sich etwas 
Sorgen. „Geht es ihnen auch gut?“, überlegte er. Dann rief er 

seinen Sohn Josef. „Josef!“ Sofort kam Josef angelaufen. „Hier bin 
ich, Vater“, sprach er. „Geh doch nach Sichem. Deine Brüder sind 

dort mit den Tieren. Schaue nach, ob es ihnen gut geht. Dann komm 
wieder und erzähle mir, wie es ihnen geht.“ Also machte sich Josef auf den Weg. 

In Sichem lief er auf den Feldern hin und her. Aber nirgends waren seine Brüder zu sehen. Josef traf aber 
einen anderen Mann. „Wen suchst du?“, fragte der Mann Josef. „Ich suche meine Brüder. Sie wollten hier 
die Tiere hüten. Aber jetzt kann ich sie nicht fi nden. Weißt du, wo sie hingegangen sind?“ Der Mann nickte: 
„Ja, ich habe sie hier gesehen. Aber sie wollten weiterziehen nach Dotan.“ Josef dankte dem Mann und lief 
seinen Brüdern hinterher.
Ich denke, er freute sich nicht auf das Wiedersehen mit seinen Brüdern. Es gab in letzter Zeit immer wieder 
Streit zwischen ihnen. Seine Brüder mochten Josef nicht. Erst waren sie eifersüchtig, dass sein Vater ihm 
den schönen Mantel geschenkt hatte. Und dann waren sie wütend, als er ihnen von seinen Träumen 
erzählte. Sie wollten kaum noch etwas mit Josef zu tun haben und wenn er mit ihnen redete, waren sie 
oft unfreundlich. Endlich konnte Josef von weitem die Herden seines Vaters erkennen. Er sah auch seine 
Brüder und winkte ihnen zu... 

(nach 1. Mose 37)

Die „Drei G“ Regel:

Gleich - erledige deine Aufgaben sofort, dann hast du Zeit für andere Dinge.
  Gerne - wenn du gerne an deine Aufgaben gehst, hast du selber Spaß daran 
       und die andern freuen sich über dich.
    Ganz - eine ganze Sache ist immer schöner als eine halbe.
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Tus, daut es daut baste Wuat,
Oosten, Sieden, Wast un Nuad.
Mäaj jie beeden waut jie wellen,
mucht daut noch soo väl uck jellen,
es daut uck de jratsta Schauts -
Tus es doch de basta Plauz.

Tus, wua Mutta un Voda send,
Wua daut Fia väl woama brennt,
wua de Bassems reina fäajen.
Un de Froage schwanda wäajen,
un de Sonn väl woama es,
Tus es et baste, gauns jewess.

Wua daut Mietskje scheena schnurrt,
Wua daut Huntkje frindlijch gnorrt,
en woo kaun de Hohn doa kjreien -
en soo scheen un stolt sich dreien.
Es de Welt uck noch soo rikj,
daut es met Tus noch kjeen Vejlikj.

Tus, daut schlapt sich doa soo scheen,
un - doa send de Bade rein.
Woame Dakje, too toodakjen,
wua man sich noch kaun utstrakjen,
un biem schlopen - maun dreemt soo seet,
daut maun goanuscht mea weet.

Tus, daut es daut baste Wuat.
Tus, daut es de scheensta Uat.
Wan uck aules nehmt - daut Läwen,
wan du mol best Tus jebläwen.

Tus, wua kjeene Sorj ons brennt,
wua wie Tus met aulem send.

Wäa de Welt jeseene haft,
un sich aul daut scheene kjaft,
scheene Hiesa haft jeseene,
aule Sorje groot uck kjleene -
doch framd sich feelt enn jiedrem Hus,
kjeemt hee no Hus, dan es hee Tus.

Es daut mo ne oame Kot -
un uck scheibijch von Jelot,
kaun maun oam dem Desch doa dakjen
- oba, soo väl bäta schmakjen;
aus de Ent em framden Hus,
dräjet Broot en Wota Tus.

O, woo jlekjlich es dee Maun -
dee no Hus noch komen kaun.
Kjinja ut de framde Kjreisen -
dee no Hus noch kjenne reisen,
wea daut uck scheen - Tus es et nie
- Tus es Tus, doa blift daut bie.

Haft de framde, kolde Welt
nuscht waut die hia länja helt?
Bangst du die doch nom Himmel
hia em diestren Welt-jetimmel…?
Feelst die noanijch mea Tus -
sie jetreest, du kjeemst no Hus.

   (Jeschräwen von Heinrich D. Friesen)

De Plautdietsche Akj

Tus es Tus
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Programmplan

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 Sa. und So.: Wunschbox

04:00 / 16:00 Die Bibel - tägliche Bibellese

04:30 / 16:30 Bibelpanorama

05:00 / 17:00 Licht des Evangeliums (Jacob Funk)

05:30 / 17:30 Kurzandachten mit A. Schulte

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) Sa. und So.: Wunschbox

09:00 / 21:00 Hörbuchradio – für Euch gelesen

10:00 / 22:00 Ehe und Familie

11:00 / 23:00 Evangelistische Vorträge

Uhrzeit 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

08:00 / 20:00
So.: Kjikj Nopp Mo.: Evangelische Bootschaft Di.: Marta Brun vetalt

Mi. + Sa.: Det un Jant Do.: Befriedet Lewen Fr.: Marta Brun vetalt

08:30 / 20:30 Casa Siemens Norechten (Mexiko)

09:00 / 21:00 Prädichten ut veschiedne Kjoakjen

10:00 / 22:00 Waut sajcht de Bibel (met John Hiebat, Kanada)

10:30 / 22:30 Prädicht ut de Jemeent

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)

ab März 2020

info@sw-radio.com  |  www.sw-radio.com  



• 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)

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

• 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.sw-radio.com

Sie erreichen uns über:
- Telefon für Anrufe und WhatsApp: 05231 500 59 88

- Anrufbeantworter und WhatsApp für die „Wunschbox“: 05231 304 89 57 

- E-Mail: kontakt@sw-radio.com

Sie können Ihren Gruß wie gewöhnlich abgeben oder persönlich eine Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter oder 
per WhatsApp-Nachricht hinterlassen. Dafür sprechen Sie bitte Ihren Namen, die Kontaktdaten und den Segenswunsch 
auf. Diese Sprachnachricht kann dann in der Sendung abgespielt werden.

Sie hören uns täglich über:

So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit 
haben, an allen Gutes tun, besonders aber 

an den Hausgenossen des Glaubens 
(Gal.6,10)


