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Meine Lehre triefe wie der Regen, 
meine Rede fließe wie der Tau, 

wie die Regenschauer auf das Gras, 
und wie die Tropfen auf das Grün. 

(5.Mose 32,2)
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Der Dienst von Radio Segenswelle 
wird durch Spenden finanziert.

Wir danken Gott und Ihnen für die Unterstützung.
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DE88 4726 0121 8231 1936 00 

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

Radio Segenswelle

Radio Segenswelle sendet Programme rund um die Uhr  
und wird in über 130 Ländern der Welt gehört.
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Postfach 8025 in 32715 Detmold



Liebe Leser, liebe Hörer von Radio Segenswelle,

wie gut ist es, nach einem warmen Regen einen Spazier-
gang zu machen.  Das Gras am Wegesrand ist sauber, die 
Vögel singen und die Luft riecht förmlich frisch. Wir können 
uns an der Schöpfung Gottes erfreuen und unser Herz wird 
dankbar eingestimmt, wenn wir über die Wiesen und Felder 
blicken. Der leichte Nebel schwebt noch über Gras und Blumen.

Wasser spielt in unserem Leben eine entscheidende Rolle. Ohne Wasser 
kann der Mensch nicht lange überleben. In vielen Regionen der Welt wird Wasser als Segen gesehen. 
Wasser bestimmt, wie ertragreich die Ernte wird. Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person be-
trägt in Deutschland ca. 123 Liter pro Tag. Dazu zählt der Verbrauch an Wasser für das Kochen, Duschen, 
Putzen, für die Toilettenspülung und für das Wäschewaschen. Wir nehmen das Wasser als selbstver-
ständlich an und denken teilweise nicht mal daran, wie kostbar es ist.

Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und du, Erde, höre die Rede meines Mundes! Meine Lehre triefe 
wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras, und wie die Tropfen auf 
das Grün. (5. Mose 32,1-2)

Diese Aussage stammt aus dem Lied Moses. Die ganze Schöpfung sollte die Botschaft hören und die 
Anweisungen befolgen, die Gott seinem Volk gab. Diese Anweisungen würden Segen bringen, genau-
so wie Regen, Tau, Tropfen und Regenschauer auf der Erde. Das Wort Gottes ist für uns genauso lebens-
notwendig, wie der Regen für die Natur.

Wasser hat zusätzlich eine reinigende Wirkung. Mit Wasser entfernen wir Schmutz, Fett und andere 
unerwünschten Flecken. Das Wort Gottes reinigt uns von negativen Gedanken und Augenlust, reinigt 
unser Reden und gibt uns eine neue Gesinnung. Diese „Reinigung“ brauchen wir täglich. So wichtig 
wie, das Wasser für unseren Körper ist, so wichtig ist das Wort Gottes für unsere Seele. Wir müssen die 
Seele pflegen und dafür sorgen, dass sie nicht verdurstet. Das Rezept dafür ist einfach: lese täglich das 
Wort Gottes und bete ohne Unterlass.

Gott fordert uns auf zu hören. Wir sollen zuhören, wir sollen die Lehre Gottes annehmen und wir sollen 
danach leben. Denn das ist der Segen, den Gott für uns bereithält!

Viktor Sawatzki
Missionsleiter Radio Segenswelle

Postfach 2504  |  32715 Detmold  |  Telefon: 05 231 500 59 88 3
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Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht 
mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er 
trank, unrein zu machen; und er erbat sich vom Obersten 
der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müs-
se. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem 
Obersten der Hofbeamten. 

Daniel 1, 8-9

Liebe Leser, wir durchleben gerade eine sehr spezielle 
Zeit. Die meisten Menschen in der Welt haben das, was 
gerade weltweit geschieht in der Art noch nicht erlebt. 
Regierungen sind verunsichert, Verantwortliche ord-
nen Maßnahmen an und hoffen, dass sie wirksam sind.  
Viele haben Angst sich mit dem, in den düstersten Far-
ben beschriebenen, Virus zu infizieren. In dieser Zeit 
hat Sauberkeit, oder besser noch Reinheit eine ganz 
besondere Bedeutung bekommen. Die Menschen wa-
schen sich besonders häufig und besonders gründlich 
die Hände. Viele ziehen sich Latexhandschuhe an und 
binden sich einen Mund-Nasen-Schutz um. Hände, Ein-
kaufswagen, Türgriffe und Treppengeländer werden 
desinfiziert. Viele Zeitgenossen möchten um jeden 
Preis verhindern, dass sie sich mit dem Covid-19 Virus 
verunreinigen. Es wird sehr viel unternommen, nur um 
eines zu erreichen - hygienische Reinheit.

Wie geht es dir, lieber Leser, in dieser Zeit? Merkst du, 
dass sich an dir selber und an anderen etwas verändert 
hat? Und ich meine nicht den, durch die Abstandsre-
gelungen, veränderten Umgang mit deinen Mitmen-
schen. Es scheint so, dass diese Zeit besondere Spuren 
in der Gesellschaft und in einzelnen Menschen hinter-
lassen wird. In den letzten Wochen musste ich immer 
wieder an Daniel und seine Kameraden denken. Diese 
jungen Männer wurden gefangengenommen und in 
ein fremdes Land gebracht. Ihre Lebensumstände ver-
änderten sich in kürzester Zeit radikal. Ihre Sprache, 
Kleidung, Speise und Hygiene wurden geändert. Sie 
lebten am Hofe des Königs von Babel und mussten 
sich entsprechend benehmen. Die Veränderungen im 
Leben dieser jungen Männer waren viel schwerwie-
gender und tiefgründiger, als die Veränderungen der 
letzten Monate in unserem Leben. Und so manche Ver-
änderung, die uns verordnet wurde, gefällt uns nicht. 

Auch Daniel und seinen Gefährten gefielen einige Ver-
änderungen in ihrem Leben nicht. Sie mussten sich 
entscheiden, inwieweit sie die Veränderungen akzep-
tieren und ihr Leben danach ausrichten. 
Von Daniel heißt es in unserem Bibeltext, dass er sich in 
seinem Herzen vornahm, gewisse Dinge nicht zu tun. 
Was hat ihn bewogen so eine Entscheidung zu treffen? 

Nun, Daniel kannte die Gesetze seines Volkes. Er wusste, 
dass die Gesetze der Juden von dem lebendigen Gott 
kamen. Darum nehme ich an, dass diese Entscheidung 
im nicht sehr schwergefallen ist. Er wollte einfach Gott 
gehorsam sein und sich nicht verunreinigen. Und Gott 
der Herr segnete ihn und gab ihm Erfolg und Ansehen. 
Schauen wir wieder auf uns. Wir leben in einer ganz an-
deren Zeit, als Daniel und seine Gefährten, auch wenn 
sich so manch eine Parallele ziehen ließe. Die Reinheits-
gebote der Juden gelten für uns nicht. Jesus hat uns, 
die wir zu Ihm gehören, neue Gebote gegeben. Was 
kann uns in unserer modernen Zeit verunreinigen? 
Eine Speise, wie bei Daniel, ist es schon mal nicht, denn 
im Korintherbrief steht: „Speise aber macht uns nicht an-
genehm vor Gott; weder sind wir, wenn wir nicht essen, 
geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser.“ 

Um herauszufinden, was uns verunreinigen kann, müs-
sen wir in Gottes Wort schauen. In der Bibel findet man 
an einigen Stellen sehr deutlich beschrieben, was Gott 
dem HERRN nicht gefällt und was einen Menschen vor 
IHM unrein macht. Im Markusevangelium finden wir 
einiges davon aufgezählt: Markus 7, 21-23 „Denn von 
innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen 
Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, 
Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Läste-
rung, Hochmut, Torheit; alle diese bösen Dinge kommen 
von innen heraus und verunreinigen den Menschen.“

Wenn wir die Bibel gründlich durchsuchen, so finden 
wir noch einiges mehr, was einen Menschen verunrei-
nigen kann. Wie steht es mit dir lieber Leser? Hast du 
dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was dich 
ganz persönlich vor Gott unrein macht? 
Als ich darüber nachdachte, fand ich bei mir einiges, 
das dem HERRN nicht gefällt und der Heilige Geist er-
mahnte mich, Buße zu tun und um Vergebung zu bit-
ten. Unser Gott ist heilig und duldet keine Unreinheit 
(Sünde). Auch Jesaja erkannte seine Unreinheit vor 
dem HERRN und fürchtete sich davor, verloren zu ge-
hen. Gott sandte einen Serafim, um ihn zu reinigen, erst 
danach bekam er Gottes Worte zum weitersagen.

Wie können wir, ich und du, wieder rein werden, wenn 
wir uns verunreinigt haben? Ein Desinfektionsmittel, 
wie wir es für unsere Hände benutzen, wird da nicht 
helfen. Und es wäre zum Verzweifeln gewesen, wenn 
Jesus nicht in diese Welt gekommen wäre, um sich 
selbst für dich und mich zu opfern. Durch sein Opfer 
können wir vor Gott rein werden. Unser Herr Jesus rei-
nigt uns mit seinem kostbaren Blut. Wir müssen nur 
bußfertig zu Ihm kommen und uns reinigen lassen. 
Unser HERR kennt unser Herz und ist gnädig.

Peter Bergmann

Rein vor dem Herrn
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Ein Stammbaum macht eine 
Geschichte lebendig, 
die Herkunft der 

Vorfahren ist dabei der Anfang

Die BRUHN (Braun) kommen aus Flandern. 

1619 wird Jan Brun, ein Trüpmacher, aus Flandern in Hoppenbruch bei Danzig genannt. Er wird 
1621 zum Diakon der flämischen Gemeinde in Danzig gewählt. Dieses Amt verwaltet er bis zu 
seinem Todesjahr 1635. Von ihm dürften die Bruhns und Brauns in den westpreußischen Landge-
meinden abstammen, wie ja überhaupt festzustellen ist, daß zahlreiche Mennoniten der Stadt 
aufs Land abwandern (Horn, Block, de Veer, Wiebe. u. a.). 
In Danzigs Altstadt wohnten 1681 Dirck Brunß, ein Färber, in Danzig geboren und Berndt Brunß 
Witwe. 1776 wohnt ein Mennonit Paul Bruhn, ein Häker, in Stolzenberg bei Danzig (Konsigna-
tion von 1776).

Die CONRADS kommen wahrscheinlich vom Niederrhein. 

Unter den niederrheinischen Mennoniten ist der Vorname Conrad (mundartlich: Konert, 
Koen) recht häufig. Patronymisch wird er auch zum Nachnamen. 1622 haben wir in München 
Gladbach einen Dham Conrads. 
1652 in Dülken einen Peter und einen Heinrich Conrads. 1654 wird Petter Conradts Witwe 
in Hatterbruch bei Gladbach genannt. Als die Mennoniten 1654 aus M. Gladbach vertrieben 
werden, eine Gemeinde von rund 600 Mitgliedern, wendet sich ein Großteil nach Krefeld, unter 
ihnen ein Conradt Conradts und ein Thonis Conradts. 

Ein Caspar Conradt, der aus dem Rheinland das Weberhandwerk mitbringt, wendet sich anschei-
nend nach Leer in Ostfriesland. Einige Conrads werden auch in die damals noch mächtige Hanse-
stadt Danzig und nach Elbing gekommen sein. So gab der Administrator der Tiegenhöfer Öconomie 
Johann Isbrandt dem Heinrich Conradt, Kuch und Losebäcker aus Elbing, 1685 die erneute Erlaubnis, 
allerlei Brot und Pfefferkuchen für das ganze Tiegenhöfer Gebiet feilzuhalten gegen 50 Floren jähr-
lichen Zins. 
Da die Conrads ursprünglich aus Handwerkerkreisen kommen, finden wir unter ihnen auch 1776 noch 
Weber, Grützmacher und Häker in Marienburg und Tiegenhof.

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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Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist; 
man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegneh-
men; und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte.

Prediger 3,14

Eine wichtige Wahrheit für uns Christen ist, dass Gott 
sich nicht irrt, aber keineswegs verstehen wir Ihn im-
mer. Jeder Versuch, Gott in unsere Logik aufzuneh-
men, ist zum Scheitern verurteilt. Seine Wege sind 
unergründlich. Viele Männer des Glaubens haben dies 
durchgemacht. Hiob forderte Gott sogar zum Kampf 
heraus, aber am Ende gab er zu: „Ich erkenne, dass du al-
les vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden 
kann.“ Hiob 42,2

In den letzten Monaten haben unsere Gemeinden eine 
ernsthafte Herausforderung durchlaufen - die Schlie-
ßung von Gebetshäusern. Einigen erschien es, als wäre 
es nicht wahr, da sie sich nicht vorstellen konnten, ohne 
den Gottesdienstbesuch zu leben. Dies kam unerwar-
tet und wir waren nicht auf eine neue Art der Gottes-
dienste vorbereitet. Viele fragten sich: Warum hat Gott 
das zugelassen und wie kann man darin etwas Gutes 
sehen? Der Prediger sagt, dass es unmöglich ist, etwas, 
von dem was Gott tut, hinzuzufügen oder davon weg-
zunehmen. Und er spricht auch vom Ziel der Handlun-
gen Gottes, nämlich dass wir Ihn fürchten.

Wenn ich auf die vergangenen Monate der Selbstisola-

tion aufgrund der Pandemie zurückblicke, möchte ich 
sagen: Auch dies hat dazu beigetragen, dass die Men-
schen ehrfürchtiger vor Gott leben. 

Nach der Schließung der Gebetshäuser begannen wir 
nach einer Möglichkeit zu suchen, die Gottesdienste in 
einer neuen Form zu halten. Das erste, was wir benutz-
ten, war WhatsApp, aber die Suche hörte hier nicht auf. 
Ich beschloss, Viktor Sawatzki von Radio Segenswelle 
in Deutschland anzurufen, den ich vor einem Jahr ken-
nengelernt hatte und der seit vielen Jahren im christli-
chen Rundfunk tätig ist. Viktor besuchte unsere Gegend 
vor einem Jahr und, nachdem er einige Gemeinden 
besucht hatte, weckte in gewissem Maße Interesse an 
der Schaffung eines lokalen christlichen Radiosenders. 
Er seinerseits versprach, uns mit Ratschlägen und Pro-
grammen seiner Station zu helfen. Leider konnten wir 
Ende des Jahres keinen eigenen Radiosender aufstel-
len und erkannten, wie nützlich er jetzt sein würde.

Als ich mich dann an Viktors Versprechen erinnerte, 
fragte ich ihn, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Aus-
strahlung unserer Gottesdienste kurzfristig zu organi-
sieren. Zu meiner Überraschung sagte er, dass dies in 
ein paar Tagen geschehen kann, was dann auch der Fall 
war. In der Gemeinde der Stadt Omsk gab es begabte 
und eifrige Brüder, die sich dieser Arbeit anschlossen, 
und buchstäblich einige Tage später wurde der erste 
Gottesdienst ausgestrahlt. Wie in vielen Gemeinden 

Die Wege des Herrn sind  unergründlich
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und Kirchen auf der ganzen Welt führ-
te eine kleine Gruppe in einem Ge-
betshaus einen Gottesdienst durch, 
den die Geschwister live zu Hause 
hörten. Die Sendung lief bei uns aus 
zwei Gemeinden: aus den Städten 
Omsk und Isilkul. Ursprünglich woll-
ten wir nur Gottesdienste ausstrah-
len, aber die Brüder kamen mit neuen 
Ideen, und am Ende gab es von 8 bis 
22 Uhr eine Ausstrahlung verschiede-
ner geistlicher Programme. Sehr bald 
stellten wir fest, dass das Positive an 
dieser neuen Art von Gottesdiensten 
war, dass er von vielen Familienmit-
gliedern gehört wurde, die noch nie 
an den Gottesdiensten teilgenom-
men hatten. 

Außerdem haben wir unseren un-
gläubigen Nachbarn oder einfach Be-
kannten den Link zum Mithören der 
Sendung gegeben, was sie sehr gerne 
annahmen.

Um auf den Bibeltext aus Prediger zurückzukommen, 
müssen wir sagen, dass diese Isolation gut war, denn 
viele hörten die gute Nachricht. Ich möchte Gott die 
Ehre geben. Er ist großartig und macht keine Fehler, 
wenn wir nur bereit wären, alle Möglichkeiten, die Er 
bietet, zu sehen und zu nutzen.

In vielen unserer Gemeinden stellte sich Anfang der 
90er Jahre die Frage: Was erwartet uns? Gebetshäuser 
wurden leer, weil die meisten Gläubigen die Gelegen-
heit nutzten, nach Deutschland auszuwandern. Auch 
die Frage: Was will der Herr uns damit sagen? war sehr 
aktuell. Gleichzeitig mit der Auswanderung öffneten 
sich die Türen für das Evangelium. Eine große Erwe-
ckung begann und viele Geschwister beschlossen: 
Wir werden hier bleiben, um durstigen Menschen das 
Evangelium zu bringen.

Als wir mit dem Bau des Gebetshauses in Isilkul began-
nen, blieb von der Gemeinde wenig übrig - weniger 
als ein Drittel der Mitglieder. Einige sagten: Warum in 
solchen Zeit ein Gebetshaus bauen? Aber unser Motto 
war: Auch wenn nur eine Seele zu Gott kommt, dann 
lohnt es sich. Bei der Eröffnung des Gebetshauses ha-
ben sich 11 Menschen bekehrt, sie alle kamen aus der 
Welt. Zuvor waren unsere Gottesdienste überwiegend 
auf Deutsch, aber seit der Eröffnung des neuen Gebets-
hauses wurden alle Gottesdienste auf Russisch durch-
geführt, was für die älteren Mitglieder der Gemeinde 
ein nicht kleines Opfer darstellte. 

Der Herr segnete unsere Gottesdienste, an denen im-
mer Ungläubige teilnahmen, und in fast jedem Got-
tesdienst gab es Bekehrungen. Darüber hinaus offen-
barte der Herr uns viele andere Möglichkeiten der 
persönlichen Evangelisation. Wir hoffen, dass die Zeit, 
verbunden mit der Isolation und Schließung der Ge-
betshäuser, vom Herrn zum Guten und zur Rettung der 
Menschen genutzt wird.

Wir danken Viktor für seine Unterstützung in diesem 
Dienst, möge der Herr ihn belohnen. Unser Gebet ist, 
dass der Herr ihm viel Weisheit schenkt, diesen Dienst 
fortzusetzen und dass Gott noch mehr Menschen dazu 
bewegt, diese Arbeit zu tun.

Peter Epp
Isilkul, Omsk, Russland
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„Вы говорите по русски?“ (Sprechen Sie Russisch?) - 
fragen manchmal Zuhörer, wenn sie bei uns anrufen. 

Mein Russisch ist nicht mehr so gut. Zwar war in Russ-
land die Amtssprache Russisch, aber in der Kolonie, in 
der ich aufgewachsen bin, wurde überwiegend Plaut-
dietsch gesprochen. 

Hier in Deutschland sprechen wir meistens Deutsch. So 
ist es dazu gekommen, dass mein Russisch „eingeros-
tet“ ist, mir fehlt die Praxis. 

Ganz anders sieht es in den Familien aus, die in Russland 
in Gegenden wohnten, in denen sie von russischen, ka-
sachischen oder kirgisischen Nachbaren umgeben wa-
ren. Da musste man sich mittels der russischen Sprache 
verständigen. Auch in den Gemeinden wurde viel auf 
Russisch gepredigt und gesungen. So ist Russisch für 
viele Deutsche zur „zweiten Muttersprache“ geworden. 

Diese Zuhörer bitten uns häufiger darum, die alten 
Lieder, die sie damals in Russland in den Kirchen ge-
sungen haben, auf Russisch bei uns auszustrahlen/zu 
spielen. Diese Lieder erinnern sie sehr an ihre Jugend 
und das Leben „damals“.

Diese Bitte der Zuhörer hat uns bewegt nochmal, da-
rüber nachzudenken und Gott um Weisung zu bitten. 
Für uns würde es zusätzliche Arbeit mit sich bringen, 
denn das Material müsste gesammelt und für die Sen-
dungen vorbereitet werden. 

Es müssten neue Kontakte mit russischsprechenden 
Gemeinden geknüpft werden, um aktuelle Predigten 
zu erhalten. Darüber hinaus fehlen die Mitarbeiter, die 
diesen Dienst übernehmen. 

Dies alles war uns bewusst, doch wurden wir uns dar-
über einig, diesen Weg zu gehen. Wir wissen, dass wir 
ganz von Gott abhängig sind, ER hat uns den Dienst 
der Radiomission anvertraut, darum wollen wir unser 
Bestes geben. 

Inzwischen waren wir sehr fleißig und 
haben viele Lieder rausgesucht und 
von christlichen Werken die Rechte be-
kommen, ihr Material zu nutzen und es 
über Radio Segenswelle Russisch auszu-
strahlen. Wir sind allerdings immer noch 
dabei, mehr Predigten, Lieder, Gedichte, 
Zeugnisse und andere Materialien zu 
beschaffen, mit dem Wunsch, dass unse-
re Zuhörer durch die Programme von 
Radio Segenswelle gesegnet werden. 

Wir wollen im musikalischen Programm 
„Мелодия души“ den Zuhörern die 
Möglichkeit bieten ihre Freunde, Ge-
schwister und Familienangehörige zu 
verschiedenen Anlässen zu grüßen oder 
gratulieren. Die Gratulationen können 
dann mit Liedern und Gedichten um-
rahmt werden, die sie aus ihrer Jugend-
zeit kennen. 

Die Bestellungen nehmen wir gerne 
telefonisch unter der Nummer 05231 500 59 88 entge-
gen. Auch ein Bestellformular steht Ihnen auf unserer 
Internetseite  www.segenswelle.de zur Verfügung.

Der neue Sendeplan startet am 1. September. Diesen 
werden wir im Laufe der Zeit immer wieder anpassen, 
je nachdem, wie viele und welche Beiträge wir zusätz-
lich bekommen. 

Die Änderungen im Radioprogramm werden wir auf 
unserer Internetseite www.segenswelle.de und über 
unsere Radio Segenswelle App bekannt gegeben.

Wir bitten Sie auch für diesen Dienst von Radio Segens-
welle zu beten und ihn zu unterstützen.

Viktor Sawatzki
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Die tropischen Stürme haben Ende Mai und Anfang Juni 
einen Pfad der Verwüstung in mehreren Ländern Mittel-
amerikas hinterlassen. Besonders schwer traf es Belize und 
die Yukatan-Halbinsel (Mexiko). 

In vielen Kolonien Mexikos waren die Bauern fleißig bei der 
Vorbereitung ihrer Felder für die Sommeraussaat. In man-
chen Kolonien war es trocken und man wartete auf Regen. 
Dieser kam dann auch, allerdings in größerem Ausmaß, als 
man es sich wohl erhoffte! 

Von einigen Kolonien erzählte man, dass man die Felder ge-
düngt hatte und jetzt bald mit der Aussaat beginnen woll-
te. All das wird nun aber warten müssen. Das Düngen wird 
man wiederholen müssen, denn die Wassermengen haben 
alles weggespült. Die Bilder auf dieser Seite zeigen etwas 
von den Wassermengen in den Kolonien.

D a n k e ! 

Liebe Freunde, wir haben uns sehr über die rege 
Beteiligung an diesem Projekt gefreut. Von Herzen 
möchten wir allen für die finanzielle Unterstützung 
der Menschen in Not danken. Die Spenden wurden 
weitergeleitet. Diese werden vor Ort zur Beseiti-
gung der Schäden eingesetzt.
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 Der 6-jährige Daniel mochte den Sonntag besonders gern. Erstens, weil er nach dem Morgengottes-
dienst mit seinen Freunden aus der Nachbarschaft spielen durfte. Und zweitens, weil Mama für diesen 
Tag immer etwas sehr Leckeres backte. 
Es näherte sich der nächste Sonntag. Am Samstag spielte Daniel mit seiner 4-jährigen Schwester Anna und 
da passierte es. Beide wollten das gleiche Buch anschauen. So ganz aus Versehen zerkratzte Daniel Annas 
Gesicht, als er ihr das Bilderbuch wegnahm. Anna rannte weinend zu den Eltern und verpetzte ihn. Als Papa 
und Mama Annas Gesicht sahen, erschraken sie sehr. Sie redeten lange mit Daniel und verlangten, dass er 
sich bei Anna entschuldigte. Aber er blieb hartnäckig und schob die Schuld auf seine Schwester: „Sie ist 
an allem schuld! Warum hat sie mir mein Bilderbuch nicht abgegeben?“  Alles Reden der Eltern half nicht 
– Daniel behielt seine Ansicht: Anna ist schuld! Das hatte allerdings Folgen: am Sonntag keine Süßigkeiten 
und kein Spielen mit den Freunden am Nachmittag. Weg waren die Pläne für den Sonntag…

Der Sonntag kam. Daniel freute sich nicht mehr darauf. Ja, es geht einem sehr schlecht, wenn man bestraft 
wird. Missmutig ging Daniel nachmittags in den Hof. Anna spielte im Sandkasten und lächelte ihn an, als 
er an ihr vorbeiging. Sie liebte ihren Bruder und hatte ihm schon längst verziehen. Aber Daniel drehte sich 
beleidigt weg und ging in den Garten. 
Die Sonne stand hoch am Himmel. Im Gartenbeet reiften die Tomaten, die Gurken lugten zwischen den 
Blättern raus, aber sie lockten Daniel nicht. Gähnend vor Langeweile schlenderte er weiter. Als er am Hüh-
nergehege vorbeikam, fiel ihm auf, dass die Wassertränke leer war. Wo das Wasser wohl geblieben ist? 
Mama hatte heute Morgen die Tränke mit frischem Wasser gefüllt, das hatte er gesehen. Bei der Wärme 
haben die Hühner bestimmt Durst, dachte Daniel, und füllte die Tränke wieder auf. Er blieb noch eine Zeit 
lang stehen und beobachtete die Hühner und Enten, die jetzt zur Tränke eilten. Obwohl es genug Platz 
gab, stießen sie sich gegenseitig, um an das Wasser zu kommen. Das große, weiße Huhn hob drohend ihre 
Flügel an und vertrieb ein kleineres Huhn. Der stolze, 
braune Hahn pickte zwei Mal ein kleines flauschiges 
Entenküken, das ängstlich davonwatschelte. 
„Was machst du da?“ – empörte sich Daniel 
und versuchte, den Hahn mit einem Stock 
von der Tränke zu vertreiben, weil dieser 
kaum jemanden zum Wasser ließ. Aber der 
Hahn schaute Daniel böse an und gab sehr 
furchterregende Laute von sich. „Du bist 
aber unverschämt“, ermahnte Daniel ihn. 
„Warum hälst du dich für etwas Besseres, als 
die anderen?“ Aber der Hahn achtete nicht 

Ich hab es garnicht so gemeint,
doch plötzlich stand ich ganz allein.
Es wurde mir bewusst geschwind,
wie wichtig doch die Worte sind.

Ein Wort so unbedacht gesprochen,
hat manche Freundschaft schon zerbrochen.
Ein Wort mit Liebe nur gesagt, 
wird nicht bereut und nicht beklagt!

Warum streiten die Hähne sich?

Kinderseite
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auf Daniels Ermahnungen und vertrieb weiterhin alle anderen von der Tränke. Da-
niel wollte schon ins Gehege gehen und den arroganten Hahn zurechtweisen, aber 
dann verwarf er den Gedanken, denn er befürchtete, von ihm angegriffen zu wer-
den. Warum war alles so gekommen? Er hatte sich doch so auf den Sonntag gefreut 
und jetzt… 

Er hörte die aufgeregten Rufe seiner Freunde. Allem nach hatten sie ein sehr span-
nendes Spiel und er kämpfte hier mit einem Hahn. Dann beschloss er ins Haus zu 
gehen, da würde er wenigsten seine Freunde nicht hören. Als er am Sandkasten 
vorbeikam, schaute er seine Schwester böse an und zischte: „Petze, du bist an allem 
schuld!“ Anna hörte seine bösen Worte nicht und lächelte ihren Bruder freundlich an. 

Auf der Terrasse saß die Mutter und las. Daniel wollte unbemerkt an ihr vorbeihuschen, 
aber sie nickte ihm freundlich zu und fragte: „Was ist passiert, Daniel?“ „Mama, warum ist auf der Welt alles 
so ungerecht?“ fragte Daniel. „Warum streiten sogar die Hühner?“ Mama schaute Daniel an und sagte: „Vor 
sehr langer Zeit schuf Gott diese Welt. Er hatte alles wunderschön gemacht. Die ersten Menschen, Adam 
und Eva, zankten nie miteinander. Jeden Tag sprachen sie mit Gott, der sie im Garten besuchte. Auch die 
Tiere und Vögel lebten friedlich miteinander. Aber als die Menschen gesündigt hatten, hatte sich alles ver-
ändert. Jetzt kämpfen viele gegeneinander, Menschen und auch Tiere.“ 

Daniel hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl. Er merkte, dass auch in seinem Herzen die Feindschaft wohnte 
und zurzeit sogar die Feindschaft gegen seine eigene Schwester. Er erinnerte sich an den arroganten Hahn 
und dachte: „Ich hielt mich für besser als Anna.“ Er seufzte tief. 
Die Mutter sah ihren Sohn an und sprach weiter: „Von selbst kann keiner gut werden, aber es gibt jeman-
den, der das kann - Jesus Christus.“
„Mama, ich weiß, dass Er der Retter der Welt ist“, sagte Daniel eifrig. „Richtig, mein Junge, fuhr Mama fort, es 
freut mich sehr, dass du dies weißt. Es ist gut, dass wir das Wort Gottes kennen, aber es ist noch wichtiger, 
die Worte Gottes anzuwenden.“ „Und wie geht das?“ fragte Daniel. 

 „Du hast gerade gesagt, dass Jesus der Retter der Welt ist, also ist er dein Retter?“ fragte Mama. „Ich weiß 
es nicht“ antwortete Daniel nachdenklich. „Wahrscheinlich auch meiner“.„Jesus Christus möchte jeden ret-
ten, der es nur will“, erklärte Mama weiter. „Ja, ich möchte es“ – sagte Daniel, ohne zu zögern. „Und warum 
möchtest du gerettet werden?“ fragte Mama weiter? „Ich bin so oft böse. Eigentlich will ich es nicht, aber 
aus irgendeinem Grund bin ich immer wieder auf jemanden wütend“. „Dann wollen wir Jesus bitten, dich 
davon zu befreien“ schlug Mama vor. Zum ersten Mal betete Daniel bewusst zu Gott. „Jesus, vergib mir, 
dass ich Anna verletzt habe und sogar wütend auf sie bin, vergib mir alles, was ich Böses getan habe. Als ich 
gesehen habe, wie die Hühner im Gehege kämpften, habe ich gemerkt, dass Feindschaft eine große Sünde 
ist. Hilf mir, nicht böse auf jemanden zu sein. Ich weiß, dass Du der Retter der Welt bist und jetzt auch mein 
persönlicher Retter. Danke Herr Jesus Christus. Amen.“

Nach diesem Gebet rannte er eilig davon. Kurze Zeit später kam er mit seiner kleinen Schwester an der 
Hand zurück auf die Terrasse. „Mama“ rief Daniel „Ich habe bei Anna um Verzeihung gebeten, sie 
ist mir nicht böse!“

Lass ab vom Bösen und tue Gutes; 
suche Frieden und jage ihm nach! 

Psalm 34,15
Anna Schulz
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Fortsetzung

Es war Anfang August 2001. Im Hochsommer hatten 
die Siedler von Las Virginias alle Hände voll zu tun. 
Auch Johann kam fast nicht zum Ruhen. Tagsüber 
arbeitete er im Geschäft und nebenbei betrieb er mit 
seinem Bruder Hein Ackerwirtschaft. Er war nur selten 
auf dem Feld, sondern arbeitete mehr im Bereich der 
Maschinen und der Finanzen. 

Die letzten Wochen waren etwas anstrengend gewe-
sen. Von früh bis spät hatte er gearbeitet. Für seine Fa-
milie hatte er nur sehr wenig Zeit gehabt. Etwas müde 
und sich nach einer Abwechslung sehnend betrat Jo-
hann am 4. August das Geschäft. Es war ein Samstag. 
Aus Erfahrung wusste er, dass viel Betrieb sein würde.
Schon bald am Morgen betrat sein Bruder Hein das 
Geschäft und kam direkt auf ihn zu. Wenn er irgendet-
was brauchte, ging er immer zu Johann. Diese beiden 
Brüder verstanden sich sehr gut. „Was hältst du davon, 
wenn wir morgen mal einen Ausflug machen?“, fragte 
Johann seinen jüngeren Bruder. „Ich möchte gerne et-
was mit meiner Familie unternehmen. Ich hatte in den 
letzten Tagen und Wochen wenig Zeit für sie.“ Hein 

zeigte keine allzu große Begeisterung. Johann versuch-
te ihn zu überzeugen. „Ich hätte große Lust, an einen 
See zu fahren und eine Bootsfahrt zu machen.“ Johann 
liebte es, ans Wasser zu fahren. „Ich weiß nicht so ge-
nau“, zögerte Hein. „Ich habe keine große Lust und au-
ßerdem kostet es auch noch wieder Geld.“ „Ich bezahle 
auch das Boot“, sagte Johann. Er wollte diesen Ausflug 
wirklich gerne machen. 
Mittags war der Ausflug eine beschlossene Sache. Jo-
hann hatte Hein überredet und Hein lud noch zwei 
weitere Ehepaare ein. Es waren die Brüder seiner Frau 
mit ihren Familien. 
Diese Nachricht wurde von John und Greta freudig auf-
genommen. Ausflüge waren immer etwas Tolles, und 
wenn diese dann noch mit den Eltern gemacht wur-
den, doppelt so schön. „Morgen fahren wir mal raus, 
raus aus dem Alltag, einmal abschalten von allem“, sag-
te er begeistert zu Maria. Er freute sich wirklich riesig 
auf den morgigen Tag.

Am Sonntag, dem 5. August, brannte die Sonne von 
früh morgens auf die Erde. Es war das perfekte Wetter 
für einen Tag am Wasser. Früh morgens fuhren sie los. 
In Casas Grandes machten sie Halt, denn hier wohnte 
eines der Ehepaare, die mitfahren wollten. Annie hat-
ten sie zu Hause gelassen. Sie war noch nicht ganz zwei 
Jahre alt und Maria hatte sie bei ihren Geschwistern ge-
lassen. „Dann kann ich den Tag auch besser genießen“, 
hatte sie zu Johann und den Kindern gesagt.
Casas Grandes war ein kleines Städtchen mit einigen 
tausend Einwohnern. Allgemein schien die Bevölke-
rung sehr arm zu sein. John beobachtete die Gegend. 
Die meisten Menschen lebten in kümmerlichen, winzi-
gen Behausungen. Er staunte, dass Menschen so anein-
andergereiht leben konnten. Auf dem Weg nach Casas 
Grandes hatte er große Plantagen gesehen; Pfirsiche, 
Pflaumen, Nuss-Bäume und Chilipflanzen. Die Nuss-
bäume würden wohl noch etwas warten, aber die an-
deren waren reif zur Ernte.

Der See lag von ihnen aus etwas hinter Casas Grandes. 
„La Laguna de las Casas Grandes“, so nannte man diese 
Wasserstelle hier in der Gegend. Als der See am Hori-
zont auftauchte, setzte John sich noch etwas gerader 
hin, damit er besser sehen konnte. Fast rund um den 
See ragte Gebirge in den Himmel. Der See hatte an ei-
nigen Stellen recht steiniges Ufer. An anderen Stellen 
stand hohes Gebüsch am Ufer und noch an anderen 
war ein längerer Strand, wo das Wasser allmählich tie-
fer wurde. An solch einer Stelle richtete die Gruppe sich 
ihren Rastplatz ein. 

Die Stimmung war fröhlich. Alle waren gut gelaunt und 
lachten und erzählten viel. Kurz bevor sie am See anka-
men, hatten die Männer ein kleines Motorboot 

Gib niemals auf! 
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gemietet. Sobald sie am See angekommen waren, be-
gann der Spaß. Abwechselnd durften die Kinder mit 
dem Boot mitfahren. Im Boot waren auch mehrere 
Schwimmreifen gewesen, die wohl mehr als Rettungs-
ringe gedacht waren. Diese wurden jetzt mit einem Seil 
am Boot festgebunden. Die Kinder, die gerade nicht 
badeten, hielten sich abwechselnd an diesen Reifen 
fest und wurden vom Boot durchs Wasser geschleppt. 
Es war ein Riesenspaß, für Jung und Alt.

Es gab auch noch mehr Leute, die diesen Sonntag am 
See verbrachten. Man sah Ruderboote, Motorboote 
und auch Jet Skis, die auf dem Wasser ihren Sport trie-
ben. Um die Mittagszeit bereitete Johann eine leckere 
Mahlzeit vor. Fleisch und Gemüse briet er in einer Schei-
be, die von Gas angeheizt wurde. Dies wurde dann mit 
einer Tomatensoße serviert. Disko nannte sich dieses 
Gericht und gehörte bei vielen Erwachsenen zu den 
Lieblingsmahlzeiten. 

Nach dem Mittagessen ging der Spaß weiter. Die Kin-
der durften aufs Boot steigen und die Männer schlu-
gen mit ihnen eine große Runde. John saß ganz an der 
Kante und ließ seine Hand im Wasser spielen. Einmal 
durfte er das Boot sogar ein Weilchen steuern. Er ge-
noss diesen Ausflug. Mit strahlenden Augen schaute er 
seinen Vater an. Dieser schaute ihn freundlich an. Jo-
hann sagte seinem Sohn nicht oft, dass er ihn lieb hat-
te. Aber sein Verhalten war deutlich genug. Johann war 
stolz auf seine ganze Familie und sowohl seine Kinder 
als auch seine Frau liebte er von ganzem Herzen.

„So, es ist Zeit zum Aufhören“, sagte einer der Erwach-
senen. „Wir müssen aufbrechen. Zuhause warten noch 
unsere Milchkühe auf uns.“ Es war etwa so gegen 15 
Uhr. Die Sonne brannte immer noch heiß aufs Wasser. 
Von den Kindern kam natürlich Protest. Für sie war es 
noch viel zu früh, um aufzubrechen. Doch das Boot 
fuhr zum Strand und die Kinder stiegen aus. 

„Wir machen noch eine letzte Runde“, rief einer der 
Männer den Frauen zu. „Kommt, steigt ein. Ihr wart 
noch nicht dran.“ Noch nie zuvor hatten sie ein Boot 
gemietet und es wäre zu schade, wenn die Frauen 
nicht auch wenigstens einmal auf dem Wasser gewe-
sen wären. Einer der Männer blieb am Strand bei den 
Kindern und die Frauen stiegen ein. Heina und Justi-
na, die Kinder von Hein und Lena Hiebert, begannen 
zu weinen, weil sie sich nicht von ihrer Mutter trennen 
wollten. Also wurde kurzerhand entschieden, dass die 
vier Jüngsten mitdurften. 

„Ab geht die Fahrt“, rief jemand und das Boot setzte 
sich in Bewegung. Insgesamt waren elf Personen ein-
gestiegen. Johann und Maria, Hein und Lena Hiebert 

mit ihren zwei Kindern Justina und Heina, Lenas Bru-
der, der das Boot steuerte, und seine Frau und seine 
Schwägerin mit je einem kleinen Kind auf dem Schoß. 
Kurz nachdem sie losgefahren waren, warf Johann die 
Rettungsringe raus. „Die brauchen wir nicht mehr“, sag-
te er. Außerdem war das Boot auch so schon überfüllt. 
Hein Hiebert beobachtete seinen Bruder Johann. Die-
ser schien sehr bedrückt zu sein. Meistens hatte er eine 
lustige Bemerkung auf Lager. Jetzt saß er sehr nach-
denklich neben seiner Frau auf der hintersten Bank im 
Boot. „Ist alles in Ordnung?“, fragte Hein seinen Bruder. 
„Ja, alles ok“, antwortete dieser. Doch ganz überzeugt 
klang das nicht. Auch Maria schaute sehr ernst. Aber 
bei ihr konnte er das eher nachvollziehen. Sie hatte 
unlängst eine schlechte Erfahrung im Wasser gemacht 
und deshalb wohl etwas Angst. Johann hatte damals 
gesagt: „Ich werde meine Frau nie ertrinken lassen, 
auch wenn es mir mein Leben kosten sollte.“ Wie bald 
sich dies bewahrheiten würde, hatte er damals wohl 
nicht geahnt. 

Auf der Mitte des Sees wendete der Steuermann das 
Boot und mehrere Wellen entstanden. Das wieder-
holte er einige Male, sodass etwas Bewegung in die 
Fahrt kam. „Hein, möchtest du mal steuern?“, fragte er 
seinen Schwager. Obwohl dieser nicht unbedingt woll-
te, drückte er ihm das Steuer in die Hand, nachdem er 
noch wieder eine Wendung gemacht hatte. Hein dreh-
te das Steuer herum, sodass das Boot geradewegs in 
eine Richtung fuhr. Doch die Welle, über die das Boot 
nun fuhr, war etwas größer als die bisherigen und Was-
ser spülte ins Boot. Die Frauen und Kinder erschraken 
und bewegten sich nach hinten. Später wusste wohl 
niemand so genau zu erklären, was genau passiert war. 
Das Boot verlor sein Gleichgewicht und kippte um. Alle 
elf Passagiere fielen ins Wasser und das Boot blieb kopf-
über im Wasser liegen. In der nächsten halben Stunde 
schlug für sieben Personen die Stunde des Todes. 

Am Strand spielten die Kinder währenddessen ver-
gnügt. Einige badeten im flachen Wasser und tobten 
herum. John war bis zu den Knien ins Wasser gefahren 
und hatte eine Angel ausgeworfen. Es war wohl eher 
unwahrscheinlich, dass er hier einen Fisch fangen wür-
de bei dem Lärm der anderen Kinder. Aber versuchen 
wollte er es. Baden konnte er eh nicht. 
Plötzlich hörte er, wie der Mann neben ihm rief: „Unser 
Boot kippt!“ John hörte dies zwar, realisierte aber im 
ersten Moment gar nicht, welch tragische Auswirkun-
gen dieser Satz haben könnte. Alle Kinder schauten 
auf den See hinaus und sahen weit entfernt das umge-
kippte Boot. Um Menschen zu erkennen, war die Ent-
fernung wohl etwas zu groß. Neben John stand Greta. 
Sie weinte los. „Was jetzt? Was passiert mit Mama und 
Papa?“ Greta bombardierte John mit Fragen. Der wuss
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te natürlich nicht, was er antworten sollte. Es hatte ei-
nige Sekunden gedauert, bis er begriff, was da vor sich 
ging. Doch nun machte er sich schon die schlimmsten 
Vorstellungen. Was sollte er seiner Schwester sagen? 
Das Einzige, was ihm einfiel, war: „Papa kann schwim-
men.“ An dieser Tatsache klammerte er sich. Sein Papa 
war ein starker Mann. Dass Mama nicht schwimmen 
konnte, betonte er schon nicht extra. Der Vater würde 
sich und seine Mutter schon retten. Die Kinderschar mit 
dem Mann, der bei ihnen geblieben war, stand da wie 
geschockt. Verzweifelt und machtlos fühlten sie sich. 
Sogar die Kleinen merkten, dass hier soeben etwas ganz 
Schlimmes passiert war. Doch sie konnten nichts tun. 
Sie hatten kein Boot, sie konnten nicht zu Hilfe eilen. 
Tatenlos standen sie da und erlebten mit, wie sich das 
Leben aller Anwesenden von einer Minute zur anderen 
veränderte.

„Wo sind die Reifen?“, rief jemand von den Hilfesuchen-
den im Wasser. Tja, die Reifen waren am Strand geblie-
ben. „Die brauchen wir nicht mehr“, hatte Johann ge-
sagt. Und auch Schwimmwesten waren keine da. Sie 
hatten noch welche kaufen wollen, aber das Geschäft, 
wo sie einkaufen wollten, war sonntags geschlossen. 
Sie waren also ohne jegliche Rettungsmöglichkeiten. 
Hein Hiebert suchte im Wasser nach seiner Frau mit den 
beiden Kindern. Ihnen galt seine erste Sorge. Er selber 
klammerte sich an einer Eisbox, die sie im Boot mit da-
bei gehabt hatten und die auf dem Wasser schwamm. 
„Warte Lena, ich helfe dir“, rief er seiner Frau zu. Die vier-
jährige Justina war bei ihrer Mutter auf die Schultern 
geklettert. Den fast zweijährigen Heina hielt Lena im 
Arm. So schnell er konnte schwamm Hein in die Rich-
tung, wo er seine Frau zum letzten Mal gesehen hatte. 
In einem Motorboot musste es vorschriftsmäßig eine 
Bank geben, die nicht fest angeschraubt war. Diese war 
beim Umkippen rausgefallen und an dieser Bank hiel-
ten sich Lena und ihr Bruder abwechselnd fest. Wenn 
sich beide gleichzeitig hielten, ging die Bank unter. Ei-
ner versuchte sich so lange wie möglich über Wasser zu 
halten. Wenn er nicht mehr konnte, griff er zur Bank. So 
wechselten sie sich ab. 

Die Strecke zwischen seiner Frau und ihm schien Hein 
Hiebert gar nicht so lang zu sein. Doch als er diese 
erst schwimmen musste, dauerte es doch länger als 
er gedacht hatte. Während er verzweifelt versuchte, 
seine Frau zu erreichen, sah er Johann und Maria ein-
mal vorkommen und nach Luft schnappen. Dann sah 
er von ihnen nichts mehr. Einige Leichen schwammen 
schon auf dem Wasser. Die Verzweiflung trieb ihn und 
gab ihm mehr Kraft, als er eigentlich hatte. „Ich muss es 
schaffen, ich muss!“, sprach er sich selber Mut zu. Lena 
stellte unterdessen in Panik fest, dass aus dem Körper 
ihres kleinen Heinas das Leben wich. Sie hielt ihn an der 

Hand fest, aber ihre Kräfte schwanden. Sie konnte nicht 
mehr. Die Verzweiflung gab ihr ein letztes Mal die Kraft, 
ihn hochzuziehen. In dem Moment, wo sie dachte, nicht 
mehr oben bleiben zu können, kam Hein ihr zu Hilfe. 
Doch für Heina war es grade zu spät. Die Eltern muss-
ten mit tiefem Schmerz feststellen, dass ihr kleiner Sohn 
es nicht geschafft hatte. Er hatte den Kampf gegen das 
Wasser verloren. Das Leben war aus seinem Körper ge-
wichen. Lena hielt ihn weiter fest und Hein half ihr mit 
Justina. Heina hatte es nicht geschafft. Würden sie es 
schaffen? Wo waren die anderen? Seine beiden Schwä-
gerinnen hatte Hein anfangs einmal gesehen, aber nun 
war auch von ihnen und ihren zwei Kindern keine Spur 
zu sehen. Von Johann und Maria hatte er auch nichts 
weiter gesehen. Wo waren sie? Waren sie noch am Le-
ben? Warum kommt uns niemand helfen? Werden wir 
es schaffen? Tausend Gedanken schossen den Ertrin-
kenden durch den Kopf. Mit Worten kann man die Ver-
zweiflung und die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation 
nicht beschreiben.

Die Kinder am Strand waren zwar nicht in Lebensge-
fahr, doch für sie war die Situation nicht einfacher. Sie 
konnten einfach nichts unternehmen, um ihren lieben 
Eltern zu helfen. Ein einheimischer Mexikaner, der das 
Ganze auch beobachtet hatte, stürzte sich ins Wasser, 
um den Ertrinkenden zu Hilfe zu eilen. Doch das Wasser 
war schon bald so tief, dass er frustriert aufgab. Plötzlich 
entdeckte einer der Kinder, dass ein Motorboot sich auf 
den Weg zu der Unfallstelle machte. Es flammte wieder 
ein kleines Fünkchen Hoffnung auf. „Schaut dort, da 
kommt Hilfe an!“, riefen sie. Doch schon im nächsten 
Moment wurden sie enttäuscht. Das Motorboot blieb 
abrupt stehen. Was war passiert? „Nun beeil dich schon“, 
rief jemand. Doch es bewegte sich nicht weiter. Nachher 
erfuhren sie, dass das Boot keinen Brennstoff mehr in 
seinem Tank gehabt hatte. 

Auch einer der Sportler, die mit dem Jet Ski unterwegs 
waren, wollte zu Hilfe eilen. Doch auch bei ihm machte 
der Motor nicht mehr mit. Es schien, als ob sich alles ge-
gen sie gestellt hatte. Warum nur in alles in der Welt war 
niemand da, der helfen konnte? Hein und Lena waren 
am Ende ihrer Kraft. Schon die körperliche Anstrengung 
war zu viel gewesen und dann noch zu sehen, wie eini-
ge ihrer Lieben, unter diesen ihr Sohn, einen qualvollen 
Tod sterben mussten, das alles überstieg ihrer körper-
lichen und seelischen Kraft. Als sie glaubten, sie würden 
es nicht mehr schaffen, sahen sie ein Ruderboot, das auf 
sie zusteuerte. Dieses Boot erreichte sie ungefähr eine 
halbe Stunde nach dem Unfall. Gerade rechtzeitig – für 
sie. Aber für sieben von den elf Passagieren zu spät! Von 
irgendwo bekamen sie noch wieder so viel Kraft, dass 
sie so lange aushalten konnten, bis das Boot sie erreich-
te. „Suban señores!“, hörten sie einen einheimi
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te natürlich nicht, was er antworten sollte. Es hatte ei-
nige Sekunden gedauert, bis er begriff, was da vor sich 
ging. Doch nun machte er sich schon die schlimmsten 
Vorstellungen. Was sollte er seiner Schwester sagen? 
Das Einzige, was ihm einfiel, war: „Papa kann schwim-
men.“ An dieser Tatsache klammerte er sich. Sein Papa 
war ein starker Mann. Dass Mama nicht schwimmen 
konnte, betonte er schon nicht extra. Der Vater würde 
sich und seine Mutter schon retten. Die Kinderschar mit 
dem Mann, der bei ihnen geblieben war, stand da wie 
geschockt. Verzweifelt und machtlos fühlten sie sich. 
Sogar die Kleinen merkten, dass hier soeben etwas ganz 
Schlimmes passiert war. Doch sie konnten nichts tun. 
Sie hatten kein Boot, sie konnten nicht zu Hilfe eilen. 
Tatenlos standen sie da und erlebten mit, wie sich das 
Leben aller Anwesenden von einer Minute zur anderen 
veränderte.

„Wo sind die Reifen?“, rief jemand von den Hilfesuchen-
den im Wasser. Tja, die Reifen waren am Strand geblie-
ben. „Die brauchen wir nicht mehr“, hatte Johann ge-
sagt. Und auch Schwimmwesten waren keine da. Sie 
hatten noch welche kaufen wollen, aber das Geschäft, 
wo sie einkaufen wollten, war sonntags geschlossen. 
Sie waren also ohne jegliche Rettungsmöglichkeiten. 
Hein Hiebert suchte im Wasser nach seiner Frau mit den 
beiden Kindern. Ihnen galt seine erste Sorge. Er selber 
klammerte sich an einer Eisbox, die sie im Boot mit da-
bei gehabt hatten und die auf dem Wasser schwamm. 
„Warte Lena, ich helfe dir“, rief er seiner Frau zu. Die vier-
jährige Justina war bei ihrer Mutter auf die Schultern 
geklettert. Den fast zweijährigen Heina hielt Lena im 
Arm. So schnell er konnte schwamm Hein in die Rich-
tung, wo er seine Frau zum letzten Mal gesehen hatte. 
In einem Motorboot musste es vorschriftsmäßig eine 
Bank geben, die nicht fest angeschraubt war. Diese war 
beim Umkippen rausgefallen und an dieser Bank hiel-
ten sich Lena und ihr Bruder abwechselnd fest. Wenn 
sich beide gleichzeitig hielten, ging die Bank unter. Ei-
ner versuchte sich so lange wie möglich über Wasser zu 
halten. Wenn er nicht mehr konnte, griff er zur Bank. So 
wechselten sie sich ab. 

Die Strecke zwischen seiner Frau und ihm schien Hein 
Hiebert gar nicht so lang zu sein. Doch als er diese 
erst schwimmen musste, dauerte es doch länger als 
er gedacht hatte. Während er verzweifelt versuchte, 
seine Frau zu erreichen, sah er Johann und Maria ein-
mal vorkommen und nach Luft schnappen. Dann sah 
er von ihnen nichts mehr. Einige Leichen schwammen 
schon auf dem Wasser. Die Verzweiflung trieb ihn und 
gab ihm mehr Kraft, als er eigentlich hatte. „Ich muss es 
schaffen, ich muss!“, sprach er sich selber Mut zu. Lena 
stellte unterdessen in Panik fest, dass aus dem Körper 
ihres kleinen Heinas das Leben wich. Sie hielt ihn an der 

Hand fest, aber ihre Kräfte schwanden. Sie konnte nicht 
mehr. Die Verzweiflung gab ihr ein letztes Mal die Kraft, 
ihn hochzuziehen. In dem Moment, wo sie dachte, nicht 
mehr oben bleiben zu können, kam Hein ihr zu Hilfe. 
Doch für Heina war es grade zu spät. Die Eltern muss-
ten mit tiefem Schmerz feststellen, dass ihr kleiner Sohn 
es nicht geschafft hatte. Er hatte den Kampf gegen das 
Wasser verloren. Das Leben war aus seinem Körper ge-
wichen. Lena hielt ihn weiter fest und Hein half ihr mit 
Justina. Heina hatte es nicht geschafft. Würden sie es 
schaffen? Wo waren die anderen? Seine beiden Schwä-
gerinnen hatte Hein anfangs einmal gesehen, aber nun 
war auch von ihnen und ihren zwei Kindern keine Spur 
zu sehen. Von Johann und Maria hatte er auch nichts 
weiter gesehen. Wo waren sie? Waren sie noch am Le-
ben? Warum kommt uns niemand helfen? Werden wir 
es schaffen? Tausend Gedanken schossen den Ertrin-
kenden durch den Kopf. Mit Worten kann man die Ver-
zweiflung und die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation 
nicht beschreiben.

Die Kinder am Strand waren zwar nicht in Lebensge-
fahr, doch für sie war die Situation nicht einfacher. Sie 
konnten einfach nichts unternehmen, um ihren lieben 
Eltern zu helfen. Ein einheimischer Mexikaner, der das 
Ganze auch beobachtet hatte, stürzte sich ins Wasser, 
um den Ertrinkenden zu Hilfe zu eilen. Doch das Wasser 
war schon bald so tief, dass er frustriert aufgab. Plötzlich 
entdeckte einer der Kinder, dass ein Motorboot sich auf 
den Weg zu der Unfallstelle machte. Es flammte wieder 
ein kleines Fünkchen Hoffnung auf. „Schaut dort, da 
kommt Hilfe an!“, riefen sie. Doch schon im nächsten 
Moment wurden sie enttäuscht. Das Motorboot blieb 
abrupt stehen. Was war passiert? „Nun beeil dich schon“, 
rief jemand. Doch es bewegte sich nicht weiter. Nachher 
erfuhren sie, dass das Boot keinen Brennstoff mehr in 
seinem Tank gehabt hatte. 

Auch einer der Sportler, die mit dem Jet Ski unterwegs 
waren, wollte zu Hilfe eilen. Doch auch bei ihm machte 
der Motor nicht mehr mit. Es schien, als ob sich alles ge-
gen sie gestellt hatte. Warum nur in alles in der Welt war 
niemand da, der helfen konnte? Hein und Lena waren 
am Ende ihrer Kraft. Schon die körperliche Anstrengung 
war zu viel gewesen und dann noch zu sehen, wie eini-
ge ihrer Lieben, unter diesen ihr Sohn, einen qualvollen 
Tod sterben mussten, das alles überstieg ihrer körper-
lichen und seelischen Kraft. Als sie glaubten, sie würden 
es nicht mehr schaffen, sahen sie ein Ruderboot, das auf 
sie zusteuerte. Dieses Boot erreichte sie ungefähr eine 
halbe Stunde nach dem Unfall. Gerade rechtzeitig – für 
sie. Aber für sieben von den elf Passagieren zu spät! Von 
irgendwo bekamen sie noch wieder so viel Kraft, dass 
sie so lange aushalten konnten, bis das Boot sie erreich-
te. „Suban señores!“, hörten sie einen einheimi
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Hinter den Kulissen – 
mein Praktikum bei Radio Segenswelle

Hallo, ich heiße Marianne Wiens und bin im 3. und letzten Schuljahr der Bi-
belschule Brake. Nach jedem Schuljahr machen wir Bibelschüler ein Som-
merpraktikum und diesmal habe ich mich für eins bei Radio Segenswelle 
entschieden. 

Bevor ich hier anfing, hatte ich nicht wirklich Ahnung von Radioarbeit. 
Ich dachte, dass man da eher nur seine Texte hat und die aufnimmt, was 
ich richtig gut finde. Doch das ist nur ein Teil der Arbeit. Und dass ich so 
vieles im Umgang mit Technik (kennen) lernen würde, war mir vorher auch 
nicht bewusst. Außerdem war ich der Meinung, dass man eher weniger mit 
Menschen zu tun hat. Aber das ist nicht der Fall. Und gerade das ist ja der Vorteil, 
wenn man die Möglichkeit bekommt, hinter die Kulissen zu schauen. 

Zu Beginn wurde ich von Anna mit in die Welt der Technik hineingenommen. Naja, zumindest in einen kleinen Teil. Ich 
kenne mich wirklich nicht sonderlich damit aus und deswegen hab ich auch mit jeder neuen Tastenkombination et-
was Neues dazugelernt. Diese Tastenkombinationen machen das Leben ein wenig einfacher. Sie hat mir dann gezeigt, 
wie sie die Sendung „Wunschbox“ vorbereitet, wie man mit dem Programm umgeht, mit dem man die Sendungen 
bearbeitet (unter anderem Kindergeschichten). Außerdem zeigte sie mir, wie sie den Ablaufplan für die Live-Gebets-
stunde erstellt und ich durfte sogar am ersten Tag schon Kindergeschichten für die Kindersendung „zuschneiden“.

Ab dem dritten Tag habe ich Tina über die Schulter geschaut, wie sie die Jugendsendung „deep talk“ vorbereitet hat 
(da durfte ich sogar ein wenig reinhören, mithelfen und mein Feedback dazu geben). Darüber hinaus habe ich mit-
erlebt, wie sie die Telefongespräche mit den Zuhörern geführt, die Grüße für die Wunschbox und Gebetsanliegen 
abgegeben haben. Auch bei der Bearbeitung von Predigten und Interviews durfte ich mitverfolgen, wie es funktio-
niert. Und dann ging es schon los, selbst Predigten „Radio-reif“ zu machen. Das heißt: sie so zu bearbeiten, dass sie 
angenehm anzuhören sind (z.B. die Lautstärke zwischendurch anzupassen, zu lange Pausen zu verkürzen). 

Einmal wurde ich ganz spontan von Viktor für die Sendung „Det un Jant“ interviewt. Ohne Vorbereitung. Man ist ein-
fach man selbst und erzählt aus seinem Leben. So bleibt das Ganze echt und authentisch. 

Nach einiger Zeit bekam ich eine größere Aufgabe „Tumm Tere un Mate“-Sendungen im Internet zu suchen, zu down-
loaden,  in einer Excel-Tabelle mit den jeweiligen Informationen aufzulisten und zum Schluss so zu beschriften, dass 
man auf dem Radio-Display, Handy, … sehen kann, welche Sendung mit welchem Thema gerade läuft. 

Der spannendste Teil meines Praktikums war die Live-Gebetsstunde. Dafür gibt es jedes Mal einen Ablauf, der aber 
nur zur Orientierung dient, weil jedes Mal unterschiedlich viele Anliegen reinkommen. Da heißt es, flexibel zu sein. 
Man muss aufpassen, wann man dran ist mit Beten und zwischendurch, wenn gerade ein Lied läuft, wird noch einiges 
besprochen, wer für welche Anliegen betet, wenn es sehr viele gibt, damit man nichts vergisst. Zweimal hatte ich die 
Gelegenheit, Tinas Aufgaben zu übernehmen. Sie ist normalerweise am Telefon und nimmt die Gebetsanliegen vor 
und während der Gebetsstunde entgegen. Wenn wir gerade live sind und jemand anruft, schreibt sie die Gebetsan-
liegen auf ihrem Tablet mit, welche dann auf einem Bildschirm im Studio angezeigt werden. Das ist richtig praktisch, 
weil man so alles vor Augen hat. Diese Aufgabe hat mir sehr gefallen, weil man da richtig mittendrin ist. Zudem be-
kommt man die Möglichkeit, für Menschen zu beten, von denen man sonst nichts mitbekommen würde. 

Live auf Sendung zu sein ist schon ein kleines Abenteuer. Und eine gute Abwechslung zu den vielen Arbeiten am 
Computer. Den ganzen Tag Aufgaben im Büro zu erledigen ist nicht so meins, aber das ist okay. 
Ich bin Gott und den dreien hier von Radio Segenswelle (Viktor, Anna und Tina) dankbar, dass ich dieses Praktikum 
machen durfte und zu einem wertvollen Dienst beisteuern konnte. 

Marianne Wiens



Fragen, Feedback etc. per Telefon oder WhatsApp 05 231/500 59 88

Teile diese Nachricht mit deinen Freunden!

Instagram: segenswelle

WhatsApp +49 (0) 5231 500 59 88

deeptalk@segenswelle.de

Dewitt Kröker

Ich bin 19 Jahre 
alt und arbeite als 
Zerspannungsme-
chaniker. 
Zuhause bin ich in 
der Gemeinde 
Augustdorf. 

Nathanael Rahn

Ich bin 23 Jahre 
alt, arbeite bei der 
Bibelmission und 
studiere nebenbei. 
Zuhause bin ich 
in der Gemeinde  
MBG-Lage.

Sophie Epp

Ich bin 21 Jahre alt, 
glücklich verheira-
tet und arbeite in 
der Verwaltung.
Zuhause bin ich in 
der Ev. Freikirche   
Heidenoldendorf.

Tina Dridiger

Ich bin 24 Jahre alt 
und arbeite voll-
zeitig in der Radio-
mission. 
Zuhause bin ich in 
der Mennonitenge-
meinde Detmold.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir Ende Juni mit der Jugendsendung starten 
durften. Wir als Team haben uns in den ersten Sendungen vorgestellt und unten 
findest du eine kurze Zusammenfassung zu jedem von uns. In den letzten Wochen 
durften wir einige spannende Lebensberichte und Predigten hören und hoffen, 
dass Menschen verändert werden und Jesus Christus konsequenter nachfolgen. 

Einige weitere Informationen zur Jugendsendung:

· Man kann die Radiosendung zu beliebigen Uhrzeiten nachhören:

   im Podcast der Radio Segenswelle App, bei Soundcloud oder bei Spotify 

· Wir freuen uns über viele Rückmeldungen zu den Programmen

· Wir freuen uns über Empfehlungen für Interviewpartner oder Themen

WIR SAGEN DANKE

deeptalk

Sei dabei und höre rein!
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Uhrzeit Sendungen

00:00 / 12:00 Paraguay Norechten; Broot fa ons Lewen; Sinjt met Fread  Fr.: Norechten mank de Mennoniten

01:00 / 13:00 Bibellesinj

01:30 / 13:30 De goode Norecht (Paraguay)

02:00 / 14:00 Licht vom Evangelium So.: The Gospel Sound

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.: Kjinjajeschicht 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)

Programmplan

Radio Segenswelle – Deutsch

Radio Segenswelle – Plautdietsch

Uhrzeit Sendungen

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 Mo.-Do.: Струн души - Lieder in Russisch *NEU

Fr.: deep talk05:00 / 17:00 Sa.: Leben nach Gottes Wort; So.: Licht des Evangeliums

05:30 / 17:30 Kurzandachten  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 (Wiederholung)

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

10:00 / 22:00 Ehe und Familie

11:00 / 23:00 Evangelistische Vorträge



Sie hören uns täglich über:

• Internetradio: 
    Stationssuche: „SW Radio“ oder  
    „Radio Segenswelle“

• Internet: 
    www.segenswelle.de

• Amazon Alexa: 
    - Radio Segenswelle Deutsch
    - Radio Segenswelle Russisch  
    - Radio Segenswelle Plautdietsch

• Segenswelle App: 
kostenlos im PlayStore und App Store

• Telefon: (zum Festnetz Normaltarif ) 
- Deutsch:   0345 483 411 653  
- Deutsch live: 0345 483 416 155 
- Russisch: 0345 483 416  201

    - Plautdietsch: 0345 483 416 156 
    - Plautdietsch (30 min): 0345 483 416 152 

 

• Kurzwelle:  
7365 KHz (41mB); 5920 KHz (49mB)  
und 3995 KHz (75mB) 

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

• Grüße: (zum Nachhören über Telefon) 
- Wunschbox:  0345 483 417 184

    - Мелодия души *NEU 0345 483 411 652

• Segenswelle Spanisch: 
www.ondadebendicion.org/espanol

Sie erreichen uns über:

- Telefon für Anrufe und WhatsApp: 05 231 500 59 88

- Anrufbeantworter für die Grußsendungen: 05 231 304 89 57 

- E-Mail: info@segenswelle.de

Zu den Grußsendungen:
Gerne nehmen wir Ihre Grüße für die Grußsendungen (deutsch und rus-
sisch) entgegen. Wir spielen christliche Lieder und Musikstücke, sofern sie in 
unserem Musikarchiv vorhanden sind und unserem Musikstil 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.

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

Spende 
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In Gottes Hand leg ich mein Leben,
mein Denken, Reden und mein Tun.
In seiner Hand bin ich geborgen,
hier darf ich immer stille ruh´n.

In Gottes Hand werf ich die Sorgen,
die Angst und alle meine Last.
Er nimmt sie fort und trägt sie für mich.
Gönnt meinem müden Herzen Rast.

Auf Gottes Hand vertrau ich täglich,
in Stürmen und im Todestal.
Er hält mich fest und führt mich sicher
durch´s Leben hin zum Freudenmahl.

Von Gottes Hand lass ich mich führen,
ob´s dunkel wird rings um mich her.
An seiner Hand muss Satan weichen
und ich hab keine Zweifel mehr.

Durch Gottes Hand lass ich mich formen,
auch wenn es manchmal schmerzlich ist.
Doch ist es nötig und bringt Segen,
wenn Gott mit seinem Maßstab misst.

Aus Gottes Hand erhalt ich täglich
die Kraft, den Mut und Zuversicht.
Wenn diese Gottes Hand nicht wäre,
dann wär´mein Leben ohne Licht.

In Gottes Hand fühl ich mich sicher.
Ganz gleich was mir das Leben bringt.
Er kennt mich, liebt und beschützt mich.
Ich bin von seiner Gnad umringt.

An Gottes Hand geh ich, geh festen Schrittes
durch das Leben und bin und weiss,
ich werde mit ihm immer siegen
ganz gleich wie schwer der Kampf und heiss!

(Lori Runkowsky, 2008)

Gottes Hand 


