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Liebe Leser und Hörer von Radio Segenswelle,
am Ende des Jahres halten wir gerne Rück-
schau. Wir fassen zusammen und analy-
sieren, was haben wir erlebt, wo konnten wir 
mithelfen und wo wurde uns geholfen?

Das Jahr 2019 war für uns als Missionswerk mit 
vielen Aktivitäten verbunden. Im Januar war ich 
über 3 Wochen unterwegs in Paraguay und Boli-
vien. Ich habe viele Radiostationen, mit denen wir 
zusammenarbeiten, vor Ort besucht. Im Laufe des Jahres 
sind auch neue Stationen dazugekommen. Die Zusammenarbeit und der 
Austausch von Programmen ist sehr wertvoll und wichtig. Es bereichert 
alle Beteiligten und die Programme werden vielseitiger. 
Ein weiterer Einsatz in Bolivien diente der Schulung neuer Radiomitar-
beiter. Bei der Einrichtung einer neuen Radiostation konnten wir praktisch 
vor Ort aktiv mitarbeiten und auch einen Computer sowie die nötige Soft-
ware zur Verfügung stellen. Jetzt haben die Menschen in den Kolonien 
durch das Radio den Zugang zu erbaulichen Predigten und geistlichen 
Liedern. Besonders gerne hören die Menschen das Programm „Det un 
Jant“, das Hörbuchradio und die Kinderprogramme.
Mehrere Konferenzen und Evangelisationen haben wir live im Radio über-
tragen. Das erfordert viel Zeit und persönlichen Einsatz, denn wir müssen 
immer vor Ort sein, und die Übertragungstechnik bedienen.
Mit einer Gruppe waren wir auf der Studienreise in Mexiko. Wir haben das 
Land mit ihrer wunderbaren Natur bestaunt und die Menschen persön-
lich kennen gelernt. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch bei den 
Altkoloniern. Sie gaben uns einen Einblick in ihren Alltag, indem wir bei 
ihnen privat übernachteten, den Sonntag mit ihnen verbachten, den 
Gottesdienst besuchten und einfach ihre Gastfreundschaft genossen. 
Auf solchen Studienreisen haben wir die Möglichkeit, die Menschen 
in verschiedenen Ländern kennen zu lernen, ihre Traditionen und ihren 
Glauben. Dies wiederum ist uns eine große Hilfe bei der Auswahl und 
Erstellung der Radioprogramme. Wir können gezielter auf ihre Fragen und 
Anliegen eingehen. Aber auch die Zuhörer haben die Möglichkeit uns, die 
Radiomitarbeiter, persönlich kennen zu lernen. 
Ein weiterer Einsatz führte uns im Sommer nach Russland, in das Omsk-
Gebiet. Hier gibt es Gemeinden, die missionarisch sehr aktiv sind. Zu den 
vielseitigen Diensten streben sie jetzt auch die Radiomission an. Dies ist 
noch im Anfangsstadium, aber es geht voran.
Ein Höhepunkt des Jahres war die Plautdietsche Medienkonferenz in 
Detmold. Wir durften Mitarbeiter aus 9 Ländern dazu begrüßen.

Rückblickend auf die vergangenen Monate können wir sagen: Gott ist gut! 
Er hilft, Er beschützt, Er versorgt und Er segnet.

Viktor Sawatzki

Termine  

 O 2. - 7. Februar 2020 - Liveübertragung: 
        Evangelisation in Detmold mit Michael Happle 

 O 27. - 29. März 2020 - Jumiko Lippe, Detmold

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

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

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

 O 5. - 8. November 2020 - Liveübertragung: 
        Evangelisation in Herford mit Werner Gitt
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Da sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und gingen 
in das Haus hinein und fanden das Kindlein samt Maria, seiner Mut-
ter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und 
brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen.

Matthäus 2, 10-11

Das Jahr geht unaufhaltsam seinem Ende zu. Wir sind in der Ad-
ventszeit angekommen. In dieser Zeit macht sich die ganze Welt 
Gedanken über Geschenke zu Weihnachten, denn Weihnachten 
ist nun mal das Fest der Geschenke. Manche Geschenke werden  
selbst gemacht, mit viel Mühe und Arbeit versucht man sich ge-
genseitig Freude zu bereiten. Wahrscheinlich hat jeder schon an 
Weihnachten Geschenke bekommen. Hast du dich gefreut? Hast 
du das bekommen, was du dir gewünscht hattest? Oder war es 
eine Überraschung?
Und vermutlich hat jeder auch schon jemand anderen beschenkt. 
Was macht dir mehr Freude, Geschenke zu bekommen oder Ge-
schenke zu machen? In der Regel erlebt man beim Schenken 
und  beim Beschenktwerden eine besondere Freude. 

Vor einiger Zeit viel mir beim stöbern die folgende Geschichte 
auf, die ich dir heute schenken will:
„Das vergessene Geschenk
Das Städtchen lag wie verzaubert da. Die Schneeflocken tanzten 
ihren lautlosen Reigen und verwandelten die Welt. Was schmutzig 
und hässlich aussah, bedeckten sie, was spitz und kantig, formten sie 
weich und rund.
Mit brennenden Augen starrte Ralf in das Schneetreiben hinaus und 
drückte seine heiße Stirn an die kühle Fensterscheibe. Seit Tagen 
suchte er die Antwort auf eine schwere Frage. 
Von seinen Geschwistern hatte er wissen wollen, warum Weihnach-
ten gefeiert wird, und sie hatten ihm kurz und bündig erklärt: „Weil 
Jesus Geburtstag hat.“
„Wenn Jesus Geburtstag hat, warum bekommen dann wir die Ge-
schenke - und nicht Er?“ Das war seine schwere Frage. Dabei hatte 
er sich vorgestellt, dass an seinem nächsten Geburtstag alle seine 
Freunde die schönsten Geschenke auspackten - nur er stünde abseits 
mit leeren Händen. Wie traurig müsste er dann sein!  Und Jesus?
Auf der ganzen Welt beschenken sich die Menschen gegenseitig, er-
raten heimliche Wünsche, verwirklichen Träume. Arme und Reiche, 
Junge und Alte, Kranke und Gesunde - alle sollen sich freuen. Und Je-
sus? Ralf hatte überall herumgefragt, doch niemand konnte ihm er-
klären, warum Jesus nicht beschenkt wird, niemand hatte überhaupt 

an ein Geschenk für Jesus gedacht. Nun wollte er ganz bestimmt 
nach einem passenden Geschenk suchen. Aber worüber würde sich 
Jesus freuen? Kaufen konnte er ihm nichts mehr, er hatte alles ausge-
geben, um Geschenke für Eltern und Geschwister zu basteln.
Morgen war Heiliger Abend, Jesu Geburtstagsfeier, und er hatte 
immer noch kein Geschenk für Ihn. Während er grübelnd am Fens-
ter stand, zündete plötzlich in ihm eine Idee, die ihn ganz glücklich 
machte. Er lachte laut auf, denn es war ja so einfach, Jesus eine Freu-
de zu machen.
Endlich begann der Weihnachtsgottesdienst. Die Kirche war heime-
lig und warm, es duftete nach Kerzen und Tannengrün. Die vielen 
Menschen, die keine Geschenke für Jesus mitgebracht hatten, woll-
ten doch wenigstens eine Stunde von Ihm singen und von Seiner Ge-
burt hören…“

Geht es dir auch so, wie Ralf? Oder haben wir, vor lauter Fest-
vorbereitungen und Geschenkesuchen für unsere Lieben, ganz 
das Geburtstagskind vergessen? Woran liegt es, dass die meisten 
für Jesus kein Geschenk haben? Ist das Geburtstagskind so an-
spruchsvoll, dass wir uns nicht trauen ein Geschenk zu machen, 
aus Angst, dass es abgewiesen wird? Wissen wir nicht, was wir 
schenken können? Haben wir nichts mitgebracht, weil das Ge-
burtstagskind schon alles hat? Ihm gehört ja die ganze Welt.

Jesus weiß, wie schwer wir uns mit dem Geschenkemachen tun. 
Darum hat Er eine ausführliche Wunschliste aufschreiben lassen 
– sie steht in der Bibel. Die Mehrheit beachtet seine Wunschliste 
einfach nicht. Die wenigen, die etwas mitgebracht haben, sind 
sich oft nicht sicher, ob es das richtige ist. Dabei ist es so einfach 
Jesus eine Freude zu bereiten. Das Geburtstagskind freut sich 
sehr über jedes einzelne Geschenk, weil sich in den Geschenken 
unsere Liebe zu ihm zeigt. Willst du wissen, was Ralf Jesus ge-
schenkt hat? 

„Kurz vor dem Schluss des Gottesdienstes gingen die schön gefloch-
tenen Opferkörbe durch die Reihen. Die Jungbläser vom Posaunen-
chor sammelten das Opfer ein und trugen die Körbe zum Altar. Auf 
diesen Augenblick hatte Ralf gewartet. Flink huschte er von seiner 
Bank, drückte sich an seinen Nachbarn vorbei, lief im Mittelgang 
bis zum Altar und stellte sich mitten in einen Opferkorb und rief mit 
heller Stimme: ‚Ich habe kein Geld für Jesus, aber ich schenke ihm 
meine Arme und Beine, meinen Kopf, meine Stimme und mein Herz 
zu seinem Geburtstag.‘ Ein Raunen ging durch die Menge, die Kinder 
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Die Wunschliste Jesu
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sprangen von den Bänken auf, um besser sehen zu können. Alle spür-
ten, dass Ralf etwas Wichtiges gemacht hatte. Pfarrer Heimer legte 
den Arm um ihn, rückte das Mikrofon etwas näher und wandte sich 
an seine Gemeinde: ‚Ralf hat uns allen heute geholfen, Weihnachten 
richtig zu feiern. Jesus kam auf diese Erde, um uns in Gottes Reich 
einzuladen. Es war für ihn ein Wagnis, Gottlose mit Gott zu versöh-
nen. Es hat ihn das Leben gekostet. Doch das war es ihm wert. Sein 
Sterben besiegte den Tod, seine Liebe den Hass, seine Ohnmacht die 
Macht. Seitdem können Menschen zu Gott umkehren und ihr Leben 
neu mit Gott beginnen. In Jesus öffnen sich neue Horizonte, neue 
Ziele. Wer das erleben will, muss so mutig sein, wie Ralf und sich ihm 
ganz schenken.’
Niemand blieb von Ralfs Tat unberührt. Mächtig erklang das Lied 
von Paul Gerhardt:
‚Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin und laß dir‘s wohlgefallen.’“

Es müssen nicht immer Arme und Beine, Kopf oder unsere Stim-
me sein. Hast du schon mal die Wunschliste Jesu beachtet? 
Weißt du, worüber Er sich freuen würde?   

Hier ist ein kleiner Auszug aus der Wunschliste Jesu. Jesus 
wünscht sich, dass wir Menschen:          

- Buße tun, umkehren (Lk 15, 10)          
- in der Wahrheit wandeln (3Joh 4)
- Gutes tun (Jak 4, 17)
- einander von Herzen lieben (1Petr 1, 22)
- sich in dem Herrn freuen (Phil 4, 4)
- alles ohne Murren tun (Phil 2,14)
- die Feinde lieben (Matth 5, 44)
- nicht sorgen (Matth 6, 2)
- unablässig beten (1Thess 5, 17)

Alles in dieser Liste ist gleichwertig. Keines der Geschenke in die-
ser Liste ist besser oder schlechter, teurer oder billiger. Jesus freut 
sich über jedes gleich. 
Hast du auch noch kein Geburtstagsgeschenk für Jesus? Es gibt 
noch viele Chancen es nachzuholen. Bis zur Geburtstagsfeier ist 
noch etwas Zeit. Und Weihnachten muss auch nicht am 26. De-
zember vorbei sein. 
Und wenn wir dann sein Wort lesen, so werden wir darin immer 
neue Dinge von Jesu Wunschliste entdecken. Wir dürfen Jesus 
jeden Tag Geschenke bringen und Ihm damit eine große Freude 
bereiten. 

Peter Bergmann

„Auf den Spuren der ersten Täufer. Mennoniten in Deutschland 
und Niederlanden“ - unter diesem Motto wurde nach der diesjäh-
rigen Plautdietschen Medienkonferenz in Detmold eine Studien-
fahrt organisiert und durchgeführt. 42 Personen nahmen daran 
teil. Kundige Reiseführer führten uns durch die verschiedenen 
Stationen der Geschichte unserer Vorfahren und ließen sie für 
uns lebendig werden.
Nachdem 1525 die erste Glaubenstaufe vollzogen worden war, 
verbreitete sich die Täuferbewegung im niederdeutschen Raum. 
Melchior Hoffmann, ein Laienprediger, fand fruchtbaren Boden 
für seine Lehren. In Emden predigte und taufte er 1530 an einem 
einzigen Tag ungefähr 300 Erwachsene. 
In der Stadt Münster, der ersten Station unserer Reise, setzte 
sich die Reformation durch. Der Hauptprediger in Münster ließ 
sich 1534 taufen und bekannte sich offiziell zum Täufertum. In 
die Verwaltung der Stadt wurden Täufer gewählt. Das führte 
dazu, dass viele Täufer nach Münster zogen und die Stadt sich 
für die Täufer in ein himmlisches Jerusalem verwandelte. Das 
Täufertum nahm die Überhand, und so manch einer wurde 
unter Druck Täufer. Der Bischof der Stadt blieb jedoch Katholik. 
Er wollte die Stadt vom Täufertum befreien und eroberte sie im 
Juni 1535, nach mehr als einjähriger Belagerung. Die meisten 
Täufer wurden erschlagen oder hingerichtet; die drei anfüh-
renden Täufer 1536 öffentlich hingerichtet. Ihre Leichen wurden 
in drei Käfigen am Kirchturm aufgehängt. Diese Käfige hängen 
bis heute in Münster. 

Erst nach dem Vorfall in Münster tauchte Menno Simons auf der 
Bildfläche der Täufer auf. Er war vor kurzem aus der katholischen 
Kirche ausgetreten und hatte sein Priesteramt niedergelegt; 
mit gewissen Aspekten war er nicht mehr einverstanden. In der 
Kirche in Pingjum hatte er einige Jahre als Priester gelehrt. 

Es war schon ein unbeschreibliches Gefühl für mich, in der Kirche 
zu stehen, wo Menno Simons seine ersten Predigten gehalten 
hat. 1536 wurde er von Obbe Phillips getauft und ab 1537 wirkte 
er im holländischen und auch im norddeutschen Raum. Die 
Täufer waren zu diesem Zeitpunkt noch nur schwer geduldet, 
teilweise sogar stark verfolgt. Sie durften sich versammeln, aber 
ihre Kirchen durften nicht öffentlich sichtbar sein. Aus diesem 
Grund spricht man von „versteckten“ Kirchen. Sie standen meist 
in einer Häuserreihe und hatten weder Kirchturm noch Glocken. 
Einige von ihnen haben wir auf unserer Reise besucht, z. B. in 

Emden, Leer, Amsterdam und Harlem. 
Die Mennoniten, wie man die friedlichen Täufer bald nach 
Menno Simons nannte, wurden in der ersten Zeit verfolgt und 
gequält. Mehr zum Ende des 16. Jahrhunderts begann man, sie 
zu dulden. Und zwar aus einem erklärbaren Grund: Sie trugen 
viel zum wirtschaftlichen Aufschwung der Region bei. Sie entwi-

Auf den Spuren unserer Vorfahren
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ckelten eine florierende Leinenindustrie und wurden erfolg-
reiche Kaufleute und Handwerker. In der Stadt Leer wurde der 
Leinenhandel der wichtigste Wirtschaftszweig, dominiert von 
Mennoniten. 
In späteren Jahren kamen auch noch die Schiffsreederei und der 
Handel dazu. Das führte dazu, dass die Mennoniten irgendwann 
nicht mehr gequält, auch nicht nur geduldet, sondern geschätzt 
waren.
Auch in der Stadt Krefeld in Norddeutschland wurden wir als 
Reisegruppe durch diese Entwicklung geführt. Erst versammelten 
die Mennoniten sich versteckt, doch irgendwann spielten viele 
von ihnen in den höchsten Gesellschafts- und Wirtschaftskreisen 
mit. Ein Beispiel ist die Familie von der Leyen, deren Wohnhaus 
heute das Rathaus der Stadt ist. Bis heute hat die Stadt acht 
Bürgermeister mennonitischen Hintergrunds gehabt. 
In Asperen besuchten wir die Stelle, wo Dirk Willems seinen 
Verfolger aus dem zusammenbrechenden Eis rettete und dann 
doch wieder gefangen genommen wurde. Wir bestiegen den 
Kirchturm, wo er einige Tage gefangen gehalten wurde und den 
er nur noch einmal verließ, und zwar zu seiner Hinrichtung. 
Die letzte Station auf unserer Reise war der Weiherhof in 
Bolanden, der mennonitischen Forschungsstelle in Deutschland. 
Es war beeindruckend zu sehen, welche Bücher und Schriften 
der Mennoniten-Geschichte hier aufbewahrt werden: Anti-
Täuferliteratur der Reformationszeit, theologische Bekenntnisse 
der frühen Täufer, Dokumente der Verfolgung, Unterdrückung 
und Vertreibung von Täufern/Mennoniten, Märtyrerspiegel, usw. 
Es war schon imposant, originale Werke von Martin Luther und 
des Märtyrerspiegels zu sehen.
Hier könnte man Stunden und Tage damit verbringen, sich 
einzulesen. 
Einen Abstecher aus unserer Geschichte machten wir am 
zweiten Tag unserer Reise. Da besuchten wir in Pappenburg 
die Meyerwerft. Diese Werft wurde 1795 gegründet und ist seit 
sieben Generationen im Familienbesitz. Mehr als 3.500 Personen 
werden in dieser Firma direkt beschäftigt. Dazu kommen viele 
Tausende Arbeitsplätze der Zulieferer. Bekannt ist dieses Unter-
nehmen heute für den Bau großer, moderner und luxuriöser 

Kreuzfahrtschiffe. Auf einem Rundgang erfuhren wir mehr 
über die Geschichte der Firma, sahen einige Modelle der bisher 
gebauten Kreuzfahrtschiffe und konnten kurz zusehen, wie an 
einem Schiff gebaut wurde.  
Mir persönlich war auch sehr wertvoll, in Amsterdam das Anne-
Frank-Haus und in Haarlem das Corrie-Ten-Boom Museum zu 
sehen. Zwar waren Führungen in diesen Häusern nicht vorge-
sehen, aber schon nur einmal an der Stelle zu stehen, wo diese 
beiden Personen vom nationalsozialistischem Geschehen 
betroffen waren, gab mir ein ganz spezielles Gefühl. 
Als wir vor dem Gedenkmal Menno Simons in seinem Geburtsort 
Witmarsum ein Gruppenbild machten, bekam ich eine Gänse-
haut. 
Menno Simons hätte wohl nie gedacht, dass es fast 500 Jahre 
nach seinem Wirken immer noch Tausende Personen gibt, 
die sich Mennoniten nennen und die seinen Prinzipien treu 
bleiben: Gemeinden, wo sich Erwachsene auf ihren Glauben 
hin taufen lassen, wo nicht geschworen wird, wo man sich um 
Waisen, Witwen und Armen kümmert, wo das Abendmahl die 
Gemeinden und ihre Glieder miteinander verbindet, wo die 
friedliche Einstellung der Glieder die Gemeinden lebendig hält 
und das christliche Leben aktiv am Leben erhalten wird. Mennos 
Leitvers aus 1. Korinther 3,11: „Einen anderen Grund kann 
niemand legen, außer der, der gelegt ist durch Jesus Christus“ ist 
auch heute noch wegweisend für sehr viele Gemeinden welt-
weit, für verschiedene Kulturen und Sprachen. Hat er das auch 
nur im Geringsten geahnt? Wohl kaum.
Das bringt mich zum Nachdenken darüber, wie es uns heute 
manchmal geht: Denken wir darüber nach, welche Kreise 
unser Glaube und unsere Taten ziehen? Vielleicht denken wir 
manchmal: Was kann ich alleine schon bewirken? Man kann 
nie wissen, wo die Samen unserer Aussaat überall hinfallen und 
welche Auswirkungen sie auch für die Zukunft haben werden. 
Das Beispiel von Menno Simons hat mich persönlich wieder neu 
motiviert, in demütiger und dienender Haltung mein Leben zu 
leben, meinen Prinzipien treu zu bleiben und darauf zu vertrauen, 
dass Gott dies fruchtbar segnen wird.

Beate Penner, Paraguay
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Insgesamt betreue ich sechzehn Radiosender, von denen fünf-
zehn auf Plautdietsch laufen und einer auf Spanisch. Tag und 
Nacht werden geistliche Lieder und Botschaften abgespielt. 
Sehr gut laufen die 3 Stationen an meinem Wohnort in Corridor 
sowie die Stationen in Colonia el Valle, in El Cuervo, Casa Grande, 
in Buenos, Aires Casas Grandes, in La Honda, Zacatecas, in der 
Altkolonie Durango und in La Botella Zacatecas. In Campus 75 
steht noch immer die Antenne, die wir zusammen mit Viktor auf-
gestellt haben. Es gab Probleme mit der Stromleitung, weil der 
Transmitter im Dorf ausgesengt ist und somit den Computer und 
das Internet ausgebrannt hat. Wir konnten glücklicherweise alles 
wieder beheben und sind dort guter Dinge. 

In El Agate gab es kürzlich sehr starke Winde, die den Turm umge-
stoßen haben. Wir sind gerade dabei, ihn wiederaufzurichten. Wir 
benötigen noch ein paar Sachen zur Reparatur, sind allerdings in 
der Hoffnung, dass wir zeitnah den Turm wiederaufrichten kön-
nen. In Campeche hatten wir einen neuen Transmitter und Com-
puter eingesetzt und nun ist dort kürzlich ganz in der Nähe ein 

Blitz eingeschlagen. Beides ist durchgebrannt und kaputt. Daran 
arbeiten wir gerade und hoffen, dass wir es bald wieder in Gang 
bringen können. 
Die Antenne, die wir bei Saladas aufgestellt hatten, verzeichnete 
ebenfalls einen ausgesengten Transmitter, sodass es dort einige 
Monate keine Übertragung gab. Mittlerweile haben wir einen 
neuen Transmitter bestellt und ich habe ihn ausgetauscht. Es 
läuft wieder gut. Nun haben wir dort noch weiter im Norden eine 
Antenne aufgestellt, die bis an die Grenze der USA bei Camillo 
reicht. Dort befindet sich eine Kolonie und die Sendungen kön-
nen dort nun auch empfangen werden. 
In meinem Geschäft läuft es in den letzten Monaten nicht so gut. 
Wenn etwas mit den Radios passiert, benötigt es meistens meh-
rere Tage mit der langen Fahrt und der Reparatur, sodass ich län-
ger nicht zu Hause bin. Es gibt Gemeinden, die mich monatlich 
unterstützen. Einige Orte geben keine finanzielle Unterstützung, 
aber sie helfen, indem sie den Strom und das Internet bezahlen 
und die Übertragung prüfen, da ich aus der Ferne nicht alles mit-
bekomme. Auch einzelne Brüder unterstützen mich ab und an 
finanziell. Diese Gelder kommen in die Kasse für die Radioarbeit. 

Aus dem Alltag der Missionare

In Mexico leben viele Mennoniten. Die meisten von ihnen sind plautdietschsprechende und leben in der Gegend von Chihuahua. Hier 
lebt auch Jakob Harms mit seiner Familie. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er Radioantennen in verschiedenen Kolonien der Ge-
gend aufgestellt und verbreitet die Programme von Radio Segenswelle über FM. Jakob Harms gibt uns hier einen kleinen Einblick in 
seinen Dienst.
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Es fühlt sich leider häufig so an, als ob die Menschen es nicht 
wirklich verstehen könnten, dass die Radioarbeit viel Zeit und 
Kraft benötigt. Meine Gedanken wechseln dauernd von meiner 
Arbeit im Geschäft hin zum Radio. Wenn ich weiß, dass genug 
Geld da ist, um die Unkosten zu decken, kann ich mich freier der 
Radioarbeit zuwenden. Diejenigen, die mich bei dieser Radio-
arbeit unterstützen, wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet! 

Aufkommende Probleme teile ich über meinen WhatsApp-Sta-
tus. Bei der Situation in Campus 75, als der Computer und das 
Internet ausgefallen sind, habe ich angefragt, ob jemand bereit 
wäre, dabei zu unterstützen, damit ich alles direkt reparieren 
könnte. Es dauerte gerade mal bis zum nächsten Tag, da hatte 
ich schon mehr Geld, als ich überhaupt benötigte. Letztens pos-
tete ich in meinem Status einen Pfosten, auf dem eine Schildkrö-
te saß. Ich setzte die Frage drunter: „Wie ist die Schildkröte dort 
hinaufgekommen und wie wird sie dort herunterkommen?“ Und 
die Antwort lautet: sie ist nicht selbst draufgekommen und sie 
wird auch nicht selbst runterkommen. 

Damit kann ich mich vergleichen, denn bei der Radioarbeit hat 
Gott mir geholfen. Dort, wo ich bisher angelangt bin, dass ist 
allein Gottes Gnade und seiner Hilfe zu verdanken. Ich tue die 
Arbeit für Jesus und will Seinen Namen groß machen. Ich will die 
Arbeit so gut machen, wie es mir möglich ist, mit Gottes Hilfe. 
Von Herzen möchte ich mich bei Euch für die Hilfe aus Deutsch-
land bedanken, die ist sehr wertvoll. Sowohl für die Nutzung Eu-
rer Server als auch für die Programme auf PlautPot, die wir sehr 
häufig nutzen. Ich wüsste nicht, wie ich die Arbeit bewerkstel-
ligen sollte, wenn Viktor Sawatzki mir nicht eine so große Hilfe 
dabei wäre. Vielen Dank dafür!

Jakob Harms, Mexico
Auch Sie können Radiomissionar werden! 
Wie das geht? Indem Sie für die Arbeit beten und diese auch finan-
ziell unterstützen. Schon mit einem kleinen monatlichen Betrag 
können Sie viel bewirken. Vermerken Sie einfach dazu in Ihrem 
Dauerauftrag den Verwendungszweck „Radiomission Mexico“. 
So tragen Sie aktiv dazu bei, dass Menschen vom Evangelium hö-
ren, näher zu Jesus kommen und im Glauben wachsen.
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Informationen zu Russisch

Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, 
и выведет,как свет, правду твою, и справедливость твою, 
как полдень. Псалом 36,5-6

Я родилась и жила 
в обычной семье, 
как многие в то 
время, без Бога. 
Но мои бабушка 
и дедушка бы-ли 
верующими. Они 
часто просили 
меня почитать 
им Библию на 
намецком языке. 
Читала я тогда по-
немецки бегло, 
с выражением, и 
они мне всегда 
говорили: „Ты 

должна читать Библию в церкви“. Но я смеялась сама в себе, 
считала их наивными и смотрела на них снисходительно - 
свысока, мол, что они понимают. Забегая вперед, хочу сказать, 
что через 30 с лишним лет я действительно читала Библию 
в Доме молитвы, правда уже на русском языке. В истории 
моей жизни была своя пустыня, годы странствования, пока 
я покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце. Но это 
было уже гораздо позже. 
А пока я закончила школу, затем институт, работала учителем 
в школе. В течение двух лет я потеряла родителей. Я 
пережила сильное душевное потрясение. Меня постоянно 
преследовал страх перед смертью. Одни и те же мысли 
приходили в голову, страх становился моим спутником. Это 
продолжалось довольно долго, потом потихоньку все стало 
входить в обычное русло.
Перемена произошла через 20 лет. В селе образовалась 
церковь евангельских христиан баптистов. Наши соседи тоже 
стали служителями. Они рассказывали мне и моим детям 
об Иисусе Христе, стали приглашать на богослужения, но я 
скептически относилась к их рассказам. A мои дети приняли 
Божье Слово и стали посещать детские часы, учили стихи и 
участвовали в программах. Но я постаралась увести их от 
Бога.
Через некоторое время во мне произошли перемены, и я в 
первый раз пришла в дом молитвы на Рождество. Впервые 
я слушала историю рождения Иисуса Христа. Раньше я мало 
знала о Рождестве, хотя всегда пекла пироги и булочки, 
как делала моя мама и как делали другие, но никогда не 
задумывалась о значении этого праздника. Так началось мое 
знакомство с Богом и Словом Божьим. Затем я стала посещать 
домашнюю группу. Мы много беседовали, читали Библию, 
раз-бирали Слово Божье. 
Я находила ответы на вопросы, которые мучили меня долгие 
годы. Страх проходил, появлялась надежда. Я стала посещать 
служения, и во мне появился духовный голод. Хотелось 
слушать и слушать о Христе, о спасении и Божьей любви. 
Позже я узнала, что за меня и мою семью молилась церковь, 
и по ее молитвам Бог совершал чудо нашего спасения. 

В июле 2006 года я покаялась, а в июне 2007 приняла 
святое водное крещение. Многое ушло из моей жизни. Это 
происходило как будто само собой, но я знаю,что за этим стоят 
молитвы церкви и неустанный труд Самого Иисуса Христа, 
который постоянно работал в моем сердце. Наступил период 
испытаний: я столкнулась с непониманием мужа, на работе, 
среди родных, знакомых. За моей спиной крутили пальцем у 
виска, но это не имело для меня никакого значения. Теперь 
пришла моя очередь молиться за свою семью, и Бог опять 
совершил чудо: мой муж и мои дети тоже приняли Иисуса 
Христа. 
У нас было служение в церкви, а самое главное, я знаю, что 
Бог даровал нам прощение грехов и спасение. Сейчас мой 
муж в вечности, он обрел свой небесный дом. В ноябре 2018 
года я с семьей переехала в Германию, и нам было трудно 
делать первые шаги в другой стране, но мы всегда  уповали 
на Господа. В первом послании Петра сказано: „Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас“. 

Мы стали посещать богослужения в церкви и позна-
комились с семьей Виктора Думлер. Виктор рассказал нам 
о служении радиостудии „Волна надежды“, кото-рое ведется 
на русском языке, и предложил стать сот-рудниками студии. 
Мы с радостью согласились и через некоторое время тоже 
включились в работу. 
    Катерина Топаева

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



Kürzlich besuchte Dorothea ihre Familie in Fernheim/Chaco. 
Da hörte sie von der Goldenen Hochzeit der Eheleute Cardozo 
(Name geändert) aus dem Stamm der Nivacle-Indianer. Die 
Zeremonie dieser Feier lief ganz nach dem Vorbild der menno-
nitischen Mitbürger ab. Die Jubilarin erinnerte sich noch gut 
an Dorothea. „Es war vor etwa 20 Jahren, an einem informellen 
Nachmittag mit Liedern und Zeugnissen von Dorothea, draußen 
auf dem Hof“ sagte Frau Cardozo. „Ich wurde sehr bewegt von 
den Zeugnissen und bat Dorothea um ein Gespräch. Der Heilige 
Geist überführte mich von meinen Sünden und meinem unmo-
ralischen Lebenswandel. Ich nahm Jesus in mein Herz auf und 
fing ein ganz neues Leben an“. 

Seit wir vor ca. acht Jahren nach Paraguay kamen, treffen wir 
immer wieder Leute, die unsere Radiosendungen gehört und 
sich dadurch bekehrt haben, oder denen wir in persönlichen 
Gesprächen helfen konnten, ihr Leben mit Gott in Ordnung 
zu bringen. Ein großes Anliegen für Dorothea war es auch, die 
Gebetsinitiative „Mütter in Kontakt“ (Moms in Prayer) zu starten. 
Sie begann eine Gebetsgruppe in der Schule, in die unsere fünf 
Enkel gehen.

Die Gebetsbewegung hat sich sehr ausgebreitet, auch unter 
den Indianern im Chaco, und ist jetzt in einheimischen Händen. 
Dorothea gehört noch zu anderen Gebetsgruppen, die auch 
sehr die äußere Mission fördern.

Unsere Tätigkeit hier fassen wir zusammen unter dem Begriff 
„Medienarbeit in Paraguay“. Ich bin froh, dass ich mir hier schon 
gleich, als wir in unsere Wohnung einzogen, ein kleines Studio 
eingerichtet habe. Darin konnte ich schon manche  Hörbücher 
auflesen; Kinder- und Missionsbücher, Geschichten, Lebens-
bilder, Andachten, Predigten und auch Radiosendungen. Insge-
samt etwa 40 Bücher. Fast alle sind im Internet zu finden. Manche 
sind in deutschen Verlagen als Hörbuch herausgekommen, 
manche laufen in verschiedenen Lokal- oder Onlinesendern in 
Deutschland, Paraguay und den USA und viele Tonträger habe 
ich auch hier im Land an Christen weitergegeben. Wir sehen das 
als eine Art Nacharbeit und Unterstützung der Gemeinde. 
Immer wieder sind wir dankbar für die geistliche Offenheit im 
Land und für die Möglichkeiten, die wir zur Evangelisation und 
Weiterführung von Christen haben. 

Bitte beten Sie das Gebet von R. Niebuhr mit uns:

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann,   den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

Rüdiger Klaue, Paraguay

Auch im neuen Jahr 2020 ist Rüdiger Klaue mit der täglichen 
Andacht  „Leben ist mehr - Impulse für den Tag“ im Programm 
von Radio Segenswelle dabei.
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Rüdiger und Dorothea Klaue arbeiteten in der Herstellung von Radiosendungen in deutscher Sprache für Kurzwellen- und Online-
sender in Deutschland, Ecuador, USA und Paraguay. Außerdem werden sie zu Predigten, Vorträgen und Seminaren in Paraguay 
eingeladen. Rüdiger Klaue hat in der Vorbereitung von Großevangelisationen gewirkt, in einheimischen Gemeinden mitgearbeitet, an 
Bibelschulen in Brasilien und Ecuador unterrichtet, Seelsorgehelfer- und Medienkurse gegeben, Radiopredigten erstellt und Hörbücher 
aufgelesen. Dorothea Klaue hat Sonntagsschularbeit in einer ecuadorianischen Gemeinde geleitet, etliche Tonträger mit spanischen 
und deutschen Lieder produziert und Radiosendungen für Frauen und die Familie hergestellt. In Paraguay unterstützt sie die Frauen-
arbeit und ist in verschiedenen Gebetsinitiativen engagiert. Hier ein kurzer Bericht über ihre „Ruhestand Zeit“.



Anfang September hat die vierte Plautdietsche Medienkon-
ferenz (PMK) in Detmold stattgefunden. Wir schauen auf eine 
wunderbare, ereignisreiche und gesegnete Zeit zurück. Jeden 
Tag standen eine Kurzandacht, ein Vortrag, Gruppenarbeit und 
das gemeinsame Mittag- und Abendessen auf dem Programm. 
Es waren Teilnehmer aus neun unterschiedlichen Ländern dabei, 
nämlich aus Kanada, USA, Mexiko, Belize, Bolivien,  Paraguay, 
Russland, Österreich und Deutschland.

Am ersten Tag bekamen die einzelnen Organisationen die 
Gelegenheit, sich vorzustellen. Wir bekamen sehr interessante 
Einblicke in die verschiedenen Missionswerke mit den jeweiligen 
Schwerpunkten und der momentanen Arbeitsweise. 

In den nächsten Tagen fand eine Gruppenarbeit in 5 Bereichen 
statt. Es gab die Bereiche Radio, Video, Schreibweise, Literatur 
und Theater. Die Konferenzteilnehmer hatten sich im Vorfeld 
für einen Bereich ihrer Wahl entschieden und innerhalb dessen 
wurden unterschiedliche Themen erarbeitet und hilfreiche Tipps 
gegeben. Das Ziel war die Verbesserung der missionarischen 
Arbeit unter Plattdeutschen und die Teilnehmer konnten viel 
lernen. 
Es gab Vorträge von unterschiedlichen Rednern für die gesamte 
Gruppe. Einer wurde von Peter Epp (Russland) zum Thema „Plaut-
dietsch in Russland heute“ gehalten. Da die meisten Konferenz-
teilnehmer Vorfahren haben, die mal in Russland gelebt haben, 
war es für alle ein spannendes Thema, da momentan kein Bezug 
dorthin besteht. Peter Epp gab einen guten Einblick in die aktu-
elle Arbeit. 

Einen weiteren Vortrag zum Thema „Medienrecht“ hat Michaela 
Bergen (Paraguay) gehalten. Sie hat verdeutlicht, dass die 
Nutzung verschiedenster Medien ohne vorherige Absprache 
nicht zulässig ist. Dabei ist sie auf die persönliche Perspek-
tive eingegangen, indem sie aufzeigte, dass wir es missbilligen 
würden, wenn unter falschem Namen, unsere Werke veröffent-
licht würden – gegebenenfalls sogar verfälscht. Sie nahm den 

Standpunkt ein: gerade wir als Christen müssen uns klar positio-
nieren und vorbildlich vorangehen. 

Auch Hermann Heidebrecht aus Bielefeld war zu Besuch und 
hielt den Vortrag „Die Mennonitengeschichte“. Wir bekamen 
sehr interessante Einblicke in eine jahrhundertelang andauernde 
Geschichte. Angefangen bei der Täuferbewegung in der Schweiz 
und der Abwendung von menschlicher Lehre hin zum Wort 
Gottes, der Bibel. Es ist erstaunlich, wie sehr unsere Vorfahren 
gelitten und teilweise mit ihrem Leben bezahlt haben, um dem 
lebendigen Gott treu zu bleiben. Sei es in den Niederlanden, 
in Preußen oder in Russland. Er machte uns deutlich, dass wir 
Christen auf der Erde keine bleibende Heimat haben, wie es in 
Hebräer 13,14 steht, sondern dass der Himmel unser Ziel ist und 
wir hier mit Leid und Entbehrung rechnen müssen. 

Der begabte Musiker Johann Penner aus Detmold hat über 
„Musik und Gesang“ referiert. Er stellte verschiedene Musikrich-
tungen vor, indem er sie auf unterschiedlichen Instrumenten 
und mittels seiner Stimme zum Besten gab. Mit seiner leben-
digen Art verdeutlichte er, dass Musikgeschmäcker sehr unter-
schiedlich sind und diese viel mit unserer Prägung zu tun haben. 
In Gemeinden ist die Frage nach der Musik oft ein großer Streit-
punkt und er stellt klar, dass man innerhalb der unterschiedlichen 
Stilrichtungen sowohl gottlose als auch löbliche Musik spielen 
kann. Der Hauptgedanke seines Vortrages ist der, dass wir Gott 
mit Gesang und Musik jeglicher Art loben sollen, aber ebenfalls 
darauf achten müssen, in Frieden miteinander auszukommen 
und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Es soll nicht die Musik der 
Grund sein, um Christen zu trennen. 

Zum Schluss der PMK fand ein Austausch über das Gelernte und 
Gehörte statt. Außerdem wurden alle zur nächsten Konferenz im 
Jahr 2021 nach Kanada eingeladen. 
Die Woche war geprägt von vielen interessanten Gesprächen 
untereinander, neuen Bekanntschaften und Freundschaften 
sowie von einer Bereicherung für die weitere Missionsarbeit.
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Rückblick auf die 4. PMK
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Die vierte Plautdietsche Medienkonferenz fand in Detmold statt. 
Wieso an dem Ort? In Deutschland gibt es viele regionale Spra-
chen. Eine davon ist das „Mennonitenplatt“, das vor allem von den 
Rückwanderern aus dem Sowjetbereich (Sibirien, Kasachstan, Kir-
gisien, u.a.) nach 1980 gesprochen wird. Viele davon wohnen in 
und um Detmold. In den Einrichtungen der Evangelischen Frei-
kirche Hohenloh fand nun die Medienkonferenz statt. Plautdiet-
schredende gibt es auch in Kanada, USA, Mexiko, Belize, Paraguay 
und Bolivien, meistens entfernte Verwandte der Russland-Rück-
wanderer.

Zur Tagung in Detmold waren 70 - 80 Personen aus 9 Ländern 
erschienen. Sie nahmen an den gemein-samen Vortragsrunden 
teil, die täglich durch eine Morgenandacht eingeleitet wurden 
und zum großen Teil auch an den Arbeitsgruppen, die durchge-
führt wurden.
Hermann Heidebrecht referierte zur Mennonitengeschichte und 
stellte uns die Glaubensprinzipien vor, sowie die Jahrhunderte 
der Wanderungen über die Kontinente. 
Peter Epp, Plautdietscher aus Sibirien, erzählte in sehr spannen-
der Art und Weise über das Leben der Plautdietschen heute, 
etwa 1000 km östlich vom Ural in Sibirien. Sie üben einen bedeu-
tenden Einfluss auf ihre Umgebung aus und sind missionarisch 
sehr aktiv.
Weiter gab es einen Vortrag vom Sänger und Musiklehrer Johann 
Penner aus Detmold. Er verstand es her-vorragend, den Sinn ver-
schiedener Musikstile zu erläutern und Musik als Generationsver-
bindendes Mittel darzustellen. Musik kann/soll verbinden, heilen, 
ermuntern und nicht trennen oder Generationskonflikte auslö-
sen. 
Michaela Bergen aus Friesland stellte uns vor Augen, wie es mit 
den Medienrechten steht, und dass man legale Schritte einhal-
ten muss, wenn man Material anderer Leute verwendet. In Para-
guay sind wir davon noch ziemlich weit entfernt, diese Regelun-
gen einzuhalten.
Am ersten Tag stellten sich die verschiedenen Organisationen 
und Plautdietsch-Arbeiter vor, so dass man ein Bild bekam von 
dem, was in den Medien in dieser Sprache in verschiedenen Län-
dern läuft. Diese Beteiligten trafen sich dann auch an zwei Ta-
gen zu Arbeitsgruppen, um über Radioarbeit, Theater, Literatur, 
Schreibweise in Plautdietsch und Videoerstellung zu informieren, 
sich auszutauschen und die Zusammenarbeit weiter zu entwi-
ckeln.
Die Sprache ist ein Werkzeug, das man sehr unterschiedlich nutzt 
um zu kommunizieren. Man kann nach der 4. PMK feststellen, 

dass es grundsätzlich zwei Ziele gibt mit dem Plautdietschen, 
nämlich:
   - Die traditionellen, konservativen Mennoniten in Lateinameri-
ka mit dem Wort Gottes erreichen, das sie nach den bisherigen 
Beobachtungen am Besten in Plautdietsch verstehen und auf-
nehmen. Dazu gehören: Bibelübersetzung, Radio- und Videopro-
gramme, Unterricht usw.
   - Die Sprache als allgemeines Werkzeug weiterentwickeln, sie 
verschriftlichen und durch sie Wege öffnen, in Plautdietsch zu 
schreiben, lesen und kommunizieren.
Eine ganz einheitliche Schreibweise zu finden ist eher kompliziert 
und auch nicht mehr das endgültige Ziel, denn im Gesamtbild 
der niederdeutsch-plattdeutschen Sprachen ist das „Mennoni-
tenplatt“ eine Variante von vielen, und jede Variante ist eine Be-
reicherung für die Sprachwelt, nicht eine Einengung, wie man oft 
und lange meinte.

Worum ging es nun wirklich auf dieser Konferenz: Um Plaut-
dietsch, um die Plautdietschen, oder um die Mission unter den 
Plautdietschen? Diese Frage lässt sich verschieden beantwor-
ten, und ist für den einen oder anderen immer richtig. Klar ist: 
Sie will Plautdietschredende verbinden. Für einige ist es das Ziel, 
die Sprache zu entwickeln, zusammenzubringen was möglich ist, 
um sie zu verschriftlichen. Andere haben das Ziel, Plautdietsch 
als Werkzeug für ihre Arbeit unter Plautdietschen zu nutzen. Da 
sind vor allem die evangelistisch-missionarischen Arbeiten zu er-
wähnen, die über Radiosender, aber auch durch die plautdiet-
sche Mission unter Plautdietschen getan wird in Kanada, Mexiko, 
Bolivien usw.
Viktor Sawatzki, gastgebender Veranstalter, behauptete anschlie-
ßend zur Konferenz, dass es von größter Bedeutung bei der Ta-
gung sei, dass man sich gegenseitig kennenlernt und erfahren 
kann, was andere Plautdietsche machen, mit Medien und auch 
außerhalb davon. Teilnehmer beurteilen die Tagung auch ver-
schieden, wertschätzen sie alle und finden sogar, sie sei zu kurz. 
Für die Teilnehmer ist es wichtig, dabei zu bleiben, nicht nur auf 
der Konferenz, sondern auch im Anschluss weiter, Austausch zu 
pflegen. 

Die Herausforderung ist und bleibt, die Tagung nicht zu sehr auf 
ältere und auf die gleichen Teilnehmer zu beschränken, denn 
durch Erweiterung und Verjüngung der Teilnehmer wird auch 
die Möglichkeit erweitert, dass Plautdietsch sich noch lange als 
gesprochene und geschriebene Sprache erhält.

Uwe Friesen, Paraguay

Teilnehmer der 4. PMK berichtet
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Die Bibel in Plautdietsch

Gott wacht über sein Wort
so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es 
wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was 
mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Jes 55,11

Endlich ist es soweit - nach langer intensiver Arbeit dürfen wir 
die neu überarbeitete Ausgabe der Bibel in Plautdietsch in den 
Händen halten. In dieser Ausgabe wurde die Schreibweise an-
gepasst, was das Lesen erleichtert. Die Bibel hat einen Kunstleder 
Umschlag und einen Silberschnitt. Darüber hinaus hat sie einen 
praktischen Schuber. 
Von Herzen sind wir Gott dankbar für alle Helfer, die an diesem 
Werk beteiligt waren, sei es mit Gebet, Gaben oder fachlicher Be-
ratung. 
Die ersten Lieferungen nach Bolivien, Kanada, USA, Belize und 
Mexiko sind unterwegs. Unser Gebet ist es, dass die Bibeln die 
Leser erreicht und das bewirkt, was Gott gefällt. Bitte beten Sie 
dafür, dass Gott selbst weiterhin sein Wort in der Welt verbreitet.

Die Bibel ist ab sofort bei uns erhältlich. Zu bestellen unter: 
05231 - 500 59 88 oder kontakt@sw-radio.com

Lukas 2
1 Oba daut passied enn jane Doag, daut eene Veordnung vom Kjeisa 

Augusstus utjinkj, dän gaunsen Ieedbaul entoschriewen. 
2 Dit wea de ieeschte Ennschriewung, aus Tjiereenius Laund‘Fläaja von 
Syrien wea.
3 Un aula jinjen han, om sich ennschriewen too loten, een jiedra enn 
siene ieejne Staut. 
4 Oba doa jinkj uk Josef von Galiläa, ut de Staut Natsaret, nopp no Judäa, 
no David siene Staut, dee Bethlehem heet, wiel hee utem David sien Hus 
un Staum wea, 
5 om sich ennschriewen too loten met Marie, siene Veleewte, dee doa 
schwanga wea. 
6 Un daut passied, aus see doa wieren, worden de Doag erfellt, daut see 
jebäaren sull; 
7 un see brocht äarem ieeschtjebuarnen Sän un wekjeld am enn Winjle 
un läd am enn eene Kjrebb, wiel em Gausthus kjeen Rum fe an wea.

8 Un doa wieren Hoads enn de Jäajent, dee oppem frieem Feld (Stap) 
bleewen un hilden Nachtwoak äwa äare Häad. 
9 Un see, däm Harr sien Enjel stund bie an, un däm Harr siene Harlichkjeit 
schiend om an, un see enjsten sich, met eene groote Angst. 
10 Un de Enjel säd too an: Enjst junt nich, dan kjikjt, ekj vekjindij (brinj) junt 
ne groote Freid, dee fe daut gaunse Volkj sennen woat; 
11 dan junt es vondoag, enn David siene Staut, een Rada (Heilaunt) je-
buaren, dee doa Christus es, de Harr. 
12 Un dit es junt daut Tieekjen: Jie woaren een Kjint finjen, enn Winjle 
jewekjelt un enn eene Kjrebb lidjen. 
13 Un plazlich wea bie däm Enjel eene Menj (väl) daut himmlische Häa, 
dee Gott lowde un säden: 
14 Harlichkjeit Gott enn däm Hechsten (doa Bowen, de hechste Uat), un 
Fräd oppe Ieed, unja de Menschen daut Wooljefaulen.

15 Un daut passied, aus de Enjel von an wajch enn däm Himmel fuaren, 
säden de Hoads toeenaunda: Lot ons nu hangonen no Bethlehem un 
dise Sach seenen, dee passiet es, dee de Harr ons toweeten jedonen 
haft. 
16 Un see kaumen schwind un fungen soo aus Marie aus uk Josef, un 
daut Kjint enne Kjrebb lidjen. 

17 Oba aus see daut jeseenen hauden, muaken see daut Wuat aulewäjes 
bekaunt, daut äwa dit Kjind too an wea jesajcht worden. 
18 Un aula, dee daut hieeden, wundaden sich äwa daut, waut von de 
Hoads aun an jesajcht word. 
19 Oba Marie bewoad aul dise Wieed (Dinjen) un bedocht (äwaläd) dee 
enn äarem Hoat. 
20 Un de Hoads jinjen tridj, enn däm see Gott veharlichten un lowde fe 
(äwa) aules, waut see jehieet un jeseenen hauden, soo aus daut an wea 
jesajcht worden.

21 Un aus 8 Doag erfellt wieren, daut man am beschniede sull, doa 
word sien Nomen Jesus jenant, dee von däm Enjel wea jenant worden, 
ea hee em Muttalief emfange wea.

22 Un aus de Doag äara reinjunk nom Jesatz Mose erfellt wieren, broch-
ten see am no Jerusalem, om am däm Harrn väatostalen, 
23 [soo ausset em Harrn Jesatz jeschräwen steit: «Aule Menliche, dautet 
Muttalief derch brakjt, saul heilich däm Harrn jenant woare» {2Mo.13,2}] 
24 un om Opfa too jäwen no däm, waut em Harrn Jesatz jesajcht es: Een 
Poa Turkjelduwe, ooda 2 junge Duwe.

25 Un kjikj, doa wea enn Jerusalem een Maun, met Nomen Siemeon; un 
dis Maun wea jerajcht enn Gottes ferchtich un luad oppem Troost Israels; 
un de Heilje Jeist wea opp am. 
26 Un daut wea am tojesajcht vom Heiljen Jeist, daut hee däm Doot nich 
seenen sull, bet hee däm Jesaulwten vom Harrn jeseenen haft. 
27 Un dee kjeem derch dän Jeist enn däm Tempel. Un aus de Ellre daut 
Kjint Jesus enenn brochten, om met am no de Jesatzes‘Jewanheit too 
doonen, 
28 doa naum uk hee daut opp siene Oarms un lowd Gott un säd: 
29 Nu, Harr, entlot du dien Deena, no dienem Wuat, enn Fräd; 
30 dan miene Uagen ha dien Heil jeseenen, 
31 daut du reed jemoakt hast ver däm Aunjesecht aula Velkja; 
32 een Licht too Openboarunk fe de Velkja un too Harlichkjeit fe dien 
Volkj Israel. 
33 Un sien Voda un siene Mutta vewundaden sich äwa daut, waut von 
am jesajcht wort. 
34 Un Siemeon säajend an un säd too Marie, siene Mutta: Kjikjt, disa es je-
sat tom Faul un Oppstonen väle enn Israel un too eenem Tieekjen, däm 
jäajen jeräd woat 
35 [oba uk diene ieejne Seel woat een Schweat derch drinjen (stäakjen)], 
doamet de Äwalajunge väla Hoaten openboa woaren.

Übersetzung: Johann Friesen 
Herausgeber: SW-Radio e.V.
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Studienreise 2020

„Auf den Spuren unserer Vorfahren“ - 
Mennoniten in Kanada 

29.07.-11.08.2020

Kanada - ein Land voller Kontraste, Kultur und Abenteuer. Lassen 
Sie sich auf der „Entdecke Kanada-Tour“ im Sommer 2020 von  uns 
in das facettenreiche Land entführen. Bei den Besichtigungen 
faszinierender Sehenswürdigkeiten wie die Niagara Wasser-
fälle und Besuch von verschiedenen Gruppen der Mennoniten, 
Hutterer und Amisch lernen Sie das Land von seiner besten Seite 
kennen. 

Wir begeben uns auf die Spuren unserer Vorfahren und besuchen 
unterschiedliche Gruppierungen, die sich mit der Zeit entwickelt 
haben. Unterwegs lernen wir einiges über deren Geschichte 
kennen und haben die Chance, in ihre Welt einzutauchen und 
ganz lebensnah den typischen Alltag mitzuerleben. 

Zuerst werden wir in Ontario die Mennoniten alter Ordnung 
und den St. Jacobs Markt besuchen. Außerdem werden wir den 
Gottesdienst der Amisch, der typischerweise in den eigenen 
Häusern stattfindet, erleben und privat bei ihnen übernachten. 
Auch der Einblick in die jeweiligen Wirtschaften kommt nicht 
zu kurz sowie die Gemeinschaft mit den Menschen vor Ort. Ein 
weiterer Höhepunkt ist der Besuch der Niagarafälle.

Nach einem Inlandflug geht es in Manitoba weiter. Dort erwartet 
Sie die Zusammenkunft mit einigen aktuellen Auswanderern 
aus Deutschland. Ebenfalls in Manitoba werden wir die Hutterer 
besuchen und im Steinbach-Museum (Mennonite Heritage 
Village) noch mehr über die Mennoniten erfahren. 

Wir sind uns sicher, dass es eine unvergesslich schöne und 
segensreiche Zeit wird. 

Preis pro Person: 2.495,00 EUR

Im Preis enthalten sind:
• Deutschsprachige Reiseführung
• Hin- und Rückflug ab/bis Frankfurt a. M. 
• Inlandflug Kanada
• Übernachtung im Doppelzimmer 
• Halbpension
• Ausflüge und Besichtigungen
• Eintrittsgelder

Nicht enthalten sind:
• Versicherungen
• ETA Visum  
• Persönliche Ausgaben

Kommen Sie mit und erleben Sie mit uns eine spannende
und ereignisreiche Zeit in Kanada. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 38 Personen.

Veranstalter: Radio Segenswelle
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Jeft et boold eene ewareene Plautdietsche Schriewwies?
Een Berecht von de 4. Plautdietsche Medienkonferens von Adi 
Stöckl.
Toop meeha erretje!
Daut ess daut Theema von de Plautdietsche Medienkonferenzen.
Jieda tweede Joah jefft daut eene Plautdietsche Medienkonferenz 
(PMK). Veea Stetj gauf it bott nu.
Waut ess hiea faulsch jeschrewe? 
Nanu, waut ess passiert mett de Plautdietsch Schriewwies? 

(J. Thiessen Schriewwies)
 
Toop mea errieekjen!
Daut es daut Teema von de Plautdietsche Medienkonferensen.
Jieda tweede Joa jeft daut eene Plautdietsche Medienkonferens 
(PMK). Vea Stekj jeef et bat nu.
Waut es hia orrajcht jeschräwen?
Nanu, waut es passieet met de Plautdietsch Schriewwies?   

(Ed Zacharias Schriewwies)
 
De Plautdietsche Medienkonferens wia dit Joa vom 3. bat 6. 
Septamba 2019 en Dietschlaunt en Detmold un mie jankat daut 
sea, von daut mettodeelen.
Väl un lang woat wada 4 Doag jerät, un vetalt von Musikj, 
Radio, Teeauta, Literatua un Videos moaken. Doa wia een feinet 
un scheenet Program oppjestalt. Välmol Dankscheen to dee 
Menschen waut daut jeplont un aunjestalt haben.
Von een Teema, waut mie un väle Menschen oppe Plautdietsche 
Welt intressieet, woa ekj nu wellich vetalen.
Daut Teema es: De Plautdietsche Schriewwies.
Eene Grupp, unja de Leidunk von Heinrich Siemens ut Diet-
schlaunt un Uwe Friesen ut Paraguay, wia sea doarom to doonen, 
woo daut met de Plautdietsche Schriewwiesen wiedagonen 
woat.
Mario Epp ut Paraguay, waut väl Erfoarunk met Komputa-
Programs haft, haud aul bie de Plautdietsche Medienkonferens 
en Mexiko 2017, dän Oppdrach jekjräajen, eene Schriewwieskon-
troll/Spell-Checker/Rechtschreibprüfprogramm/Rechtschreib-
hilfe fa aulemaun reedtomoaken. Ekj denkj, hee woat met daut 
Prograum weens bat Aunfangs Joa 2020 ooda uk en bät lota reed 
sennen. Dit Spell-Checker-Programm (OpenOffice LibreOffice) 
woat fa aulemaun to haben sennen. Fa daut Program raufloten 
mott uk nuscht betolt. Wua daut Program toom raufloden jeit, 
woat noch opp veschiedne Städen bekauntjejäft. Bat doa fält oba 
noch väl to doonen. Välmol Dankscheen Mario Epp.
Ons Heinrich Siemens es met Jack Thiessen siene Schriewwies 
reed. Hee haft met sien „Tweeback Verlag“ een nieet Buak äwa 
de Jack Thiessen Schriewwies rutjebrocht. „Jack Thiessen Plaut-
dietsch Wedabok-Wörterbuch-Dictionary“ Een sea fienet un 
wieetvollet Buak! Hee woat uk eene Jack Thiessen Schriewwies-
List toopstalen, biejlikj aus de bekaunde List, no de Schriewwies 
von Zacharias, dee aul miere Joa en gaunz Nuad- un Siedamerika 
wellich jebrukt wort.
(Soone List no de Zacharias Schriewwies, wan uk emma noch 
nich gaunz foadich derchjeseenen, jeit toom raufloden oppe 
Websied, Books - D.E. Copre Plautdietsch Books  un sieekj no 
„Schriewwieskontroll – Spell Checker“. Dee List es toom nenstalen 
en veschiedne Komputa-Schriew-Programs, soo aus fa Windows 
Word Office)    

Daut niee Spell-Checker-Programm von (OpenOffice Plaut-
dietsch, LibreOffice) schauft eene Tookunft opp twee Schriew-
wiesen. Daut bediet, daut de Plautdietsche Welt nu eene sea 
groote Help kjrieen woat, fa äwareen schriewen.  
Eene Schriewwieskontroll-List fa däm Spell-Checker no de Ed 
Zacharias Schriewwies, un eene Schriewwieskontroll-List fa däm 
Spell-Checker no de  J. Thiessen Schriewwies!                                  
Un beid Schriewwiesen woaren em OpenOffice-Komputa-
Program oppoat vonenaunda schaufen. Oba, bat doa felt noch 
väl to doonen. Oba Oobacht! Leewe Plautdietsch Schriewa: 
Toom Jefaulen, un Bittscheen! Doo jie dee beid Schriewwiesen 
nienich un newers metenaunda vemenjen, vemischen ooda 
goa proowen tooprieren! Daut wudd dien Läsa nich jleichen. 
Hee well een Buak, eenen Artikjel en de Post ooda Zeitunk, ooda 
eene Norecht fuaz kjennen wajchläsen. Wan de Läsa väl framde 
Wieed en eenen Artikel to läsen kjricht, ooda nich äwareen 
jeschräwne Wieed to läsen finjt, woat siene Freid un sien Moot fa 
läsen, schwind vegonen ooda goa veschorren, un hee woat nich 
schwind reedkomen met daut waut hee läst. Dee woat soo een 
Buak schwind tochloten. Es daut Buak oba fein no eene äwareene 
Schriewwies jeschräwen woat am daut läsen scheengonen.
Doa sent nu dee 2 Plautdietsch-Schriewwiesen to waut de Plaut-
dietsch-Schriewa de latste Joaren eenen Intressaunt fäa hauden. 
De Ed Zacharias Schriewwies un de J. Thiessen Schriewwies.
  
Ed Zacharias Schriewwies
De Schriewwies no Ed Zacharias, ooda uk bekaunt aus de Schriew-
wies von de Plautdietsche Bibel ut Kanada, rutjebrocht 2003. De 
mieeschte Plautdietsch-Läsa von Nuad un Siedamerika jleichen 
dee Schriewwies. 2009 wort uk „Ons Ieeschtet Wieedabuak“  von 
Ed h. Zacharias rutjebrocht.
Dee Schriewwies wort von de mieeschte Plautdietsch-Schriewa 
waut jeistliche Literatua schriewen, fein aunjenomen un wellich 
jebrukt. Un nu jeft daut aul een deel Bieekja un Hefta un Tiet-
schreften no dee Zacharias Schriewwies. Heinrich Siemens schrift 
em nieen „Jack Thiessen Plautdietsch Wedabok-Wörterbuch-
Dictionary“ rutjebrocht 2019 vom „Tweeback Verlag“, oppe Sied 
12 opp Huachdietsch.  
Grundzüge plautdietscher Rechtschreibung. „ Die Zacharias Schreib-
weise richtet sich vor allem an plautdietsche Analphabeten in Latein-
amerika, die auf diese Weise alphabetisiert werden sollen. In dieser 
Schreibweise gibt es bisher nur missionarische Literatur, in letzter Zeit 
auch von den Zeugen Jehovas, die inzwischen einen großen Anteil 
aller plautdietschen Publikationen stellen.“
„De Woaktorm“ un „Blieft waka!“ sent dee Tietschreften, waut 
oppe gaunze Welt opp de mieeschte Sproaken äwasat woaren 
un daut wietste vebreet woaren. Nu jeft et, dee Tietschreften uk 
opp Zacharias-Plautdietsch. „De Woaktorm“ un „Blieft waka!“ beid 
Tietschreften woaren en Mexiko jedrekjt. Oba uk nich-missiono-
rische Bieekja un Hefta, biejlikj aus, Rotjäwa äwa Krankheiten un 
Jesuntheit, jeft daut aul jeschräwen opp Zacharias Plautdietsch. 
Daut mieeschte kjemt doa von Kanada, soo aus von Irene Marsch. 
Schoolbieekja opp Zacharias Plautdietsch woaren uk en Bolivien 
rutjebrocht un jedrekjt.
Fa dee Zacharias Schriewwies jeft daut uk noch Äwasata-Apps, 
fa Komputa, Tablets un Weschfons waut met Android, Apple un 
Windows Programms schaufen. Kjikj mol no de Internet Adrass:  
https://plautdietschwieedabuak.wordpress.com/

De plautdietsche Akj
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„Daut Groote Huachdietsch-Plautdietsch Rejista 2018” waut de 
Gruntloag fa dee Äwasata-Apps es, halpt schwind sikj met de 
Zacharias Schriewwies bekaunttomoaken. 2017 wort en Mexiko 
bie de 3. Plautdietsche Medienkonferens doaräwa vetalt, daut 
ons een „Enjlisch-Plautdietsch Rejista” fälen wudd. Oba jo!

Nu well ekj bekauntjäwen: „Daut Groote Huachdietsch-Plaut-
dietsch Rejista” waut nu äwa 608 000 Wieed haft, woat nu no 
Enjlisch äwasat. Eene Tookunft jeft daut uk  „Daut Groote Enjlisch-
Plautdietsch Rejista” un daut woat boolt, en de bekaunde 
Äwasata-Apps schaufen. Utgangsjoa ooda Aunfang daut Joa 
2020, woat daut ieeschte Poat von „Daut Groote Enjlisch-Plaut-
dietsch Rejista“ en de Äwasata-Apps nenjestalt. Soo es weens 
mien Wensch un Plon. J. Thiessen Schriewwies.

De J. Thiessen Schriewwies ooda Orthographie woat von de 
Plautdietsch-Schriewa en Europa jebrukt, soo aus de plautdiet-
sche Tietschreft „FRIND“ un aul de Bieekja waut de „Tweeback 
Verlag“ rutjeft. Heinrich Siemens schrift em nieen „Jack Thiessen 
Plautdietsch Wedabok-Wörterbuch-Dictionary“ rutjebrocht 2019 
vom „Tweeback Verlag“, oppe Sied 11 opp Huachdietsch.
„In den letzten Jahren haben sich vor allem zwei plautdietsche 
Ortho graphien etabliert. Neben dem erwähnten Standard des 
Tweeback-Verlags und der FRIND wurde 2003 mit der Kindred-
Bibel eine neue Schreibweise eingeführt, an die sich auch das 
einsprachige Wörterbuch Ed Zacharias‘ (2009) und das Rejista 
Adi Stöckls halten. Die auffälligsten Unterschiede zu unserer 
Orthographie sind das (kj) statt (tj) für das palatalisierte /k/; das 
von den Altkoloniern gesprochene, in unserer Schreibweise 
apoko pierte, Schluss- (n) und der Verzicht auf das Dehnungs- (h). 
Im Bereich des Vokalismus wird das lange /e:/ als (ä) geschrieben. 
Die Verschriftlichung der Off-glides, also der Schwa-Laute, die 
von Altkoloniern an lange Vokale angehängt werden, führt zu 
zahlreichen Di- und Triphthongen.“ 
Aum Enj von mien Berecht well ekj noch eent bekauntjäwen 
waut mie perseenlich sea scheen jeit. Opp de Plautdietsche 
Medienkonferens en Detmold wort eene niee Plautdietsche 
Bibel väajestalt. De bekaunde „Jehaun Friese Bibel“ jeft daut nu uk 
opp eene jeendade Schriewwies, waut de Menschen en Sieda-
merika nu bäta jleichen. Dee Bibel es nich gaunz jeneiw met de 

Zacharias Schriewwies äwareen, oba de niee Schriewwies lat sikj 
nu bäta läsen, besondasch fa Latienamerikaunische Plautdiet-
sche Menschen waut aul de Zacharias Schriewwies jewant sent. 
Välmol Dankscheen aun de Rutjäwa von de niee Plautdietsche 
Bibel.   
Wuarom haben plautdietsche Menschen de latste Joaren en 
Meddel- un Sied-Amerika soo eenen Intressaunt fa plautdietsch 
läsen un schriewen jekjräajen? De Auntwuat es, du woascht 
die wundren! Wäajens de Weschfons. Junge Menschen oba uk 
de groote Menschen, dee brucken vondoag dän Dach wellich 
Weschfons, wan uk väle von an daut mau rajcht plietsch hoolen, 
see han Weschfons, un see brucken Weschfons. See doonen doa 
nich bloos met fonen, nä, dee schekjen sikj wellich unjarenaunda 
un eena däm aundren nate Norechten, Bilda un kjliene Videos, 
korte Filmkjes, un stalen dee mau rajcht opp Internet. Daut 
Internet es voll von äare Videos un Norechten.

Nu proowen see uk, äare korte Norechten opp Plautdietsch to 
schriewen. Met äare Videos ooda Bilda toop, schekjen see kjliene 
Norechten, aul daut passieet nu opp Plautdietsch! Eenje jlekjt 
daut emma bäta, daut äwareen schriewen. Een Deel von an, fält 
daut noch to eewen, daut daut schmock no Plautdietsch lat. Oba 
dee sent aunhoolent und proowen daut emma wada. Soo kjeem 
daut Plautdietschschriewen en Siedamerika, sacht dolla un dolla 
em Jebruck. Daut sent nu uk de Post-Schriewa un Zeitungs-
chriewa enjeworden, daut de junge Menschen äare Huach-
dietsch jeschräwne Post ooda Zeitunk nich mea soo väl jleichen, 
soo aus daut noch ver een poa Joaren wia. Waut doonen? Twee 
Joa trigj, 2017, deed eene Zeitunk, de „Deutsch-Mexikanische 
Rundschau“ äare Läsa froagen. „Wudd jie daut jleichen, wan een 
Poat von de Rundschau opp Plautdietsch jeschräwen woat?“  Nu 
jeft daut meist aule Wäakj eenen Artikel eene Jeschicht ooda 
eenen Berecht schmock opp Plautdietsch jeschräwen, un de 
Menschen jleichen daut. Dankscheen Casa Siemens.

Jo, ekj jleich sea Plautdietsch, un nu aulet Baste daut wenscht 
junt, Adi Stöckl, een Deelnäma von de 4. Plautdietsche Medien-
konferens Detmold, Dietschlaunt 2019. Jeschräwen wort dee 
Berecht krakjt no de Zacharias-Schriewwies von Adi Stöckl, waut 
aul 13 Joa met dee Schriewwies schauft.

Wir kümmern uns um die passende Finanzierung für Sie - 
kompetent, einfach und schnell!

Sicher in die eigenen vier Wände!

Erfüllen Sie sich mit der Wifa Immobilienfinanzierung  
Ihren Traum vom eigenen Zuhause!

Kontaktieren Sie uns unter 05231 - 30 222 71
info@wifa-ihrbankpartner.de . www.wifa-ihrbankpartner.de

Immobilienfinanzierung
Anschlussfinanzierung
Modernisierung
Ein Antrag - 50 Banken im Vergleich
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Kinderecke

Hallo Kinder, heute gibt es auch für euch etwas Interessantes in 
unserem Segenswelle Journal zu lesen. 
Vor kurzem lernte ich Johanna, ein kleines Mädchen, kennen. Täg-
lich laufen bei uns im Radio die Kindersendungen mit Geschich-
ten, Hörspielen und Liedern. Diese Sendungen hört Johanna sehr 
gerne. Voller Freude und mit leuchtenden Augen erzählte sie mir 
von der Geschichte, die sie vor Kurzem im Radio gehört hatte. 

Ich freue mich sehr über jeden, der zuhört. Schalte auch DU ein 
und höre die spannenden Geschichten aus der Bibel, die Hörspie-
le und einiges mehr.

Abenteuer Mathematik

Manche finden die Mathematik schwer, andere einfach nur langweilig. Dabei kann Mathematik richtig Spaß 
machen! Wir Menschen haben uns die Zahlen in unser Leben hereingeholt und seit es sie gibt, sind wir fasziniert 
von ihnen. Egal ob Uhrzeiten, Termine, Entfernungen, Gewichte, Preise oder Zahlen sind aus unserem Leben 
einfach nicht wegzudenken. Da wir in unserem Alltag (fast) überall von Mathematik umgeben sind, brauchen 
wir eigentlich „nur“ die mathematische Brille aufsetzen, um sie sehen zu können.

Wenn du jeden 7. Buchstaben aus dem folgenden Text rausnimmst 
und unten einträgst, erhälst du eine Botschaft.

DASHIERRISTEIENESELTCSAMEGEHSCHICHNTEDIEKEEI
NERWIIRKLICMHLESENMKANNABEERDIELRÖSUNGMM
ACHTEIINENSINTNWUENSGCHEDIROVIELERTFOLGDATBEI

 

- - - - - -   - - - - -   - - -   - - - - ! 

Zur Zeit des 
Alten Testaments 

haben die Juden am 
Sabbat, dem Ruhetag, 

nicht gearbeitet 

Sie durften an 
diesem Tag nur 

einen Sabbatweg 
gehen.

Überlege, 
welches Gebäude 
(Schule, Kirche, etc.) 

von deinem Zuhause 
einen Sabbatweg 

entfernt liegt.

Sabbatweg 
=

 2.000 Ellen
 = 

ca. 1 km

und kein 
Feuer angezündet, 

weil sie die Mahlzeiten 
einen Tag vorher zu-

bereitet 
hatten.



Mathematik mit GOTT?!

Addieren, subtrahieren, multi-
plizieren, dividieren… das ist 
Mathematik, die uns im Leben 
überall begegnet. 
Ich möchte dich in die Mathe-
stunde mit Gott einladen! Da 
geht es weder um Gewichte 
noch um Entfernungen, und 
erst recht nicht das „Einmaleins“.
 

Gottes Mathematik ist ganz anders!

„Kommt doch her! Wer traut sich, mit mir zu kämpfen? 
Niemand? Hah! Ihr habt Angst, ich bin der Stärkste.“ 
Jeden Abend und jeden Morgen schallten sie von der 
anderen Seite des Tals herüber. Dort waren die Philister, 
die Feinde. Alle waren starke Männer und bereit zu 
kämpfen. Aber die Israeliten hatten trotzdem Angst. 
Denn der Mann, der zu ihnen hinüberrief, war anders. 
Es war ein Riese, sechs Ellen und eine Spanne groß 
(das entspicht ca. 3 Meter), viel größer als jeder der 
Israeliten. Er hatte einen Helm auf und eine Rüstung. 
Natürlich traute sich niemand, gegen ihn zu kämpfen. 
Die Israeliten, die Goliat sahen und hörten, rannten 
schnell weg. Goliat lachte über die ängstlichen Israe-
liten. Er lachte über ihr Heer und er lachte über ihren 
Gott. Goliat meinte, er wäre der Stärkste. 

David war zuhause bei seinem Vater Isai. Er hütete die 
Schafe. Eines Tages sagte der Vater zu David: „Geh zu 
deinen Brüdern und schau nach, wie es ihnen geht. 
Bringe ihnen etwas Brot mit.“ David packte alles ein 
und machte sich sofort auf den Weg. Bald war er 
beim Heer der Israeliten angekommen. Sie standen 
auf einem Berg und auf einem anderen Berg gegen-
über sah David die Philister stehen. David suchte 
seine Brüder und fragte, wie es ihnen ging. Während 
sie miteinander redeten, kam wieder einmal Goliat 
hervor und rief den Israeliten wieder zu: „Schickt doch 
jemanden, der mit mir kämpft! Traut ihr euch nicht?“ 
David ging zum König Saul. „Ihr braucht wegen dem 
doch keine Angst zu haben“, sagte David, „Ich werde 
gegen ihn kämpfen. Ich lasse es nicht zu, dass er Gott 
und Gottes Volk so auslacht.“ Saul sah David an. „Du 
kannst doch nicht gegen diesen Riesen kämpfen. 
Er ist ein erfahrener Krieger, aber du bist noch jung.“ 
Doch David ließ sich nicht davon abbringen. „Gott hat 
mir geholfen, gegen wilde Tiere zu kämpfen und Er 
wird mir auch gegen diesen Riesen helfen.“
David hatte erlebt, dass Gott stärker ist. Deshalb 

wusste er, dass Gott ihm auch gegen Goliat helfen 
konnte. Gott ist stärker als Löwen und Bären. Gott ist 
stärker als Goliat.
David ging zum Bach und suchte sich fünf glatte 
Steine aus und legte sie in seine Tasche. Dann ging 
er Goliat entgegen. Als Goliat David sah, lachte er 
ihn aus. „Komm her zu mir, ich werde dich besiegen!“, 
schrie er. Dann spottete er über David und über Gott. 
Aber David fürchtete sich nicht. „Du kommst zu mir 
mit Schwert und Waffen, aber ich komme zu dir im 
Namen Gottes, den du verspottet hast. Gott wird 
mir helfen, dich zu besiegen“, rief er Goliat zu. „Dann 
werden alle sehen, dass Gott unser Herr ist und er 
helfen kann.“ 
Jetzt reichte es Goliat. Wütend ging er David entgegen. 
Auch David lief auf Goliat zu. Schnell holte er einen 
Stein aus seiner Tasche und legte ihn in die Schleuder. 
Er zielte mit der Schleuder und warf. Der Stein flog 
durch die Luft und traf Goliat direkt an der Stirn. Der 
große, starke, mächtige Goliat fiel einfach um...

Gott ist heute genauso stark wie damals. Er möchte 
auch dir helfen. 
Gibt es bei euch in der Schule auch jemanden, vor dem 
alle Angst haben, weil er denkt, er sei der Stärkste? 
Gott hat David geholfen. Genauso kann Gott auch dir 
helfen. Du darfst mit Ihm rechnen!

Du + Gott = ???

Die Lösung der Aufgabe
erfährst du in der 
Kindersendung  von 
Radio Segenswelle 
am 29. November
um 6:00 und 
18:00 Uhr. 

Neugierig?

Anna Schulz
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In den vergangenen Monaten waren wir viel unterwegs, um 
verschiedene Veranstaltungen live zu übertragen. Es sind Veran-
staltungen, bei denen außenstehende Menschen eingeladen 
werden, um die frohe Botschaft von Jesus zu hören und sie zu 
einem Leben mit Ihm durch Vergebung der Schuld und der 
Hingabe des Lebens zu ermutigen. Wir freuen uns, mitwirken zu 
können, diese klare Botschaft, die heute noch jedem Menschen 
gilt, weltweit auszustrahlen. Wir tun es in der Hoffnung, dass 
Menschen das Evangelium hören und ein Leben mit Jesus 
beginnen. 
Auch für Menschen, die bereits Kinder Gottes sind, sind diese 
Botschaften gewinnbringend, denn sie ermutigen dazu, im 
Glaubensleben weiterzukommen und Jesus bewusster nachzu-
folgen. Die Botschaft wird mit Liedern und persönlichen Lebens-
berichten unterschiedlicher Christen, die von ihrer Hoffnung und 
Veränderung im Leben erzählen, die sie durch Jesus Christus 
erhalten haben, umrahmt.

Im September waren wir bei der Zeltevangelisation der Menno-
nitengemeinde Minden dabei, bei der der Redner Michael Putzi 
die Menschen zu einem Leben mit Christus eingeladen hat. Ganz 
besonders freute sich auf diese Liveübertragung der Missionar 
Peter Giesbrecht, der in Bolivien tätig ist, weil dies seine Heimat-
gemeinde ist. Die Evangelisation wurde vor Ort in Bolivien  in 
verschiedenen Kolonien über ihre lokalen Radiosender ausge-
strahlt.

Die Mennonitengemeinde Detmold hat uns im Oktober zu 
den Vorträgen mit Christian Kutsch eingeladen. Er wählte seine 
Themenüberschriften als herausfordernde Fragen. Dabei sprach 
er über den größten Wendepunkt unseres Lebens, über den 
Unterschied zwischen Religion und Evangelium, über die Person, 
die die Welt am meisten veränderte und darüber, wie wir Gott als 
Vater kennenlernen können. 

Ebenfalls im Oktober waren wir, wie schon seit einigen Jahren, 
in Bielefeld in der Seidensticker Halle im Dienst. Die Evangelisa-
tion wird von der Mennonitengemeinde Bielefeld organisiert. Als 
Redner hatten sie Michael Happle eingeladen. Er thematisierte 
unterschiedliche Lebensinhalte, wie beispielsweise Sicherheit, 
Liebe, Krisen und Vergebung, um von dort auf die Lösung der 
Probleme hinzuweisen: Jesus Christus. 

Wir freuen uns über die Möglichkeiten der Liveübertragungen, 
auch wenn es für uns Mitarbeiter immer eine Herausforderung 
ist. Dank der Übertragung konnten viele Menschen in verschie-
denen Ländern der Welt, wie z. B. in Bolivien, Mexiko und Brasi-
lien, die Veranstaltung so mithören, wie sie gerade stattfindet. Es 
ist auch eine gute Möglichkeit für Leute, die aus verschiedenen 
Gründen die Veranstaltung nicht vor Ort besuchen können, 
trotzdem dabei zu sein.

Es ist immer wieder schön, unseren Zuhörern auch vor Ort zu 
begegnen und sie persönlich kennenzulernen. Wir blicken auf 
eine gesegnete Zeit zurück, für die wir Gott dankbar sind.

Liveübertragungen
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Programmplan

Uhrzeit Radio Segenswelle – Deutsch

00:00 / 12:00 Singt dem Herrn ein Danklied

01:00 / 13:00 Tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort

02:00 / 14:00 Vorträge zu verschiedenen Themen

03:00 / 15:00 Mit der Bibel unterwegs NEU 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 Impulse für jeden Tag - Leben ist mehr

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 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 Komm kjikjen (met Helen Funk, 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 Frujes met Hopninj Do.: Norechten ut Bolivien

07:00 / 19:00 Di.-Sa.: Abendjournal (Radio ZP30 vom Vortag)

08:00 / 20:00
Mo.: RCB Norechten; Di.: Tus em Heim; Mi.: Von Mam to Mam; Do.: Befriedet Lewen; 
Fr.: Det un Jant; Sa.: RCB Norechten; So.: Norechten ut Bolivien

08:30 / 20:30
Mo.: Von aules waut, Bolivien; Di.: Norechten ut Kanada; Mi.: Det un Jant, Dietschlaund;
Do.: Waut passieet, Kanada; Fr.: Det un Daut, Kanada; Sa.: Marta Brun vetalt; So.: Gruss un Leeda, Bolivien

09:00 / 21:00 Tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort (opp Huchdietsch)

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)
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• Internetradio: Stationssuche: „sw radio“ oder  
http://segenswelle.de/deutsch 
http://segenswelle.de/plautdietsch 
http://segenswelle.de/russisch 
http://segenswelle.de/live (Sonderveranstaltungen) 

• Segenswelle App: 
kostenlos im PlayStore und App Store 

• Kurzwelle:  
auf 7365 KHz (41mB); 5920 KHz (49mB)  
und 3995 KHz (75mB) 
– russisch um 05:00 – 06:00 Uhr 
– plautdietsch um 8:30 und 20:30 Uhr 
– deutsch von 9:00 – 00:00 Uhr 

• Satellit: Astra 19,2 Grad Ost 
Suchlauf: Radio HCJB  (Programmplan wie Kurzwelle)

• 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 hören uns täglich über:

Geh du mit uns, HERR, in das neue Jahr, 

ein Jahr mit neuen unbekannten Wegen.

Behüte uns, sei du der Fels und Hort

und schenke du uns deinen reichen Segen.

Richte uns auf, wenn wir in Ängsten bangen, 

tröste uns und hilf uns, gib unsern Herzen Mut.

Schick uns dein Wort, dass wir dein Licht erkennen, 

trag uns mit starken Armen durch die Flut.

An jedem neuen Morgen, den du, HERR, uns schenkst, 

gib uns dein Wort, dass du uns liebst und lenkst. 

(Barbara Cratzius)              

Es besteht die Möglichkeit, Ihren persönlichen Gruß für die Sendung „Wunschbox“ per Telefon einzureichen. 
05 231-304 89 57 

Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Ihren Namen und den Segenswunsch. 
Diese Nachricht kann dann in der Sendung abgespielt werden.


