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Radio Segenswelle können Sie bequem
über die App hören. Kostenlos im Google
Play Store (Android Geräte) und im App
Store (Apple Geräte). Viele Radioprogramme stehen in der App als Podcast zum
Nachhören und zum Herunterladen bereit.
Außerdem sind in der Liste der Radiostationen viele Links aus den Gemeinden freigeschaltet. So können Sie über die Radio
Segenswelle App die Liveübertragungen
aus den Gemeinden hören.
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Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
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Himmlische Wohnungen

Liebe Leser, liebe Hörer von Radio Segenswelle,
schon seit über 17 Jahren gibt es Radio Segenswelle. Wie schnell die Zeit doch vergeht.
Im Mai 2005 fingen wir mit einer kleinen Gruppe an und richteten ein kleines Studio im Keller
ein. Einmal im Monat durften wir unser Radioprogramm in Plautdietscher Sprache über den
Lokalsender Radio Lippe in der Rubrik „Bürgerfunk“ ausstrahlen. Wir waren eifrig dabei und
freuten uns darüber, einen Dienst angefangen
zu haben, um viele Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen.
Mit der Zeit kamen weitere Mitarbeiter dazu
und das kleine Studio wurde zu klein. Die christliche AHF Schule in Detmold stellte uns Räumlichkeiten zur Verfügung, danach die Freikirche
Detmold Heidenoldendorf-Hohenloh, und inzwischen mieten wir Büros und Studioräume in
Detmold Hohenloh an.
Wir haben einen Mietvertrag unterschrieben,
der uns eine Berechtigung gibt, ein- und auszugehen, wann immer es notwendig ist oder
wann immer wir wollen. Ohne Mietvertrag hätten wir keinen Schlüssel für die Eingangstür bekommen.
Ich hatte eine gute Freundin Ella. Sie war schon
über 80 Jahre alt und hatte ein schweres Leben
hinter sich. Als Ella schwer krank wurde und mit
Schmerzen im Bett lag, sagte sie: „Ich möchte
heim!“

Ella hat eine Wohnung beim Vater! Diesen Mietvertrag hatte sie 1955 unterschrieben, indem
sie sich zu Jesus Christus bekehrte. 57 Jahre war
sie auf dem Weg zur himmlischen Heimat und
als sie starb, kam sie endlich „Zuhause“ an. Eine
Wohnung verspricht Jesus uns in Johannes 14,2:
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wir können einen „Mietvertrag“ unterschreiben
und dann bekommen wir die Schlüssel für die
Eingangstür zur himmlischen Wohnung. Wie
das geht, erklärt Jesus im Vers 1 – glaubt an Gott
und glaubt an mich!
In dieser Ausgabe finden Sie eine Kurzandacht
zum Thema „An Gottes Hand“, die Jugendseite,
einen Bericht über den Einsatz in Bolivien, die
Kinderseite, wir stellen Ihnen das neue Radioprogramm „Stille Zeiten“ vor und wir kommen
zum Abschluss der rührenden Lebensgeschichte von John Hiebert mit einer persönlichen Botschaft von ihm an unsere Leser.

Viktor Sawatzki
Missionsleiter Radio Segenswelle
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An Gottes Hand

Ja, dieser ist Gott, unser Gott immer und ewig!
Er wird uns leiten. (Ps. 48, 15)
Wir haben Frühling. Alles in der Natur keimt, sprießt, blüht, singt. Frühling ist eine frohe Zeit. Doch scheint mir dieser
Frühling irgendwie anders zu sein. Immer wieder treffe ich Menschen, die sehr verunsichert, ja sogar voller Angst sind.
Da ist kaum etwas von der Aufbruchstimmung des Frühlings zu merken. Und wenn ich auf das Weltgeschehen um
uns herum schaue, so wird mir manchmal auch bange zumute. Ich denke, jeder erlebt hin und wieder mal Zeiten der
Niedergeschlagenheit und Angst. Von Spurgeon, dem gesegneten Prediger des Wortes Gottes erzählt man folgende
Begebenheit: „Einmal saß er auf einem Pferdewagen und fuhr zu einer Großveranstaltung. Sein Herz war sehr bedrückt. Er dachte an die bevorstehende Evangelisation. Plötzlich fing er lauthals an zu lachen und meinte schließlich
zu sich selbst: Da hat nun Gott die Welt geschaffen und hält das gesamte Universum in seiner Hand, und ich sitze hier
und habe Angst. Hat Er nicht auch zu mir gesagt: ΄Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.΄? Von da an
gewann Spurgeon Mut, und er verkündigte an diesem Abend unerschrocken die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen
hatte.“
Auch wir sollten uns jeden Morgen neu in Erinnerung rufen: „Mein Gott ist für mich und Er hat alle Macht!“ Wir sind
wohl deshalb oft so ängstlich und übervorsichtig, weil wir uns diesen allmächtigen, großen Gott in all seiner Herrlichkeit nicht vorstellen können. Nein, unser Gott ist nicht das handliche Etwas in Miniaturausgabe. ER ist der Ewigseiende, dessen kraftvolles Wirken niemals in unser menschliches Denkschema passt. Dieser Gott lässt sich weder
die Geschichte dieser Welt, noch die Pläne, die Er mit ihr hat aus der Hand nehmen. Er macht keine Fehler. Ihm läuft
nichts aus dem Ruder. Auch die Weltereignisse hat
Er voll unter Kontrolle. Wie hoch sich auch immer
die Gewitterwolken dieser Welt auftürmen mögen,
Er der Allmächtige hat das letzte Wort. Nichts, aber
auch wirklich nichts in dieser Welt geschieht, ohne
dass Gott der Herr es zugelassen hat. Sein Wille ist die
letzte entscheidende Instanz. Der vertrauensvolle
Blick auf Jesus lässt unsere Ängste verschwinden wie
ein kurzes Frühlingsgewitter. Unser Gott, Er wird uns
leiten. Warum trauen wir Ihm nur so wenig zu? Unser
Unglaube und unser mangelndes Vertrauen binden
Ihm die Hände.
Wie geht es dir, lieber Leser? Was empfindest du angesichts der Geschehnisse in dieser Welt? Bist du
ängstlich? Dann bist du nicht allein. Angst ist in unserer Zeit ein sehr häufiger Zustand der Menschen. Allein in Deutschland leiden ca. 12 Millionen Menschen
an Angststörungen. Ganz viele dieser Menschen leben ohne Gott. Sie versuchen ihr Leben aus eigener Kraft irgendwie zu meistern und scheitern kläglich. Die Angststörungen sind nur eine von vielen Begleiterscheinungen eines Lebens ohne Gott.
Wenn du aber mit Gott lebst, so ist es um dein Leben viel besser bestellt. Nein, Menschen die mit Gott leben, werden
nicht immer ohne Ängste sein. Doch wenn du ein Gotteskind bist, so darfst du sicher wissen: Er, der Allmächtige, ist
immer bereit, dir zur Seite zu stehen. Der Herr ist besorgt um dich. Niemals wird Er seine Kinder im Stich lassen. Er hat
es versprochen, und Er hält was Er verspricht.
Darum will ich dir heute dieses mutmachende Psalmwort zurufen: „Ja, dieser ist Gott, unser Gott immer und ewig! Er
wird uns leiten.“ Der Psalmschreiber hatte es auf vielerlei Weise erlebt. Und ich denke, dass jedes Kind Gottes von so
manchem berichten könnte, wo der Herr es wunderbar geleitet hat.
Denke einmal zurück, erinnere dich an Gottes Durchtragen. Es lohnt sich. Und wenn du dann doch wieder von Angst
oder Unsicherheit geplagt wirst, so lege deine Hand in Seine starke Vaterhand und lass dich führen. Du kannst diesem
Herrn blind vertrauen. Er bringt dich ans Ziel. Und dann? Dann wird es herrlich sein, ohne Ängste und ohne Unsicherheiten. Unserem Herrn allein sei Ehre!
Peter Bergmann
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Die Spuren der Familie

Ein Stammbaum macht
eine Geschichte lebendig,
die Herkunft der Vorfahren
ist dabei der Anfang

VAN AMERSFORT
Die VAN AMERSFORT kommen aus Holland. „Wohlbekannt ist uns die Danziger Mennonitenfamilie van Amersfort, deren Stammvater Hans van Amersfort am 01.11.1536 in Amersfort geboren war, 1559 in Antwerpen heiratete und auf der Flucht von Zierikzee nach Danzig kommt.“ (Dr. Horst Quiering) in: Mitt. Epp-Kauenhoven-Zimmermann Jg. 1939, S. 57

BACHMANN
Die BACHMANN stammen wohl ursprünglich aus dem Pustertal in Südtirol.
„Anfangs Juli 1543 kamen mährische Brüder in das Pustertal. Ihre Mission war hier
bald vollbracht, schon in der Nacht vom 5. zum 6. Juli machten sich mehrere Familien aus dem Landgericht Michelsburg nach Mähren auf, unter anderem die
Eheleute Jacob und Anna Pachmann, der alte Pirchner und dessen Sohn Hans (Vater und Bruder der Anna Pachmann). Die erste Nacht verbrachten die Flüchtlinge
auf einer Alm im Landgericht Rodeneck, die zweite bei Sterzing in einer im Walde
verborgenen Hütte, wo sie von mehreren fremden Wiedertäufern, darunter einem
braun gekleideten Vorsteher empfangen worden waren. Dieser taufte die Neuankömmlinge wie Anna Pachmann. Es waren ihrer ungefähr 30 Personen, die dreieinhalb Tage beisammen blieben und reichlich Nahrung verabreicht bekamen. Sodann
zogen sie unter den Brenner nach Matrei und weiter gegen Ellbögen, wo sie oberhalb
der Straße einen Tag Rast machten. Nachher ging es weiter nach Hall, wo sie ein Schiff bestiegen und „gestracks“ auf dem Wasser, bis Krems fuhren und von dort auf einem Wagen
nach Tschäkowitz in Mähren.“
Zum mindesten stammt ein Teil der mennonitischen Bachmann aus Südtirol. Wahrscheinlich sind sie zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges aus Mähren vertrieben in die Pfalz und
von dort nach Galizien und Westpreußen gekommen.
1787 wird Agathe Bachmann, eine Tochter des Samuel Bachmann aus der Einlage, in der
Ellerwalder Kirche getauft.

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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deep talk

Wir als Team von deep talk haben den Wunsch, dass viele Menschen regelmäßig für
uns beten und möchten Dich gerne dazu einladen. Gemeinsam haben wir ein paar
Anliegen dazu formuliert, die uns besonders wichtig sind. Wir haben diese unten
aufgeführt und laden Dich zum Gebet ein. Wir haben außerdem eine Gebetskarte
mit diesen Anliegen erstellt, die Du gerne bei uns bestellen kannst, um sie zum Beispiel in Deine Bibel zu legen. Kontaktiere uns bei Interesse und wir senden sie Dir
zu. Herzlichen Dank, dass Du an diesem Dienst durch Deine Gebete teilhast!
Nathanael, Dewitt, Jonas, Johanna und Tina

Unsere Anliegen

. Christuszentrierte Inhalte
. Veränderung der Herzen und Leben
. Einheit und Zusammenarbeit des Teams
. Demut bei der Arbeit
. Nahbarkeit zu den Zuhörern

666

Und was immer ihr tut in Wort
oder Werk, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Kolosser 3,17

Wir laden Dich ein

Du kennst zwar unsere Stimmen, aber nicht uns persönlich und wir Dich leider noch weniger.
Deswegen möchten wir gerne in Kontakt mit Dir treten, sofern Du jugendlich bist. Dazu haben
wir passend zum 2. Jubiläum von deep talk ein Treffen geplant, zu dem wir Dich herzlich einladen!

Wann?

Am 2.Juli um 19 Uhr

Wo?

Was?

Persönliches Kennenlernen
Live ein Interview miterleben
Gebetsanliegen-Updates der bischerigen Interviewpartner

Wie?

→

In Detmold

Eine Anmeldung ist wünschenswert für die Planung und kann hier vorgenommen werden.
Durch Angabe der Mailadresse folgen dort auch alle weiteren Informationen. Ansonsten kannst
Du Näheres aber auch demnächst per Instagram (@segenswelle) oder in dem Telegram Kanal
(Podcast deep talk) finden.

77

Bolivien - ein Land mit vielen Radiostationen
Als Radiomitarbeiter kommen wir mit vielen Menschen weltweit zusammen. Wir lernen voneinander
und tauschen uns mit Radioprogrammen aus. Persönlicher Kontakt ist dabei sehr wichtig. Am besten kommunizieren wir nämlich mit Menschen, die wir persönlich kennen und mit denen wir befreundet sind. In den
letzten 2 Jahren war das Reisen nicht einfach. Somit
waren wir mit Arbeiten im Studio beschäftigt und
konnten durch die Einschränkungen kaum ins Ausland
reisen. Durch meine Kontakte zu Radiostationen weltweit stellte ich fest, dass in Bolivien Interviews, Predigten, Lieder, Bibelauslegungen und vieles mehr über

die Radiostationen ausgestrahlt werden. Dazu kommt,
dass immer mehr Radioantennen aufgebaut werden
und Menschen in Städten, Dörfern und Kolonien erreicht werden. Predigten werden aufgenommen
und über die Radiostationen verbreitet. Bei unserem
Dienst ist es sehr wichtig, dass wir das, was wir selbst
gelernt haben, an andere Mitarbeiter weitergeben.
Aus Bolivien bekam ich die Anfrage, eine Schulung für
Radiomitarbeiter und Tontechniker in den Gemeinden
durchzuführen. Die Hauptthemen der Schulungen,
die ich leitete, lauteten: Wie verbreitet sich der Schall,
welche Audioformate sind für unsere Arbeit gut und
wie richtet man das Studio ein, damit es gut klingt?
Tontechniker und Radiomitarbeiter kamen gerne zusammen, um mehr zu lernen und das Gelernte in ihren
Gemeinden und Radiostudios umzusetzen.
Am Sonntag, den 1. Mai, gab es in der Kolonie Horizonte ein großes Fest, bei dem ich dabei sein durfte. Es
war die Einweihung der Radiostation. Zu diesem Fest
kamen viele Gäste. Ein feierlicher Gottesdienst mit
Predigten und Berichten, die mit Liedern von dem Jugendchor umrahmt waren, wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen. Anschließend gab
es für die Besucher die Möglichkeit, das Studio und die
Antennentechnik zu besichtigen.
Im Radiostudio in San Jose arbeiten Ester Fehr und
Peter Klassen. Hier werden viele Menschen mit Nachrichten, aktuellen Wetterberichten, Bibelarbeiten und
Kinderprogrammen erreicht. Sie senden diese Programme in Spanisch für die Bolivianer, in der Sprache
Quechua für die Eingeborenen und in Plautdietsch für
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die Mennoniten in der Kolonie Hacienda Verde und
Umgebung.
Bei dieser Reise nach Bolivien wollte ich mir etwas
mehr Zeit für die Schulungen nehmen. Aus meiner
Erfahrung wusste ich, dass ich bei solchen Einsätzen
nicht alles schaffe, was vorher geplant ist. Als ich die
Flugtickets gekauft hatte, kamen mir kurz darauf dennoch Zweifel: „Was willst du zwei Wochen lang in Bolivien machen?“ So habe ich Peter Giesbrecht angeboten,
dass ich nach den Radioschulungen bereit bin, einen
Bericht über unseren Einsatz im April in der Ukraine
zu bringen. Viele Gemeinden in Bolivien haben für die
Menschen in der Ukraine gebetet. Mein Anliegen war
es, über die aktuelle Lage dort zu berichten und wie wir
den Menschen vor Ort helfen konnten.

deutlich machen, wie wichtig die Radioarbeit ist, und
wie nahe wir als Radiomitarbeiter den Menschen sind.
Der Dienst in der Radiomission hat viel mit Menschen
in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen
Lebenslagen zu tun. Wir erreichen Menschen in Gebieten, die sonst schwer zugänglich und gefährlich sind.
Wie dankbar waren doch die Zuhörer, nachdem sie das
hörten. Jetzt können sie noch gezielter für die Menschen in der Ukraine beten.
Ich schaue auf eine sehr ausgefüllte und segensreiche
Zeit zurück.

Nach dem ersten Bericht
in der Kolonie Sommerfeld entwickelte sich ein
großes Interesse und so
bekam ich Anfragen aus
unterschiedlichen
Gemeinden, in denen ich
den Vortrag über unseren Einsatz wiederholen
sollte. Es gab kaum einen
Tag, an dem ich nicht berichtete. In diesem Bericht
ging es um die Menschen,
die durch den Krieg leiden und flüchten müssen.
Besonders ging es um die
Kinder und Witwen.
Dadurch konnte ich den
Menschen in Bolivien

Postfach 2504 | 32715 Detmold | Telefon: 0 5231 500 59 88

Viktor Sawatzki
Tontechniker und Radiorüsttag
in Santa Cruz, Bolivien
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Wie stark bist du?
Kannst du einen Stuhl hochheben? Oder vielleicht sogar zwei?
Vielleicht bist du wirklich sehr stark. Aber es gibt bestimmt auch Dinge, die du nicht kannst.
Kannst du einen Baum aus nichts wachsen lassen?
Kannst du dem Wind befehlen, dass er die Wolken wegpustet?
Du bist vielleicht stark, aber du kannst nicht alles! Es gibt jemanden,
der kann wirklich alles - Jesus! Es gibt nichts, was er nicht tun kann .
Jesus kann alles!
Es war schon Abend. Den ganzen Tag waren so viele Leute da gewesen. Jesus hatte mit ihnen geredet und
viele Kranke geheilt. Noch nie hatten die Jünger erlebt, dass Jesus irgendetwas nicht tun konnte. Alle waren
müde. Die Jünger stiegen mit Jesus in das Boot. Sie wollten auf die andere Seite des Sees fahren. Einige der
Jünger waren Fischer. Sie waren auf dem Boot zuhause. Das Wasser machte ihnen keine Angst.
Jesus war müde gewesen. Er hatte sich hinten im Boot hingelegt und war eingeschlafen. Aber die Jünger
kamen auch allein zurecht. Sie kannten sich ja aus. Jeder Handgriff ging wie von allein. Sie brauchten
nicht groß zu erklären, was jeder auf dem Boot zu tun hatte.
So genossen sie die Überfahrt.
Aber dann wurde es noch dunkler, als es eh schon war. Wolken bedeckten den Himmel. Es wurde kalt.
Der Wind wurde stärker. Für die Jünger wurde es schwieriger, mit dem Boot vorwärts zu kommen und die
Richtung zu halten. Sie waren schon viel gewohnt. Oft hatten sie schon Stürme miterlebt. Aber der Sturm
wurde noch heftiger. Große Wellen stürzten auf das Boot zu und schaukelten es wild umher. Immer mehr
Wasser kam auch über die Bordwand. Dieser Sturm war besonders heftig. Immer schneller mussten sie
gegen das eindringende Wasser ankämpfen. Aber trotzdem kam immer mehr Wasser ins Boot. Sie mussten
sich gut fest halten, um nicht über Bord zu gehen.
Sie hatten richtig Angst.
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Und was tat Jesus in der Hektik im Sturm?
Er schlief immer noch. Die Jünger haben in ihrer Angst wahrscheinlich erst gar nicht darauf geachtet. Und dann fiel
es jemandem auf: Der Herr Jesus schläft immer noch. Die Jünger weckten ihn: „Herr Jesus, wach auf. Kümmert es dich
denn gar nicht, dass wir alle sterben werden?“
Hat es Jesus gar nicht interessiert, was mit den Jüngern ist?
War es Ihm egal?
Nein, Jesus dachte an seine Jünger. Er stand mitten in dem Sturm einfach auf. Überall um sie herum tobten der Wind
und die Wellen. Und dann sprach er zu dem Wind: „Schweig! Verstumme!“
Wenn wir so reden, passiert nichts. Aber Jesus ist allmächtig.
Plötzlich war es still. Der Wind legte sich. Das Meer wurde glatt. Der Wind hatte Jesus gehorcht.
(Diese Geschichte kannst du in der Bibel, in Matthäus 8,23-27 nachlesen)

Falte dein Papierboot

Ein Blatt Papier einmal
nach unten falten

Die oberen Ecken
zur Mitte falten

Beide unteren Ränder
jeweils nach oben
klappen

Das entstandene Dreieck
öffnen und die beiden
Ecken aufeinander legen
Dann eine Ecke nach
vorne und die andere
nach hinten falten

Anschließend die Ecken
zusammendrücken und
auseinander ziehen

Die unteren Ecken
nach oben falten

Und fertig ist das Boot!
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Gib niemals auf!
So lernte John Schritt für Schritt die neuen Aufgaben
kennen. Er bemühte sich sehr, auch wenn es immer
noch Momente gab, wo er meinte, diese Arbeit wäre
doch eine Nummer zu groß für ihn.

Fortsetzung
„John, ich habe eine neue Arbeit für dich“, erklärte Eduardo John, als dieser ihm gegenübersaß. Mit einem
Augenzwinkern verkündete er: „Du kriegst deinen Bürojob!“ John war ganz aufgeregt. Lange hatte er auf
diesen Moment gewartet, ihn oft in seiner Phantasie
ablaufen lassen. Nun war es soweit: Er wurde befördert!
„Im Direktorium haben wir überlegt, wer die ganze
Inventarkontrolle machen könnte. Die gesamte Ware
muss ins Computersystem eingegeben werden; sowohl
die, die ins Geschäft reinkommt als auch die, die rausgeht.“ Nach einer kurzen Pause, in der John ihn erwartungsvoll ansah, sprach Eduardo weiter: „Du wurdest
für diese Arbeit vorgeschlagen, John! Wir haben gesehen, dass du deine Arbeit gewissenhaft verrichtest.
Und wir trauen dir diese Herausforderung zu!“ Eduardo
schaute ihn freundlich an. John war ganz gerührt.
Am Abend dieses aufregenden Tages dankte er Gott
für die neue Arbeit, aber ganz besonders dankte er dafür, dass Gott Eduardo in sein Leben geschickt hatte.
John hatte es sich von Herzen gewünscht, diese neue
Arbeit. Doch er hatte sich nicht vorgestellt, dass sie so
viel anspruchsvoller sein würde. Man traute ihm so viel
Verantwortung zu. Würde er es schaffen? Überstieg es
nicht doch etwas seine Leistungsgrenze? Es gab Tage,
da meinte er es nicht zu schaffen. Eduardo machte ihm
wieder Mut, weiter zu machen. Nicht aufzugeben.
Gleichzeitig aber, und das wusste John natürlich nicht,
machte Eduardo dem Leiter dieser Abteilung Druck,
John zu fördern, viel zu verlangen. Er wollte, dass John
lernte, mit dem Druck fertig zu werden und seine Arbeit aufs Beste verrichtete. „Ich weiß, dass er es schafft“,
sagte er zum Abteilungsleiter. „Er hat die Fähigkeiten
dazu.“
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Weihnachten rückte näher. Johns Stimmung wurde betrübter. Das war normal bei ihm. Weihnachten wurde
überall als das Fest der Familie gefeiert. Er hatte keine.
Es hatte immer wieder mal Feiertage gegeben, da hatte ihn jemand geholt. Aber in der Regel blieb er allein
und fühlte sich sehr einsam.
Dieses Jahr fragte er sich, ob er über Weihnachten vielleicht auch Zeit mit Greta verbringen würde. Bisher war
es nicht möglich gewesen. Ein einziges Mal hatte er
Greta und Annie an einem Feiertag besuchen dürfen.
In einem Telefonat mit Greta fragte er sie: „Was denkst
du, Greta. Werden wir über Weihnachten noch zusammen sein können?“ „Aber ja“, antwortete diese sogleich.
„Mama sagte, du sollst für die gesamten Feiertage zu
uns kommen. Du kannst hier übernachten.“
John hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass Frau
Friesen Gretas Mama war. Und noch mehr überraschte
ihn jetzt diese Einladung. Sie hatten sich erst zweimal
gesehen. Einige von den erwachsenen Kindern hatte
er überhaupt noch nicht kennen gelernt. Sie waren für
ihn fremd, und er war es für sie. Wollten sie ihn wirklich
dabei haben? Weihnachten wurde doch in der Familie
gefeiert!
Obwohl der Gedanke, einige Tage mit Greta zu verbringen sehr verlockend war, zögerte John noch. Wollten
sie das wirklich oder fühlten sie sich nur verpflichtet,
ihn auch einzuladen? Peter Friesen war so still gewesen, als John sie besucht hatte. Vielleicht mochte er ihn
nicht. Zweifel stiegen in ihm hoch. Später hat John festgestellt, dass Vater Friesen einfach ein sehr stiller und
zurückhaltender, aber eine herzensguter Mann ist. Das
Sprechen übernimmt seine Frau für ihn.
Nach langem innerlichen Hin und Her nahm John die
Einladung an. Am Heilig Abend holte Greta ihn zu sich
nach Hause. Sie hatte in dieser kurzen Zeit bei Friesens
schon Auto fahren gelernt. John war total zappelig vor
Aufregung. Die ganze Familie würde er kennen lernen.
Wie würden die Weihnachtstage ausfallen?
John erlebte eine Überraschung nach der anderen.
Schon am Abend, als die ganze Familie zusammen
trommelte, kam er aus dem Staunen nicht raus. Alle
hatten ein Geschenk für ihn mit! Einige von ihnen hatten ihn noch nicht einmal gesehen, und sie beschenkten ihn. Sowohl die Kinder als auch Enkel behandelten
John, als gehöre er zur Familie. „Willkommen hier, dies
ist jetzt dein Zuhause.“ „Wir wollen gerne deine neue
Familie sein.“ Aussagen wie diese hörte er.
Alles war so fremd und so anders, als er es kannte. So
viele Personen auf einem Platz, und alle erzählten und

info@segenswelle.de | www.segenswelle.de

lachten viel. John merkte bald, dass Spaß in dieser Familie nicht zu kurz kam. Das gefiel ihm, denn auch er
liebte den Humor. Doch gerade weil alles so neu war,
wurde John in diesen Tagen sehr müde. Und noch etwas musste er mit Erschrecken feststellen: Er und Greta – sie beide kannten sich eigentlich überhaupt nicht
mehr. John wusste nicht, was Greta gerne tat, welches
ihre Lieblingsfarbe war und was sie am liebsten aß.
Ebenso konnte Greta das von John auch nicht sagen.
Sie hatten in den letzten Jahren einfach zu wenig Zeit
miteinander verbracht. Und seit Annie krank geworden
war, hatten ihre Gespräche sich meist nur um Annie gedreht und um Gretas Leben bei ihren Pflegeeltern.
Nun saßen die Geschwister zusammen und es mangelte an Gesprächsstoff. „Wir müssen uns wieder neu kennen lernen“, sagte er zu Greta. „Hoffentlich haben wir
ganz viel Zeit dafür.“
John erlebte eine sehr fremde, aber eine sehr schöne
Weihnachten. Dieses Gefühl, wieder eine Familie zu haben, tat John so gut. Zwölf Jahre nach dem Tode seiner
Eltern erlebte er wieder, was es bedeutete, im Kreise
einer Familie zu feiern. Worte fand John nicht, seine
Gefühle darüber zu beschreiben.
Im folgenden Jahr kam John ziemlich viel bei Friesens.
Er erlebte mit, wie Greta aufblühte und viel Neues lernte. Nachdem John in den letzten Jahren so viel Hürden
überwunden hatte, hatte er auch immer wieder zu seinen Schwestern gesagt: „Ihr seid gesund und könnt alles schaffen, was ihr wollt. Ihr müsst es versuchen, nicht
aufgeben!“ Er wollte gerne, dass Greta auch mehr erreichte, sie war so verunsichert und wagte selten etwas.
Zum ersten Weihnachtsfest hatte sie von Friesens, ihren neuen Eltern, eine Nähmaschine bekommen. „Wir
werden jetzt zusammen nähen. Ich zeig dir, wie es
geht“, hatte ihre Mutter zu ihr gesagt. Greta war sich so
unsicher, noch nie hatte sie an einer Nähmaschine gesessen. „Ich glaub, das schaff ich nicht“, hatte sie John
leise anvertraut. „Du schaffst das Greta, das weiß ich.“
Greta hatte sich getraut. „Hier hast du ein Stück Stoff,
Greta. Daraus kannst du nähen, was du möchtest“, hatte Frau Friesen zu ihr gesagt. „Und was, wenn ich es
nicht schaffe? Wenn ich nichts Vernünftiges zu Stande
bringe?“, hatte Greta unsicher gefragt. „Ganz einfach:
Dann kaufen wir neuen Stoff und versuchen weiter!“
Wenn Frau Friesen etwas sagte, dann wusste man, dass
es so gemeint war. Sie war eine Frau, die gerne sprach
und sehr herzlich war.
Greta schaffte es! Als sie ihren Rock in den Händen hielt,
rief sie John an und erzählte es ihm begeistert. „Siehst
du, Greta“, sagte er. „Man schafft vieles, man muss sich
nur trauen. Ich bin stolz auf dich!“
Obwohl John nicht bei Friesens wohnte, wurde diese
Familie immer mehr und mehr zu seiner Familie. Wohnen konnte er bei ihnen nicht, denn das Ehepaar war
schon etwas älter und es fiel ihnen schwer, John aus

dem Stuhl zu heben. Aber wann immer er wollte, durfte er sie oder auch die Familien der Kinder besuchen.
Er war schon längere Zeit bei ihnen gekommen und
wusste immer noch nicht so recht, wie er Frau Friesen
ansprechen sollte. Manchmal, wenn er sie ansprach,
sagte er „Mumtje Friejische“ oder einfach nur „Gretas
Mama“. Doch bei beiden Anreden fühlte er sich unwohl. Frau Friesen bot ihm deshalb an, dass er sie auch
gerne „Mama“ rufen dürfe. Doch das wollte John nicht,
es war ihm zu befremdend. So viele Jahre hatte er die
Worte „Mama“ und „Papa“ nicht in den Mund genommen. Sie kamen einfach nicht über seine Lippen.
Eine weitere Sache, an die John sich noch schlecht
gewöhnen konnte, waren die Umarmungen von Frau
Friesen. Seit seine Mutter gestorben war, hatte ihn keine Frau mehr umarmt, außer seine Schwestern natürlich. Gretas Mama machte das aber. Sie drückte John
herzlich an sich zur Begrüßung. Das tat John gut, war
aber sehr fremd für ihn.
John wurde mit vielem konfrontiert, dass für andere
junge Menschen ganz normal war. Er nahm alles wissbegierig auf und lernte dazu. Irgendwann kamen ihm
auch die Worte „Mama“ und „Papa“ wieder über seine
Lippen. Und bei den Umarmungen drückte er kräftig
zurück.
Am Ende des Jahres 2014 machte John eine kurze Auswertung des Jahres. Das Jahr war so schnell und so gut
verlaufen. Auf seiner Arbeitsstelle ging es ihm gut und
er hatte eine neue Familie gefunden. So viel Gutes und
Segensreiches war ihm widerfahren. John wollte gerne
daran glauben, obwohl es ihm etwas schwer fiel, dass
die nächsten Jahre auch so gut werden würden.
Er dankte Gott von ganzem Herzen dafür, dass es Greta
gut ging, dass er eine Arbeit hatte, die ihn erfüllte, und
dass er wieder zu einer Familie gehörte, wo er so wie er
war, angenommen wurde.
Klar, es gab auch immer noch Probleme und Sorgen.
Die würde es immer geben. Einen Satz allerdings sagte er gerne zu Greta: „Probleme wird es immer geben.
Doch die Sonne geht unter, und wenn sie wieder aufgeht, kommt ein neuer Tag.“
Nachwort
Es ist der 7. September 2015. John ist zum ersten Mal
an den See zurückgekehrt, wo seine Eltern damals ertranken. Bisher hat er diesen Ort gemieden. Er war
noch nicht soweit, sich mit den vielen Erinnerungen zu
konfrontieren. Viele Gedanken schießen durch seinen
Kopf. Manche Erinnerungen, was den Unfall betrifft,
sind etwas verblasst, weil er ja noch jung und auch
nicht direkt am Unfall beteiligt war.
Sein Herz wird schwer. John braucht einige Minuten
für sich alleine. Seine Begleiter räumen ihm diese ein.
Er schaut auf den ruhigen See hinaus. Sein Herz wird
schwer. Hier hat er seine Eltern verloren. So viel hat sich
seit jenem tragischen Tag verändert. So viel Schweres,
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aber auch Gutes hat er erlebt. Seine Mutter hatte sich
immer gewünscht, dass John sein Leben so normal wie
möglich führen könnte. „Ich glaube, du wärst zufrieden,
liebe Mama“, sagt er leise zum See. Er hat eine Schulausbildung bekommen und er hat eine sichere Arbeit,
die ihm Spaß macht. Er kann immer noch nicht gehen,
aber ansonsten ist er ein selbstständiger junger Mann
geworden.
Meine Eltern können mich nicht mehr sehen. Oder vielleicht doch? Beobachten sie mich als Engel? Angenommen, sie sehen mich, denkt John. Wären sie zufrieden
mit mir? Wären sie froh darüber, zu welcher Person ich
mich entwickelt habe? Seine Eltern haben ihm immer
viel Liebe gezeigt. Sie haben ihn gelehrt, dass es sehr
wichtig ist, seine Mitmenschen zu lieben. Johns größter
Wunsch ist es, dass er diese Liebe an andere Menschen
weitergeben kann, dass er seine Mitmenschen immer
mit viel Liebe behandeln könnte.
Seine Mutter hat ihm gesagt: „Gott macht keine Fehler.“
So oft hat John diesen Satz in Frage gestellt. Auch heute
noch hat er mit diesem Satz so seine Probleme. Doch
eines weiß er ganz genau:
Gottes Wege sind nicht immer leicht, aber immer die

richtigen! Gott hat ihn lieb und hat sich in allen schweren und leichteren Situationen um ihn gekümmert.
John hat viele Träume. Er träumt weiter von einem eigenen Geschäft und von einer eigenen kleinen Wohnung.
Er träumt weiter davon, ein selbstständiges Leben führen zu können und wirtschaftlich erfolgreich zu werden.
Aber es gibt einen Traum, der ihm am allerwichtigsten
ist: Er möchte mit seiner Geschichte andere Menschen
erreichen, ihnen die Augen öffnen für das größte Geschenk, das Gott dem Menschen geben kann: Eine Familie und die Liebe und der gegenseitige Respekt in der
Familie.
Und er möchte allen Menschen, die in irgendeiner Art
und Weise begrenzt leben, zurufen: Gebt niemals auf!
Lass nichts unversucht, was ihr euch erwünscht oder
erbittet. Ihr schafft viel mehr, als andere und ihr selber
euch oft zutraut. Gebt nicht auf! Kämpft weiter!
Ende

Buch Bestellmöglichkeit: www.amazon.de
Buchtitel: Gib niemals auf!, Autorin: Beate Penner

Unser Besuch bei John Hiebert

Auf unserer Reise nach Mexiko im September 2021 hatten wir die Möglichkeit John
Hiebert persönlich zu treffen. Wir besuchten ihn auf seinem Arbeitsplatz. John
arbeitet im Büro und ist für die Lagerverwaltung zuständig. Er freute sich, einige persönliche Worte an die Leser weitergeben zu dürfen.

Hallo, ich bin John Hiebert aus Mexiko. Das Buch „Gib niemals auf!“ ist meine
Lebensgeschichte.
Dankbar zu sein und eine positive Lebenseinstellung zu haben, ist mir im letzten
Jahr in besonderer Weise wichtig geworden.
In dieser Zeit wird viel über die Krankheiten, die Angst und das Sterben gesprochen.
Wenn ich das höre, wird mir bange und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oft beneiden wir andere, denen es besser geht als uns.
Ich kann nicht gehen, meine Familie ist gestorben, aber ich habe gelernt dankbar zu sein für
diese Umstände. Es gibt viele Menschen, denen es nicht gut geht, und viele, die wie ich, nicht gehen können. Wenn wir
eine Arbeit haben, dann lasst und dankbar sein für die Arbeit und auch für den Arbeitgeber, der uns Aufgaben gibt.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ein körperlich Behinderter wie ich, eine Arbeit tun kann. Ich habe eine Arbeit, bin
dafür leider nicht immer dankbar. Ich glaube so geht es uns allen, dass wir undankbar sind, für die Dinge, die wir tun
könnten, sie aber nicht tun wollen.
Lasst uns dankbar in den Tag gehen – dankbar für die Familie, für die Arbeit, für die Gotteskindschaft und für all das
Schöne, was um uns herum ist. Dankbare Menschen sind ein Segen für ihre Mitmenschen.
John Hiebert
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Vorschau

„Gottes Gnade ist unendlich“ ist ein weiteres Buch der Autorin Beate Penner aus Paraguay, dass wir in unserem
Radio Segenswelle Journal drucken möchten.
Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. Im
Leben gibt es manchmal unberechenbare Winde; Stürme, die einem mit zerstörerischer
Kraft alles wegnehmen, was einem lieb und teuer ist. Am 25. September 1998 tobte so
ein Sturm über unser Leben hinweg. Er versetzte uns in einen Schockzustand. Es fiel uns
schwer, diese bittere Realität anzuerkennen.
Unser Lebensbild, unsere Wünsche und Träume wurden von einer Minute auf die andere in tausend kleine Stücke zerbrochen.
Wie gehen wir damit um, wenn liebe Menschen plötzlich nicht mehr da sind? Mein
Wunsch ist es, dass alle Trauernden mit mir diese Erinnerungen teilen können, dass
Gottes Gnade unendlich ist. Möge die Lektüre dieses Buches Trost und Hoffnung in ihr
Leben bringen.
Erna Olfert / Beate Penner

Praktikanten

Radio Segenswelle bietet Schülern die Möglichkeit, ein Schulpraktikum zu machen. Einige junge Leute haben in
den letzten Monaten ein Tages- oder auch zweiwöchiges Praktikum gemacht. Dabei haben sie einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter bekommen und die Abläufe im Studio und Büro kennengelernt.
Victoria Reimer hat unser Team 2 Wochen tatkräftig unterstützt.
Sie berichtet hier über diese Zeit.
Mein Name ist Victoria Reimer, ich bin 15 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse der AHFGesamtschule in Detmold. Ich durfte hier bei Radio Segenswelle ein zweiwöchiges
Praktikum vom 21. März bis zum 1. April 2022 machen.
Es war interessant zu sehen, wie eine Aufnahme bearbeitet wird, damit man sie
im Radio laufen lassen kann und wie viel Arbeit selbst hinter kurzen Aufnahmen
steckt. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung machen durfte, diese zwei Wochen bei
Radio Segenswelle zu verbringen. Mir hat die Praktikumszeit dort sehr gefallen
und die Mitarbeiter waren alle sehr nett.
Miriam Wall war Anfang März für ein Tagespraktikum
bei Radio Segenswelle.

Lina Mildenberger hat unser Team zwei
Tage im April tatkräftig unterstüzt.

Hast Du Interesse, dann setze Dich
mit uns in Verbindung:
Tel.: 05 231 500 59 88
E-Mail: kontakt@segenswelle.de
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Programmplan ab Juni 2022
Uhrzeit

Radio Segenswelle Russisch

00:00 / 12:00

Пн. и Cp.: Тихие воды

01:00 / 13:00

Тропинка к счастью (Kinderhörbücher)

02:00 / 14:00

Чтение Библии (Bibellesung)

03:00 / 15:00

Капельки Благодати - Аудиокниги (Hörbücher)

04:00 / 16:00

Детский час (Kindersendung)

04:30 / 16:30

По страницам Библии (Durch die Bibel)

05:00 / 17:00

Христианские журналы (Chistliche Zeitschriften)

06:00 / 18:00

Струн души (Lieder)

06:30 / 18:30

Слово на сегодня (Tägliche Andacht)

06:40 / 18:40

Чистый источник (Tägliche Andacht für Kinder)

07:00 / 19:00

Пн.: Пути Господни

08:00 / 20:00

Назидательные проповеди (Verschiedene Themen)

09:30 / 21:30

Злачные пажити (Wortbetrachtung)

10:00 / 22:00

Христианские журналы (Chistliche Zeitschriften)

11:00 / 23:00

Чтение Библии (Bibellesung)

Uhrzeit
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Sendungen
Вт.: Христианка

Вт.: В руках врача

Чт.: Вопросы и ответы

Сб. и Вс.: Mелодия души

Сб. и Вс.: Mелодия души

Sendungen

Radio Segenswelle Plautdietsch

00:00 / 12:00

Broot fa ons Lewen; Mo.-Sa.: Norechten

So.: Prädicht ut de DeerRun Church Kanada

01:00 / 13:00

Bibellesinj

01:30 / 13:30

De goode Norecht (Paraguay)

02:00 / 14:00

Mo.-Sa.: Licht vom Evangelium

02:30 / 14:30

Derch de Bibel

03:00 / 15:00

Korte Aundachtstiet

03:30 / 15:30

De Brigj (Kanada)

04:00 / 16:00

Hörbuchradio - für Euch gelesen (opp Huchdietsch)

05:00 / 17:00

Kjinjastund met Irene Schirmacher, Radio Segenswelle

05:30 / 17:30

Mo., Mi., Fr.: 3-Minnuten Jeschicht (KEB)

05:45 / 17:45

Mo.-Sa.: Kjinjaprogram

06:00 / 18:00

Mo.-Sa.: De Bibel sajcht (Paraguay)

06:15 / 18:15

Metdeelungen von Eduard Klassen

06:30 / 18:30

Aundacht fa jieda Dach

06:45 / 18:45

Gute Nacht Jeschicht von Taunte Anna

07:00 / 19:00

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

08:00 / 20:00

Mo.: Lebenswasser Teemasch

08:30 / 20:30

Di.-Sa.: Casa Siemens Norechten (Mexiko)

So.: Kjikj Nopp

08:45 / 20:45

Mo.-Sa.: Leeda

So.: Daut Biespel

09:00 / 21:00

Daut Wuat toom Sindach

10:00 / 22:00

Mo.-Sa.: Waut sajcht de Bibel

10:30 / 22:30

Prädicht ut eene Jemeent

11:00 / 23:00

Ekj Ran (Radioprogram ut Bolivien met Zeichnisen un Läwensberechten)

11:30 / 23:30

Kinderprogramm (opp Huchdietsch)

So.: The Gospel Sound

So.: Harliche Bootschoft

So.: Ehe un Famielje

Di.-Sa.: Paraguay Norechten

Di., Fr., Sa.: Nies ut Bolivien

So.-Mo.: Tumm Tere un Mate
Do.+So.: Kjinjafroagen met Zocka bestreit
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So.: Evangelische Bootschoft

Programmplan ab Juni 2022
Uhrzeit

Sendungen

Radio Segenswelle Deutsch

00:00 / 12:00

Singt dem Herrn ein Danklied

01:00 / 13:00

Leben ist mehr - Tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort

02:00 / 14:00

Vorträge zu verschiedenen Themen

03:00 / 15:00

Mo.-Fr..: Mit der Bibel unterwegs

04:00 / 16:00

Die Bibel - Tägliche Bibellese

04:30 / 16:30

Bibelpanorama

05:00 / 17:00

Di.: Stille Zeiten, von den Geschwistern Bergen

So.: Licht des Evangeliums

05:30 / 17:30

Mo.: Schriftenmission

05:45 / 17:45

Mo.: Hörbeitrag, von M. Kotsch

Di., Mi., Do., Sa., So.: Kurzandachten von A. Schulte

06:00 / 18:00

Kinderprogramm (Die Bibel für Kinder mit Geschichten und Hörspielen)

06:30 / 18:30

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

07:00 / 19:00

Leben ist mehr - Tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort

08:00 / 20:00

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

09:00 / 21:00

Hörbuchradio – für Euch gelesen

10:00 / 22:00

Mo.-Do.: Ehe und Familie

11:00 / 23:00

Mo.-Sa.: Evangelistische Vorträge

Sa. - So.: Wunschbox

Fr.: Radio live
Gebetsstunde

Fr.: Jugendprogramm
„deep talk“

Sa. - So.: Wunschbox

Sa.: Jugendprogramm
„deep talk“

So.10 Uhr:
Gemeinde vor Ort live

Radio Segenswelle
Wir senden Radioprogramme in Deutsch, Russisch, Spanisch und Plautdietsch.
Menschen aus über 140 Ländern der Welt hören regelmäßig die frohe Botschaft von Jesus Christus durch
Predigten, Lieder, Gedichte, Zeugnisse, Hörbücher, Kindersendungen und viele andere Radioprogramme.
Durch Ihre Unterstützung im Gebet und durch Spenden können wir diesen Dienst tun. Gott segne Sie.

Radio hören - Gott erleben

!

Danke

Be l e g / Q u i t u n g f ü r de n Kontoinha be r
IBAN des Kontoinhabers

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

DE 8 8 4 7 2 6 0 1 2 1 8 2 3 1 1 9 3 6 0 0
D C P B D E 3 M X X X
Bitte geben Sie für die Zuwendungsbestätigung Ihre
Freundesnummer oder Ihren Namen und Ihre Anschrift an
Freundesnummer

Spende

S W
a d i oS E
e .GV E
. N S W E L L E
D - IR O
R A

Per QR-Code spenden
Anleitung:
1. Öffnen Sie ihre eigne BankingKontoinhaber
App
2. Öffnen des QR-Scanners ihrer
Banking-App
(>überweisen >Geld überweisen
>Fotoüberweisung)
Begünstigster
3. Scannen des QR-Codes
4. Tragen
SW-Radio
e.V.Sie den gewünschten BetragDE88472601218231193600
und optional die Adresse ein.
IBAN:
BIC:
DGPBDE3MXXX
Dann
senden wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zu.
Verwendungszweck
5. Freigeben der Überweisung gemäß Vorgabe Ihrer Bank.
Vielen Dank für Ihre Spende!

Datum
Betrag: Euro, Cent
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Stille Zeiten
deutsche Redewendungen verglichen mit der Bibel

Liebe Leser, liebe Zuhörer,
bald wird eine neue Sendung mit dem Namen „Stille Zeiten“ erscheinen, welche wöchentlich ausgestrahlt wird. Wir möchten einen
Vorgeschmack auf die Sendung geben und stellen uns kurz vor.
Wer sind die Urheber der Andachts-Reihe „Stille Zeiten“?
Wir sind drei Geschwister und heißen Christoph, Tim und Lena Bergen. Wir kommen aus der Stadt Petershagen in Ostwestfalen. Als
Christen halten wir Audiomedien für ein wunderbares und effektives Mittel, um Gott zu verherrlichen, das Evangelium zu verkünden
und im Allgemeinen Gottes Wort zu verbreiten. Das ist auch unser
Anliegen.
Es kam der Wunsch in uns auf, Audio-Andachten und andere Audiomedien selbst zu schreiben und zu produzieren. Neben unseren
Berufen als Werkzeugmechaniker, Student der Wirtschaftsinformatik und Logopädin begannen wir im Herbst 2021 das Projekt „Stille
Zeiten“. Im Hintergrund werden wir von weiteren Mitarbeitern, zum
Beispiel im Bereich Musik, Gestaltung, Design und Bürokratisches,
unterstützt.
Was thematisiert die Sendung „Stille Zeiten“?
Wir greifen deutsche Redewendungen auf und vergleichen sie anschließend mit einem Bericht der Bibel. Es gibt viele Redewendungen und Sprichworte in der deutschen Sprache, die wir jeden Tag
nutzen, ohne groß darüber nachzudenken. Habt ihr schon einmal
„den Kopf in den Sand gesteckt“ oder „kalte Füße“ bekommen? Seid
ihr jemandem schon einmal „auf den Leim gegangen“ oder habt ihr
eine nahestehende Person „im Stich gelassen“? Das waren Redewendungen, die wir unter anderem aufgreifen und erklären werden. Die Redewendungen sprechen in den Alltag der biblischen Personen hinein. Es handelt sich um Situationen, die den Menschen zu
allen Zeiten begegnet sind. So können wir von den Personen lernen
und gleichzeitig lernen wir auch etwas über die Geschichte Europas
und die deutsche Sprache.
Wie lang dauert eine Folge?
Bis zu 15 Minuten.
Bei Fragen zu unseren Inhalten meldet euch gerne über das Kontaktformular bei Radio Segenswelle.
Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören!
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Kontakt
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
Telegram: Segenswelle
Zu den Grußsendungen:
Gerne nehmen wir Ihre Grüße für die Grußsendungen (deutsch und russisch)
entgegen. Wir spielen christliche Lieder und Musikstücke, sofern sie in unserem
Musikarchiv vorhanden sind und unserem Musikstil entsprechen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Grüße spätestens eine Woche im Voraus mit.

Empfang
Sie hören uns täglich über:
•

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

•

Internet:
www.segenswelle.de

•

•

•

Amazon Alexa:
- Radio Segenswelle Deutsch
- Radio Segenswelle Russisch
- Radio Segenswelle Spanisch
- Radio Segenswelle Plautdietsch
- Radio Segenswelle Melodia
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

•

Grußsendungen: (zum Nachhören über Telefon)
- Wunschbox:
0345 483 417 184
- Мелодия души:
0345 483 411 652

•

Radio Segenswelle Spanisch:
www.segenswelle.de/espanol

•

Radio Segenswelle Melodia

Segenswelle App:
kostenlos im PlayStore und App Store

Spende
Der Dienst von Radio Segenswelle wird durch Spenden finanziert.
Wir danken Gott und Ihnen für die Unterstützung.
Spendenkonto: Radio Segenswelle
DE88 4726 0121 8231 1936 00 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

Postfach 2504 | 32715 Detmold | Telefon: 0 5231 500 59 88

19
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Wie gerne hören w den Orte em
Egal an welchem fr beschützt dich auch.
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Der Herr behütet un
Leib und Seele,
Behüt dich Gott an inen Tag.
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Behüte euch der gn , will ich es sagen:
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Auch dir, mein Freu r Not!“
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„Gott ist dir

Elena Krieger
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