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SW-Radio e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein. Spenden an SW-Radio können steuer-
mindernd geltend gemacht werden. 

Die Bestätigung über den Erhalt Ihrer Spen-
den bekommen Sie in Form einer Sammel-
bestätigung jeweils zu Beginn des Folge-
jahres. 

Spenden werden im Rahmen der Satzung 
entsprechend der Zweckbestimmung ein-
gesetzt. Sollten für ein Projekt mehr Spen-
den als benötigt eingehen, behalten wir 
uns vor, diese für andere satzungsgemäße 
Zwecke einzusetzen. 
Ihre Daten werden von uns vertraulich be-
handelt. Wir erfüllen die Datenschutzver-
ordnung (DSGVO). 
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Radio Segenswelle

Radio Segenswelle sendet Programme rund um die Uhr in 4 Sprachen 
und wird in über 140 Ländern der Welt gehört

Unsere  Postadresse:
Radio Segenswelle

Postfach 2504 in 32715 Detmold

Kontakt und
Journalbestellung:
 05 231 500 59 88

- Radio Segenswelle Deutsch

- Radio Segenswelle Plautdietsch

- Radio Segenswelle Russisch 

- Radio Segenswelle Melodia

- Radio Segenswelle Live

- Radio Segenswelle Spanisch

Radio Segenswelle können Sie bequem 
über die App hören. Kostenlos im Google 
Play Store (Android Geräte) und im App 
Store (Apple Geräte). Viele Radioprogram-
me stehen in der App als Podcast zum 
Nachhören und zum Herunterladen bereit.
Außerdem sind in der Liste der Radiosta-
tionen viele Links aus den Gemeinden frei-
geschaltet. So können Sie über die Radio 
Segenswelle App die Liveübertragungen 
aus den Gemeinden hören.
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Liebe Leser, liebe Hörer von Radio Segenswelle,

unser Leben lässt sich mit einem offenen Wasserhahn vergleichen: das Wasser fließt und fließt. Schein-
bar ganz langsam am Anfang, aber danach kommt es uns vor, als ob es nicht mehr fließt, sondern 
strömt. So strömt die Zeit, Minute um Minute, Stunde um Stunde, Wochen, Monate und Jahre verge-
hen. Am Anfang des Jahres ist noch alles neu, es dauert aber nicht lange bis wir sagen: Wisst ihr noch? 
Es war doch mal...

Jeder Tropfen Wasser, der aus dem Wasserhahn kommt und in einem Behälter aufgefangen wird, er-
zeugt darin Wellen. Vielleicht nur kleine, aber in der Schüssel entsteht Bewegung. Wir können mit unse-
rer Zeit, mit unseren Taten und Worten, durch unseren Umgang mit anderen Menschen etwas bewe-
gen. Vielleicht kommen wir uns klein und unbedeutend vor - was ist schon ein Tropfen Wasser im Meer? 
Aber gäbe es nicht viele einzelne Tropfen, gäbe es auch kein Meer. Jeder einzelne Mensch auf dieser 
Welt ist wichtig und von Gott geliebt. Jeder hat seine Bestimmung und erzeugt Bewegung. Der eine 
kleine, der andere größere. Das tun wir unser Leben lang. 
Wir dürfen mitbestimmen, wie groß die Wellen werden, die wir erzeugen, weil wir selbst ein Teil davon 
sind. Wir können Menschen motivieren, sich für Gott einzusetzen, müssen das aber auch selbst tun. Wir 
können Menschen Trost spenden, werden aber oft auch selbst getröstet. 
Unser Leben besteht aus vielen einzelnen kleinen Momenten. Der wichtigste Moment im Leben von 
jedem von uns ist das „Jetzt“.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei Mitarbeiter vor, die bei Radio Segenswelle arbeiten. Sie berich-
ten davon, wie sie zu diesem Dienst gekommen sind, und was deren Aufgaben sind. In der rührenden 
Lebensgeschichte von John Hiebert lesen Sie den vorletzten Teil, und die Kinder bekommen eine span-
nende Aufgabe gestellt. Dies und noch vieles mehr ist in der aktuellen Ausgabe von unserem Radio 
Segenswelle Journal zu lesen.

Viktor Sawatzki
Missionsleiter Radio Segenswelle

Tropfen im Leben Tropfen im Leben 
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Geduld

Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde 
und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure 
Herzen! Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jakobus 5,7-8

Das Neue Jahr hat begonnen. Und während wir noch üben „2022“ zu schreiben, nimmt es unaufhalt-
sam seinen Lauf. Es scheint mir, dass die Zeit, in der wir leben, immer schnelllebiger wird. Ein Ereignis 
jagt das andere. Das eine ist noch nicht vollständig durchlebt, da erwarten wir voll Ungeduld schon das 
nächste und das nächste und das nächste und so weiter. Immer häufiger bekomme ich den Eindruck, 
dass wir zunehmend verlernen geduldig zu sein. Unser Warten wird scheinbar immer nervöser, unruhi-
ger und auch ungeduldiger. Wir geben den Ereignissen in unserem Leben immer weniger Zeit. Dabei 
sagt der deutsche Volksmund so treffend: „Gut Ding will Weile haben“ oder „In der Ruhe liegt die Kraft“.
Unser Bibeltext ermahnt uns in ähnlicher Weise „Habt nun Geduld, Brüder, …“, mit dem entscheiden-
den Unterschied, dass es sich hierbei nicht um Volksweisheiten, sondern um das unfehlbare Wort Got-
tes handelt. Was hat es also mit der Geduld auf sich? Die Bibel spricht, je nach Übersetzung, an über 
70 Stellen von „Geduld haben“ und von „geduldig sein“. Geduld muss demnach wohl wichtig für uns 
Menschen sein. Im Wörterbuch steht als Erklärung für Geduld: „Ausdauer im ruhigen, beherrschten, 
nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas“.
Da unser Bibelwort uns zuruft „Habt Geduld,“ so heißt dies für einen jeden, der Gottes Wort ernst nimmt, 
ausdauernd, ruhig, beherrscht und nachsichtig zu sein.
Wie steht es mit diesen vier Eigenschaften in deinem Leben, lieber Leser? Ich möchte in diesem Text 
ganz kurz jede für sich alleine betrachten.

Also, was sollen wir ausdauernd tun? Ich meine nicht, dass wir uns, wie an einer Bushaltestelle, auf die 
Bank setzen und warten sollen. Wenn die Bibel von Ausdauer spricht, so geht es immer um Aktivität, 
nicht um Passivität. Der Hebräerbrief ermahnt uns, mit Ausdauer zu laufen, wie ein Wettläufer. Nun ist 
nicht jeder von uns ein Marathonläufer, aber jeder, der Jesus nachfolgt, ist ein Diener. Und genau da, 
im Dienst, ist Ausdauer gefragt. Nicht wie ein schnell aufloderndes Strohfeuer soll unser Dienen sein, 
sondern wie ein heiß und lange glühendes Kohlenfeuer, ausdauernd eben und ruhig.
Wie ist dein Leben gerade? Bist du ruhig, oder lässt du dir von dem wilden Durcheinander in der Welt 
die Ruhe rauben. „In der Ruhe liegt die Kraft“ sagt der Volksmund. Ist unser Dienst für Jesus so kraftlos, 
weil wir so unruhig oder ungeduldig sind? Wenn du ein Gotteskind bist, so hast du keinen Grund un-
ruhig zu sein. Jesus ist bei dir, ER kennt dein Leben, ER hat alles im Griff. Darum wünsche ich dir und mir 
diese wahre Ruhe, die im Herrn gegründet ist.
Jetzt zur nächsten Eigenschaft. Geduldig sein heißt auch beherrscht sein. Oh, wie mangelt es daran. 
Es gibt leider so viele Bereiche in unserem Leben, wo Beherrschung so sehr nötig ist und leider immer 
wieder fehlt. Nur zu oft sagt man unbeherrscht Worte, die unserem Gegenüber schaden, oder man tut 
etwas unbeherrscht und merkt erst viel zu spät, wie furchtbar die Konsequenzen sind. An dieser Eigen-
schaft müssen wir wohl alle noch sehr viel lernen.

Damit sind wir bei der vierten Eigenschaft. Wir müssen nachsichtig sein, wenn wir geduldig sein wollen. 
„Nachsicht“ ist ein seltenes Wort in unserer Sprache geworden, und leider auch eine immer seltener 
werdende Eigenschaft. Ich meine damit nicht, dass wir „fünfe gerade sein lassen“ sollen. Das machen 
wir leider schon viel zu oft. Nachsichtig sein heißt gütig, milde und duldsam zu anderen, aber auch zu 
sich selbst zu sein. So wie Jesus ist, und Ihm wollen wir ja immer ähnlicher werden.
Es sind mindesten diese vier Eigenschaften, die in dem kurzen Wort Geduld enthalten sind. Je länger 
ich darüber nachdenke, um so schwerer scheint es mir geduldig zu sein. Manchmal denke ich sogar, 
dass es unmöglich ist. Und doch steht die Ermahnung zur Geduld eindeutig in der Bibel. Das herrliche 
an unserem Bibeltext ist, dass er uns nicht nur ermahnt, sondern auch ermutigt zum Geduldigsein. Es 
stehen da so wunderbare Worte wie „…, bis zur Ankunft des Herrn!“ und „Denn die Ankunft des Herrn 
ist nahe gekommen.“
Geduldig zu sein brauchen wir nur, bis Jesus uns holen kommt! Dies wird sehr bald geschehen, denn 
Jesu Kommen ist so nahe. Darum, lieber Leser, übe dich in Geduld. Es wird nicht immer einfach sein, 
aber Jesus, unser Herr, hat versprochen immer bei uns zu sein. Mit seiner Hilfe werden wir geduldig 
warten können bis Er kommt. Ihm allein sei die Ehre!

                                                      Peter Bergmann
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ALLERT

Die ALLERT kommen wahrscheinlich aus Südhol-
land und Flandern. 1542 wird ein holländischer 
Flüchtling Peter Allert, ein Schiffer aus Delft in Süd-
holland, in Königsberg genannt. 

Diese Flüchtlinge wurden wegen ihrer täuferischen Ansichten zum großen Teil 1543 aus 
Königsberg ausgewiesen und gingen damals ins westpreußische Weichselland. 1562 er-
leidet der Täufer Lorenz Allaerts zu Gent in Flandern den Märtyrertod. 
Der erste Allert, der mir im Werder bekannt wurde, ist Heinrich Allert, der im Jahre 1664 die 
Abgeordneten der Tiegenhägener Brandordnung bei sich in Reimerswalde versammelt. 
Die meisten Allerts hatten sich im Kl. Marienburger Werder niedergelassen, wo 1779 Dirk 
Allert zum Lehrer und 1799 zum Ältesten der Gemeinde in Markushof gewählt wird. 

AREND

Die AREND kommen aus dem friesischen Raum an der Weser. Unter den ersten Arend, 
die in der Montauer Gemeinde auftauchen, führte einer 1693 den Vornamen, Goris, 
eine Kurzform von Gregorius, die so von den Friesen gebraucht, in Westpreußen auch 
unter den Mennoniten sonst ungebräuchlich war. 
Dann haben wir im Taufregister von Montau unter dem Jahre 1673  folgende Eintra-
gung über die Taufe eines Arent: „Jung-Dirk Arent, des alten Dirk Arent nachgelassener 
Sohn.“ Zu dieser Schreibweise bemerkt Bach in seiner Namenkunde: „Die Zufügung von 
Jung – Alt tritt für Vater und Sohn dort auf, wo beide den gleichen Rufnamen führen. In 
diesem Falle heißt bei den Friesen der Landschaft Wursten östlich der Weser an der Nord-
seeküste seit dem 14. Jh. Der Sohn nicht etwa Johann Johanns, sondern der „junge Jo-
hann“. Der Vater wird, wo es nötig erscheint, durch ein unterscheidendes Grot, Old gekenn-
zeichnet.“ Folgerichtig fehlt auch das „s“ am Namensende. So heißen die vier Familien, die 
mit diesem Namen in der Mennonitenkonsignation von 1776 verzeichnet sind, auch nur 
„Arend“. 
Auch unter den ostfriesischen Mennoniten der ersten Hälfte des 17. Jh. Kommt der Name 
Arends öfter vor. 

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

Die Spuren der FamilieDie Spuren der Familie

Ein Stammbaum macht 
eine Geschichte lebendig, 

die Herkunft der Vorfahren 
ist dabei der Anfang
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deep talk

Was bedeutet Christsein für mich?! 

 Sonntags den Gottesdienst zu besuchen? 

 Einen Dienst für Gott zu machen ist vielleicht auch noch drin? 

 Wie sieht denn die To-do-Liste eines Christen überhaupt aus? 

Eins vorweg: 

„Wer sein Leben findet, der wird´s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird´s finden“ (Matthäus 10,39) 

Das sagte Jesus. Damals. Es gilt aber heute genauso. Gott braucht nicht Leute, die nur in Teilzeit für ihn arbeiten. Christ sein 

ist ein Fulltime-Job. Heute wird oft von Selbstfindung geredet. Junge Leute reisen in diesem Sinne gerne um die ganze Welt 

herum, um ihre Bestimmung zu finden. Wohin gehöre ich? Was ist der Sinn des Lebens? Dann freue ich mich umso mehr 

mit dem Dichter des Liedes „Welch ein Glück, ich habe einen Heiland“. Ist Er doch allein derjenige, der uns erfüllen und Hoff-

nung geben kann. Wenn Er uns erfüllt, dann kann Er genauso unser Leben füllen. Ja, es lohnt sich sogar, wenn wir Ihm die 

Führung in unserem Leben überlassen. Wenn wir unser Leben hier auf Erden Ihm weihen - was hier mit dem Verlieren auch 

gemeint ist - dann arbeiten wir auf das zukünftige Leben hin. Wie oft hindern unsere Interessen und Wünsche uns, leider 

unbemerkt, in der Nachfolge von Jesus Christus. Sicher ist es nicht immer leicht. Nicht umsonst sagt Jesus im vorigen Vers: 

„Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.“ (Matthäus 10,38) 

Nachfolge heißt Loslassen, Opferbereitschaft und vieles mehr. Ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Gott hat für jeden 

von uns eine individuelle Liste mit Aufgaben. Egal wo du stehst. Ob du krank bist, ob du nicht mehr mobil bist oder ob du 

schlecht reden kannst: Lass dich von Gott gebrauchen. Bitte Ihn um eine Aufgabe und Er wird sie dir zeigen. 

„Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Römer 8,14)

Dewitt Kröker

Was bedeutet Christsein für mich? 
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Und was immer ihr tut in 

Wort oder Werk, das tut alles 

im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, 

durch ihn.

Wenn Du diesen Link scannst, findest Du die verschiedenen 
Möglichkeiten zum Anhören aller bisher gelaufenen Folgen von 
deep talk. Sehr gerne kannst Du den Link teilen. Außerdem sind 
auch die Kontaktdaten hinterlegt, über welche Du uns erreichen 
kannst. Schreib uns gerne, wenn Du Fragen, Anregungen, Wün-
sche oder Feedback hast. Wir freuen uns!

Tina

Jonas
Dewitt Johanna Nathanael
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FSJ bei Radio Segenswelle

Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. 
Galater 2,20

 
Mein Name ist Kevin-Lucas Kownatka und ich bin der 
aktuelle FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) von Radio 
Segenswelle. Ich freue mich Ihnen etwas von mir er-
zählen zu dürfen. 
Im November 2003 kam ich in Bielefeld zur Welt, wo 
ich jetzt auch seit 18 Jahren lebe. Ich wurde schon im 
jungen Alter durch meine christlichen Großeltern im 
Glauben geprägt und somit bahnte sich dann auch 
mein Weg auf eine christliche Grund- und Gesamt-
schule, die Georg-Müller-Schule. 
In meiner Jugendzeit hatte ich kein großes Interesse 
mich mit dem Glauben zu beschäftigen, wir haben in 
der Schule jeden Morgen eine Andacht gehört und die 
Lehrer haben oft über ihren Glauben berichtet. Doch 
es ließ mich kalt, da ich Jesus noch nicht persönlich er-
leben wollte. 
Am Ende der neunten Klasse kamen öfter Fragen in 
meinem Leben auf, auf die ich durch die Welt und die 
Wissenschaft keine Antwort fand. Ich begann mich in-
tensiver mit Klassenkammeraden in den Pausen über 
den Glauben auszutauschen und habe gemerkt, dass 
hinter dem Ganzen mehr steckt, als nur beten und zur 
Kirche gehen. Zuhause habe ich mit meiner Mutter 
darüber gesprochen und wir haben den Entschluss 
gefasst, dass wir auch mal eine Gemeinde besuchen 
wollen, und so bin ich in der Christlichen Gemeinde 
Sennestadt gelandet. Schon beim ersten Besuch der 

Gemeinde wurde ich herzlich empfangen und ich wur-
de zur Jugend eingeladen. Mein Glauben im Jahr 2018 
lebte davon zur Jugend zu gehen und langsam immer 
mehr in die Gemeinde zu wachsen und den Glauben 
kennenzulernen. Im Laufe des Jahres 2019 wurde ich 
in die Tontechnik eingeführt und dieser Dienst begann 
mich immer mehr in die Gemeinschaft einzuschwei-
ßen und hat besonders mein Interesse für die Musik 
und Lobpreis geweckt. 

Im Sommer habe ich mich dann entschieden mein 
neues Leben mit Christus durch die Taufe zu verkün-
den und wollte eine persönliche Beziehung zu Ihm 
aufbauen. Das hielt aber nicht besonders lange, schon 
im Winter 2020 habe ich immer mehr Zweifel bekom-
men und verlor das Verlangen nach Jesus. Doch als ich 
im Frühling 2021 von meinem Jugendleiter Andi zum 
Hauskreis eingeladen wurde, begann sich mein Glau-
bensleben um 180 Grad wieder Richtung Jesus zu dre-
hen. 
Mein Herz hat begonnen für Jesus zu brennen und ich 
wollte immer mehr von Ihm. Christus lebt in mir, dass 
ist mir in dieser Zeit besonders bewusst geworden 
und ich habe angefangen in der Bibel zu forschen und 
richtig zu beten, ich wollte mehr von Ihm wissen, Ihm 
mehr in seinem Wort begegnen. Ich wollte einfach im-
mer mehr Jesus, weil Er in mir lebt und das einzige sein 
soll, wofür ich brenne! 
Im Sommer 2021 habe ich mich auf die Suche nach 
einem FSJ gemacht, nachdem ich meine Ausbildung 



9Postfach 2504  |  32715 Detmold  |  Telefon: 0 5231 500 59 88

abgebrochen habe. Mir war es sehr wichtig, dass ich 
eine Stelle finde, wo ich meinen Glauben frei ausleben 
kann und die mich im Glauben wachsen lässt. Durch 
meine Mutter bin ich auf Radio Segenswelle gekom-
men und wir haben den Kontakt gesucht und gefragt, 
ob ein FSJ möglich wäre. Ich war sehr gespannt, da es 
vorher noch nie einen FSJler bei Radio Segenswelle 
gab und ich mir nicht sicher war, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass ich genommen werde. Tatsäch-
lich hat es funktioniert. Erstaunlich, wie Gott es so ge-
führt hat, dass ich ein Jahr für Ihn in der Radiomission 
verbringen darf.

Meine Aufgaben im Dienst sind sehr unterschiedlich, 
spannend und besonders erbauend. Ich bin über-
rascht, wie schnell ich in den Arbeitsalltag mitgenom-
men wurde und dass alles so reibungslos verlief. Die 
ersten zwei Monate hat Steffen mich bei seinen Auf-
gaben mitgenommen und mir gezeigt, wie die Tech-
nik im Hintergrund läuft und ich habe einige seiner 
Aufgaben übernommen. Mittlerweile habe ich auch 
meine eigenen Aufgabenbereiche und Projekte. Ich 
durfte schon viele Beiträge auf unserer Internetseite 
veröffentlichen und habe einige gestalterische Auf-
gaben in Angriff genommen, wie den Newsletter, den 
E-Mail-Verteiler oder die Gestaltung unseres Firmen-
Stempels. Zurzeit ist mein größtes Projekt die Aufbe-
reitung der Plautdietschen Programme auf unserem 
Plautdietschen Sender. Damit meine ich das Zurecht-

schneiden der Beiträge, das Herausfiltern von Datums-
ansagen und Feiertags-Sendungen und nach vielen 
weiteren Schritten, dass Einpflegen und Sortieren der 
Sendungen. 
Den Bereich der Videoaufnahmen habe ich auch ken-
nengelernt und habe schon einige Videos für unser 
Programm “Kjinjafroagen met Zocka bestreit” aufneh-
men und bearbeiten dürfen. Das ist für mich ein neuer 
Aufgabenbereich, aber eine große Bereicherung mei-
ner technischen Kenntnisse. 

Im Januar durfte ich meine erste Kurzandacht in un-
serer Live-Gebetssendung halten, was für mich eine 
ziemlich aufregende Erfahrung war, da ich sonst nur in 
unserer kleinen Jugend, die aus 15 Jugendlichen be-
steht, Andachten halte und noch nie vor so einer gro-
ßen Anzahl an Menschen. Ich kann mich unglaublich 
glücklich schätzen, dass ich durch das FSJ ein großes 
geistliches und persönliches Wachstum kriege und 
hoffe, dass ich immer mehr dazu lernen kann.
Ich hoffe, dass ich weiterhin eine Bereicherung für den 
Dienst sein kann und dazu beitrage, dass Menschen 
durch das Radio im Glauben erbaut werden können.  
  
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und bedanke 
mich dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben mei-
nen Bericht zu lesen. 

Kevin-Lucas Kownatka

Friedensplatz

Im Kinderheim „Friedensplatz“ in Mexiko gab es zu Weihnachten viele strahlende Kinderaugen. Dank Ihrer Spende 
haben die Kinder zu Weihnachten Kinderbibeln in Plautdietsch bekommen, die sie dann später mit nach Hause 
nehmen dürfen. So wird das Evangelium auch in diese Häuser gebracht.



Geh hin zur 

du Fauler, 

sieh ihre 

Wege an und 

werde weise.

Sprüche 6,6

Ich habe sechs Beine, 
lauf gern hin und her.
Ich trage die Lasten,
ob leicht oder schwer.

Wer bin ich?

Mich kannst du überall auf der Erde finden. Ich 
lebe im Wald oder auch auf der Wiese

Ich bin nützlich, 
weil ich aufräume

In der Erntezeit bin ich jeden Tag 16 
Stunden aktiv!
Deshalb erwähnt die Bibel mich im 
Buch der Sprüche als Vorbild für Fleiß.

Wir sind stark. 
Manche von uns kön-
nen zehnmal so viel 
tragen, wie sie selbst 
wiegen.

Stell dir das mal beim 
Menschen vor!

1000 kg

100 kg

100mg

10mg?

10



Bist du fleißig bei deinen Aufgaben 
in der Schule und zu Hause?

Wer im _ _ _ _ _ _  einen Vorrat sammelt, 
muss im _ _ _ _ _ _ nicht hungern

Fang deshalb heute damit an, regelmäßig deine Bibel zu lesen und zu 
befolgen. So sammelst du dir einen Vorrat für dein ganzes Leben, den dir 
niemand mehr wegnehmen kann.

In meiner Eile habe 
ich den richtigen 
Eingang zu meinen 
Vorräten vergessen. 

Findest du ihn?

Ich bin die

11

Ich habe keine Ohren, aber ich höre durch die 
Aufnahme von Bodenschwingungen über spe-
zielle Sensoren an meinen Füßen und Knien
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Fortsetzung

Schon fast ein Jahr war vergangen, seit bei Annie die 
Diagnose Krebs gefallen war. Viele schwere Momente 
hatte John zusammen mit ihr, aber auch alleine erlebt. 
Doch in diesen schweren Zeiten gab es auch immer 
wieder positive, Mut machende Erlebnisse.
John hoffte und betete, dass Annie gesund werden 
möge. Doch die Ärzte gaben nicht große Aussichten 
auf Besserung. Deshalb nahm John sich jedes Mal neu 
vor, die Zeit mit Annie so gut wie möglich zu genießen, 
für jede Minute dankbar zu sein!
Wenn John zu Annie ins Zimmer kam, begrüßte sie ihn 
meist mit demselben Satz: „John, ich freue mich so sehr, 
dass du gekommen bist.“ An manchen Tagen war sie so 
schwach, dass sie ihren Kopf nicht aus dem Kissen hoch 
heben konnte. Trotzdem fand sie immer noch freund-
liche Worte für ihre Besucher und auch für die Ärzte 
und das Krankenhauspersonal. Bei einer Gelegenheit 
sagte einer der Pfleger zu John: „Deine Schwester ist 
unser bester Patient.“ Solch ein gutes Zeugnis von sei-
ner Schwester zu hören, war für John viel mehr wert als 
alles andere. Es gab ihm Mut, seiner Schwester bis zu 
den letzten Stunden treu beizustehen.
Als Annie am 1. Juni 2012 starb, waren sowohl John 
als auch Greta bei ihr. Die letzten Stunden waren sehr 
schwer für Annie. Sie hatte furchtbare Schmerzen und 
bekam fast nicht Luft. Letztendlich erstickte sie. 
Für die beiden Geschwister war es fast unerträglich, 
ihre liebe Schwester so leiden zu sehen. Annie war bis 
zum letzten Moment ganz klar, aber sprechen konnte 
sie in den letzten Stunden nicht mehr. Als sie starb, 
hielt der große Bruder, der sie ihr Leben lang verehrt 
hatte, ihre Hand. Sie hörte es nicht, aber John betete 
die ganze Zeit: „Lieber Herr Jesus, rette doch die klei-
ne Annie. Bitte, Herr Jesus!“ „Sie fehlt mir jetzt schon so 

sehr“, dachte er im Stillen. Und auch an seine Schwes-
ter Greta dachte er in diesem schweren Moment. Sie 
hatte neulich zu ihm gesagt: „Wenn Annie stirbt, weiß 
ich nicht, wie mein Leben weiter gehen soll.“ Er hatte 
gewusst, dass sie sich auf die konfliktive Situation im 
Elternhaus bezog. Was würde aus ihr werden? Wie soll-
te sie es ohne Annie aushalten? Die zwei waren unzer-
trennlich gewesen.
Annie atmete ihre letzten Atemzüge. Nach einem lau-
ten Ausatmen wich das Leben aus ihrem kleinen Kör-
per. John und Greta saßen neben ihr und weinten sich 
den Schmerz von der Seele. Einige Minuten lang waren 
sie für sich alleine. Ihre Schwester war nun beim lieben 
Gott. „Wir haben nun noch einen Engel mehr im Him-
mel“, dachte John. „Sie ist jetzt bei unseren Eltern und 
Brüdern“, versuchte John seine Schwester zu trösten. 
Diese schluchzte wieder laut los. John umarmte sie. 
Von der Familie von Johann und Maria Hiebert waren 
nun noch zwei Personen am Leben – John und Greta. 
Sie klammerten sich aneinander, als bestünde die Ge-
fahr, dass man sie auch noch auseinander reißen könn-
te.
Nachdem die Geschwister einige Minuten so dageses-
sen und sich still von Annie verabschiedet hatten, trat 
der verantwortliche Arzt für Annie mit seinem Team ins 
Zimmer. Er musste sie einmal untersuchen und ihren 
Tod bestätigen. Nachdem er seine Papiere ausgefüllt 
und unterschrieben hatte, schaute er John und Greta 
an und sagte: „Jetzt ist das Engelchen da, wo es hinge-
hört.“ Auch ihm standen Tränen in den Augen. „Denn 
das war sie hier für uns im Krankenhaus: Ein kleiner En-
gel. Ihr kleines Gesicht war wie ein Sonnenschein, der 
die Räume erhellte. Trotz ihres Leidens hatte sie immer 
noch gute Worte für uns.“ Diese Lobesworte über ihre 
liebe Schwester taten den Geschwistern gut.
„Überall hat unsere kleine Annie einen guten Eindruck 
hinterlassen“, dachte John, „auch bei mir. In ihrem kur-
zen Leben habe ich von ihr mehr über Liebe und Ge-
duld gelernt, als mir irgendeine andere Person im gan-
zen langen Leben hätte lehren können.“ 
Traurig und übermüde von den Ereignissen der letzten 
Tage wurde John zurück ins Heim gebracht. Am nächs-
ten Tag wartete er vergeblich darauf, dass man ihn zum 
Singen holte. „Man wird doch bestimmt für Annie auch 
singen, wie bei den Eltern damals“, dachte er ständig. 
Das war eine Tradition, die man in ihrer Gemeinschaft 
immer noch pflegte. Doch niemand meldete sich. Ir-
gendwann hielt John es nicht mehr aus und rief im 
Hause von Annies Pflegeeltern an. „Werdet ihr für An-
nie denn gar nicht singen?“, fragte er. „Oh ja, das haben 
wir schon“, war die kurze Antwort. Mehr war nicht zu 
sagen. Enttäuscht und verletzt legte John das Telefon 
weg. Es tat ihm unheimlich weh, dass seine liebe kleine 
Annie durch Gesang verabschiedet worden war und er 
dazu nicht einmal eingeladen wurde. Er musste nun 

Gib niemals auf! 
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neben seiner Trauer auch noch mit dieser Verletzung 
klar kommen.
Die Beerdigungsfeier fand drei Tage später statt. Das 
Koloniehaus war für diesen Zweck hergerichtet wor-
den, weil man mit der Anwesenheit von vielen Men-
schen rechnete. John und Greta saßen nebeneinander 
am Sarg. Wieder einmal. Beinahe elf Jahre war es her, da 
sie zwischen den Särgen ihrer Eltern saßen. Und wieder 
dachte John an die Aussage seiner Mutter: „Gott macht 
keine Fehler, John!“ Auf der Abschiedskarte, die an die 
Besucher verteilt wurde, sah man Annies fröhliches Ge-
sicht und ein kurzes Gedicht, dass sie selber geschrie-
ben hatte.

Ich vertraue auf Gott, weil er mich rettet, wo ich bin. 
Gott lässt mich nie alleine, 
wo immer ich auch bin, ist er bei mir und rettet mich. 
Wenn du auf Gott vertraust, 
dann kommst du in den Himmel hinein. 
Wie schön wird der Himmel doch sein. 
Dort mit allen Engeln.

Wann Annie dieses Gedicht geschrieben hatte, wusste 
John nicht. Aber er war sich sicher, dass sie dabei an 
ihre Eltern gedacht hatte, an die sie sich gar nicht mehr 
erinnern konnte, die sie aber schmerzlich vermisst hat-
te. John dachte an die Träume, die Annie gehabt hatte 
und über die sie gerne gesprochen hatte. „Wenn ich 15 
Jahre alt werde, da werde ich ein großes Fest feiern“, 
hatte sie einmal gesagt und dabei noch von einem lila 
Kleid geschwärmt, das sie anziehen würde. Und wie 
Mädchen so sind, hatte sie auch bis ins Detail beschrie-
ben, wie dieses Kleid aussehen sollte. Außerdem war es 
ihr großer Wunsch gewesen, Medizin zu studieren und 
dann beim Roten Kreuz als Ärztin zu arbeiten. „Ich will 
vielen Leuten helfen“, hatte sie immer gesagt, wenn sie 
von diesem Traum gesprochen hatte. 
All diese Träume würden nie in Erfüllung gehen. An-
nie hatte ihr Leben hier auf der Erde zu Ende gelebt. 
Sie würde keine Schmerzen mehr haben. John wusste, 
dass sie es jetzt besser hatte, aber das Loch, das sie in 
seinem und in Gretas Leben hinterlassen würde, würde 
nur schwer zu füllen sein. Annie würde überall Lücken 
hinterlassen.
Eine innere Stimme erinnerte John jedoch daran, dass 
es auch jetzt nur ein Vorwärts gab. Er musste weiter-
machen, nicht aufgeben! Und diese Einstellung wollte 
er auch Greta vermitteln. Für sie würde es zum Teil noch 
schwerer werden, weil sie immer mit Annie zusammen 
gelebt hatte. Bisher hatten die beiden sich immer noch 
aneinander geklammert. Greta war nun alleine. 
Auch aus dieser schweren Phase kam John wieder raus. 
Er würde Annie immer vermissen. An ihren Geburtsta-
gen und an ihrem Todestag würde es immer besonders 
schwer werden. Er würde auch nicht behaupten, dass 
der Schmerz leichter wurde, zumindest noch nicht. 
Aber er lernte, mit diesem Schmerz zu leben.

Glücklicherweise hatte er seine Arbeit. Zumindest am 
Tag wurde er somit abgelenkt. Und er hatte viele Freun-
de auf seiner Arbeitsstelle. Sie schafften es, John wie-
der öfters zum Lachen zu bringen. 
Die Arbeit war für ihn nicht nur eine Beschäftigung, 
sondern viel mehr. Die Arbeit vermittelte ihm Selbst-
vertrauen, das Gefühl ein ganz normaler Mensch zu 
sein. Viele Dinge, die ihm jahrelang als unmöglich er-
reichbar schienen, waren es nicht mehr. Und John be-
gann wieder, seinen Traum aus der Kindheit weiter zu 
träumen. Damals, als er als Zehnjähriger viel Zeit im Ge-
schäft seines Onkels verbracht hatte, da war der Traum 
in ihm erwacht: „Eines Tages möchte ich auch ein eige-
nes Geschäft haben“, hatte er seiner Mutter anvertraut. 
Dieser Traum war nach dem Tod der Eltern in so unend-
liche Ferne gerückt, dass er an eine Erfüllung gar nicht 
mehr gedacht hatte. Aber durch die Arbeit und beson-
ders durch Eduardo, hatte er wieder zu träumen ange-
fangen. Er hatte in den letzten Jahren so viel erreicht, 
dass er zuversichtlich war und weiter träumte. 
Des Öfteren hatte er in seinem Leben schon gehört: 
„Warum willst du so viel, John? Du kannst nicht gehen. 
Schlag es dir aus dem Kopf!“ Diese Einstellung hatte ihn 
über die Jahre geprägt. „Das schaffe ich sowieso nicht“, 
hatte er oft gedacht, wenn er von etwas geträumt hat-
te. Durch Eduardo hatte er gelernt, anders zu denken. 
Sein Freund hatte ihm immer wieder Mut gemacht und 
gesagt: „Wenn du es möchtest, dann probiere es. So-
lange du es nicht probiert hast, kannst du nicht sagen, 
dass du es nicht schaffst.“ Die Tatsache, dass John nicht 
gehen konnte, war für Eduardo kein Hindernis, sich sei-
ne Träume und Wünsche nicht zu erfüllen. 

Nach der Prepa hatte John angefangen, vollzeitig zu 
arbeiten. Er war froh, dass er Arbeit hatte. Aber irgend-
wie erfüllte sie ihn nicht mehr so ganz. Seine Arbeit 
bestand immer noch darin, Baumaterialien in kleine 
Tüten zu verpacken. Gerne hätte er mal andere Arbei-
ten übernommen. Sein Traum war es, irgendwann Bü-
roarbeit zu tun. Am Computer sitzen, das stellte er sich 
sehr interessant vor. Einige sagten zu ihm, wenn er da-
von sprach: „John, sei einfach froh und zufrieden, dass 
dir jemand Arbeit gibt. Beanstande nicht mehr.“ Doch 
seine innere Stimme machte ihm Mut: „Versuch es we-
nigstens!“ Bei einer Gelegenheit fragte er Eduardo mal 
einfach: „Du sag mal, Eduardo. Früher sagtest du mal, 
dass ich durchaus auch irgendwann im Büro arbeiten 
könnte. Wie ist es damit? Wann bin ich soweit?“ Edu-
ardo schaute ihn an und sagte dann in seiner ruhigen 
Art, wie er immer zu sprechen pflegte: „John, du sagst 
immer, dass du irgendwann dein eigenes Geschäft ha-
ben möchtest. Das ist wunderbar! Aber dann musst du 
ganz unten anfangen; du musst alle Arbeiten kennen 
lernen.“ 
John nickte. Das leuchtete ihm ein. Trotzdem hätte er 
den Prozess schon gerne etwas beschleunigt. Schwer 
wurde John ums Herz, wenn er seine Schwester Greta 
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sah. Sie wurde immer blasser und dünner. Sie war nicht 
glücklich, das sah man ihr an. Er versuchte sie immer 
wieder anzuspornen, ihr Mut zu machen. 
Doch etwas über ein Jahr nach Annies Tod brach Gre-
ta zusammen. Sie fühlte sich unglücklich, nicht geliebt 
und war voller Minderwertigkeitskomplexe. Sie lebte in 
einem wunderschönen Haus, aber sie fühlte sich nicht 
geschätzt. „Lieber wohne ich in einer kleinen Hütte mit 
jemanden der mich liebt“, dachte sie manchmal.
Aus Verzweiflung lief sie von zu Hause weg, direkt zu 
Annies Grab. Da weinte sie sich ihren Schmerz von der 
Seele. „Warum bist du gestorben, Annie? Warum konnte 
ich nicht auch mit dir gehen? Ich kann nicht mehr.“ So 
sprach sie zu ihrer kleinen Schwester, die tief unten in 
der Erde lag. Da sie befürchtete, gefunden zu werden, 
lief sie weiter. 

Als man sie am späten Nachmittag im Maisfeld fand, war 
sie ein kleines Häufchen Elend. Man brachte sie wieder 
zurück nach Hause. Doch da sie schon 18 Jahre alt war, 
entschied sie nach kurzer Zeit selber, das Haus zu ver-
lassen, in dem sie jahrelang gewohnt hatte. Wohin sie 
gehen würde, wusste sie in diesem Moment noch nicht. 
Als erstes zurück nach Las Virginias. Sie war schon lange 
nicht da gewesen, wo sie die schöne Zeit mit ihren El-
tern verbracht hatte. Da würde sie erst einmal hin und 
dann sehen, wie es weiterging.
John wurde fast krank vor Sorge um seine Schwester. Er 
wünschte sich nichts sehnlicher als dass Greta von Her-
zen glücklich werden könnte. Täglich brachte er sie vor 
Gott ins Gebet. Seine Beziehung zu Gott hatte sich von 
Grund auf geändert. Gott war sein Freund geworden, je-
mand, mit dem er eine feste Beziehung aufgebaut hat-
te. Und seit er sein Leben mit ihm zusammen gestaltete, 
hatte er erlebt, dass wahre Lebensfreude nur von Gott 
gegeben werden kann. Er wünschte es sich so sehr, dass 
auch Greta dieses Gefühl kennen lernte.

„Gott, kümmere du dich bitte um Greta“, hatte er ge-
betet. Und Gott hatte es gemacht. Er hatte ein etwas 
älteres Ehepaar dazu bewegt, Greta in ihrem Heim auf-
zunehmen. Peter und Anna Friesen aus der Swift Ko-
lonie waren Eltern von sechs Kindern. Alle waren sie 
erwachsen und hatten schon eigene Kinder. Eine ihrer 
Töchter und eine Schwiegertochter waren mit Greta zu-
sammen im Spanischkurs gewesen. Sie kannten Greta 
und auch ihre Geschichte etwas. Als diese nun zu Hau-
se erzählten, dass Greta ein neues Heim brauche, sagte 
Frau Friesen: „Greta, wenn du möchtest, darfst du gerne 
zu uns ziehen. Wenn es dir gefällt, dann bleibst du. Und 
wenn nicht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, 
anderswohin zu ziehen.“

Greta war überrascht. Das Ehepaar kannte sie über-
haupt nicht. Wie kam es, dass sie sie einfach so aufneh-
men wollten? Sie sprach mit John über dieses Angebot 
und der stimmte gleich zu. So wurde für Greta, und 
ohne dass sie es in dem Moment wussten auch für John, 
eine Tür geöffnet, die ihr ganzes Leben verändern sollte. 
Als John Greta zum ersten Mal besuchte, fühlte er sich 
noch recht unsicher in dem neuen Heim. „Wenn sie se-
hen, dass ich nicht gehen kann, dann wollen sie mich 
bestimmt nicht oft bei sich haben.“ So dachte er. Immer 
wieder gab es Momente, da wollten Unsicherheit und 
Minderwertigkeit auch bei ihm noch Überhand neh-
men. Doch das erste Treffen mit Friesens fiel sehr gut 
aus. Greta war mutig. Sie fühlte sich geliebt und hatte 
schon viel Neues gelernt. Sowohl Frau als auch Herr 
Friesen waren sehr freundlich zu ihm. 

Als John Frau Friesen fragte, wie es mit Greta so laufe, 
sagte sie: „Sehr gut. Es ist schön, sie bei uns zu haben.“ 
John atmete sichtlich auf. Diese Worte hatte er schon 
so lange hören wollen. Greta erhielt Liebe und Annah-
me, und was ihr besonders gut tat, ein richtiges Fami-
lienleben. Die Familie war groß. Friesens hatten schon 
zwanzig Enkel. Es schien eine sehr unkomplizierte, an-
genehme Familie zu sein. Was John allerdings etwas 
schockierte war, dass Greta schon von Mama und Papa 
sprach. Das kam ihm etwas verfrüht vor. Sie war immer-
hin erst einige Wochen da. Doch das war ihre Entschei-
dung. Wenn es ihr half, dann sollte sie es von ihm aus 
tun.  Als John sich bei diesem ersten Besuch verabschie-
dete, sagte Frau Friesen zu ihm: „Wann immer du willst, 
darfst du Greta und uns besuchen. Du bist uns immer 
herzlich willkommen!“ Das waren freundliche Worte 
und John fühlte, dass sie ehrlich gemeint waren.

Fortsetzung folgt

Buch Bestellmöglichkeit: www.amazon.de
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Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, sei-
nen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat. 

Psalm 103,1-2

Mein Name ist Elisabeth Sawadsky. Ich bin neu 
bei Radio Segenswelle und möchte mich kurz 
vorstellen.
Ich durfte am 21. Oktober 1967 das Licht der 
Welt erblicken und war das sechste Kind meiner 
Eltern Peter und Maria Sawadsky. Wir wohnten in 
Kasachstan, in der Stadt Aktübinsk. 

Meine Eltern waren Christen, so hörte ich schon 
als kleines Kind von Gott und stellte den Glauben 
an Ihn nicht in Frage. Es war eine atheistische Zeit 
und Kinder waren vonseiten der Regierung in 
den Gottesdiensten nicht erwünscht. Trotzdem 
nahmen unsere Eltern uns immer mit. Obwohl 
es schwierig war, fingen einige Geschwister bei 
uns in der Gemeinde mit den Kinderstunden an. 
Wir versammelten uns zur Kinderstunde an zwei 
Orten und immer in verschiedenen Häusern. Mir 
ist erst später bewusst geworden, welches Risiko 
die Geschwister eingingen, um uns mit den bib-
lischen Geschichten vertraut zu machen. Durch 
diese Kinderstunden lernte ich erstens Gott mehr 
kennen, und zweitens hatte es den Vorteil, dass 
ich Freunde gewann, die ebenfalls aus gläubigen Familien kamen. Wir verstanden uns sehr gut und ich hatte kein 
Bedürfnis, Freunde von außerhalb zu suchen. Dadurch wurde ich vor vielen Sünden und Versuchungen bewahrt. 
Ich bin Gott für diese Führung und Zeit sehr dankbar.

Obwohl ich christlich erzogen wurde, war mir bewusst, dass ich mich bekehren musste. Besonders schwer lag es 
mir auf dem Herzen, dass ich nicht bereit war, wenn der Herrn seine Gemeinde abholen wird. So hatte ich immer 
große Angst, alleine zuhause zu bleiben. Ich stellte mir vor, dass Jesus gekommen war, meine Eltern mitgenommen 
hatte, und ich alleine zurückgeblieben war. So las ich eines Abends vor dem Einschlafen, im Alter von 10 Jahren, 
eine Geschichte die mir sehr zu Herzen ging. Es handelte sich um das „Zuspätkommen“. An diesem Abend konnte 
ich mich bekehren und Frieden mit Gott finden. Mit 17 Jahren habe ich mich taufen lassen und wurde ein Mitglied 
der Gemeinde. Kurz darauf wurde ich gebeten, bei der Arbeit mit Kindern mitzuhelfen, was ich sehr gerne tat.

Im Jahre 1990 zogen wir nach Deutschland, wo ich viele persönliche Erfahrungen mit Gott machen durfte, durch 
die ich im Glauben und im Vertrauen zu Ihm gewachsen bin. Besonders staunte ich immer wieder, wie Gott mir 
Seine Liebe zeigte, auf meine Gebete antwortete und mich wunderbar führte. 

1995 wurde ich an der Schilddrüse operiert und nach der Operation konnte ich nicht mehr reden. Direkt nach der 
OP prüfte der Professor, ob alles mit meinen Stimmbändern in Ordnung wäre und bat mich ein Wort zu sagen, 
was ich auch tat - dann jedoch ging es nicht mehr. Es vergingen Tage, mir ging es schon ganz gut, aber ich konnte 
immer noch nicht sprechen. 
Mit mir im Zimmer lag eine ältere Dame. Eines Morgens kam der Arzt und sagte ihr, dass sie unheilbar krank sei 
und nicht mehr lange zu leben habe. Von meinem Bett aus beobachtete ich, wie die arme Frau diese Nachricht ver-
arbeitete. Ich wollte sie trösten, sie auf den Herrn Jesus hinweisen, ihr sagen, dass es auch für sie noch Hoffnung 
gibt. So setzte ich mich zu ihr aufs Bett, aber ich konnte ihr nichts sagen. Kurz darauf wurde diese Frau nach Hause 
entlassen. Es vergingen Tage aber meine Situation änderte sich nicht.

Fortsetzung auf Seite 18

Mitarbeiter
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Programmplan ab März 2022

Uhrzeit Sendungen Radio Segenswelle Russisch

00:00 / 12:00 Детский час (Kindersendung)

00:30 / 12:30 Детские песни (Kinderlieder)

01:00 / 13:00 Пн.-Пт.: Христианские журналы (Chistliche Zeitschriften) Сб. и Вс.: Mелодия души (Grußsendung)

02:30 / 14:30 По страницам Библии (Durch die Bibel)                                                                 

03:00 / 15:00 Чтение Библии (Bibellesung)

03:30 / 15:30 Детские песни (Kinderlieder) 

04:00 / 16:00 Детский час (Kindersendung)

04:30 / 16:30 По страницам Библии, текст читает Владимир Сорокин (Durch die Bibel) 

05:00 / 17:00 Капельки Благодати - Аудиокниги (Hörbücher)

06:00 / 18:00 Струн души (Lieder in Russisch)

07:00 / 19:00 Чтение Библии (Bibellesung)

08:00 / 20:00 Беседы - Проповеди - Свидетельства (Verschiedene Themen)

10:00 / 22:00 Пн.-Пт.: Христианские журналы (Chistliche Zeitschriften)                                                                  Сб. и Вс.: Mелодия души (Grußsendung)

Uhrzeit 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 So.: The Gospel Sound

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.: KEB 3-Min. Jeschicht
So.: Harliche Bootschoft

05:45 / 17:45 Mo.-Sa.: Kjinjaprogram 

06:00 / 18:00 Mo.-Sa.: De Bibel sajcht (Paraguay)
So.: Ehe un Famielje

06:15 / 18:15 Metdeelungen von Eduard Klassen Di.-Sa.: Paraguay Norechten

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) So.-Mo.: Tumm Tere un Mate

08:00 / 20:00
Mo.: Lebenswasser Teemasch

Do.+So.: Kjinjafroagen met Zocka bestreit
Sa.: RCB Norechten Di.+Fr.: Nies ut Bolivien

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 Sinndachsprädicht ut veschiedene Kjoakjen

10:00 / 22:00 Mo.-Sa.: Waut sajcht de Bibel So.: Evangelische Bootschoft

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) 



17Postfach 2504  |  32715 Detmold  |  Telefon: 0 5231 500 59 88

Per QR-Code spenden 
Anleitung:
1. Öffnen Sie ihre eigne Banking-
App
2. Öffnen des QR-Scanners ihrer 
Banking-App 
(>überweisen >Geld überweisen 
>Fotoüberweisung)
3. Scannen des QR-Codes
4. Tragen Sie den gewünschten Be-
trag und optional die Adresse ein. 
Dann senden wir Ihnen eine Spen-
denbescheinigung zu.
5. Freigeben der Überweisung ge-
mäß Vorgabe Ihrer Bank.

Vielen Dank für Ihre Spende!

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
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Danke!

Programmplan ab März 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 Sa. - So.: Wunschbox

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

04:30 / 16:30 Bibelpanorama

05:00 / 17:00 Mo.-Do.: Singt dem Herrn ein Danklied

Fr.: Jugendprogramm „deep talk“
05:00 / 17:00 So.: Licht des Evangeliums

05:30 / 17:30 Mo.: Schriftenmission  Di.-Do. und Sa.+So.: 
Kurzandachten von A. Schulte05:45 / 17:45 Mo.: Hörbeitrag von M. Kotsch

06:00 / 18:00 Kinderprogramm (Die Bibel für Kinder, Geschichten und Hörspiele)

06:30 / 18:30 Durch die Bibel, TWR (Sprecher: Kai-Uwe Woytschak, ERF)

07:00 / 19:00 Leben ist mehr - Tägliche Andacht; Gemeinde vor Ort 

08:00 / 20:00 Mo. – Fr.: ABEM (Arbeitskreis für biblische Ethik in der Medizin) Sa. - So.: Wunschbox

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

10:00 / 22:00 Mo.-Do.: Ehe und Familie
Fr.: Radio Live  
Gebetsstunde

Sa.: deep talk So.10 Uhr: 
Gemeinde vor 

Ort live11:00 / 23:00 Mo.-Sa.: Evangelistische Vorträge                                                                                 
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Fortsetzung von Seite 15

Nach ca. 2 Monaten kam meine Stimme wieder, und ein HNO-Arzt bezeugte mir, 
dass es für sie immer noch ein Rätsel wäre, warum ich nicht reden konnte und 
wieso jetzt die Stimme wieder da ist. Aber für mich war es klar, Gott hatte mir 
dadurch schon viel gezeigt und wollte mir noch mehr sagen. 

Ich suchte die Adresse meiner Bettnachbarin aus dem Krankenhaus und wollte 
sie besuchen, aber sie war nicht mehr am Leben. Durch dieses Erlebnis entfach-
te Gott in mir ein Feuer, dass mich dazu drängte, den Menschen die frohe Bot-
schaft von Jesus Christus zu erzählen.

Danach führte Gott meinen Weg auf wunderbarer Weise zur Bibelschule Kalletal. 
Nach 7 Jahren Studium bekam ich meinen Abschluss und war voller Hoffnung, 
eine Stelle als Lehrerin in der Schule zu bekommen, um Religionsunterricht zu 
erteilen. Doch dazu kam es nicht. Gott machte einfach alle Türen zu!

2019 habe ich Radio Segenswelle bei einer Studienreise kennengelernt und 
letztes Jahr wurde mir eine Stelle zur Mitarbeit angeboten. Zuerst war ich sehr 
froh, dann jedoch packte mich der Zweifel, ob es wirklich Gottes Führung ist. 
Ich ging ins Gebet und bat Gott um klare Führung und Bestätigung durch Sein 
Wort. Relativ schnell kam auf meine Fragen Gottes Antwort. Er schenkte mir 
zwei Bibelstellen als Bestätigung:

„Ich der Herr habe dich gerufen, …dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und 
die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, und die da sitzen im Kerker.“ 

Jesaja 42,6-7 

 „Der Herr aber wandte sich und sprach: Gehe hin in dieser deiner Kraft; …Siehe, ich 
habe dich gesandt.“ 

Richter 6,14

Nach diesem Lichtblick Gottes wunderte ich mich, wie Er alles in die Hand nahm 
und lenkte. Die Gemeinde in Hille-Hartum, wo ich zurzeit Mitglied bin, gab mir 
den Segen und die Unterstützung zu diesem neuen Schritt. Dieses Mal standen 
alle Türen offen! 
In vollem Vertrauen auf Gott und in der Liebe zu den Menschen trat ich am 1. 
Januar 2022 diese Stelle an. Hier bin ich nun für die russischen Sendungen zu-
ständig. Ich bereite die Programme vor, bearbeite und stelle sie zusammen. 

Mir ist bewusst, dass ich ohne Ihn, meinem Herrn, nichts tun kann. Er ist derjeni-
ge, der geben und nehmen kann. Ihm allein gebührt die Ehre! 

Elisabeth Sawadsky

Mitarbeiter
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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 

• Segenswelle App: 
kostenlos im PlayStore und App Store

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

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

• 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 

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. 

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

Spende 

Kontakt

Empfang
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Stromaufwärts

Der Strom der Welt eilt ohne Ruh
in raschem Lauf dem Abgrund zu

durch seiner Ufer Bahn.
Er schäumt und wirbelt voller Hast,
er lockt und schmeichelt ohne Rast

und zerrt an meinem Kahn.

Doch ob er werbend um mich treibt
und ob sein Schwall das Ohr betäubt,

umbrandend Bug und Kiel -
ich rudre still mit fester Hand,
das Auge gradeaus gewandt,
stromaufwärts hin zum Ziel!

CSV „Glaube Liebe Hoffnung“ Band 7


