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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 
Spenden bekommen Sie in Form einer 
Sammelbestätigung jeweils zu Beginn des 
Folgejahres. 

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). 

Diese Zeitschrift erscheint viermal jährlich. 
Nachdruck und Übernahme von Texten 
und Bildern (auch auszugsweise) ist nur 
mit Genehmigung des Herausgebers und 
mit Quellenangaben gestattet. 
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Radio Segenswelle

Radio Segenswelle sendet Programme rund um die Uhr in 4 Sprachen 
und wird in über 130 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 (iPhone). Viele Radioprogramme ste-
hen in der App als Podcast zum Nachhö-
ren 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,

es werden Geheimnisse weitererzählt und neue Nachrichten 
weitergegeben, die noch nicht jeder wissen darf, und es wird 
über besondere Ereignisse berichtet. Wenn wir diesen Ausruf 
hören „hört dies“, dann kann nur noch was sehr Wichtiges kom-
men, was keiner verpassen sollte, was jeder hören und verstehen 
soll: Es ist wichtig! 

Durch den Propheten Jesaja spricht Gott zu seinem Volk und das, was Er 
sagt, ist wichtig. Er macht aber kein Geheimnis daraus, er spricht es frei und öffentlich aus:
„Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet; von der Zeit an, da es 
geschah, bin ich da. – Und nun hat der Herr, HERR, mich gesandt und seinen Geist verliehen. (Jesaja 48,16) 
Gott fordert sein Volk auf näher zu IHM zu treten, damit sie es ganz genau hören. 

Durch den Vorgang des Hörens nehmen wir sehr viele Informationen wahr, im Innenohr liegt auch das 
Gleichgewichtsorgan, welches uns hilft, gerade zu gehen. Hören ist im alltäglichen und im geistlichen 
Sinn sehr wichtig. 

Durch die Radioprogramme können wir Menschen die gute Nachricht sagen und die Zuhörer können 
sie hören. Manche hören im Verborgenen, im Versteck, und die anderen wieder öffentlich, wie zum Bei-
spiel über die Lautsprecher an der Straße in Santa Cruz in Bolivien. 

In Mexiko haben wir viele Radiostationen besucht, die die Programme von Radio Segenswelle in den 
Kolonien ausstrahlen. Menschen berichteten uns von den Schwierigkeiten und von den Segnungen, 
die sie erlebt haben. Sie teilten uns mit, wie Gott durch die Radiobotschaften wirkt und wie Menschen 
zum Glauben kommen.

In dieser Ausgabe erzählen wir unter anderem von unserer Reise nach Mexiko, von den Besuchen der 
verschiedenen Radiostationen, unserem Einsatz im Kinderheim „Friedensplatz“ und unserem Treffen 
mit John Hiebert.

Viktor Sawatzki
Missionsleiter Radio Segenswelle

... hört dies!... hört dies!
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Das Leben vergeht

So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises 
Herz erlangen!   

Psalm 90, 12

Leise fallen die bunten Blätter von den Bäumen. Sie 
bilden auf dem Boden einen farbigen, raschelligen Tep-
pich. Es macht richtig viel Freude im Herbst durch den 
immer lichter werdenden Wald zu streifen und, wenn 
einem gerade danach ist, sich auf die bunten Blätter 
fallen zu lassen, um einfach die Baumkronen und den 
Himmel zu bestaunen. Schon so oft habe ich den Herbst 
in seiner farbigen Pracht erlebt und doch bin ich jedes 
Mal neu von der Schönheit der Natur überwältigt. Gott, 
der Allmächtige Schöpfer, lässt uns Menschen immer 
wieder die prachtvollen Jahreszeitenwechsel sehen. 
Und jeder Wechsel der Jahreszeiten hat uns auf eine 
wunderbare Weise etwas zu sagen. 

Der Herbst lehrt uns Vergänglichkeit. Er macht dies, 
nach Gottes Geheiß, so wunderbar und anschaulich, 
dass man sich dem kaum entziehen kann. Zuerst mer-
ken wir wie die Tage immer kürzer und kühler werden. 
Es beschleicht uns eine leichte Wehmut beim Erinnern 
an den warmen Sommer mit seinen langen Abenden 
voller jubelnder Freude. Doch dann explodieren die Far-
ben und ein großes Staunen erfüllt das Herz und regt 
zum Danken an. Dazu kommt die Ernte und von der 
Wehmut ist kaum noch etwas übrig. Die Vergänglich-
keit ist uns schon noch sehr bewusst, doch die dank-
bare Freude überwiegt. Dann kommt der erste kräftige 
Herbststurm mit Regen, Kälte und starkem Wind, der 
die bunte Pracht fast schon grausam von den Bäumen 
peitscht.
An solchen Tagen fällt mir immer wieder mal der oben-
stehende Bibeltext ein. Die Gedanken beginnen immer 
häufiger darum zu kreisen: „lehre; zählen; erlangen“.  
Warum? Unser HERR ist ein großartiger Lehrer, doch 

warum soll ER uns gerade die Tage zählen lehren? Die 
meisten schaffen es ja mit Leichtigkeit die durchlebten 
Tage zu zählen. Im Zeitalter von Taschenrechnern und 
Computern ist es ein Kinderspiel. Mir scheint, dass es in 
unserem Bibelvers nicht um Mathematisches berech-
nen geht, denn das Ergebnis soll nicht eine Zahl, son-
dern ein weises Herz sein. Worauf müssen wir also ach-
ten beim Zählen unserer vergangenen Tage? Und wie 
soll dieses „Zählen“ sein? Beim Suchen nach der Ant-
wort auf diese Frage dürfen wir auf keinen Fall die Got-
tesfurcht außer Acht lassen, denn „Die Furcht des HERRN 
ist der Weisheit Anfang; und Erkenntnis des allein Heiligen 
ist Einsicht.“ sagt uns der weise Salomo in Sprüche 9, 10. 

Wenn wir also Gottesfurcht lernen, so bekommen wir 
auch ein weises Herz. Darum will  ich euch Mut machen, 
liebe Leser, zurückzuschauen auf die vergangenen Tage. 
Wenigstens auf die, an die wir uns noch erinnern kön-
nen. Was ist in den Tagen unseres Lebens alles gesche-
hen? Und manche von uns können auf wirklich viele 
Tage zurückblicken. Versuchen wir in dem Geschehen 
der Vergangenheit Gottes Wirken in unserem Leben 
und im Leben anderer zu erkennen. ER macht keine 
Fehler. Auch nicht in deinem Leben. Alles, was gesche-
hen ist, hat dein Gottesbild geprägt. Wie denkst du über 
Gott den ALLMÄCHTIGEN? 
Die Antwort auf diese Frage ist sehr wichtig, denn wie 
dein Gottesbild so ist auch deine Gottesfurcht. Was ge-
schieht in dir beim Erinnern an Gottes Taten in deinem 
Leben? Lässt deine Gottesfurcht dich voller Ehrfurcht 
und Dankbarkeit erzittern?
Ganz besonders, wenn du an die harten und schweren 
Erlebnisse zurückdenkst. Hat der allmächtige HERR dich 
nicht auf wunderbare Weise durchgetragen? Könntest 
du heute mit der gleichen Kraft und Überzeugung 
den HERRN anbeten, wenn du einen anderen, einen 
eigenen Weg, gegangen wärst? Gott führt seine Kinder 
durch das Leben. Tag für Tag steht ER uns bei und hilft 
schlimmes und gutes zu durchleben und zu ertragen. 
Lasst uns IHN um offene Augen für SEIN Wirken in unse-
ren Leben bitten. Wenn wir dann in den Geschehnissen 
unserer Lebenstage Seine allmächtige Hand sehen, so 
wird unsere Gottesfurcht zunehmen und unser Herz 
wird weiser werden. Mit großer Freude und Dankbar-
keit können wir so auf das Ziel unseres irdischen Lebens 
zueilen. 
Im Herbst werden wir jedes Jahr neu an die Endlichkeit 
unserer Tage  erinnert. Und so wie nach dem Herbst der 
Winter kommt, um später dem Frühling Platz zu ma-
chen, so wird dieses irdische Leben für Gottes Kinder 
einmal in ein ewiges Leben beim HERRN münden.   
Bis dahin dürfen wir, so wie Mose es einmal tat, jeden 
Tag neu beten „So lehre uns denn zählen unsere Tage, da-
mit wir ein weises Herz erlangen!“ 

Peter Bergmann
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ADRIAN

Die ADRIAN kommen wohl aus Holland. 
Von 1557–1561 ist Adrian Florissen Flüchtling aus 
dem eigentlichen Holland, Schulze des Dorfes 
Schönberg im Oberland. Wegen der Unduldsam-

keit der lutherischen Geistlichkeit wechselte er ins Danziger Werder über. Hier wird er bei 
einer Entwässerungsangelegenheit in Scharfenberg genannt. Da die Namen der Einwan-
derer noch nicht immer fest waren, so wird der Sohn von Adrian Florissen bei patronymi-
scher Namensgebung vielleicht Hermann Adriansen geheißen haben. 
1628 wird uns ein Hermann Adriansen in Reichenberg und 1638 ein Albrecht Adians in 
Schmerblock genannt. 1675 besitzt ein Clas Adrian 4 Hufen des Dorfes Neuendorf. Dann 
aber sind sie – wie viele Mennoniten – aus dem Danziger Werder abgezogen, das im Krie-
ge 1655 – 1660 jahrelang unter Wasser stand. Wir finden sie in der Graudenzer Niede-
rung wieder. Schon 1711 zieht ein Peter Adrian von dort mit in die Memelniederung. 
Als die Mennoniten 1724 vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. vertrieben werden, 
kehrt auch er nach Westpreußen zurück und schließt sich der neu sich bildenden 
Gemeinde in der Marienwerderer Niederung an, die damals vornehmlich von Rück-
wanderern aus der Memelniederung besiedelt wurde. 

ALBRECHT

Die ALBRECHT kommen wahrscheinlich aus der Schweiz.
Viele Schweizer Täuferflüchtlinge wandten sich nach Mähren. So wird im Jahre 1629 
ein Hannß Albrecht, von Beruf ein Schuster, von Nationalität ein Schweizer, bei den Hu-
terern in Sabatisch zum Dienst am Evangelium erwählt, ein Amt, das er bis zu seinem 
Tode 1648 versieht. 
Im Zuge der Gegenreformation wurden die Täufer in Mähren und Ungarn hart bedrängt, 
so dass sich mancher nach Norden, nach Westpreußen zu den dortigen Glaubensverwand-
ten wandte. Diese ehemaligen Huterer schließen sich den Vereinigten Friesisch-Hochdeut-
schen Gemeinden in Weichseltal zwischen Marienwerder und Thorn an. 
Schon 1663 wird ein Jans (Hans) Albrecht in der Gemeinde Montau als Vater einer Tochter 
Lieske genannt und 1668 wird in derselben Gemeinde ein Hans Albrecht in Montau ge-
tauft – anscheinend ein Enkel des Predigers vom Sabatisch. Aber schon zwei, drei Jahr-
zehnte früher ist Hans Albrecht – wohl der Sohn des mährischen Täuferpredigers – Schulze 
von Schmerblock im Danziger Werder. Anscheinend hat er wegen der jahrelangen Über-
schwemmung des Danziger Werders im 2. Schwedenkrieg (1655 – 1660) Schmerblock ver-
lassen und ist zu den Glaubensgeschwistern in der Montauer Gemeinde gezogen. 

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



info@segenswelle.de  |  www.segenswelle.de  66

Mexiko Einsatz

Anfang September sind wir nach Mexiko geflogen, um die Ko-
lonien in Campeche auf der Halbinsel Yukatan zu besuchen. Im 
Mai 2020 fielen in diesen Kolonien ergiebige Regenfälle und 
dadurch wurden viele Kolonien überschwemmt. Wohnhäuser, 
Wirtschaften und Felder standen unter Wasser (wir berichte-
ten). 
Mit den Spenden von Freunden und Zuhörer von Radio Se-
genswelle konnte in einer nahegelegenen Stadt ein Bagger 
angeschafft werden und inzwischen sind die meisten Felder 
wieder trockengelegt. Eine Hungersnot konnte abgewandt 
werden. 
Danke an die vielen Helfer und Beter.

In der Kolonie Santa Fe in Mexiko steht eine der 18 Radioan-
tennen, die die Programme von Radio Segenswelle in Mexiko 
ausstrahlen. Die Sendungen in Plautdietsch, Hochdeutsch und 
in Spanisch werden hier sehr gerne gehört und begleiten die 
Menschen durch den Tag. Durch die Predigten, die sie durch 
das Radio hören, bekommen die Zuhörer einen tieferen Blick 
in das Wort Gottes und werden im Glauben gestärkt.

Jacob Klassen kümmert sich in Santa Fe um die Technik, damit 
die Radioprogramme ungestört ausgestrahlt werden.

Jacob Harms hat von Gott den Ruf bekom-
men Menschen mit dem Evangelium durch 
das Radio zu erreichen. Inzwischen hat er in 
ganz Mexiko mehrere Radiostationen aufge-
baut. In 16 Kolonien stehen Radiostationen, 
die Radioprogramme in Hochdeutsch und 
in Plautdietsch ausstrahlen und 2 Radiosta-
tionen übertragen in Spanisch. Dadurch kön-
nen Durchreisende und spanischsprechende 
Arbeiter in den Kolonien christliche Lieder 
und Andachten in ihrer Sprache hören. Dafür 
sind wir Gott sehr dankbar. 
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Radiomission begrenzt sich nicht nur auf Radioprogramme herstellen und ausstrahlen. Wir wurden eingeladen zu 
den Frauen in der Frauenstunde ein Thema zu bringen.
Viele Menschen in Mexiko leben in der alten Tradition und lesen das Wort Gottes selber sehr wenig oder gar nicht.
Die Schwestern Helena und Agata Löwen setzen sich schon eine längere Zeit intensiv für diese Frauen ein. Zurzeit 
sind es zwei Gruppen in zwei verschiedenen Orten. Jeden Montag und Dienstag treffen sie sich am Vormittag zur 
Gemeinschaft. Zu Beginn der Stunde wird viel in der traditionellen Art gesungen. 
Danach lesen sie einen Abschnitt aus der Bibel oder arbeiten verschiedene Themen durch. Beim Lesen der Bibel 
entstehen sehr viele Fragen, worauf sie dann auch gemeinsam nach Antworten suchen. Abschließend werden bei 
einer Tasse Tee Fragen zum gehörten Thema in kleineren Gruppen besprochen oder einfach Erfahrungen ausge-
tauscht. Dafür haben die Frauen einen Raum in einem Restaurant zur Verfügung gestellt bekommen.

An diesem Tag sprachen wir über die Prioritäten in unserem Glaubensleben. Die Verse 33-34 aus Matthäus 6 waren 
die Grundlage: „Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles 
hinzugefügt werden! Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage.“

Gemeinsam stellten wir viele Punkte auf, die uns im Alltag helfen könnten ein siegreiches Leben zu führen. Wir 
erlebten eine gesegnete Zeit in Gemeinschaft mit diesen Frauen. Sie haben keine Altersbegrenzung für die Teil-
nahme gesetzt. Eine Frau, die schon länger diese Stunden besucht, brachte zum 
ersten Mal ihre Tochter und Enkelin mit. Eine andere Frau, für die schon über 
Jahre gebetet wurde, war zum ersten Mal dabei und sie versprach wieder 
zu kommen. 

Für mich war es eine besondere Herausforderung das Thema in 
Plautdietsch zu halten. Diese Sprache verstehen diese Frauen am 
besten.

Das Evangelium wird weitergetragen und es bringt Frucht. Dafür 
sind wir unserem Vater im Himmel von Herzen dankbar.

Anna Schulz

Frauenstunde in Mexiko
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Ein Missionseinsatz oder ein Freies 
Soziales Jahr als Lehrer in Mexiko - 
wäre das was für Dich?

Nimm Kontakt mit uns auf: 

05231 - 500 59 88

kontakt@segenswelle.de
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Lehrer in den Schulen in Mexiko gesucht

Wir waren in Mexiko in verschiedenen deutschen Kolonien und konnten viele Schulen besuchen. Es wird großen 
Wert darauf gelegt, dass die Kinder die Landessprache Spanisch lernen, aber auch Hochdeutsch. Zuhause wird 
Plautdietsch gesprochen. 
Abram Schmitt sagte: „Wir möchten, dass die Kinder Hochdeutsch lernen, damit sie sich nach der Schule weiterbil-
den können. Das Lernmaterial für das Studium gibt es nicht auf Plautdietsch, deswegen werden in unseren Schulen 
dringend Lehrer gebraucht, die unsere Kinder in Hochdeutsch unterrichten.“

Dieses Anliegen wurde uns in verschiedenen Kolonien immer wieder vorgetragen. Es ist nicht zwingend notwen-
dig Lehramt studiert zu haben. Wenn junge Leute in Deutschland die Schule beendet haben und ein Herz für Kin-
der haben, dann sind sie ausgebildet genug, um in Mexiko in den Schulen zu unterrichten.
„Ich würde den Kindern gerne mehr beibringen wollen“, sagte ein Lehrer aus einer Kolonie, „aber ich weiß es selbst 
nicht und ich habe keine Möglichkeit mich weiterzubilden.“

Wer gerne ein FSJ oder ein Missionseinsatz als Lehrer in Mexiko machen möchte, oder mehr darüber wissen will, 
meldet Euch bei uns unter 0 5231-500 59 88 oder kontakt@segenswelle.de
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Zu Besuch im 

Kinderheim 

„Friedensplatz“ 

in Mexiko

In diesem Kinderheim leben die Kinder nur 
vorübergehend. In der Regel sind es ca. 3 Monate. 
Sie werden liebevoll von den Mitarbeitern 
betreut, begleitet und angeleitet.

Es ist ein großes Gelände mit Grünanlage, 
Spielplatz, Schule, Werkraum und natürlich 
einem Heim mit schönen hellen Räumen. Es ist 
viel Platz für verschieden Spiele und verschiedene 
sportliche Aktivitäten. 

So wie in jeder Familie, dürfen die Kinder hier 
auch mithelfen. Je nach Alter werden ihnen 

Aufgaben zugeteilt: die Jungen, zum 
Beispiel, versorgen die Kaninchen 

und Pferde, die Mädchen helfen 
in der Küche und Haushalt mit.
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Bitte bete für diese Kinder
im Kinderheim in Mexiko

Es gibt hier auf dem Gelände 
auch eine kleine Schule, denn 
der Schulunterricht darf nicht 
vernachlässigt werden. Aufgeteilt in 
vier Altersgruppen wird hier gemeinsam 
gelernt. 

Für die Kinder ist es eine besondere Zeit - eine 
Zeit der neuen Erfahrungen und Freundschaften. 
Eine Zeit, in der sie ohne Papa und Mama auskommen 
müssen. Oft haben sie Heimweh...

Lieber Herr Jesus, 
bitte hilf Niko, Jonathan, Trudchen, 
Jetti und allen anderen Kindern im 
Kinderheim, dass sie bald wieder zu 
ihren Eltern nach Hause dürfen und 
wieder eine glückliche Familie sind.
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Fortsetzung

Nach Abschluss der dritten Sekundarklasse machte 
John mit seiner Ausbildung weiter. Es fehlten ihm im-
merhin noch die 10. bis zur 12. Klasse. Hier in Mexiko 
nannte man diese Stufe Preparatoria und abgekürzt 
einfach Prepa. Hier wurde schon noch mehr gefordert 
und John fragte sich, ob er diesen Abschluss überhaupt 
schaffen könne. Eduardo machte ihm Mut. „Das schaffst 
du! Du hast schon so viel geschafft in den letzten Jah-
ren.“ Auch Maestra Sonia, die Direktorin, spornte ihn 
an, weiterzumachen. „Du hast in den letzten Jahren so 
große Fortschritte gemacht, John. Du musst weiterma-
chen!“, sagte sie zu ihm.
Also machte John weiter. Er merkte immer bewuss-
ter, was es für ihn bedeutete, wenn Menschen an ihn 
glaubten. Was es doch für ein Unterschied war, wenn 
man ihm etwas zutraute, anstatt zu sagen: „Vergiss es. 
Du bist im Rollstuhl. Das schaffst du nicht.“ Auch solche 
Aussagen hörte er zwischendurch. 
Sein Lieblingsfach in der Prepa war „Crédito y Cobran-
za“. Hier lernten sie, wie man ein Geschäft führen kann, 
ohne rote Zahlen zu schreiben, und auch wie man Geld 
ausborgt und es wieder zurückerhält. In diesen Stun-
den lebte John so richtig auf. Und je mehr er in der 
Schule lernte, desto mehr wagte er sich, wieder seinen 
Traum zu träumen, den er als Kind geträumt hatte: Ein 
eigenes Geschäft zu haben! Würde er irgendwann so-
weit kommen?
Es gab Tage, da hätte John am liebsten das Handtuch 
geworfen. Da sah er die Herausforderungen, die vor 
ihm lagen, nur als riesig große Berge vor sich, die er 
als Gehbehinderter nicht erklimmen würde. Nie und 
nimmer! An solchen Tagen war ihm Maestra Sonia eine 
starke Stütze. Sie machte ihm immer wieder Mut. Sie 
verlangte von John nicht, dass er so gut wie seine Mit-

schüler war. Sondern sie verlangte, dass er sein Bestes 
gab! Nur das war gut genug! Folgenden Spruch bekam 
John oft von ihr zu hören: „Wer etwas versucht und ver-
sagt, ist kein Verlierer. Nur der, der nichts versucht, ist 
ein Verlierer.“ 
Darin steckte eine große Wahrheit, das wusste John. 
Und trotzdem gab es Momente, da hatte er keine Lust 
mehr zu versuchen und wieder zu scheitern. Glück-
licherweise hatten die Lehrer, und besonders auch 
Maestra Sonia, eine unglaubliche Geduld mit ihm. 
Nach Gesprächen mit ihr fühlte sich John in der Regel 
ganz aufgepäppelt. Mit ihren freundlichen Augen sah 
sie ihn oft an und sagte: „John, du bist hier. Du kannst 
hier nicht weg, du kannst nicht zurück. Du musst wei-
termachen!“ Das war ein hartes Wort, aber genau das 
brauchte John manchmal.

John war voll beschäftigt. Vormittags in der Schule, 
nachmittags im Geschäft. Und am Abend saß er dann 
noch bis spät in die Nacht an seinen Hausaufgaben. 
Diese Aufgaben waren für sein Bestehen notwendig. 
Sie retteten ihn oft, denn mit ihnen konnte er seine No-
ten aufbessern. 
Ein großes Problem, das John durch seine ganze Schul-
zeit begleitete, war seine fehlende Motorik. Das Schrei-
ben fiel ihm sehr schwer. Während der Stunde bemüh-
te er sich, Notizen zu machen. Doch meistens schaffte 
er nicht viel. Seine Hände waren zu steif; jedes Wort 
kostete ihn viel Zeit. Die Lehrer hatten ihm erlaubt, dass 
er sich von seinen Kameraden die Notizen ausborgen 
dürfe, um diese dann zu Hause weiter abzuschreiben. 
Denn das Material brauchte er, um später für die Prü-
fungen lernen zu können. Nur im allerletzten Fall durf-
te er es kopieren. 
So kam es, dass John am Abend oft stundenlang an 
seinem Schreibtisch saß und schrieb. Immer wieder 
gab es Momente, wo er am liebsten den Stift wegge-
worfen und sich anderswie beschäftigt hätte. Doch 
dann schallten in seinem Kopf die Sätze wider, die er 
schon so oft gehört hatte: „Du kannst nicht aufgeben, 
du musst weitermachen. Nur das Beste ist gut genug.“ 
Und dabei sah er stets Maestra Sonias freundliches Ge-
sicht vor sich.

John liebte es zu reisen. Er war noch nicht viel unter-
wegs gewesen, aber an die wenigen Male dachte er 
sehr gerne zurück. An einen Ausflug, den sie als Familie 
gemacht hatten, dachte er besonders gerne zurück. Ihr 
Vater war mit ihnen zum Strand in Campeche gefahren. 
Dort hatten sie eine schöne Zeit miteinander verbracht.
Ein weiteres besonderes Erlebnis war die Studienreise, 
die sie nach der Sekundarstufe, also nach Beendigung 
der 9. Klasse, nach Mexiko City gemacht hatten. Diese 
Reise gehörte ins Schulprogramm. Eine Woche lang 
waren sie als Abschlussklasse in der Hauptstadt ihres 

Gib niemals auf! 
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Landes gewesen und hatten alle möglichen Sehens-
würdigkeiten der Stadt gesehen. Noch oft schwelgte 
John in Erinnerung an diese schönen Tage zurück.

Und nun konnte er sich wieder auf eine Reise freuen. 
Zum Studienprogramm der Prepa gehörte eine Studi-
enreise nach Deutschland. Im letzten Schuljahr lernten 
alle Schüler das Land im fernen Europa kennen. John 
hatte davon schon gehört, aber nicht im Traum hatte 
er daran gedacht, dass er bei dieser Reise mitmachen 
würde. Als die Planungen für diese Reise konkret wur-
den, sagte er zu Maestra Sonia: „Ich kann aber nicht 
mit.“ „Und warum nicht?“, kam die prompte Gegenfra-
ge. „Du gehörst zu der Klasse. Wir werden Wege suchen 
und es möglich machen, dass du mitfliegst.“ 
Maestra Sonias Ansicht flößte John wieder einmal 
mehr Vertrauen ein. Für sie war es so selbstverständ-
lich, dass John im Rollstuhl überall mitmachen konnte. 
In anderen Worten, dass er trotz allem ein normales Le-
ben führen konnte. Das tat ihm gut!

Die Klasse bereitete sich für die Reise vor. Jeder Schüler 
musste seine Reise selber finanzieren. Das machten die 
Eltern. Für John war die Reise schon bezahlt worden. 
Wieder einmal waren es unsichtbare Hände, die John 
dies auch finanziell ermöglichten. 
Doch trotzdem wollte die Klasse auch selber etwas Geld 
verdienen. Jede Mutter backte etwas und die Schüler 
verkauften es in der Schule. Da es für John schwierig 
war, Gebäck mitzubringen, erhielt er eine andere Auf-
gabe. Er war für die Kasse verantwortlich. Mit der prä-
zisesten Gründlichkeit sorgte er dafür, dass die Kasse 
stimmte. Oft hieß dies, sowohl Schüler als auch Lehrer 
mehrere Male daran zu erinnern, dass sie der Klasse 
noch Geld schuldeten. John war da sehr hart. Er fuhr 
so oft durch die Gänge der Schule, bis er das Geld hat-
te. Einer der Lehrer fragte ihn mal im Witz: „Machst du 
das bei allen so oder nur bei der 
Lehrern?“ „Bei allen. Wer Schul-
den hat, muss sie bezahlen.“ 
Das war Johns Antwort darauf.

Die Reise wurde zu einem un-
vergesslichen Erlebnis. Drei 
Wochen Deutschland! Viele der 
großen Städte sahen sie: Frank-
furt, Köln, Stuttgart, München 
und Berlin. Drei Wochen lang 
waren sie im Zug unterwegs, 
schliefen in Jugendherbergen 
und sahen vieles, wovon sie 
im Deutschunterricht gehört 
und gelesen hatten: Den Kölner 
Dom am Rhein, das Branden-
burger Tor, den Regierungs-
palast der Bundeskanzlerin, 
das große Olympiastadion und 

noch vieles mehr. John nahm alles wie ein Schwamm 
in sich auf und ließ sich von dem deutschen Kulturgut 
berieseln.
Bei beinahe allen Aktivitäten konnte John mitmachen. 
In Stuttgart besuchte die Gruppe im Stadion ein Bun-
desliga-Fußballspiel. John hatte freien Eintritt und er-
hielt zusätzlich noch einen Ehrenplatz in der Loge. Von 
ganz in der Nähe konnte er dem Fußballspiel zuschau-
en. Er strahlte über das ganze Gesicht.
An einem Tag allerdings blieb John zurück. Die Schü-
lergruppe wollte auf die Zugspitze, dem höchsten Berg 
Deutschlands. „Wir haben im Internet recherchiert, 
doch wir können leider nicht mit Bestimmtheit sagen, 
dass es Möglichkeiten für dich gibt, den Berg zu be-
steigen“, erklärte Maestra Sonia ihm. Aus diesem Grund 
entschieden sie zusammen, dass John in dieser Zeit 
einen Zoologischen Garten besuchen würde. „Das ist 
auch sehr gut“, tröstete John seine Lehrerin, der es echt 
schade war, ihren Schüler nicht mitnehmen zu können. 
John erlebte diesen Tag alleine und hatte auch seinen 
Spaß mit all den Tieren im Zoo. Die Gruppe erfuhr un-
terdessen, dass sie John problemlos hätte mitnehmen 
können. Die Seilbahn und alles Nötige, um den Berg zu 
besteigen, waren so eingerichtet, dass auch Personen 
im Rollstuhl mitmachen konnten. Doch der Tag war ge-
laufen und John hatte trotz allem einen schönen Tag 
gehabt.
Die Reise endete nach drei Wochen. Viel erlebt, viel ge-
sehen, viel dazugelernt, viel Spaß gehabt – so würde 
John diese Zeit beschreiben. Er war den Personen, die 
ihm diese Reise ermöglicht hatten, unbeschreiblich 
dankbar!

Feierlich war der Saal der Schule geschmückt. Für 15 
junge Menschen war es heute ein ganz besonderer 
Tag. Sie schlossen ihre Schulausbildung in der Alvaro 
Obregón Schule ab. Nach 14 Jahren erhielten sie den 
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Titel, der ihnen die Türen für die Arbeitswelt oder für 
ein weiteres Studium öffnete. Auch John war unter den 
glänzenden Absolventen. Wer seine Geschichte etwas 
kannte, dem stiegen die Tränen in die Augen, als er auf 
der Bühne zur Direktorin fuhr, um sein Diplom entge-
gen zu nehmen. Wie viele Stunden harte Arbeit, wie viel 
Anstrengung, wie viel Willenskraft und wie viele Mut 
zusprechende Worte nötig waren, um diesen Moment 
zu erreichen, das wusste nur jemand, der diesen hel-
denhaften jungen Mann in den letzten Jahren begleitet 
hatte. 
In den Reihen saßen viele Personen, die sich ganz be-
sonders mit John freuten. Greta und Annie waren er-
schienen und winkten ihm zu. Eduardo blickte erfreut 
und mit gesundem Stolz auf seinen Schützling. Alle 
Lehrer, die John in seiner Schulzeit unterrichtet hatten, 
freuten sich mit ihm, dass er es geschafft hatte. Maestra 
Sonia fasste die Zeit mit John in einigen Worten zusam-
men: „John hat uns viel gelehrt. Wir haben gelernt, die 
Welt aus einer ganz anderen Perspektive, mit anderen 
Augen zu sehen.“ Viele Erfahrungen, die sie mit ihm ge-
macht hatten, sollten den Grundstein gelegt haben für 
gehbehinderte Schüler, die später in die Schule kamen. 
Aber am allerglücklichsten war wohl John selber. Nie 
aufgeben, das war sein Motto gewesen. Immer weiter 
machen! Und dieses Motto sollte auch in seinem weite-
ren Leben Priorität sein. Das nahm John sich in diesem 
Moment vor!

Doch sein Vorhaben wurde schon bald nach seiner Gra-
duation hart auf die Probe gestellt. Jeder Mensch hat 
ein Ziel in seinem Leben. Meistens werden diese Ziele 
begleitet von lieben Menschen. Für sie will man diese 
unbedingt erreichen. Für John waren diese Menschen 
seine Schwestern. Er hatte hart gearbeitet, um dahin zu 
kommen, wo er war; natürlich für sich selbst, aber auch 
für Greta und Annie, seine beiden Schwestern.
Sie waren seine Familie, die einzige, die er hatte. Sehr 
viel Zeit verbrachten sie nicht miteinander. Seine 
Schwestern mussten ihren Pflegeeltern viel helfen, und 

irgendwie hatte John auch das Gefühl, dass die Eltern es 
nicht gerne sahen, wenn Greta und Annie ihn besuch-
ten. Auch wusste er mittlerweile mit Bestimmtheit, dass 
seine Schwestern es bei den neuen Eltern nicht gut hat-
ten. Sie wohnten zwar in einem Heim, wo es finanziell 
an nichts mangelte. Doch es fehlte Ihnen das Wichtigste 
im Leben: Die Liebe.
John wurde ganz traurig, wenn er daran dachte, dass 
es seinen einzigen zwei Schwestern nicht gut ging. So 
gerne würde er etwas tun, das ihnen helfen könnte. An-
fangs hatte er sich selber oft bemitleidet. Er musste in 
ein Pflegeheim und seine Schwestern durften in eine 
richtige Familie. Doch mit den Jahren hatte er schon 
gemerkt, dass er nicht wirklich den Kürzeren gezogen 
hatte. 

Nun saß er eines Tages kurz nach der Graduationsfei-
er in seinem Zimmer, als jemand an die Tür klopfte. Es 
war die jetzige Mutter seiner Schwestern. Sie grüßte 
kurz und kam dann mit dem Grund ihres Kommens he-
raus: „Annie ist krank, John. Sie hat Krebs.“ Sie habe sich 
schon längere Zeit sehr müde und nicht gut gefühlt. Sie 
sei dünn und blass geworden, sagte die Mutter. „Wir wa-
ren nun schon bei drei verschiedenen Ärzten, und alle 
bestätigen, dass Annie an Krebs erkrankt ist.“ 
John saß fassungslos da. Die Dimensionen des Wortes 
„Krebs“ konnte er nicht richtig erfassen. Er hatte zwar 
schon davon gehört, aber wusste nicht, wie schlimm 
diese Krankheit wirklich war. Doch allein schon die Wor-
te „krank“ und „Annie“ in einem Satz zusammen zu hö-
ren, schnürte ihm die Luft ab. „Meine liebe Annie“, dach-
te er nur. „Armes Mädchen.“ Seine Schwester war immer 
so ein mutiges Mädchen, das konnte doch nicht sein, 
dass sie krank war.  „Wir werden gleich eine Behandlung 
beginnen, damit Annie geholfen werden kann“, sagte 
die Mutter zum Abschied. John bedankte sich bei ihr 
und schickte Grüße mit für die Schwestern. Lange noch 
nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, saß John re-
gungslos in seinem Rollstuhl. Er brauchte etwas Zeit, 
diese Nachricht zu verdauen. Ein wenig beruhigte ihn 
die Tatsache, dass Annies Eltern viel Geld hatten. „Sie 
werden sie behandeln lassen und alles wird gut“, so ver-
suchte er sich Trost zuzusprechen. 
In die Stadt Chihuahua, der Hauptstaat des Staates 
Chihuahua, fuhr man mit der 10-jährigen Annie zur Be-
handlung. Die erste Therapie, die Annie durchmachte, 
war die Tropftherapie. Die Medikamente wurden mit-
tels Infusion direkt in die Venen geführt. Doch Annies 
kleiner zierlicher Körper reagierte sehr schlecht auf die 
Behandlung. Ihre Kräfte verließen sie und es ging im-
mer weiter runter mit ihr. Nach der jeweiligen Behand-
lung hatte sie nicht einmal genug Kraft, um auf Toilette 
zu gehen. 

Manchmal blieb Annie bis zu vier Wochen am Stück im 
Krankenhaus. John fuhr sie zwischendurch besuchen. 
Da die Tropftherapie nicht entsprechend anschlug, 
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musste Annie sich auch noch einer Strahlentherapie un-
terziehen. „Bei dieser Behandlung sollen die bösartigen 
Zellen des Krebses abgetötet werden“, erklärte einer der 
Ärzte John. „Leider werden dabei auch immer gesunde 
Zellen geschädigt. Die Nebenwirkungen sind meistens 
ziemlich markant.“ 
Dass eine der Nebenwirkungen der Strahlentherapie 
der Haarausfall war, merkte John bei einem Besuch im 
Krankenhaus. Annies Haar war total ausgefallen. John 
erschrak bei ihrem Anblick. Sie sah auch noch so blass 
und müde aus, dass er am liebsten geweint hätte, als er 
sie sah. Gewohnheitsmäßig stellte John ihr dann auch 
noch die total überflüssige Frage: „Wie geht’s dir, Lie-
bes?“ Annie schaute ihn mit ihren strahlenden Augen 
an und antwortete: „Schon viel besser. Ich denke, ich 
bin bald wieder auf den Beinen und komme nach Hau-
se.“ Jeder der im Raum war, wusste, dass dies nicht der 
Wahrheit entsprach. 
Annie war ein tapferes Mädchen. Man hörte sie nie 
klagen. Immer hatte sie noch ein freundliches Wort für 
ihre Mitmenschen und schaffte es, ein Lächeln auf ihr 
blasses Gesicht zu zaubern. Der Lebensmut dieses Teen-
agers war erstaunlich!

Einmal war John wieder nach Chihuahua gebracht wor-
den, um seine Schwester zu besuchen. Ihr Anblick mit 
dem kahlen Kopf und den hohlen Augen war jedoch so 
fürchterlich und sie erschien ihm so traurig, dass John 
die Tränen in die Augen stiegen. Er konnte sich nicht 
beherrschen, er musste weinen. Weil er nicht vor Annie 
weinen wollte, fuhr er schnell wieder aus dem Zimmer 
raus. „Was tatst du?“, fragte sie ihn, als er nach einer Wei-
le zurückkam. „Ach, ich fuhr nur eine Runde“, versuchte 
John ihr etwas vorzutäuschen. Doch Annie war nicht 
nur tapfer, sie war zudem noch sehr clever. Ihr konnte 
man nichts vormachen. „Du hast geweint, John, gib es 
zu.“ Einen Augenblick lang schauten die Geschwister 
sich in die Augen. Dann sagte Annie: „Du sollst wegen 
mir doch nicht weinen, John!“

Annie liebte Barbies. In der Hinsicht war sie wohl ein 
ganz gewöhnliches Mädchen. Einmal erzählte sie John, 
dass sie sich von Herzen eine ganz bestimmte Barbie 
wünsche. „So eine Nixe, weißt du“, sagte sie zu John. 
„Oben ist es ein Mädchen und der Unterkörper ist ein 
Fisch. So wie eine Meeresjungfrau, weißt du was ich 
meine?“, fragte sie ihn. 
John glaubte, schon mal so etwas gesehen zu haben. 

„Niemand weiß, wie viele Wünsche ich meiner kleinen 
Annie noch erfüllen kann“, dachte er im Stillen bei sich. 
Er machte sich deshalb auf die Suche nach dieser be-
stimmten Barbie. In einem großen Geschäft fand er tat-
sächlich das gesuchte Spielzeug. Als er sie an der Kasse 
bezahlte, hörte er, wie ein kleines mexikanisches Mäd-
chen zu seiner Mutter sagte: „Schau mal, Mama, dieser 
große Junge dort kauft eine Barbie.“ Es muss wohl sehr 
komisch ausgesehen haben. Schön verpackt brachte er 
Annie bei seinem nächsten Besuch die Barbie. Sie freute 
sich sehr, doch ihre Kraft reichte beinahe nicht aus, um 
die Packung aufzupacken. „Komm, ich helfe dir dabei, 
Annie“, sagte John zu ihr. Doch sie weigerte sich, Hilfe 
anzunehmen. „Ich schaff das schon, John.“ Als sie nach 
einigen Minuten die Barbie in ihren Händen hielt, strahl-
ten ihre Augen. Sie rief Greta leise zu: „Schau mal, Greta. 
So eine Barbie habe ich mir schon immer gewünscht!“ 
Und an ihren Bruder gewandt sagte sie: „Ich habe die 
Barbie sehr gern, aber dich habe ich noch viel lieber, 
John!“ John war ganz gerührt über diese Worte. Er wür-
de sie immer in seinem Herzen bewahren. 
Während Annie krank war, fiel es John sehr schwer, sich 
auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er versuchte sein Bes-
tes, aber immer wieder ertappte er sich dabei, dass er 
mit seinen Gedanken bei der kleinen Annie war. 

Annie kam auch immer inzwischen mal nach Hause. So-
bald sie eine Phase der Therapie beendet hatte, durfte 
sie einige Wochen zu Hause bleiben. Wenn sie es von 
ihrer Kraft her irgendwie schaffte, ging sie zur Schule. 
Sie war wissbegierig und sie liebte die Gemeinschaft 
mit anderen Kindern. Sie hatte viele Freunde. Kinder, die 
eher am Rand waren und die nicht viele Freunde hatten, 
schenkte sie besonders viel von ihrer Aufmerksamkeit. 
Einmal kam sie auf den Schulhof. Sie hatte gerade bei 
der Behandlung ihre Haare verloren. Einer von den Kin-
dern machte sich lustig über sie. „Annie, du siehst ja wie 
ein kahlköpfiger Junge aus“, rief er ihr zu. Diese Bemer-
kung war ganz bestimmt nicht schlimm gemeint. Wie 
Kinder halt oft sind und unüberlegt sprechen. Und ob-
wohl Annie sich verletzt gefühlt hatte, war kein Ärger in 
ihrer Stimme zu hören, als sie John von dieser Begeben-
heit erzählte. 

Fortsetzung folgt

Buch Bestellmöglichkeit: www.amazon.de

Kämpfe mit Leidenschaft, 
 siege mit Stolz, verliere mit Respekt, 
     aber gib niemals auf!
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Programmplan ab Dezember 2021

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 Детский час (Kindersendung)

04:00 / 16:00 Детские песни (Kinderlieder)

04:30 / 16:30 Капельки Благодати - Аудиокниги (Hörbücher)

06:00 / 18:00 По страницам Библии (Durch die Bibel)

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

07:30 / 19:30 Струн души (Lieder in Russisch)

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 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 Waut sajcht de Bibel (met John Dyck, Kanada)

03:30 / 15:30 De Brigj (Kanada)

04:00 / 16:00 Hörbuchradio - für Euch gelesen (opp Huchdietsch)

05:00 / 17:00 Kjinjastund 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.: Evangelische Bootschoft

06:15 / 18:15 Di.-Sa.: Paraguay Norechten

06:30 / 18:30 Mo.+Mi.+Fr.: Korte Aundachten Sa.: Irene Marsch (Vedeiwunk)

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

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 Sinndachtsprädicht

10:00 / 22:00 Mo.-Sa.: Waut sajcht de Bibel (met John Hiebat, Kanada) So.: Ehe un Famielje

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 (Die Bibel für Kinder, Geschichten und Hörspiele)
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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 
Betrag und optional die Adresse 
ein. Dann senden wir Ihnen eine 
Spendenbescheinigung 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 130 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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Datum
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Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

SW-Radio e.V.
IBAN: DE88472601218231193600
BIC: DGPBDE3MXXXBitte geben Sie für die Zuwendungsbestätigung Ihre

Freundesnummer oder Ihren Namen und Ihre Anschrift an

06

R A D I O S E G E N S W E L EL

D C P B D E 3 M X X X

E 8 8 4 7 2 6 0 1 2 1 8 2 3 1 1 9 3 6 0D 0

Danke!

Programmplan ab Dezember 2021

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.-Do.: 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. – Do.: 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 live
11:00 / 23:00 Mo.-Sa.: Evangelistische Vorträge                                                                                 
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De Plautdietsche Akj

Die moderne Medientechnik macht es möglich, 
dass wir immer mehr Beiträge von und über Plaut-
dietsche Menschen in der Welt bekommen. Durch 
Radioprogramme werden Menschen mit vielerlei 
Informationen, Nachrichten, Liedern und anderen 
Beiträgen erreicht. Eine große Rolle spielen dabei 
auch die Videoplattformen. In der Plattform YouTube 
von Google können wir, zum Beispiel, Beiträge von 
Eduard Klassen finden, Beiträge zur Mennoniten-
geschichte oder auch wie man gutes Plautdietsches 
Essen kocht.

Das Radioprogramm „Kjinjafroagen met Zocka be-
streit“ in Plautdietsch wird jetzt zusätzlich auch auf 
Video aufgenommen. Viktor Sawatzki und Peter 
Bergmann unterhalten sich über Themen und Fra-
gen, die sie von den Zuhörern bekommen. Zum Bei-
spiel: Warum können wir einem Papagei das Reden 
beibringen? Warum heißen „Wrenikjes“ so? Was sind 
„Pelmeni“? und viele andere Fragen. Die neue Folge 
erscheint jeden Donnerstag, parallel zu der Radio-
sendung.
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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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Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, 
und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände.

Es fließt die Rede Tag für Tag, 
Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund.

Psalm 19,2-3


