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DANK
Kirchenrat Dr. Rolf
Sauerzapf ist seit 2001
Mitglied der HMK.
Seit 2004 gehörte er
dem Vorstand an,
davon war er zehn
Jahre lang als Vorstandsvorsitzender
für die Leitung des
Werkes verantwortlich. Viele Male war
Dr. Rolf Sauerzapf
er selbst in Projektländern unterwegs. Auch in Deutschland war er in
Kirchen, Gemeinden und verschiedenen Gremien unermüdlich für die HMK im Einsatz und hat in Vorträgen sowie Predigten immer wieder auf das Schicksal
der verfolgten Gemeinde aufmerksam gemacht. Durch
seine langjährige Erfahrung im Pfarramt und als Dekan
beim Bundesgrenzschutz hatte er immer einen lebensnahen Blick auf die Arbeit und konnte durch seine
Einsicht und Weisheit die HMK viele Jahre nachhaltig
prägen. In seiner Amtszeit wuchsen die Projekinvestitionen von einigen Hunderttausend Euro auf über
zwei Millionen.
Pfarrer Ernest Ahlfeld ist seit 2007 Mitglied und hat
sich mit seinen Gaben und seiner Erfahrung neben
dem laufenden Dienst im Pfarramt mit großem Einsatz
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in die HMK eingebracht und das Missionswerk in den
letzten sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender geleitet.
Neben der intensiven Gemeindearbeit mit ihren vielen
verschiedenen Anforderungen hat Pfarrer Ahlfeld sich
trotzdem immer die Zeit genommen, die Arbeit der
HMK zu begleiten, sie voranzubringen und im Sinne
Jesu weiter wachsen zu lassen.
Die Pfarrer Dr. Rolf
Sauerzapf und Ernest
Ahlfeld haben die
Leitung des Werkes
über Jahre gemeinsam
verantwortet. Beide
haben die Arbeit entscheidend mitgeprägt
und nach vorn gebracht. Es ist nicht
untertrieben zu sagen,
dass mit ihrem Ausscheiden aus der Vorstandsarbeit eine Ära
Ernest Ahlfeld
zu Ende geht. Wir
danken Dr. Sauerzapf und Pfarrer Ahlfeld für die vielen
Jahre aufopferungsvollen und treuen Dienstes im Vorstand der Hilfsaktion Märtyrerkirche sowie für die
sehr gute Zusammenarbeit in den Gremien und weit
darüber hinaus! Vielen Dank!
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EDITORIAL

„Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen
das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohl
wollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde
hinzu, die gerettet wurden.“ Apostelgeschichte 2, 46-47
Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,

Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

in dieser Ausgabe der Stimme der Märtyrer
geht es um Beziehungen. Baluan, Shokan
und Temir beispielsweise leben in Zentralasien – und sie verbindet ein tiefes Band
der Freundschaft. Sie alle sind an einem
Punkt in ihrem Leben Christen begegnet,
die sich die Zeit genommen haben, eine
Beziehung zu ihnen aufzubauen und mit
ihnen über Jesus zu sprechen. Sie konnten
Fragen stellen. Und sie konnten in das Leben
der Christen hineinschauen, in dem sich
Jesus widerspiegelte. So haben sie zum Glauben gefunden – und so wachsen sie auch
weiter im Glauben: indem sie ihre Freundschaft zueinander pflegen, sich gegenseitig ermutigen, gemeinsam beten und
voneinander lernen.
Bis Menschen den Weg zu Jesus finden,
kann es dauern. In der Regel braucht es
Beziehungen. Deshalb nehmen sich auch
Baluan, Shokan und Temir Zeit, um andere auf diesem Weg zu begleiten. Sie investieren in ihre Nachbarn, Arbeitskollegen
und Freunde, um ihnen Jesus nahe zu
bringen – und ihnen den Glauben vorzuleben. So werden Menschen zu Christen.
Es entstehen kleine Hauskreise, die wiederum zu Gemeinden werden. Und so wächst
Gottes Reich in Zentralasien.
Ishaku wiederum arbeitet als Pfarrer in
Nigeria. Auch ihm ist bewusst, wie wichtig
Beziehungen sind. So reist er – unter Gefahr für sein eigenes Leben – regelmäßig in
Gebiete seiner Heimat, in denen Glaubensgeschwister dringend Ermutigung, Trost
und Unterstützung brauchen, weil sie von
islamistischen Extremisten bedroht wer-
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den. Er besucht sie immer wieder, nimmt
sich Zeit zuzuhören, betet und trauert mit
ihnen – und steht ihnen auch ganz praktisch
mit Hilfslieferungen zur Seite. Er weiß: Wir
Christen brauchen einander, gerade in schwierigen Zeiten. Niemand von uns kann sein
Christsein allein und in Abgeschiedenheit
leben. Wir benötigen uns gegenseitig, um im
Glauben zu wachsen und zu reifen.
Das ist eine Realität, die wir aus unserem
eigenen Umfeld kennen: Wir brauchen einander. Übrigens auch als Werk. Der Berufung,
verfolgten Geschwistern weltweit zur Seite
zu stehen und über ihre mutigen Zeugnisse
in Deutschland zu berichten, können wir
nicht allein nachgehen. So freuen wir uns,
dass wir dies zusammen mit Ihnen tun
dürfen. Es ist Kennzeichen von Gemeinde,
dass wir uns gegenseitig helfen, ermutigen,
trösten und beistehen.
Und wir bleiben nicht bei uns stehen, sondern
wollen auch unseren Mitmenschen ein Zeugnis für Jesus sein: indem wir Ihnen zuhören,
uns Zeit nehmen für ihre Bedürfnisse und
ihnen „ganz nebenbei“ von Jesus erzählen.
Wie gut, dass wir einander haben! Ich wünsche Ihnen gute, tragfähige und segensreiche Beziehungen in der Gemeinde und
darüber hinaus!

Ihr

Manfred Müller
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AKTUELL

Nigeria

Deutschland

Neue Hoffnung für Witwen

Christen droht Abschiebung in den Iran

„Ich werde nicht aufhören,
Gott zu preisen!“, rief eine
Witwe aus. „Alles um uns
herum war so schwierig.
Wir wurden von islamistischen Fulani-Kämpfern
angegriffen und während
wir noch um unsere EheMary, eine der Witwen, die über
die HMK Hilfe erhalten hat
männer und Brüder
trauerten, kam als Nächstes die Corona-Pandemie,
die alles stillgelegt und uns das Leben schier unerträglich gemacht hat. Die Hauptverdiener unserer Familien
sind tot und niemand wollte uns helfen, weil jeder
gerade genug mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat. Da kam wie durch ein Wunder eure Unterstützung, die es uns ermöglichen wird, für uns selbst
zu sorgen. Das haben wir nicht erwartet! Aber Gott
selbst hat versprochen, der Ehemann der Witwen zu
sein – und er hat sein Wort gehalten. Nun wissen
wir, dass wir IHM immer vertrauen können.“

Fatemeh Roumi
und Mohammad
Maghsoudi sind vor
etwa fünf Jahren
nach Deutschland
geflüchtet, weil sie
in ihrem Heimatland Iran aufgrund
ihres christlichen
Fatemeh Roumi und Mohammad mit ihren
Glaubens verfolgt
Kindern und einer befreundeten Familie
werden. Die beiden leben mit ihrem Sohn Sam (3) und
der Tochter Selina (1) in Weingarten bei Karlsruhe. Beide
sind, so berichtet ihr unmittelbares soziales Umfeld,
hervorragend integriert, haben unbefristete Arbeitsverträge und sprechen sehr gut Deutsch. Nun droht den
getauften Mitgliedern einer evangelischen Gemeinde
die Abschiebung, weil das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) an der Glaubwürdigkeit ihres
Glaubens zweifelt.

Im Juni konnte die HMK über einen Projektpartner
rund 40 Witwen helfen, ein eigenes kleines Gewerbe
aufzubauen, um finanziell unabhängig zu werden
und für ihre Familien sorgen zu können. Ihren Dank
geben wir gern an Sie, liebe Leser und Unterstützer
der HMK, weiter.
Lesen Sie auf Seite 10, wie ein mutiger Pfarrer sich um
verfolgte Christen in Nigeria kümmert.

Iran

Sieben Christen verurteilt
Am 21. Juni wurden sieben iranische Christen, die einen
muslimischen Hintergrund haben, wegen „Propaganda
gegen den Staat“ verurteilt.
Habib Heydari, Pooriya Peyma sowie Sam und Sasan
Khosravi erhielten jeweils Freiheitsstrafen. Die Strafe für
die Brüder beinhaltet auch Arbeitseinschränkungen und
Exil nach der Freilassung. Die Frauen Fatemeh Talebi
sowie Maryam und Marjan Falahi wurden zu Geldstrafen
verurteilt, wobei Maryam auch ein Arbeitsverbot in
nationalen Instituten erteilt wurde. Alle sieben kommen
aus der Stadt Bushehr und wurden im Juli 2019 verhaftet,
nachdem bei Razzien Bibeln und andere christliche
Literatur in ihren Häusern entdeckt worden waren.
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Kolumbien

„Lebendiges Wasser“ für Christen
im Dschungel
In der letzten Ausgabe
der Stimme der Märtyrer
berichteten wir über die
Familie von David und
Gloria, die im Dschungel
des kolumbianischen
Christen in Chocó können sich nun
Bundesstaates Chocó
über sauberes Trinkwasser freuen
evangelisiert. Nun konnten
wir mit der Hilfe eines weiteren Missionarsehepaars
einer kleinen christlichen Gemeinde in Chocó helfen.
Die Christen dort sind heftiger Verfolgung durch verfeindete bewaffnete Gruppierungen ausgesetzt, die sich
vor allem über Drogenhandel finanzieren. Außerdem
machen indigene Bevölkerungsgruppen, die ihre Kultur und Identität durch das Christentum bedroht
sehen, ihnen das Leben schwer. Die Menschen in diesem Gebiet haben nicht einmal sauberes Trinkwasser.
Die HMK konnte den Christen nun eine Wasseraufbereitungsanlage zur Verfügung stellen, die mehr als
3.000 Menschen in diesem Gebiet zu Gute kommt.
Sie wird die Lebensbedingungen der Gläubigen verbessern und ihnen helfen, Licht und Salz für ihre
Umgebung zu sein, weil sie nun sauberes Wasser an
ihre Mitmenschen weitergeben können.
Stimme der Märtyrer · 09/20
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Liberia

Pakistan

Corona-Hilfe für arme Christen

Corona-Krise: Neue Hoffnung für
diskriminierte Christen

„Es gab keine Möglichkeit für uns, an Nahrungsmittel heranzukommen“,
beschreibt Halima F. ihre
ausweglose Situation. Als
die Regierung aufgrund
von Corona eine Ausgangssperre verhängte,
drohten der alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern Hunger und Verzweiflung. Zwar hatten ihr muslimische Verwandte Unterstützung angeboten, doch hätten sie im Gegenzug erwartet, dass Halima wieder zum
Islam zurückkehrt. Ein HMK-Projektpartner konnte
ihr und 49 weiteren Christen mit muslimischem
Hintergrund helfen, indem er sie mit Lebensmittel
und Hygieneartikeln versorgte.
Auch Halima K., ebenfalls alleinerziehend, ist dankbar
für den Beistand durch unseren Projektpartner: „Er kam
für uns völlig überraschend, aber genau zur rechten Zeit.
Das hat uns sehr ermutigt, an unserem Glauben festzuhalten und Gott zu vertrauen!“
In Liberia werden zunehmend Christen verfolgt, vor
allem in den nördlichen Bundesstaaten, wo das Land
an Nationen grenzt, in denen bewaffnete Islamisten
ihr Unwesen treiben.
Einladung
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Sahin mit seiner Frau Minda und ihren Kindern

Sahin arbeitet normalerweise als Reinigungskraft.
Aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen hatte er plötzlich keine Arbeit
mehr und konnte seine Frau Minda und ihre fünf
gemeinsamen Kinder nicht mehr versorgen. Als Sahin
davon erfuhr, dass die Regierung Nahrungsmittel an
Bedürftige verteile, machte er sich sofort auf den Weg.
Doch an der Moschee, wo die Hilfspakete ausgegeben
wurden, musste er seinen Personalausweis vorzeigen,
in dem steht, dass er Christ ist. Deshalb ließ man
ihn unverrichteter Dinge wieder gehen – die Hilfslieferungen seien nur für Muslime bestimmt.
Gott sei Dank konnte die HMK mit ihrem Projektpartner Sahin und 120 weiteren diskriminierten
christlichen Familien in seiner Umgebung zu Hilfe
kommen. Es wurden Pakete mit Mehl, Reis, Linsen,
Zucker, Tee sowie Seife verteilt, die das Überleben
einer Familie für einen Monat lang sicherstellen.
Sahin ist sehr dankbar und erzählt: „Wir waren so verzweifelt, dass wir beschlossen, Tag und Nacht zu beten
und zu fasten. Wir wussten wirklich nicht mehr ein
noch aus. Aber da kam plötzlich ein Anruf, es gäbe
Lebensmittel für uns.“ Wir möchten seinen Dank
an Sie, liebe Leser weitergeben – zusammen mit der
Bitte Sahins, für ihn und seine Familie zu beten:
„Unsere Einkommenssituation hat sich noch nicht
verbessert und wir benötigen auch nach wie vor
Schutz vor islamistischen Übergriffen“, sagt er.

Hören Sie Petr Jašeks Vortrag über seine Haftzeit im
Sudan und seien Sie dabei, wenn er auf dem Missionstag aus seinem neuen Buch „Gefangen mit dem IS“ liest.

„Im christlichen Glauben geht es
nicht darum, zu gewinnen, es geht
darum, mutig zu sein. Jesus ist der
Weg, nicht nur der Siegespreis.“

Entsprechende Einladungsflyer können Sie gern kostenlos
bei uns bestellen.

Richard Wurmbrand, Begründer der HMK
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„…MACHT ALLE MENSCHEN ZU MEINEN JÜNGERN.“
ZENTRALASIEN

Baluan (Mitte) konnte die Gute Nachricht nicht für sich behalten. Er erzählte
das Evangelium dem Handwerker Shokan (rechts) und seinem Kollegen
Temir (links) und nun arbeiten die drei als Evangelisten zusammen.

D

ie drei Männer stehen an der belebten Straße
einer Großstadt in Zentralasien und winken
ein Taxi heran. Sie amüsieren sich darüber,
wie ungeschickt sie sich dabei anstellen, weil sie es nicht
gewohnt sind, eines zu benutzen. Es ist ihnen anzusehen, dass sie sich gegenseitig sehr mögen, sie verbindet
ein tiefes Band der Freundschaft. Nachdem ihre eigenen
Familien sie verstoßen haben, sind sie füreinander wie
Brüder geworden. In der Stadt hatten sie sich für ein
Gespräch getroffen. Nun steigen sie fröhlich lachend
in das Taxi zum Busbahnhof, um ihre lange Heimreise
in die ländlichen Gebiete Zentralasiens anzutreten.

6

Baluan war zwar ein zutiefst frommer Muslim und genoss
seine Rolle als derjenige, der vom Minarett der Moschee
aus fünfmal täglich zum Gebet rief. Aber das veränderte
Verhalten seiner Schwestern hinterließ einen tiefen Ein
druck auf ihn – auch wenn ihre Worte über Jesus Christus sein Herz noch nicht erreicht hatten. Später, als junger
verheirateter Mann Anfang 20, kam er an einen Wendepunkt in seinem Leben und begann seine eigene Suche
nach der Wahrheit. Immer noch kamen Informationen
aus zwei verschiedenen Richtungen bei ihm an: zum
einen aus der Moschee und zum anderen von seinen
Schwestern und deren christlichen Ehemännern. Die
Wahrheit des Evangeliums brachte schließlich langsam
aber sicher das muslimische Fundament seines Glaubens
ins Wanken. Und eines Nachts im Jahr 2007 ging er weinend auf die Knie und bat Gott, ihm zu zeigen, welcher
der richtige Weg sei: das Christentum oder der Islam.
Am nächsten Morgen erwachte er und ein ganz neuer
Aspekt war ihm klar geworden: „Ich verstand plötzlich,
dass Jesus der Herr und Heiland für MICH ganz persönlich ist.“ Ohne Umschweife ging er zu einem Freund
und sagte ihm: „Der Islam ist nicht wahr. Jesus ist der
Messias und er ist die Wahrheit.“

Vier Jahre zuvor kannten sich die Männer noch nicht
einmal. Baluan, mit dem ihre Freundschaft begonnen hat,
besuchte zu diesem Zeitpunkt eine Schule für Islamwissenschaften. Er hasste Christen. Wenn seine christliche Schwester mit der Familie über Gott sprach, schimpfte er jedes Mal wütend. Eine seiner älteren Schwestern
war zum Christentum konvertiert, nachdem ein Mann
aus ihrem Dorf ihr das Evangelium erklärt hatte. Sie
hatte daraufhin all ihre Schwestern zum Glauben an
Jesus geführt.

Es beschimpfte oder verprügelte ihn zwar niemand, aber
ganz plötzlich verschwanden Freunde aus seinem Leben.
Sie wechselten die Straßenseite, wenn sie ihn sahen, und
Baluans Familie wurde nicht mehr zu Dorfveranstaltungen
wie Hochzeiten oder Beerdigungen eingeladen. „Wir sind
nun Fremde für sie“, erklärt er.
Trotzdem waren er und seine Frau fest entschlossen, sich
in den Dienst Jesu zu stellen. „Meine Schwestern hatten
mir von Jesus erzählt und mich und meine Frau so zum
Glauben geführt. Also versuchten auch wir, die Gute
Nachricht weiterzugeben“, sagt er. Stück für Stück entstand eine kleine Gemeinde mit ihm als Pastor. Und er
sprach mit jedem, den er traf, über das Evangelium – so
auch mit einem Handwerker, den er damit beauftragt
hatte, seine Küche zu bauen.

Die meisten Menschen in Zentralasien sind zwar Muslime, aber viele von ihnen nur deshalb, weil es in ihrer
Kultur so verankert ist. Die Abwendung vom Islam ist
für sie anstößig, weil sie Schande über die Familie bringt.

Ein begabter Evangelist
Dieser Handwerker, Shokan, hatte Schwierigkeiten damit,
dass sein Kunde im Namen Gottes des Vaters betete.
Sein eigener Vater war kein guter Mensch, warum sollte
Stimme der Märtyrer · 09/20
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jemand Gott seinen „Vater“ nennen? In Shokans Verständnis des Islam war Gott jemand, der einen bestraft, wenn
man Fehler macht. Als er Baluan fragte, warum er so
betete, überraschte ihn dessen freundliche Antwort.
Aus den zwei Tagen, die für die Arbeit vorgesehen war,
wurden zwei Monate; und anstatt an der Küche zu arbeiten, unterhielten sich die beiden lang und ausführlich
über das Leben und den Glauben. „Jeden Tag sprachen
wir einfach viel zu viel“, lacht Baluan. Obwohl Shokan
noch nicht bereit war, Baluan zu sagen, dass er an Jesus
glaubte, erzählte er inzwischen schon überall im Dorf
herum, dass er Christ geworden sei. „Innerhalb eines
Monats hatte der Herr mein Herz komplett verändert
und ich hatte plötzlich Mitgefühl gegenüber anderen und
wollte ihnen helfen“, sagt er. „Überall, wo ich hinging,
erzählte ich von Jesus. Ich habe über nichts anderes
mehr gesprochen.“
Als Shokan Baluan um eine Bibel bat, weigerte der sich.
„Mir war wichtig, dass er erst so richtig ‚durstig‘ nach dem
Wort Gottes wurde“, erklärt Baluan. „Das ist meine Methode.“ Er wollte sichergehen, dass die Menschen, denen
er die wertvollen Bibeln gab, sie auch wirklich lesen würden.

DIE HMK IN ZENTRALASIEN
In Zusammenarbeit mit Projektpartnern kümmert
sich die HMK um die Ausbildung christlicher
Leiter, unterstützt Untergrundgemeinden und
eine Bibelschule.
Vor allem konvertierte Frauen haben es in Zentralasien schwer, sie gelten schon aufgrund ihres Geschlechts als minderwertig und werden von ihren
muslimischen Männern und Familien enorm unter
Druck gesetzt – mithilfe der HMK erhalten sie
psychologischen und seelsorgerlichen Beistand.
Christliche Leiter und Pastoren bekommen die Möglichkeit einer Auszeit in einem benachbarten Land,
in dem keine Verfolgung herrscht. Dort werden sie
individuell und ganzheitlich betreut, damit sie auftanken und mit neuer Kraft in ihre Heimat zurückkehren können.
Stimme der Märtyrer · 09/20

Baluan ist inzwischen
Pastor einer kleinen
Gemeinde und leitet
andere im Glauben an

Nach einem Monat war Shokan bereit, sein Leben Jesus
zu übergeben. Er rief Baluan an und am 13. Oktober
2016 traf er sich mit Baluan, um seine Entscheidung für
Jesus festzumachen.
Als Shokan danach wieder nach Hause zurückkehrte,
kamen die Menschen gerade aus der Moschee in der Nähe
seines Hauses. Es war ihm überhaupt nicht peinlich, als
er sich voller Eifer für den Herrn an die etwa 100 Muslime wandte. „Sehr laut sagte ich zu ihnen: ‚Ich bin gekommen, um mit euch über Jesus zu reden. Jesus, der
Sohn Gottes, ist für eure Sünden gestorben und wieder
auferstanden. Wenn ihr weiterhin zur Moschee geht,
könnt ihr nicht gerettet werden.“
Als die Geheimpolizei wenige Tage später bei ihm anrief,
predigte er auch ihnen das Evangelium. Sie sagten ihm,
er solle damit aufhören, anderen von Jesus zu erzählen,
aber er antwortete, dass er das nicht könne. Schließlich
gestattete ihm die Polizei, über seinen Glauben zu reden;
allerdings nur in seinen eigenen vier Wänden. Also
musste Shokan kreativ werden: Sein Haus war das einzige Haus im Dorf mit Elektrizität. Also beschloss er,
eine Antenne zu besorgen, die es ihm erlaubte, die Fußballspiele der Nationalmannschaft über Fernsehen zu
empfangen. Er wusste, wie sehr seine Landsleute Fußball liebten. Und nun war er der Einzige im Ort, bei dem
sie die Fußballweltmeisterschaft verfolgen konnten. Shokan lud seine Nachbarn ein, die Spiele in seinem Haus
anzusehen, aber er stellte die Bedingung, dass sie schon
um 20 Uhr da sein mussten – obwohl aufgrund der Zeitverschiebung die Spiele erst nachts übertragen wurden.
So hatte er in den dunklen Winterabenden eine aufmerksame Zuhörerschaft. „Ich erzählte ihnen von
Jesus, predigte und ging dann zu Bett, während sie anschließend Fußball schauten.“
Bevor Shokan Christ wurde, schlug er seine Frau regelmäßig „sehr heftig und ohne Gnade, weil es im Islam in
Ordnung ist, wenn man seine Frau schlägt“, sagt er. ▶
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Temir (weißer Pullover) ist erst seit knapp zwei Jahren Christ.
Seine Familie hat ihn deshalb aus dem Haus geworfen.
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Mittlerweile sind etwa zweieinhalb Jahre vergangen und
Shokan hat ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn.
Er leitet eine kleine Hausgemeinde von acht Gläubigen
und vier weiteren Mitgliedern, die sehr offen für das
Evangelium sind.

Damit hörte er auf – ebenso mit dem Trinken und
Rauchen. Seiner Frau fielen die positiven Veränderungen
auf. Aber sie hatte Angst, wie ihre Onkel, die sehr strenge
Muslime waren, reagieren würden. „Immer, wenn ich
meiner Frau aus der Bibel vorlas, vergrub sie ihren
Kopf unter dem Kopfkissen“, erinnert sich Shokan.
Also las er so laut, dass sie es nicht ignorieren konnte.
Jeden Abend las er außerdem auch seinem achtjährigen Sohn aus der Bibel vor … und seine Frau
hörte unfreiwilligerweise zu. Innerhalb von zwei
Monaten kam sie zum Glauben.

Die Gemeinde Gottes wächst
Während Shokan umzog, um eine Gemeinde zu gründen, gab Baluan die Gute Nachricht von Jesus nach wie
vor in seinem Dorf weiter. Auf der Arbeit redete er so
viel von Gott, dass seine Kollegen ihn nur noch „den
Papst“ nannten. Sie gaben einem anderen Mitarbeiter
namens Temir den Rat, sich von ihm fern zu halten,
weil er wie ein Russe geworden sei und seinen Glauben
verraten hätte. Aber Temir beobachtete Baluan und
stellte fest, dass dieser ein vorbildliches Leben führte.

Baluan erkannte Shokans Gabe dafür, andere zu Jesus
zu führen, und stellte ihn vor eine Herausforderung:
Da es in einem benachbarten Dorf noch keine Christen
gab, schlug er Shokan vor, dorthin zu ziehen, um eine
Gemeinde zu gründen.

„Meine Schwestern hatten mir von Jesus erzählt
und mich und meine Frau so zum Glauben geführt.
Also versuchten auch wir, die Gute Nachricht
weiterzugeben.“

In vielen zentralasiatischen Ländern, die einst der Sowjetunion angehörten, gibt es eine lange Tradition der russisch-sprechenden orthodoxen Kirche. Die Menschen
in diesen Ländern assoziieren das Christentum jedoch
oft mit ihrem ehemaligen Unterdrücker. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wendeten sich deshalb viele intensiver dem Islam zu. Es waren allerdings gerade russische
Evangelikale, die als erste in den neuen unabhängigen
Staaten Zentralasiens evangelisierten. Und während es
in den 1990er-Jahren nur eine Handvoll Christen in
dem Land gab, in dem Baluan und Shokan leben, sind
es inzwischen etwa 2.000.

Als Temir begann, nach der Wahrheit zu suchen, fing
er an, Baluan Fragen über Gott zu stellen. Dieselben
Fragen stellte er auch einem muslimischen Geistlichen
und verglich die jeweiligen Antworten miteinander.
Viele Muslime in Zentralasien lesen den Koran auf
Arabisch, einer Sprache, die sie selbst nicht verstehen.
Weil er den Inhalt des Korans mit dem der Bibel vergleichen wollte, besorgte sich Temir also einen Koran
in seiner Muttersprache und begann, ihn ausführlich
zu studieren. Genau zwei Jahre nachdem Shokan
Christ geworden war, bekehrte sich schließlich auch
Temir, und zwar am 13. Oktober 2018. „Das war der
glücklichste Tag in meinem Leben!“, lächelt Temir.

Shokan nahm die Herausforderung an. Aber in den ersten
vier bis fünf Monaten wurde er von seinen neuen Nachbarn im Dorf nicht willkommen geheißen. Und während
sie ihren Müll vor seinem Haus abluden, räumten er und
seine Frau ihn immer wieder stillschweigend auf ...
Schließlich kamen ihre Nachbarn auf sie zu und stellten
Fragen. Sie wollten wissen, warum sie so anders waren.

Als wenige Wochen später einer seiner Kollegen ihn
fragte, ob er Christ geworden sei, verneinte Temir. „Ich
war nicht mutig genug“, gibt er zu. Aber als das Thema
ein zweites Mal auf den Tisch kam, war er bereit. „Ich
folge Jesus“, sagte er – und die Neuigkeit verbreitete sich
rasch … Der Eigentümer der Firma, für die Temir arbeitete, war auch ein Freund seines Vaters. Er warnte Temir:
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In Zentralasien gehört der Islam
für viele zur kulturellen Identität

Wenn er weiterhin darauf bestehen würde, Christ zu
sein, würde er gefeuert werden. Und eines Tages stellten ihn sein Vater zusammen mit seinen Onkeln und
einigen muslimischen Geistlichen zur Rede. Sie umzingelten ihn und begannen, ihn lautstark mit Anschuldigungen zu beschimpfen, aber Temir berichtet,
dass er innerlich völlig ruhig bleiben konnte. „Sie gaben
mir überhaupt keine Gelegenheit, zu antworten“, erinnert er sich. „Sie stellten immer nur Fragen … aber
hörten mir überhaupt nicht zu.“ Schließlich erhob er
seine Stimme. „Bitte, seid still!“ Dann erklärte Temir
ihnen, dass das Neue Testament ihn gelehrt habe, seine
Feinde zu lieben. „Ihr seid meine Verwandtschaft,
meine Onkel und mein Vater“, sagte er. „Auch wenn
ihr mich nicht akzeptiert, akzeptiere ich euch.“ Trotzdem verlangte sein Vater von ihm und seiner Frau,
aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen, um keine
Schande über die Familie zu bringen.

Auch Temirs Frau wurde Christin und etwa ein Jahr später ließ sich das junge Paar taufen. „Wir haben jetzt ein
gutes Leben“, sagt Temir. „Preist den Herrn!“ Und zu
diesem guten Leben gehört auch die tiefe Freundschaft
mit Shokan und Baluan. Letzterer kümmert sich um die
beiden neuen Christen und unterweist sie im Glauben –
so, wie sie wiederum andere im Glauben anleiten.
Nach ihrer kurzen Taxifahrt zum Busbahnhof verbringen
die drei ihre Heimreise lachend, aber auch mit ernsten
Gesprächen, in denen sie sich gegenseitig ermutigen.
Wahrscheinlich werden sie auf dieser Fahrt auch jedem,
der ihnen zuhört, von Jesus zu erzählen. Shokan und
Temir haben aufgrund ihres Glaubens gerade keine einfachen Beziehungen zu ihren unmittelbaren Verwandten.
Doch zusammen mit Baluan arbeiten sie mutig daran,
dass noch mehr Menschen in Zentralasien zum Glauben
an Jesus Christus finden. 

LÄNDERINFO ZENTRALASIEN
Russland

KASACHSTAN
USBEKISTAN
KIRGISTAN
TURKMENISTAN
Iran

Afghanistan

China

TADSCHIKISTAN
Pakistan
Indien

Es gibt etwa 60 Millionen Einwohner in Zentralasien
und die meisten betrachten sich als Muslime. Nachdem
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan
und Usbekistan unabhängig wurden, nahmen die
Türkei, Iran und Saudi-Arabien Einfluss auf die ehemaligen Sowjetstaaten: Sie eröffneten neue Moscheen,
restaurierten alte Moscheen und luden Jugendliche
zu sich ein, um an religiösen Studieneinrichtungen
zu studieren. Das hatte eine islamische Radikalisierung vor allem junger Menschen zur Folge. Um den
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Einfluss dieses radikalen Islams zu beschränken,
wurden in den zentralasiatischen Ländern schärfere
Gesetze erlassen, die leider auch die Christen treffen.
So ist es Gläubigen nicht erlaubt, religiöse Literatur
zu verbreiten, an öffentlichen Plätzen zu beten oder
Kinder an religiösen Veranstaltungen teilnehmen
zu lassen. Sämtliche Literatur wird zensiert, selbst
Postsendungen werden kontrolliert. In einigen Dörfern und Siedlungen steht sogar die Bibel auf der
Liste extremistischer Literatur. Offene Evangelisation
ist verboten.
Orthodoxe Kirchen sind erlaubt und dürfen sich öffentlich versammeln. Evangelikale Gemeinden müssen
sich jedoch in der Regel im Untergrund treffen, die
meisten Gläubigen sind Konvertiten aus dem Islam.
Sie erleben neben der Verfolgung von staatlicher Seite
vor allem sehr viel Druck von ihren Familien und
werden von ihren Verwandten bedroht, verprügelt
oder ganz ausgeschlossen. Nicht selten kooperiert
die Familie mit der Polizei, um das Leben der Gläubigen so schwer wie möglich zu machen.
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PFARRER AUF GEFÄHRLICHER MISSION
NIGERIA

I

Ishaku Manawa arbeitet als Pfarrer in einer für
Christen sehr gefährlichen Gegend: In Adamawa,
einem Bundesstaat im Nordosten Nigerias. Zu
Spitzenzeiten des Terrors von Boko Haram befanden
sich hier ganze Landstriche unter islamistischer Kontrolle. Sie hatten zeitweise sogar Mubi und Yola, zwei
große Städte des Bundesstaates, eingenommen.
Regierungstruppen befreiten die Gegend zwar im Jahr
2015, doch die Gewalt gegen Christen hält weiter an.
Boko Haram gewinnt erneut an Kraft, während zudem
islamistische Hirten aus dem Fulani-Stamm christliche
Dörfer ungestraft angreifen. Und das ist auch der Grund
dafür, warum Ishaku hier seinen Dienst tut: „Ich will
dorthin gehen, wo es den Menschen schlecht geht oder
sie noch nie etwas von Jesus gehört haben“, sagt er.
Ishakus Familie lebt zurzeit in Mubi, aber drei bis vier
Tage die Woche fährt er über Nacht in die umliegenden
Dörfer, um den Gläubigen dort beizustehen. Er weiß,
dass er damit jedes Mal sein Leben riskiert. Und der
Schmerz, enge Freunde zu verlieren, ist Ishaku nur allzu vertraut. Er schätzt, dass islamistische Terroristen
etwa 50 Menschen umgebracht haben, um die er sich
gekümmert hat, allein 37 davon gehörten zu einer Gemeinde, die er leitet. Seine Trauer wird meist etwas ab-

Pfarrer Ishaku Manawa
arbeitet in einer Gegend
Nigerias, in der es sehr
gefährlich ist, Christ zu sein

gemildert durch das Wissen, dass es Menschen waren,
die eng mit Jesus verbunden waren. „Aber bei anderen
macht mir ihr Tod wirklich sehr zu schaffen“, erklärt er.
„Weil sie nicht so fest im Glauben standen.“
Ishaku konnte sogar miterleben, dass Mitglieder von
Boko Haram Christen wurden – wie beispielsweise ein
17-jähriges Mädchen. „Als sie die Gute Nachricht von
Jesus hörte, kehrte sie um. Auch wenn ihr Vater nicht
begeistert davon ist, es war ihre Entscheidung“, erzählt er.
Damit sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen kann,
half Ishaku ihr, zu einer christlichen Frau in einen anderen Bundesstaat zu ziehen.
Als 2014 Hunderttausende von Boko Haram vertrieben
wurden, gründete er eine Gemeinde unter den Flüchtlingen jenseits der Grenze in Kamerun. Kürzlich brachte
er Bauern aus Adamawa, die vor islamistischen FulaniKämpfern geflohen waren, Lebensmittel. „Wo auch immer
es nötig ist, gehe ich hin und ermutige die Christen“, erklärt er. „Und ich kümmere mich darum, dass sie
einen Ort finden, an dem sie gemeinsam Gottesdienst
feiern können – selbst wenn es unter einem Baum ist.
Ich besuche sie regelmäßig und bete mit ihnen.“
Obwohl seine Arbeit von ihm verlangt, dass er viel Zeit
getrennt von seiner Familie verbringt, unterstützen ihn
seine Frau und seine sieben Kinder. „Meine Frau spornt
mich immer wieder an“, erklärt er. „Jedes Mal, wenn
ich von Menschen in Not höre, sagt sie mir, dass ich mich
zu ihnen auf den Weg machen soll.“ Seine älteste Tochter
begleitet ihn sogar gelegentlich auf seinen Reisen.

Das Ziel von Ishaku (links im Bild) ist es, Christen zu ermutigen,
angesichts terroristischer Bedrohungen standhaft im Glauben zu bleiben
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Ishaku glaubt, dass er dazu berufen ist, diese gefährliche
Arbeit zu tun. Als „normaler“ Pastor wäre er nicht glücklich. „Ich kann nicht einfach nur herumsitzen und mich
amüsieren“, erklärt er. Er spürt, wie Gott ihn für diese
besondere Aufgabe ausrüstet. So, wie andere Christen
dazu befähigt werden, ihre jeweilige Aufgabe im Leib
Christi auszufüllen – zum Beispiel für Ishaku zu beten. 
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GOTTVERTRAUEN
TADSCHIKISTAN

Monatelang hatte Munira versucht, ihren Glauben
geheim zu halten; sie wollte ihre geliebte Familie
nicht verletzen. Aber als ihr Vater Vorkehrungen
traf, um Munira zu verheiraten, erzählte sie ihnen
von ihrer Liebe zu Christus.
Munira war erschöpft. Ihr blieb nur noch ein letztes
Quäntchen Glaube, an dem sie sich festklammerte, aber
sie antwortete ihrem Vater: „Ich muss Jesus wählen“.
Er war so wütend, dass sich seine hübsche Tochter gegen
die Familie wendete und ihre muslimische Erziehung
in Tadschikistan verleugnete, dass er sie noch zwei Stunden lang verprügelte.
Doch Gott griff ein. Ein befreundeter Christ brachte
sie für eine Weile in Sicherheit. Munira erzählt: „Während ich von zu Hause fort war, offenbarte Gott seine

Treue zu mir. Und nachdem ich viel gebetet hatte,
wusste ich, dass es an der Zeit war, mich wieder mit
meiner Familie zu versöhnen“.
Als sie nach Hause zurückkehrte, waren alle glücklich –
bis auf ihren Vater. Seine ersten Worte waren: „Ich hasse
dich! Verschwinde! Meine Tochter ist vor drei Monaten
gestorben!“
Verzweifelt weinte Munira zu den Füßen ihres Vaters und
erklärte: „Mein Gott hat mir gesagt, dass ich zu euch
zurückkommen soll. Ich werde dich nie verlassen, auch
wenn du mich schlägst und tötest.“
Da brach ihr Vater zusammen und umarmte Munira. Er
fand sich bald mit ihrem neuen Glauben ab und war sogar
damit einverstanden, dass sie eine Bibelschule besuchte.

Matthäus 6,34
Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen.
Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.

Manchmal ist man so sehr von einem Buch gefesselt, dass
man Seiten überblättert, um zu erfahren, was passiert.
Man überspringt vielleicht ein Kapitel oder liest gar
gleich das Ende der Geschichte. Man will unbedingt
wissen, wie es zum Schluss ausgeht!
Leider können wir das mit unseren eigenen Lebensgeschichten nicht so machen. Wie Munira müssen wir alles
so nehmen, wie es kommt: Tag für Tag, ein Kapitel nach
dem anderen. Aber wir werden, so wie Munira, vom Ende
nicht enttäuscht sein. Vielleicht sind wir besorgt, wohin
unser Gehorsam uns führen wird. Manchmal würden wir
gern heute schon wissen, was Gott als Nächstes mit uns
vorhat. Aber das Beste, was wir tun können, ist, ihm heute
zu gehorchen – und das Morgen ganz ihm zu überlassen.
Übertragung aus dem Andachtsbuch „extreme devotion“
(VOM), 1. Auflage von 2001
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IMPULS

AUS DER VERFOLGUNG. FÜR DAS LEBEN.

DER STEINIGE WEG DER NACHFOLGE
„Ich habe die Nachfolge Christi angetreten und Leiden gehört zur Nachfolge dazu.
Wir können uns nicht einfach weigern, zu leiden, weil Christus es uns vorausgesagt
hat, indem er sagte: ‚Ihr werdet verfolgt werden, solange ihr mir nachfolgt‘.
Für mich gehört Leid zum Kreuz dazu, das wir für Christus tragen“.
Pfarrer Ishaku Manawa, der in einer für Christen sehr gefährlichen Gegend Nigerias arbeitet

„Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir nachfolgt, der kann
nicht mein Jünger sein.“
Lukas 14,27
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