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Abschied und Neuanfang
Nachdem unser Missionshaus am Bodensee uns fünf
Jahrzehnte lang als Basis segensreicher Arbeit gedient hat, werden wir nun in den Raum Wetzlar ziehen, um die inzwischen sehr gewachsene Arbeit von
zentralerer Stelle aus noch effizienter organisieren zu
können. Die Missionsarbeit geht natürlich nahtlos
weiter. Und auch unser kleines, aber starkes AdminTeam bleibt uns am Bodensee erhalten.
Umzug nach Wetzlar
Im Frühjahr planen wir, ein neues Missionshaus mit
hellen, freundlichen Büroräumen in Schwalbach am
Ausläufer des schönen Naturpark Taunus in der Nähe
von Wetzlar zu beziehen. Wetzlar liegt zentral in der
Mitte Deutschlands. Bei den meisten Gemeindediensten wird die zentrale Lage zu kürzeren An- und Abfahrtswegen führen, d.h. unsere Mitarbeiter verbringen weniger Zeit auf der Straße. Auch bei unseren
eigenen Veranstaltungen in Braunfels und Bremen
wird der Aufwand für die Mitarbeiter geringer sein.
Als „Stimme der Märtyrer“ bietet uns die „Christliche-Medien-Region“ Wetzlar zudem viele Möglichkeiten der Vernetzung. Wir sind Gott dankbar, dass
die Kosten für das neue Missionshaus durch den Verkauf des alten vollständig gedeckt werden konnten.
Auch unsere Dauerausstellung „Christsein.Heute“
(Fotos rechts) wird von der neuen Region mit ihrer
großen Gemeindedichte profitieren. Übrigens: Während unsere Ausstellung umzugsbedingt pausiert,
laden wir Sie in unsere digitale Ausstellung ein:

Die Projektarbeit wird von der räumlichen Nähe zum
Frankfurter Flughafen profitieren. Projektpartner auf
der Durchreise können vorbeischauen, und die besseren
Verbindungen bieten bei Projektreisen große Vorteile.
Wir sind dankbar für Sie, unsere Freunde, die Sie uns
auf so vielen Ebenen unterstützen, so dass wir die bedrängte Gemeinde weltweit ermutigen und unterstützen
und das Zeugnis unserer verfolgten Glaubensgeschwister hier im Land weitergeben können. Das ist und bleibt
der Kern unserer Arbeit!
Feierliche Eröffnung im Sommer geplant
Nach den Sommerferien planen wir eine feierliche Eröffnung unseres neuen Missionshauses, um Gott zu
loben, zu danken und ihn um seinen Segen zu bitten.
Nähere Informationen folgen später.

www.verfolgte-christen.org/ausstellungdigital
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EDITORIAL

„Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist
und der da war und der da kommt, der Allmächtige.“
Offenbarung 1,8

Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,

Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

ein neues Jahr liegt vor uns. Was
wird es bringen? Wir wissen es
nicht. Und doch können wir schon
jetzt den Eindruck gewinnen, dass
die Zeiten nicht leichter werden:
Corona, Klima, gesellschaftlicher
Zusammenhalt im Großen; Krankheit, wirtschaftliche Sorgen und
Familienprobleme im Kleinen.

Als Christen sind wir dem Schweren in
der Welt nicht entzogen. Auch wir gehen
immer wieder durch dunkle Täler, große
Herausforderungen und schwere Krisen.
Was gibt da Halt? Was trägt? Worauf können wir hoffen? Und dann erst unsere bedrängten Geschwister in den Arbeitslagern, Gefängnissen, auf der Flucht, in
tiefster Trauer – was
bleibt ihnen? Allein
Er ist der Allmächtige,
der Herr der Geschichte der Trost, dass der
gegenwärtige Gott
– auch der Geschichte
auch dieses neue Jahr
schon überblickt, und
unseres Lebens.“
zu wissen, dass vor
ihm schon alles gelöst ist. Er ist der Allmächtige, der Herr der Geschichte – auch
der Geschichte unseres Lebens. Und er hat
sich aufgemacht – uns entgegen. Er kommt.
Ja, komm, Herr Jesus!
Alles im Licht der Offenbarung sehen
Die Schwierigkeiten, Probleme und
Herausforderungen des Lebens bleiben.
Und doch will die Bibel uns helfen, alles
in einem anderen Licht zu sehen, im Lichte
der Offenbarung Gottes. Dann können
wir erkennen, wohin alles führt: zu Ihm.
Er kommt. Dieser kommende Herr ist
unsere Hoffnung, nicht eine neue Regierung oder immer neue Gesetze und Ver-
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ordnungen. Nur der Blick auf Jesus kann
uns helfen, mitten im Chaos unserer Tage,
mitten in Angst und Schrecken neu zu
glaubensvoller Geduld, Hoffnung und sehnsüchtiger Erwartung zu finden. Dereje aus
Äthiopien hat in den schweren Führungen
seines Lebens gelernt, gegen allen Augenschein ganz auf den Herrn zu vertrauen.
„Habt keine Angst und vertraut dem Herrn“,
lautet seine Botschaft (Seite 8).
Gott hat einen guten Plan
Wir wissen nicht, was in diesem neuen Jahr
auf uns zukommt, aber wir dürfen gewiss
sein, dass unser Himmlischer Vater einen
guten Weg mit uns geht, ja, dass er uns führt
und leitet. So hat Bindi aus Indien gelernt, auf
Gott zu vertrauen und nach vorn zu schauen:
„Gott hat mir gegeben, was ich brauche, und
Gott lehrt mich, stark zu bleiben, damit ich
andere stark machen kann.“
Das möchten wir als HMK auch tun – andere stark machen durch das Zeugnis der
verfolgten Gemeinde. Das ist unsere Berufung: verfolgten Christen zu helfen, von
ihnen zu lernen, kühner zu werden und so
die Verbreitung des Evangeliums zu fördern.
Dabei dürfen wir auch zu Entwicklungen in
unserem Land nicht schweigen. Bitte beten
Sie auch für uns, dass uns der Herr Weisheit
schenkt und auch durch die Verlagerung
der Arbeit in die Mitte Deutschlands neue
Türen für Sein Wort auftut.
Gehen wir mutig in dieses neue Jahr hinein
– und bitten wir Gott um seinen Segen!
Ihr

Manfred Müller

3

AUS DEN PROJEKTEN

Thailand

Bangladesch

Landwirtschaft: Hinweis auf Gott

Chancen für Frauen und Kinder

Bedrängte Burmesen lernen, aus den Blättern des Chaiyabaums
Baumspinat herzustellen.

Durch die Unruhen in Myanmar leiden auch geflüchtete Burmesen im benachbarten Thailand, darunter auch Christen. Sie leben illegal in Thailand
und werden so leicht Opfer von Menschenhandel.
Durch unsere Partner können wir den bedrängten
Burmesen helfen, sich durch verschiedene Ausbildungsprojekte eine eigene Existenz aufzubauen.
Auf einer Permakultur-Farm (nachhaltige Form der
Landwirtschaft) werden verschiedene landwirtschaftliche Produkte angebaut, die dann in Bangkok verkauft werden. Die Burmesen lernen mehr als nur
Landwirtschaft. Sie erfahren auch von Jesus. Viele
bekehren sich während ihrer Ausbildung.

Rajshahi ist einer der drei größten Distrikte in
Bangladesch. Christen sind dort in der Minderheit. Die Armut ist hier besonders groß. Unser Partner kümmert sich um über fünfhundert Frauen
und Kinder. Durch verschiedene Kurse, Mikrokredite oder Hilfe beim Anbau von Gemüse und in
der Viehhaltung lernen die Frauen, sich eine Existenz aufzubauen und ihre Familien zu versorgen.

Bitte beten Sie um Weisheit, das Unternehmen weiter aufzubauen und dass die angestellten Burmesen, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, ihn kennenlernen.

Bitte beten Sie für die Mitarbeiter und Leiter dieses Projektes, dass die Frauen und Kinder durch die Kurse Gottes Fürsorge erleben und in ihrem Glauben wachsen.

Syrien

Stärkung der lokalen Gemeinde

Seit Beginn des Krieges verlor mehr als eine halbe
Million Syrer ihr Leben; etwa die Hälfte der Bevölkerung musste fliehen. Viele Jugendliche leiden
unter Depressionen, fühlen sich entwurzelt und
heimatlos. Mit einer einjährigen Bibelschule möchte unser Partner jungen Christen helfen, Halt in
Jesus zu finden und stark im Glauben zu werden.
Bitte beten Sie, dass die Jugendlichen die Wahrheiten
der Bibel besser verstehen und ihre Beziehung zu Jesus
gestärkt wird. Beten Sie, dass diese jungen Menschen
Hoffnung in das kaputte Land bringen können.
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Die christlichen Frauen nehmen wissbegierig an verschiedensten
Kursen teil.

Buchtipp

Sing mit! – von Keith und Kristyn Getty
Ist Musik im Gottesdienst eine
hochwertige musikalische Darbietung einzelner oder eine Anleitung zum begeisterten Gesang
der gesamten Gemeinde? In „Sing
mit!“ schreiben die Musiker Keith
und Kristyn Getty leidenschaftlich
über das Singen der Gemeinde als
zentralen Ausdruck des Glaubens.
Dabei geht es nicht nur um persönliche Anbetung.
Eine Gemeinde, die die christlichen Wahrheiten im
gemeinsamen Singen verkündet, gibt ein klares Glaubenszeugnis und bekennt ihre Hoffnung auch als Einladung an Nichtchristen. Die Gettys geben viele praktische Tipps und laden inspirierend zum Singen ein!
„Sing mit!“ kann zum Preis von 15 € über die Bestellkarte am
Heftende bezogen werden.
Stimme der Märtyrer · 01/22

AUS DEN PROJEKTEN

Indien

Zentralasien

Mit Jesus in der Schule

Ein Herz für die Jugend

In Indien haben HMK-Partner Schulen für Kinder aus christlichen
Familien gegründet.

Indien hat die drittgrößte muslimische Bevölkerung der Welt. Muslime werden von der hinduistischen Regierung unterdrückt und bedrängt.
Christen mit muslimischem Hintergrund haben
es besonders schwer und werden oft auch von den
anderen Muslimen brutal verfolgt. Kinder von
Christen werden aus den Koranschulen geworfen
und stehen ohne Alternative da.
Unser Partner hat etliche Schulen für diese Kinder
gründen können, und wir sind froh, dass wir mit
dem Bereitstellen des Unterrichtsmaterials und
dem Gehalt für die Lehrer helfen können.
Bitte beten Sie für Weisheit der Lehrer beim Unterrichten und für die Kinder, dass sie Jesus als ihren
Heiland annehmen.

Das Zitat

Wir rennen, um
Minuten einzusparen und vergeuden,
was wir gespart haben, mit wertlosen
Beschäftigungen,
Geschwätz und sinnlosen Vergnügungen.
Ein Kassierer ist verantwortlich für jeden
Cent, der durch seine Hände geht. Jeder Mensch wird
einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für
jeden Augenblick seines Lebens.



Richard Wurmbrand, Gründer der HMK
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In Zentralasien wachsen viele Jugendliche ohne
Väter auf, da diese oft im Ausland arbeiten. Die
Suizidrate unter den Jugendlichen ist hier eine
der höchsten weltweit. Das Herz einer kleinen
Gemeinde in Zentralasien schlägt für diese
Jugendlichen und für Leiterschaftsschulung, um
die Region mit dem Evangelium zu erreichen.
Trotz des großen Drucks der Regierung und des
Geheimdiensts konnten so bereits zwei weitere
Gemeinden gegründet werden. Die Mitglieder
sind größtenteils junge Erwachsene mit muslimischem Hintergrund.
Bitte beten Sie, dass die Gemeinde weiter zum Segen
für die Jugendlichen und die Region wird, so dass
junge Menschen Halt in Jesus finden.

Ägypten

Auf der Flucht vor der
eigenen Familie
Weil sie zum Glauben an Jesus gefunden haben,
fliehen viele Christen aus benachbarten Ländern
nach Ägypten. Ihre muslimischen Angehörigen
verfolgen sie und bedrohen sie mit dem Tod.
Aus Angst, entführt zu werden, können diese
Christen sich nicht frei auf den Straßen bewegen
und Arbeit suchen. Somit können sie keine
Wohnung mieten oder ihre Kinder zur Schule
schicken. Nicht einmal die täglichen Grundbedürfnisse können gedeckt werden.
Bitte beten Sie um Sicherheit für diese Familien
und um Gottes Frieden inmitten dieser schweren
Umstände. Bitte beten Sie auch um Weisheit für die
Pastoren, die helfen wollen.
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BERICHT

INDIEN
ten. Nach der Hochzeit zogen
die Frischvermählten in ein
Haus, das Kande im benachbarten Dorf gebaut hatte. Dort
waren sie die ersten und einzigen Christen in der hinduistischen Dorfgemeinschaft.
Mit ihren Nachbarn sprachen Bindi und Kande oft
über das Evangelium und
beteten für die Kranken.
Bald jedoch erregte ihr christlicher Glaube die Aufmerksamkeit der Dorfältesten.
Andere Einwohner begannen,
sie zu beschimpfen und ihnen
Gewalt anzudrohen. „Im Gebet und im Vertrauen auf
Gott setzten wir unseren
Weg mit Jesus fort“, so Bindi.

Bindi denkt im Alltag oft an Kandes Hingabe an Gott.

SO WIE ER MÖCHTE
ICH AUCH LEBEN

B

indi lernte ihren Ehemann 2017 kennen,
als ihr Vater einen jungen Mitarbeiter
namens Kande mit nach Hause in den
indischen Bundesstaat Jharkhand brachte. Zu
ihren ersten Gesprächen gehörte eine Diskussion
über einen Mann namens Jesus, den Bindi unbedingt kennenlernen sollte. „Kande erzählte mir,
wie Jesus sein Leben verändert hatte und von
dem Frieden, den er durch ihn erlebte“, erinnert
sie sich. „Er half mir auf dem Weg zu Jesu, so
dass auch ich ihn annehmen konnte.“

Obwohl Bindis Eltern eine animistische Weltanschauung vertraten, hatten sie nichts gegen die
Entscheidung ihrer Tochter, Christ zu werden.
Auch nicht gegen ihren Wunsch, Kande zu heira6

Der Druck wächst
Kande und Bindi besuchten
eine Gemeinde in der nahegelegenen Stadt. Kande
brachte sich in die Gemeinde und deren Projekten ein
und versäumte selbst nach einem langen Tag auf dem
Bau weder ein Gebetstreffen noch eine Bibelstunde.
Sein aktiver Glaube irritierte die Dorfältesten. Sie
forderten Kande auf, sich auf einer Dorfversammlung öffentlich von seinem christlichen Glauben loszusagen. Bald besuchten radikale Hindus Kande zu
Hause und drängten ihn, an einer Zeremonie zu
Ehren der Hindu-Götter teilzunehmen und für hinduistische Zwecke zu spenden. Als er sich weigerte,
drohten sie ihm mit dem Tod. Jedes Mal, wenn Bindi
und Kande auf diese Art und Weise bedrängt wurden, beteten sie um Kraft, die Angriffe zu überstehen.
Oft las Kande aus der Bergpredigt vor: „Selig sind,
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,
denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 5,10).
Die Gewalt nimmt zu
Im Jahr 2018, kurz nach der Geburt von Bindis erster
Tochter, ist ihre Mutter gerade zu Besuch, um mit dem
Baby zu helfen. Plötzlich dringt eine Gruppe junger
Männer in ihr Haus ein. Sie bedrohen und beschimpfen
Stimme der Märtyrer · 01/22
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die Familie wegen ihres christlichen Glaubens. Als Kande
sich nicht einschüchtern lässt, nehmen die Männer seine
Schwiegermutter mit in den nahegelegenen Dschungel
und vergewaltigen sie. Vier der Männer werden später
verurteilt und befinden sich derzeit im Gefängnis.
Folge Jesus weiter nach!
Doch die Gewalt endet nicht mit dem Angriff auf
Bindis Mutter und der Verhaftung ihrer Angreifer.
Weiterhin erhält die Familie Drohungen, weil sie sich
weigert, ihrem Glauben abzuschwören. Am Abend
des 7. Juni 2020 bekommt Kande einen anonymen
Anruf von einem Mann, der ihm droht, ihn zu töten.
Sofort beten Bindi und Kande. Gegen 20 Uhr klopft
es laut an der Tür. Als Kande unauffällig zum Fenster
hinaussieht, erblickt er eine Gruppe bewaffneter
Männer. „Wenn Gott jetzt mein Leben beenden will,
dann ist das sein Wille“, sagt er zu Bindi. „Wenn Gott
mich retten will, wird er mich retten. Egal, was mit
mir geschieht, du darfst deinen Glauben an Jesus
nicht aufgeben. Auch wenn du in Schwierigkeiten gerätst, folge Jesus weiter nach!“

Andere stark machen
Die Mörder von Kande
laufen immer noch frei
herum. Bindi ist nicht in
ihr Haus zurückgekehrt,
weil sie einen weiteren
Anschlag fürchtet. Doch
der Mord an ihrem Mann
hält sie nicht davon ab,
weiter mit Jesus zu leben.
Im Gegenteil: Sie möchte
ihm noch treuer nachfolgen. „Ich habe in Kandes Leben eine tiefe Liebe
Kande vertraute Gott
und Hingabe an Jesus gesehen“, erklärt sie. „So wie er gelebt hat, möchte
ich auch leben. Zu sehen, wie er Jesus nachgefolgt
ist, hilft mir dabei, das Gleiche zu tun.“

Bindi vermisst Kandes unerschütterlichen Glauben.
Das gemeinsame Gebet als Familie und das gemeinschaftliche Bibellesen sieht jetzt anders
aus. „Ich denke oft an die letzten
Nur Augenblicke später
Worte von Kande. Er blieb dem Herrn
Ich werde für Jesus
bricht einer der Männer die
bis zum letzten Augenblick seines Leleben oder für Jesus
Tür auf und zerrt Kande aus
bens treu und vertraute ihm“, erinnert
sterben“, sagt sie,
dem Haus. Bindi fleht die Mänsie sich. Trotz des großen Verlustes
„aber
zu
meinem
alten
ner an, das Leben von Kande zu
möchte Bindi versuchen, den Mördern
verschonen. Die Männer verihres Mannes zu vergeben. Seit Kandes
Leben zurückkehren
jagen sie, woraufhin sie zu eiTod hat sie mehr über Gottes Treue
werde ich niemals!“
nem Freund aus der Gemeinde
und seine Ziele gelernt. „Gott hat mir
läuft und dort die Nacht über
gegeben, was ich brauche“, sagt sie.
bleibt. Am nächsten Morgen findet man Kande. Er
„Gott lehrt mich, stark zu bleiben, damit ich andere
liegt tot an der Straße, die zu seiner Kirche führte.
Frauen stark machen kann.“ ■
Nach der Ermordung von Kande zieht Bindi mit
ihren mittlerweile zwei Töchtern zurück zu ihren
Eltern. Obwohl ihr Vater nie Einwände gegen ihren
christlichen Glauben hatte und ihre Mutter sogar
zum Glauben an Jesus gefunden hat, wird er jetzt unsicher. Seine Frau ist vergewaltigt und sein Schwiegersohn ermordet worden, so viel Leid ist zu viel für ihn.
Er rät ihr, sie solle aufhören, Jesus zu folgen und zur
Weltanschauung ihrer Familie zurückzukehren.
Doch Bindi antwortet ihrem Vater mit einem Satz,
den Kande einmal gesagt hatte: „Ich werde für Jesus
leben oder für Jesus sterben“, sagt sie, „ aber zu meinem alten Leben zurückkehren werde ich niemals!“
Stimme der Märtyrer · 01/22

DIE HMK IN INDIEN
Wir helfen durch
 Unterstützung für verfolgte Pastoren
 Schulstipendien
 Fahrräder für Evangelisten
 Medizinische Hilfe nach Übergriffen
 Unterstützung von Gemeinden
 Wiederaufbau von zerstörten Kirchen
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BERICHT

ÄTHIOPIEN

Wie Gott Dereje durch gefährliche Situationen getragen hat, ermutigt die Studenten.

HABT KEINE
ANGST, VERTRAUT
DEM HERRN

D

ereje Tekle, ein Mitarbeiter an vorderster
Front in Südäthiopien, war kürzlich zu
Besuch in einer Missionsschule. Selbst
Absolvent dieser Schule, erzählte er den jetzigen
Studenten seine Lebensgeschichte. Einen Auszug
davon lesen Sie hier.
Wir waren damals die ersten Christen in der Region.
Die Muslime hielten sich die Nase zu, wenn sie uns
sahen. Sie sagten: „Christen stinken.“ Sie hassten uns.
Als wir versuchten, die Muslime mit dem Evangelium
zu erreichen, wollten sie es nicht hören. Sie wollten
mit uns nur über ihre Religion sprechen. Damals
hatte ich den Eindruck, Muslime seien immer negativ. Aber auf dieser Missionsschule lernte ich mehr
über Muslime. Ich lernte, was der Islam ist, was den
Muslimen fehlt und was sie brauchen. Danach lagen
mir Muslime besonders am Herzen.
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Gefastet, damit Muslime Jesus finden
Ich setzte mir das Ziel, mindestens eine muslimische
Familie mit dem Evangelium zu erreichen. Auf dem Weg
dahin bemühte ich mich, Muslime mit den Augen Gottes zu sehen und ihnen mit Liebe zu begegnen. Ich merkte, wie Muslime offener wurden, von Jesus Christus zu
hören, wenn ich ihnen mit dieser Einstellung begegnete.
Ich schloss die Schule während des Fastenmonats
Ramadan ab. Weil Muslime mir sehr am Herzen lagen,
fastete ich 30 Tage lang mit ihnen. Sie fasteten ja für
nichts, aber ich fastete, damit sie zu Jesus finden. Ein
Mann aus Saudi-Arabien, der wegen seines Kaffeegeschäfts in meiner Gegend wohnte und dem ich vergeblich versucht hatte, das Evangelium weiterzugeben,
kam während dieser Fastenzeit auf mich zu. Zu meinem Erstaunen erzählte er mir, dass er versucht hatte,
Selbstmord zu begehen, weil böse Geister ihn quälten.
Für seine Familie war sein Selbstmordversuch eine
Schande, daher hatte sie ihn nun verlassen. Ich war
von 10 Uhr morgens bis zum Nachmittag bei ihm,
ermutigte ihn und betete für ihn. Dann sagte er:
„Ich möchte gern bekommen, wovon du redest.“
Am gleichen Abend fand er den Weg zu Jesus –
und auch heute noch lebt er in der Nachfolge Jesu.

Stimme der Märtyrer · 01/22
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Du wirst nicht entkommen
Unsere Arbeit ging weiter. 2016 fanden viele Muslime
zu Jesus. Das führte zu Ärger und Angriffen wütender Muslime im Jahr darauf. Meine Kirche wurde im
Oktober 2017 zerstört. An jenem Tag hatten wir uns
als Geschwister versammelt, denn wir wussten, dass
unser Dorf angegriffen werden würde. Um uns alle zu
ermutigen, predigte ich über Psalm 23. Als ich mit der
Predigt fertig war, hatten die Angriffe bereits begonnen. Ich sah verzweifelte Menschen und die Flammen
brennender Häuser. So schnell ich konnte, lief ich nach
Hause, um meine Familie zu schützen. Als die Angreifer bei meinem Haus ankamen, riefen sie: „Dereje!
Dereje! Komm heraus!
Das ist dein Tag und du
wirst nicht entkommen!“
Ich schnappte meine Frau
und meine Kinder, schlich
durch die Hintertür unseres Hauses und rannte los.
Aus der Ferne sah ich,
wie sie alles zerstörten, was
wir besaßen. Sie versuchten
sogar, das Haus anzuzünden,
aber das war wegen des Regens vergeblich. Von Mitgliedern der Kirche, die früher Muslime waren, wusste
ich, dass ich eines der wichtigsten Angriffsziele war. Die
Angriffe würden nicht aufhören, bis ich getötet sei. Sie
drängten mich, mein Leben
und meine Familie zu retten.

Der, der uns sendet,
hat alle Macht. Und
wenn wir sterben sollten,
gehen wir zu Ihm.“

––– Dereje Tekle

Daraufhin floh ich mit meiner Familie in eine andere Stadt. Wir waren fünf Tage lang zu Fuß unterwegs und schliefen im Dschungel. Unsere Kinder waren
damals 9 Jahre und 5 Jahre alt, das kleinste erst 9 Monate. Auf der Flucht wurde das jüngste Kind krank,
und ich hatte Angst, dass es sterben würde. Aber Gott
war treu und heilte es. Als wir endlich ankamen, war
ich so schwach, dass ich drei Tage lang im Krankenhaus bleiben musste, bis ich mich erholt hatte.
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Mutig vertrauen
Eine Zeit lang erhielt ich finanzielle Unterstützung
für meine Arbeit von einer Gemeinde im Süden des
Landes. Danach hatte ich jedoch keine Mittel mehr,
um meine Familie zu unterstützen. Einen Monat
lang wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann
kam einer der Gemeindeleiter des Distrikts auf mich
zu. Er forderte mich auf, mutig weiterzuarbeiten und
darauf zu vertrauen, dass die Unterstützung kommen
werde. Ich durfte meine Familie auf das Gelände der
Missionsschule bringen, wo wir eine Zeit lang blieben. Das war vor einem Jahr. Seitdem konnte ich eine
neue Aufgabe übernehmen. Zu
meiner großen Freude hat es Jesus
geschenkt, dass fünf Menschen
mit muslimischem Hintergrund
zum Glauben gekommen sind!
Mittlerweile möchten sogar viele
meiner muslimischen Freunde
von mir etwas über den christlichen Glauben erfahren. Früher
konnte ich nicht gut mit Muslimen reden, ich konnte sie nicht
verstehen. Aber heute weiß ich,
wie ich ihnen das Evangelium
näherbringen kann. Von Jesus
habe ich gelernt, dass wir nur
bereit sein müssen – der Herr
ist es, der Herzen berührt und
Frucht schenkt.
Bereit, zurückzukehren
Seit den Anschlägen in unserem
Dorf war ich schon zwei Mal wieder dort. Ich bin bereit, zurückzukehren und dort zu arbeiten,
wenn Gott mich dazu ruft. Der,
der uns sendet, hat alle Macht. Und wenn wir sterben
sollten, gehen wir zu Ihm.
Ihr seid vom Herrn berufen, ihm hier zu dienen –
das ist ein Privileg. Vertraut dem Herrn; habt keine
Angst. Furcht ist eine Krankheit. Wenn ihr euch
fürchtet, könnt ihr nicht einmal einen Schritt gehen.
Der, der mit euch ist, ist größer als die Angst. Habt
keine Angst. Vertraut auf den Herrn. ■
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BERICHT

NORDKOREA
Durch einen Eingliederungskurs erhalten ehemalige
Nordkoreaner Unterstützung und die Möglichkeit,
mehr über die Bibel und den Glauben zu lernen.

ÜBER DEN
TOD HINAUS

Ü

ber zehn Jahre ist es her, dass Kun-woo zum
christlichen Glauben fand und ihn mit seiner
Frau Min-ji teilte. Er starb für Jesus. Aber sein
Zeugnis wirkt über seinen Tod hinaus und prägt die
Beziehung von Min-jii zu Jesus seitdem immer stärker.
Kun-woo musste nach seinem mutigen Jesusbekenntnisses in ein Konzentrationslager. Er starb für seinen
Glauben. Doch sein Opfer war nicht umsonst.
Kun-woos Frau Min-ji war damals in Sippenhaft
genommen worden. Insgesamt sechs Jahre lang war
sie in einem Arbeitslager inhaftiert. Nach ihrer Freilassung floh sie aus Nordkorea, wurde in China von
der Polizei aufgegriffen und erneut inhaftiert. Im Gefängnis begegnete sie chinesischen Christinnen, die
ihr Leben nachhaltig prägten. Nach zwei Jahren kam
sie aus dem chinesischen Gefängnis frei und nahm
Kontakt zu Verwandten in Südkorea auf, die ihr über
einen Fluchthelfer zu einem Platz auf einer der zahlreichen Fähren von China nach Südkorea verhalfen.

Neuanfang mit Unterstützung
In Südkorea erfuhr Min-ji durch einen anderen
nordkoreanischen Flüchtling von unserem Partner.
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Sie nahm Kontakt auf und konnte in einen Eingliederungskurs einsteigen. Zusammen mit weiteren Flüchtlingen erhielt
sie so die benötigte Unterstützung. „Ich
liebe den Kurs, weil die Lehrer uns auch
die Bibel erklären“, sagt Min-ji. „Ich sehe
und höre Dinge, die ich so noch nicht
kannte. Außerdem habe ich noch nie solche Menschen wie diese Studenten gesehen. Sie haben sich wirklich verändert!
So sehr, dass sie nicht einmal mehr so bedrückt aussehen wie zuvor in Nordkorea.“
Das ermutigt Min-ji. Sie möchte in die
Fußstapfen ihres Mannes treten und Jesus
so nachzufolgen, wie er es tat. Dazu will sie auf eine
theologische Schule gehen, um Gottes Werk zu tun.
Min-jis zwei erwachsene Kinder konnten inzwischen ebenfalls nach Südkorea fliehen. Eines der Kinder leidet bis heute unter dem Trauma von Kun-woos
Inhaftierung und seinem glaubensbedingten Tod.
„Die Kinder gehen leider nicht regelmäßig in die Kirche“, berichtet Min-ji, „aber sie glauben an Gott. Bitte
beten Sie für meine Kinder und mich, dass ich den Weg,
den mein Mann gegangen ist, treu weitergehen kann.“
Rückblickend wünscht sich Min-ji, sie hätte mehr
von dem Glauben ihres Mannes verstanden, als er ihr
zum ersten Mal davon erzählte. „Damals ging es mir
nur darum, Geld für meine Familie zu verdienen und
meiner Nation gegenüber loyal zu sein“, erklärt sie.
„Ich hatte nicht die geistlichen Augen, die ich jetzt
habe; ich sah die Dinge nicht mit denselben Augen,
mit denen mein Mann sie sah.“
2019 produzierte die HMK ein Video über Christsein in Nordkorea – „Sang-Chul: Glauben in Nordkorea“. Dieser Film erinnert Min-ji sehr an ihren
Mann: „Früher fing ich immer an zu weinen, wenn
ich an ihn dachte. Jetzt fühle ich mich getröstet,
weil ich von Christen umgeben bin, die wie er sind.“
Das macht Min-jis Beziehung zu Jesus und ihrer
neuen christlichen Familie von Tag zu Tag stärker. ■
Beten wir für sie und unzählige andere in ähnlicher
Situation.
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ANDACHT

Sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir
die Krone des Lebens geben.
Offenbarung 2,10

Am Anfang eines
Dieser Polykarp
neuen Jahres wird
hört also die Aufuns die Zeitlichkeit
forderung Jesu:
unseres Daseins stär„Sei getreu bis
an den Tod.“ Bei
ker bewusst: „Wie
ihm haben diese
schnell doch die Zeit
Worte tatsächlich
vergeht!“ Vieles ändert
zur letzten Treue
sich dramatisch; aber
geführt: Er wurde
manches soll festbleizunächst Leiter der
ben, auch wenn der
Christen in Smyrna.
Kalender jetzt eine
Als alter Mann von
neue Jahreszahl zeigt.
Auch sie waren getreu bis an den Tod – die 21 koptischen Christen die 2015
mindestens 86 JahFür Christen gilt
in Libyen ermordet wurden.
ren wurde er im Jahr
durchgehend: „Sei
155 n. Chr. von den
getreu!“ Wir wollen
römischen Sicherheitskräften verhaftet. Vom römiJesus und seinem Auftrag treu bleiben. „… bis an
schen Prokonsul wurde er dann aufgefordert, seinen
den Tod“: Also nicht nur, wenn Dabeibleiben wie
Glauben an Jesus zu verleugnen, um sein eigenes
von selbst geht – sondern gerade auch in HerausLeben zu retten.
forderungen und großem Stress, ja „bis an den Tod“,
also im Extremfall mit der Bereitschaft, um Jesu
Die Krone des Lebens
willen alles, letztlich auch unser Leben zu geben.
Die überlieferte Antwort des Polykarp ist: „86 Jahre
diene ich ihm, und er hat mir nie ein Leid getan; wie
Sei getreu bis an den Tod
könnte ich meinem König und Erlöser lästern?“ Der
Diese Aufforderung zur Treue hatte der Apostel
alte Polykarp starb daraufhin als Märtyrer auf dem
Johannes damals im Auftrag Jesu der Gemeinde in
Scheiterhaufen. Das Gebot Jesu, treu zu sein, hatte
Smyrna auszurichten. Heute heißt diese Stadt an
der junge Polykarp gehört und war bis zum Tod treu
der türkischen Westküste „Izmir“. Als dieses Sendgeblieben: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir
schreiben (Offenbarung 2,8-11) dann etwa im Jahr
die Krone des Lebens geben.“
95 n. Chr. unter den Christen in Smyrna vorgelesen
wurde, saß mit großer Wahrscheinlichkeit ein junger
Mann mit Namen Polykarp unter den Zuhörern. An- Beten wir für uns und für unsere verfolgten Geschwister
dere frühchristliche Schriftsteller berichten, dass er
um Treue. Wir wollen Jesus treu sein im Jahr 2022 und
noch selbst einige der Apostel kennengelernt hatte.
darüber hinaus – koste es, was es wolle!
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PERSPEKTIVWECHSEL

„ALL DAS IST GRUND ZUR FREUDE“
Jay ist mit dem islamischen Gesetz groß geworden.
Da viele seiner Verwandten als muslimische „Missionare“ unterwegs sind, war das auch sein Berufswunsch. Als er begann, Christen vom Islam zu
überzeugen, traf er auf Aeni, eine junge Christin.
Die Begegnung wurde zum Wendepunkt in Jays
Leben. Durch Aeni lernte er zum ersten Mal die
Liebe und Sanftmut Gottes kennen. Aeni begann
für Jay zu beten, und trotz vieler Fragezeichen
beschlossen die beiden zu heiraten. Endlich kam
der Tag, als Jay zum Glauben an Jesus fand und
sich taufen ließ. Als Jays Familie hörte, dass er
Christ geworden war, brach sie den Kontakt zu
ihm ab, hetzte gegen ihn auf und zeigte ihn an. In
Jays Heimat in Südostasien ist es verboten, vom
Islam zum Christentum überzutreten.

KONTAKT
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Tüfinger Straße 3 · D-88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel. +49 (0)7556 9211-0 · Fax +49 (0)7556 9211-40
info@verfolgte-christen.org · www.verfolgte-christen.org

Flucht in den Dschungel
Jay und Aeni mussten mit ihrem Baby fliehen
und leben jetzt in einem kleinen Haus mitten im
Dschungel. Durch den Verkauf von selbst angebautem Obst und Gemüse können sie für ihren Lebensunterhalt sorgen. Als unser HMK-Partner von dem
Ehepaar hörte, half er ihnen, ermutigte sie und
stärkte sie im Glauben. Jay und Aeni haben jetzt
eine kleine Hausgemeinde und erzählen anderen
vom Evangelium. Rückblickend auf die schwierige
Wegführung sagt Jay: „All das ist für mich Grund
zur Freude, wenn ich nur Jesus kennen kann“.

Wenn Sie Christen mit muslimischem Hintergrund in
Südostasien helfen wollen, freuen wir uns über Ihre
Unterstützung unter dem Stichwort „Südostasien“.

SPENDEN
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN: DE27 6905 1725 0002 0314 17
BIC: SOLADES1SAL

