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Gott sei Dank – der
Umzug ist gelungen!

M

it dem Losungswort aus
Psalm 118 Vers 24 „Dies
ist der Tag, den der HERR
macht; lasst uns freuen und fröhlich
an ihm sein“ im Ohr und bei strahlendem Sonnenschein sind wir in
unser neues Missionshaus umgezogen
– es liegt in der Mitte Deutschlands,
in Schöffengrund, rund 60 km nördlich von Frankfurt.
Damit Sie einen Einduck des neuen
HMK-Missionshauses bekommen,
haben wir ein paar Impressionen
von unserem Umzug für Sie zusammengestellt. Wir sind dem
Herrn sehr dankbar, wie gut alles
geklappt hat.
Unsere neue Anschrift lautet:
HMK Missionshaus
Steinstr. 5 | 35641 Schöffengrund
Am Bodensee bleiben wir über ein
kleines Büro in reduziertem Umfang
und mit neuer Anschrift erreichbar:
HMK | Wiesenstraße 27
88690 Uhldingen-Mühlhofen
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EDITORIAL

Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch,
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Johannes 14, 27

Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,
vieles kann uns in diesen Tagen
Angst machen. Wer sehnt sich
nicht nach Ruhe und Frieden: Frieden in der Familie, Frieden im eigenen Herzen, Frieden im Land.
Doch wie finden wir diesen Frieden?
Anders als in der gängigen Ratgeber- und Selbsthilfeliteratur, die
gerne in drei, sieben oder zwölf
Schritten zu innerem Frieden verhelfen
möchte, lautet die Lösung, die Jesus uns
verspricht: „Ich gebe euch meinen Frieden“.

Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

Noch wussten Jesu Jünger nicht, dass Jesu
Tod sie schon bald in einem zunehmend
feindlichen Umfeld zurücklassen würde
und sie ihren
dreijährigen
Wir müssen nicht selbst
Jüngerschaftsunseren Weg aus dem
kurs schon bald
Schlamassel herausfinden. abgeschlossen
haben würden.
Unsicher überlegen sie, wie sie das Gelernte in die Praxis umsetzen können.
Da sagt Jesus ihnen: „Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Ach, uns graut es doch auch vor so vielem.
Doch redet Jesus auch zu uns: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt
gibt. Euer Herz erschrecke nicht und
fürchte sich nicht.“ Jesus macht es nicht
wie die Welt. Wir müssen nicht selbst
unseren Weg aus dem Schlamassel
herausfinden. Jesus redet nicht von drei
einfachen Schritten, die wir gehen müssen. Jesus redet davon, was er für uns tun
will: Meinen Frieden gebe ich euch.
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Jesus gibt seinen Frieden. Das ist kein
Friede, wie man ihn durch Absprachen,
Verhandlungen, Kompromisse oder bestimmte Schritte bekommt. Das ist geschenkter Friede. Damit spricht Jesus uns
etwas zu, das auch dann noch bleibt, wenn
alles um uns herum ins Wanken gerät – so
wie in unseren Tagen. Mitten in den sich
überschlagenden Horrorszenarien will
Jesus unsere unruhigen, verängstigten
Herzen beruhigen: „Euer Herz erschrecke
nicht und fürchte sich nicht.“
Dapma aus Nigeria (lesen Sie ihre Geschichte ab Seite 6) hat erlebt, wie in einer
lebenserschütternden Situation Gott ihr
spürbar nahe war und sie aufgefangen hat.
Sein Friede in ihr macht es möglich, den
Mördern ihres Mannes zu vergeben und
nicht bitter zu werden.
Was ist das für ein Friede, der auch in purer
Verzweiflung trägt? Was kann eine Frau wie
Dapma, die so Schweres erlebt, so stark machen? Jesus! Er allein. Seine Gegenwart
bringt diesen Frieden.
Als Jesus im Sturm auf dem See zu Wind
und Wellen sprach, entstand eine große Stille. Jesus ist größer als jede Herausforderung
und Not. Jesus kann uns durch die schwersten Zeiten tragen. Wenn Dapma das erleben
kann, dann können auch wir das erleben.

Ihr

Manfred Müller
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AUS DEN PROJEKTEN

Indien

Weltweit

Unterstützung für Pastoren

Nachrichtendienst für Verfolgte

Schulstipendien helfen Pastorenfamilien in Indien.

Seit 1985 widmet sich
der Journalist Jeff M.
Sellers der Berichtserstattung über verfolgte
Christen. Aus seiner
Arbeit ging der Nachrichtendienst „Morning
Star News“ hervor
Morningstar News berichtet
(https://morningstarnews.org), der mit eige- zum Beispiel aus Nigeria.
nen Korrespondenten aktuell und vor Ort über Situationen der Verfolgung berichtet. Gute und zuverlässige
Nachrichten sind Grundlage der Mobilisierung zur Fürbitte für unsere verfolgten Geschwister. Die HMK unterstützt Korrespondenten in Nigeria und im Sudan.

2008 kam es zu religiös motivierten Pogromen
gegen Christen im nordindischen Bundesstaat
Orissa. Mindestens 59 Menschen wurden ermordet, rund 4.000 Gebäude in Brand gesetzt. In dieser schwierigen Region unterstützt die HMK Pastoren. Oft sind die meist noch jungen Gemeinden
so arm, dass sie gerade so den Lebensunterhalt
ihrer Pastoren aufbringen können. Für die Ausbildung der Kinder reichen ihre Möglichkeiten
nicht. Durch unseren Partner können wir 25 dieser
Pastoren helfen, indem wir die Schulkosten für jeweils eines ihrer Kinder tragen. Dadurch können
die indischen Pastoren auch für ihren Dienst in
Gemeinde und Evangelisation ermutigt werden.
Beten Sie für die Kinder und ihre Familien, dass sie
mit Freude lernen können.

China

Leiterseminare zur Gemeindestärkung
Die wachsende Gemeinde
Jesu in China ist mit ihrer
Hingabe und Leidensbereitschaft eine Herausforderung
für Christen im Westen. Ein
großer Bedarf besteht dort an
geistlich-theologischer Ausbildung für die Leiter der vielen kleinen und großen Gemeinden. Durch Partner in
China unterstützt die HMK ein Ausbildungsprogramm,
bei dem je 15 Leiter auf regionaler Ebene viermal im
Jahr zu Schulungen und zur gegenseitigen Ermutigung
zusammenkommen sollen. Profitieren werden davon
viele Christen, die von diesen Pastoren betreut werden.
Beten Sie um Segen bei diesen Schulungstreffen, dass weder
Corona-Maßnahmen noch Überwachung durch die chinesische Regierung diese Treffen verhindern.

4

Beten Sie für die mutigen Korrespondenten, dass sie bewahrt werden vor Angriffen und vor Krankheit und ihren
Dienst segensreich tun können.

Kenia

Näh-Projekt zum Broterwerb
Erstmals seit Beginn
der Corona-Pandemie
konnte wieder eine
unserer Mitarbeiterinnen HMK-Projektpartner vor Ort besuchen.
In Kenia war sie bei
der Absolvierungsfeier
eines Näh-Projektes
dabei, um dort Zertifikate an die AbsolvenFarbenfrohe Arbeiten
tinnen des Kurses zu
des Nähprojektes.
überreichen. Dort
können Frauen an Nähkursen teilnehmen, um
sowohl ihren eigenen Bedarf an Kleidung zu decken als auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten
und ihr eigenes Brot zu verdienen. Begrüßt wurde
unsere Mitarbeiterin von Frauen in selbstgenähten
Kleidern, die dankbar sangen und tanzten.
Beten Sie für die nächsten Kursteilnehmerinnen und
dafür, dass die Frauen ihre neu erworbenen Fähigkeiten zum Segen für ihre Familien und Gemeinden
einsetzen können.
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Zentralasien

Tipp

Rechtsbeistand für angeklagte
Christen

„Sehnsucht nach mehr?“

Häufig werden Leiter christlicher Gemeinden in
Zentralasien unter falschen Beschuldigungen vor
Gericht gestellt. Dadurch sollen die Christen eingeschüchtert werden. Außerdem gibt es ein kompliziertes Genehmigungsverfahren für Gemeinden,
das alle 6–7 Jahre neu durchlaufen werden muss.
All das nimmt viel Kraft und Geld der Christen in
Anspruch. Durch unsere Partner vor Ort können
wir die Glaubensgeschwister in Zentralasien durch
Anwälte unterstützen und ihnen in den komplizierten Angelegenheiten konkret helfen.
Für Menschen mit Sehnsucht nach einem vertieften Verständnis des Leidens für Jesus haben
wir einen Bibelkurs mit vier Lektionen entwickelt. Die Lektionen eignen sich für Gruppenarbeiten in Familie oder Gemeinde. Sie fordern
auf zu „biblischer Einsicht“, „ganzer Hingabe“,
„aktiver Fürsorge“ und zum Blick auf die Verheißungen Gottes. Zusätzliche Hilfen für die
Fragen der Lektionen
sind auf unserer Webseite zu finden.

Beten Sie mit für die christlichen Gemeinden in
Zentralasien, dass sie trotz Hindernissen und Druck
seitens der Behörden Jesus treu bleiben und mutig
das Evangelium weitersagen.

Gerne können Sie ein
Probeexemplar oder
auch mehrere Ausgaben
des Arbeitsheftes kostenlos über die Faltkarte
am Ende dieses Heftes
bei uns bestellen.

Tipp

DVD Sang-Chul:
Glauben in Nordkorea
In diesem Kurzfilm berichtet
ein Nordkoreaner, wie er
durch das missionarische
Engagement eines chinesischen Pastors zum Glauben gekommen ist. Der
Film eignet sich auch gut
als Einstieg in einen Gebetsabend o.ä.
Die DVD kann kostenlos über die Bestellkarte am Ende
des Heftes bezogen werden.
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Das Zitat

Wir alle müssen eines Tages
sterben. Ihre jetzige
Krankheit ist vielleicht Gottes
Weg, Sie heimzuholen.
Wunderheilungen sind eine
Ausnahme, sonst wären sie
keine Wunder mehr. Aber wir
wollen an Wunder glauben.
Sie sind möglich. Innerer
Frieden und Glaube unterstützen sie.



Richard Wurmbrand, Gründer der HMK
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NIGERIA

EIN GEBET
FÜR DIE MÖRDER

M

ilitante Fulani verbreiteten in Uganda
Angst und Terror. Pastor Vincentor hatte
die Warnungen gehört und wusste, dass
er sie ernst nehmen musste. Zusammen mit einigen
Geschwistern betete und fastete er dafür, dass die
Anschläge aufhören und die Fulaniterroristen die
Region verlassen würden. Unterdessen musste die
Gemeindearbeit weitergehen. Trotz der Anschlagsgefahr wollte Vincentor die Gemeindeglieder als
Pastor auch weiterhin besuchen. Das war sein Auftrag, seine Berufung, sein Amt und so machte er sich
auf den Weg. Dapma, Vincentors Frau, kam aufgrund
der gefährlichen Situation dieses Mal nicht mit.
Kurz bevor Vincentor aufbrach, betete er noch zusammen mit seiner Frau und den vier Kindern. Eine
seiner Töchter, die an dem Wochenende ihren Geburtstag feiern wollte, bat ihn inständig, zu Hause
zu bleiben. Doch Vincentor machte sich auf den Weg.
„Hab‘ Geduld“, versuchte Dapma ihre Tochter zu
trösten, „er wird bald zurückkommen und dann
können wir deinen Geburtstag feiern.“
Später am Nachmittag rief Dapma ihren Mann an.
Sie war selbst unruhig und wollte sich nach seinem
Ergehen erkundigen. Doch als er abnahm, merkte sie,
dass er gerade rannte. „Ich rufe später zurück“, rief
er außer Atem, „Fulani sind hinter uns her.“ Dapma
hörte Schüsse im Hintergrund. Sie ahnte, dass er sie
nicht zurückrufen würde und sie bekam Angst.
In den nächsten zwei Tagen versuchte Dapma, ihren
Mann zu erreichen, ohne Erfolg. Am Montag stand
dann ein Freund ihres Mannes vor der Tür. Dapma
stellte sich auf das Schlimmste ein, während sie dem
Bericht des Freundes zuhörte. Militante Fulani hatten
Vincentor erschossen. „Gott gebührt die Ehre“, sagte sie
weinend, „es war sein Weg für Vincentor.“ Obwohl die
Nachricht vom Tod ihres Mannes sie total überwältigte,
erlebte Dapma Gottes Kraft. „Als die schreckliche Nachricht kam, war Gottes Gnade da“, beschreibt sie die Situation. „Es war Gottes Gnade, die mich getragen hat.“
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Dapma betet für die
Mörder ihres Mannes.
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Wiedersehen im Himmel
Als die Kinder aus der Schule kamen und hörten,
dass ihr Vater ums Leben gekommen war, weinten sie
hemmungslos. Dapma versuchte, sich und die Kinder
mit dem Gedanken zu trösten, dass ihr Vater jetzt bei
Jesus im Himmel sei. „Wir bereiten uns ja auch darauf
vor, an diesen Ort zu gehen“, sagte sie ihnen. „Also
warum weint Ihr, wenn Ihr doch wisst, wo Papa ist?
Was wir jetzt tun wollen, ist zu beten, dass Gott uns
auch gnädig ist und uns die Kraft gibt, unseren Lauf
zu vollenden und dann werdet ihr Papa im Himmel
wiedersehen.“ Dapma wollte den Blick ihrer Kinder
auf das Wiedersehen mit ihrem Vater lenken.

Dapmas Gebet ist, dass
Gott die Situation zu seiner Verherrlichung nutzen möge, dass er sich ihr
und ihren Kindern in all
den Schwierigkeiten neu
zeigen möge, dass andere
das sehen, und Gottes
Name so groß gemacht
wird. „Meine Hoffnung
ist, dass meine Kinder
großartige Menschen werden und anderen Waisen
erzählen, dass man das
Leben trotzdem meistern
kann, wenn man nur auf
Gott vertraut.“

Dapna und ihr Mann Vincentor hatten sich
entschieden, Jesus treu zu folgen.

Mittlerweile hatte Dapma auch konkrete Informationen vom Tag des Anschlags bekommen. Ein Kirchenleiter hatte berichtet, wie mutig Vincentor gewesen
war. Er hatte erfahren, dass die Fulani bereits in der
Nähe der Kirche waren und war deshalb ganz bewusst
dorthin gegangen. „Wir können doch nicht hier bleiGebet statt Wut
ben und zusehen, wie die Gemeindeglieder sterben!
Dapma hadert nicht mit
Gott, weil ihr Mann für
Es ist besser, wenn wir zu ihnen gehen.“ Als sie bei
seinen Glauben und die
der Kirche ankamen, waren die Angreifer schon auf
Gemeinde sterben mussdem Weg. Sie trugen schwarz-weiße Kleidung und
rot-schwarze Kopfbedeckungen und kamen schwer
te. „Sein Vertrauen auf
bewaffnet auf die Kirche zu. Während einige sofort
Gott bis in den Tod hinum ihr Leben rannten, blickte Vincentor sich um. Er
ein ermutigt mich sehr,
wollte niemanden zurücklassen. Doch dann hatte er
denn ich weiß, wer er
Der kleine Laden läuft sehr gut.
Mühe, dem bewaffneten Mob zu entkommen. Er hatte
war. Aber es tut mir so
keine Kraft. Einige blieben stehen und ermutigten ihn, weh, dass er nicht mehr da ist.“ Auch für die Männer,
weiter zu rennen, aber er drängte sie zu fliehen und ihr die ihren Mann so brutal ermordet haben, empfindet
Leben zu retten, während er zurückblieb. Bald hatten
sie keine Wut. Sie betet, dass Gott sie verändert, und
die Angreifer Vincentor erdass Vincentors Martyrium für sie
zum Anstoß wird, eines Tages selbst
reicht und erschossen ihn
Es war Gottes Gnade,
Jesus zu folgen. Vielleicht werden sie
und einen der Ältesten.
die mich getragen hat.“
einst sogar in Vincentors Fußstapfen
treten? „Mein jüngster Sohn“, erzählt
Praktische Hilfe
Dapma, „sagt immer wieder zu mir: ‚Mama, wir sollDapma und die Kinder brauchen nun Hilfe. Unser
HMK-Partner konnte ihr ganz praktisch helfen und
ten für diese Fulani beten, dass sie umkehren.‘ Wenn
das Haus, das die Familie zu bauen begonnen hatte,
schon ein kleines Kind so etwas sagt …“.
fertigstellen. Unser Partner half auch mit den Schulgebühren für die Kinder und unterstützte Dapma beim So wie Dapma und ihre Kinder beten, dass Gott
Aufbau eines kleinen Geschäfts. Mit dem Verkauf von
die Herzen der Fulani anrührt und sie ihre Sünden
Getränken und Souvenirtaschen kann sie die Familie
bekennen und in den Himmel kommen, wollen auch
ernähren. Der Verkauf hat inzwischen sogar so zuwir beten. ■
genommen, dass sie ihren Laden vergrößern musste.
Bitte beten Sie mit Dapma und ihren Kindern für die
Dafür ist Dapma sehr dankbar. Jetzt kann sie auch das
Fulani um Umkehr und ein neues Leben.
Schulgeld für die Kinder aufbringen.
Stimme der Märtyrer · 05/22
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ZENTRALASIEN

Gemeinsam in der Bibel zu lesen und zu beten gibt der ganzen Familie Kraft.

EIN FALSCHES
FRIEDENSANGEBOT

J

acob und seine Frau Nasiba leben mit ihren vier
Kindern in einem kleinen zentralasiatischen Dorf.
Als strenggläubiger Moslem wollte Jacob in seinem
Leben das Richtige tun und hielt sich strikt an die
Regeln seiner Religion. Um ihn herum sah er jedoch,
dass es viele Muslime mit ihrem Glauben nicht so
genau zu nehmen schienen. Das verunsicherte ihn.
Eines Tages bekam die Familie Besuch von Nasibas Schwester. Sie arbeitete als Putzhilfe bei
einer Missionarsfamilie in der Stadt und hatte
durch sie zum Glauben an Jesus gefunden. Aufgeregt erzählte sie Jacob und Nasiba davon.
Jacob war erst sehr skeptisch, weil die Christen,
von denen Nasibas Schwester sprach, Ausländer
waren und ihre Religion somit eine fremde Religion war. Doch beide waren zugleich neugierig
und so sprachen sie die ganze Nacht über den
Glauben an Jesus. Schließlich entschieden sie
sich ebenfalls dafür, diesem Jesus nachzufolgen.
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Voller Freude erzählten sie ihren Verwandten
von Jesus und dem Weg der Wahrheit. Doch sie
erlebten nur Ablehnung: Jacobs Bruder schlug
wütend auf ihn ein, und die anderen Verwandten
begannen, die beiden zu meiden. Sie grüßten sie
nicht mehr auf der Straße und schlossen sie von
den Familienfeiern aus. „Wenn Ihr euren neuen
Glauben aufgebt und zum Islam zurückkehrt,
wird alles wie früher“, sagten sie. Dieses „Friedensangebot“ war für Jacob und Nasiba jedoch keine
Option. Sie wollten lieber Jesus nachfolgen und ihre
gerade gefundene Hoffnung nicht mehr aufgeben.
Endlich Gemeinschaft erleben
Kurz darauf wurden Jacob, Nasiba und die
Kinder von Christen aus einem Nachbarort
eingeladen. Für die beiden war das mit Ausnahme des Besuchs von Nasibas Schwester das
erste Treffen mit anderen Christen überhaupt.
Sie saßen lange beim Essen zusammen und
tauschten sich über ihr verändertes Leben aus,
seitdem sie zu Jesus gefunden hatten. Diese Begegnung mit anderen Christen war für Jacob
und Nasiba sehr bewegend und bestärkte sie
in ihrer Glaubensentscheidung.
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Von nun an erzählten sie den Leuten in ihrem Dorf
im vertraulichen Gespräch von Jesus. Das blieb nicht
ohne Frucht. Einige Dorfbewohner bekehrten sich
daraufhin. Das machte einflussreiche Muslime auf sie
aufmerksam. Aufgebracht beschlossen sie, die Familie
aus dem Dorf zu verbannen, sollte sie ihren Glauben
nicht aufgeben. So mussten Jacob, Nasiba und die Kinder ihr Dorf verlassen und zogen zu Nasibas Schwester
in die Stadt. Dort fand Nasiba Arbeit in einem christlichen Projekt und Jacob wurde von der örtlichen Gemeinde zum Pastor berufen. Heimlich besuchten sie
auch hin und wieder das Dorf, aus dem sie vertrieben
worden waren. Dort ermutigten sie die Christen.
Nach etlichen Jahren zogen sie schließlich zurück in
ihr Dorf. Doch noch immer begegneten ihnen die
Menschen mit Argwohn. Zudem hatten fanatische
muslimische Aktivisten die Dorfbewohner radikalisiert: Keiner, der nicht im Koran las und muslimische Gebete sprach, fand mehr Arbeit. So mussten
sie das Dorf erneut verlassen.

hatten ebenfalls sehr unter den Folgen der Verfolgung
zu leiden gehabt. Nun kümmerten sich die Mitarbeiter des christlichen Zentrums liebevoll um sie. Mit
neuer Kraft kehrte die Familie in ihre Heimat zurück.
Wie die Kinder die schwierige Zeit erlebten
Als man die Kinder nach ihren Erfahrungen während
der schweren Zeit der Verfolgung fragte, erzählten die
Töchter Ester (11) und Asima (15): „Die Leute wissen,
dass wir Christen sind – auch wenn wir es ihnen nicht
erzählen. Manchmal beschimpfen uns unsere Klassenkameraden als „Verräter“ oder „Unreine“. Manchmal
stellen uns auch die Lehrer vor der ganzen Klasse bloß,
um den anderen zu zeigen: So wie die sollt ihr nicht
werden. Unsere Mutter ermahnt uns oft, uns in der
Schule besondere Mühe zu geben und fleißig zu sein,
damit die Lehrer nichts an uns auszusetzen haben.
Aber manchmal geben die Lehrer uns absichtlich
schlechte Noten. In der Stadt ist es etwas besser als im
Dorf. Hier sind die Leute weniger fanatisch, und wir
haben auch ein paar christliche Freunde. Doch in der
Schule ist es sehr schwer, die Lehrer versuchen uns
immer wieder zu zwingen, die muslimischen Gebete
mitzubeten. Wenn wir uns weigern, werden sie wütend.“

Gottes Liebe ganz praktisch
Zurück in der Stadt war es für die Familie schwierig,
wieder Fuß zu fassen. Der Umzug belastete sie sehr.
Die Probleme und HerausforderunDer älteste Sohn Jon (17) erzählt:
gen der vergangenen Jahre nahmen
„Ich habe die Möglichkeit, eine
sie sichtlich mit. Jacob überlegte
Schule mit Schülern aus den ver… Die Schüler aus
sogar, seinen Dienst als Pastor aufschiedensten Nationen wie Korea,
unserer Region
zugeben. Da schenkte Gott plötzlich
Russland oder der Ukraine zu befinden,
dass
es
zur
einen Lichtblick: die Möglichkeit,
suchen. Hier kann ich offen erzähIdentität unseres
eine Zeit lang in einem christlichen
len, dass ich Christ bin. Aber die
Zentrum in einem Nachbarland eine
Schüler aus unserer Region finden
Landes gehört,
Auszeit zu nehmen, um an Leib und
das seltsam. Sie sind der ÜberzeuMoslem zu sein.
Seele aufzutanken und auch medizigung, dass es zur Identität unseres
nische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Landes gehört, Moslem zu sein,
und dass wir nicht das Recht haben, uns unsere ReJacob erlebte in dieser Zeit ganz praktisch Gottes
ligion frei auszusuchen. Einer der Jungen hat einmal
Liebe und Fürsorge für sich persönlich. Das ermugedroht, die Polizei auf mich aufmerksam zu matigte ihn sehr. Er merkte, dass Gott nicht wollte, dass
chen. Sein Onkel meinte nämlich, dass Leute wie ich
er seine Arbeit als Pastor aufgab, sondern dass er im
eigentlich ins Gefängnis gehörten und dass es illegal
Vertrauen auf Jesus weiterhin diesen Dienst tun sollsei, Christ zu sein. Ich weiß zwar, dass das nicht
te. Durch die Liebe und Fürsorge im Zentrum kam
stimmt, aber ganz wohl war mir trotzdem nicht.“ ■
die ganze Familie zur Ruhe und erlebte in der Gemeinschaft mit den anderen Christen Ermutigung.
Bitte beten Sie für Jacob, Nasiba und die Kinder um Kraft,
Auch für die Kinder war es eine wichtige Zeit. Sie
Mut und Schutz und Bewahrung.

Stimme der Märtyrer · 05/22
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BERICHT

ERITREA
ÄGYPTEN
IRAN
kommen durften, willigte er ein, Asghar mitzunehmen. Und dieser war beeindruckt von der liebevollen und ehrlichen Art der Christen. „Ihre Gebete
kamen aus tiefstem Herzen, sie schienen eine so
echte und tiefe Beziehung zu Gott zu haben. Ich
merkte bald, dass sie wirklich irgendwie in Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen mussten“,
erinnert sich Asghar. „Sie hatten so einen Frieden
und so eine Freude.”

Es fiel auf, dass Asghar nicht mehr in die Moschee ging.

VOM SPITZEL
ZUM NACHFOLGER

A

sghar war Offizier der iranischen Armee
und arbeitete nebenbei an einer Doktorarbeit. Sein Glaube war dem jungen Muslim
sehr wichtig, und als sein Freund Mostafa plötzlich
Christ wurde, gefiel ihm das überhaupt nicht. Er
stellte ihn zur Rede, aber der reagierte nicht verärgert, sondern erzählte offen von Jesus. Außerdem
hatte er sich sichtlich verändert: Mostafa war nicht
mehr so ruhelos, stolz und launisch wie früher.
Das überraschte Asghar.

Kurz darauf wurde Asghar von seinem vorgesetzten
Offizier mit einem speziellen Auftrag betraut: „Wir
wissen von einer Gruppe ehemaliger Muslime, die
Christen geworden sind und sich in verschiedenen
Häusern zum Gebet treffen. Finde heraus, wer an
diesen Treffen teilnimmt. Wir brauchen die Informationen, damit wir etwas gegen die beteiligten Personen in der Hand haben und sie festnehmen können.“
Asghar beschloss, die Verbindung zu Mostafa zu
nutzen. Er tat, als sei er nun am christlichen Glauben interessiert und wollte gerne an einem Treffen
teilnehmen. Obwohl Mostafa wusste, dass aus
Sicherheitsgründen nur Christen zu den Treffen
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Nach einiger Zeit bekannte er Mostafa den wahren
Grund für sein plötzliches Interesse an den Treffen
und riet: „Es ist besser, wenn Ihr euch erst mal nicht
weiter trefft.“ Mostafa dankte ihm für die Ehrlichkeit und folgte seinem Rat.
Ein Gebet unter Tränen
Asghar las zu Hause in der Bibel und blieb mit Mostafa in Kontakt. Oft verglich Asghar die Lehren Jesu mit
denen des Korans und Mohammeds. Aber er konnte
die biblische Wahrheit nicht begreifen, das belastete
ihn sehr. Eines Tages bat er Gott unter Tränen, dass er
sich ihm zeigen möge. „Dann hat Gott sehr deutlich
zu mir gesprochen”, erzählt Asghar. „Ich verstand
plötzlich, dass ich in der Bibel die Antworten auf
meine Fragen finden würde.“ Ein Satz, der ihn besonders ansprach, war das Wort aus dem Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch
mich. Ihm war, als hätte Gott sein Gebet durch dieses
Wort direkt beantwortet: „Ich verstand auf einmal,
dass Jesus nicht gekommen war, um über den Weg zur
Wahrheit zu sprechen. Nein, er ist der Weg und die
Wahrheit.” Dann vertraute er Jesus sein Leben an.
Als Asghars Vorgesetzte merkten, dass er nicht mehr
in die Moschee ging, entließ man ihn unehrenhaft
aus der Armee, auch mit der Promotion war es vorbei. Selbst Asghars Frau wollte ihn verlassen, doch
hier tat Gott ein Wunder: Asghar hatte ihr ein Neues
Testament gegeben. Als sie darin las, rührte Gott ihr
Herz an und sie entschied sich ebenfalls für Jesus.
Beide haben mittlerweile ein Theologiestudium begonnen. Unser HMK-Partner unterstützt sie dabei. ■
Bitte beten Sie, dass Asghar und seine Frau vielen
Menschen zum Segen werden.
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ANDACHT

Die Hohenpriester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um
seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus.
Johannes 12,10–11

Irgendwann während des
öffentlichen Dienstes Jesu
beschlossen die Führer
des jüdischen Volkes,
Jesus umzubringen. Und
das taten sie wenig später
auch. Sie waren neidisch
auf Jesus. Er legte durch
seine geistliche Vollmacht
ihre eigene Geist- und
Kraftlosigkeit bloß!

benachteiligt, weil ihr
Leben andere zu Jesus
zieht. Auch viele von
ihnen haben einfach
dem lebensschaffenden
Ruf Jesu Folge geleistet
und sind aus dem geistlichen Tod ins Leben
getreten. Was hätten sie
denn machen sollen?
Wie unglaublich ist
das, was die religiösen
Führer damals planten!
Da hat der lebendige
Gott, an den sie zu
glauben vorgeben,
durch Jesus einen Toten
zum Leben gebracht.
Und die Hohenpriester
haben nichts Besseres
zu tun, als ihn tatsächlich wieder zu Tode
bringen zu wollen:
Offensichtlich ein Aufstand gegen das Handeln Gottes.

Die Hohenpriester wollten aber auch Lazarus
beiseiteschaffen. Was
war die Schuld des Lazarus gewesen? Jesus hatte
ihn von den Toten auferweckt – und jetzt war er
ein lebendiges Zeugnis für
die Kraft Jesu. Die Menschen kamen zu Jesus,
einfach weil da auch Lazarus saß: ganz lebendig,
nicht mehr tot. Er tat verEr war ein lebendiges
mutlich nicht mehr, als
Zeugnis für die Kraft Jesu.
froh dazusitzen und
immer wieder seine Geschichte mit Jesus zu erzählen. Was hätte er denn auch
Mit analytischer Logik sind auch heute nicht alle
anders machen können? Hätte er den schöpferischen
Aspekte von Christenverfolgung zu verstehen.
Ruf Jesu in die Grabhöhle hinein ignorieren sollen:
Aus Gottes Wort wissen wir aber von dem geist„Lazarus, komm heraus!“ (Johannes 11,43) Hätte er
lichen Hintergrund: Der Feind Gottes will Mensich weigern sollen, sich aus dem Tod heraus auf Jesus
schen vom Heil in Jesus abhalten – und dazu ist
zuzubewegen? Ein verrückter Gedanke!
ihm jedes Mittel recht, so widersinnig es auch
aussehen mag. Was immer Satan planen mag:
Bedrängt, weil ihr Leben auf Jesus weist
Lasst uns wie Lazarus einfach froh und lebendig
Aber ganz ähnlich wiederholt es sich heute:
in der Gegenwart Jesu sitzen und seine großen
Viele Menschen weltweit werden bedrängt und
Taten bezeugen! ■
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PERSPEKTIVWECHSEL

EIN UNGEBROCHENES HERZ

A

li wuchs als Christ in einem zentralasiatischen muslimischen Land auf.
Dina fand erst während ihres Studiums zum Glauben an Jesus. Als Ehepaar
führte Jesus sie ganz unterschiedliche Wege
in ihrer Jesusnachfolge

Ali war Pastor und wurde mehrfach von der
Polizei bedroht und inhaftiert. Auf dem Rückweg
von einer Konferenz wurde er 2011 mit einer
Tasche voller Bibeln an der Grenze entdeckt.
Daraufhin hielten ihn Grenzbeamte über Nacht
zum Verhör fest und verabreichten ihm Medikamente. Morgens entließ man ihn, in der Nacht
starb Ali zu Hause an einem Herzinfarkt.
Schon als Neubekehrte während ihres Studiums
wurde Dinas Glaube auf die Probe gestellt: Weil
sie ihren muslimischen Verwandten von Jesus
erzählte, warf ihre Mutter sie aus dem Haus.

KONTAKT
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Missionshaus · Steinstraße 5 · 35641 Schöffengrund
Tel. +49 (0)6445 61244-0 · Fax +49 (0)6445 61244-22
info@verfolgte-christen.org · www.verfolgte-christen.org

Weil sie Christin war, durfte sie dann nicht weiter
studieren. Als Witwe ist das Leben für Dina und
die drei Kinder sehr schwer. Aber sie verlässt sich
in allem auf Gott, dessen Treue und Macht sie
auch in der Vergangenheit immer wieder erfahren durfte. Jesus wird immer für sie da sein, egal,
was kommen wird, davon ist sie überzeugt.
Jahrelang hatten Dinas Verwandte versucht, ihr
einzureden, dass ihr Glaube die Ursache all ihrer
Probleme sei. Aber nach und nach änderte sich
die Sicht der Verwandten. Ihr Onkel, ein strenger
Muslim, gestand ihr: „Du bist nicht verbittert
und gebrochen, sondern hast ein reines Herz
behalten. Ich kann sehen, wie Gott an deinem
Herzen wirkt.“

Wenn Sie mithelfen wollen, Christen in Zentralasien zu unterstützten, freuen wir uns über Ihre
Spende unter dem Stichwort „Zentralasien“.
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