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Psalm 34, 15 „suche Frieden und jage ihm nach“

eine seltsame jahreslosung begleitet uns durch 
dieses jahr 2019. noch hat man das weih-
nachtliche  „Friede auf erden“ im Ohr, wird 
uns ein neuer Friede präsentiert, den man 
„suchen“ und dem man „nachjagen“ soll. Ob 
den wohl jemand jemals findet oder gar ein-

fängt? uns bleibt die Frage, um welchen Frie-
den es sich handelt? Versuchen wir eine antwort 

darauf zu finden.
Was ist Friede, Friede an sich? ist es ein Zustand menschlicher 
harmonie? ein Wunschtraum in hoffnung auf bessere Zeiten? 
Wohl wissend: einen Frieden auf erden hat es nie gegeben und 
wird es nie geben. er ist uns auch nirgends versprochen in der 
heiligen schrift. es sei denn, man deutet da einiges um, um 
Wahrheit besser ertragen zu können. und diese lautet: „die 
sünde ist der leute Verderben ….“ sie ist die ursache für alle 
menschliche Friedlosigkeit. solange sie nicht behoben ist, kann 
es auf erden keinen tragbaren Frieden geben. sie bestimmt das 
Wesen von uns menschen auf erden, ist Keim aller menschlichen 
gottesfeindschaft. als die so infizierten sind wir mit gott unver-
einbar und bleiben friedlos. 
„die gottlosen haben keinen Frieden“ (jes.58). das kann man 
drehen und wenden, wie man will. der unfriede bleibt ein schick-
salhaftes Verhängnis in dieser unserer gefallenen Welt. Viele Völ-
ker haben sich bisher wund gerieben, bei mancherlei religiösen 
ritualen. auch atheisten hilft es nicht, gott zu leugnen, denn die 
seele des menschen kann ohne den Frieden gottes nicht sein. 
sie ist uns mitgegeben von ewigkeiten her. dahin will sie zurück. 
Für einen Teil der menschen ist der Weg dahin schon offen. Wir 
kennen ihn und gehen ihn als gesegnete des herrn.
in seinen abschiedsreden (joh.14,27) segnet jesus die seinen – 
und also auch uns – mit den Worten „ den Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch wie die Welt 
gibt.“  ein christ kann niemals friedlos sein, weil gott selbst die-
sen Frieden garantiert in christus dem herrn. so werden fast alle 
apostelbriefe damit eingeleitet, die gemeinden darin zu verge-
wissern, worauf ihr glaube beruht, und worin die Zielrichtung 
besteht: in ihm, dem gott des Friedens, der selbst unser Friede 
ist. in ihm erfüllt sich die Verheißung für menschen seines Wohl-
gefallens:

es handelt sich ja bei dem spruch um einen Zweiteiler, nicht um 
einen dreizeiler, wie üblich.

▶ Ehre sei Gott in den Himmeln und auf Erden 
 Friede in den Menschen seines Wohlgefallens

damit sind solche gemeint, die mehr als den Frieden auf erden, 
den Frieden im herzen suchen und finden, weil einer gekommen 
ist, diesen Frieden gottes zu ermöglichen.
„er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut, …..durch die 
hingabe seines irdischen lebens in den Tod“. (Kol. 1,20)
darum stimmen wir gerne mit ein, in das lied der erlösten:

▶ Der Himmel ist offen, Herz weißt du warum? 
 Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum.“

das muss unser Prüfstein bleiben, als Verheißungsträger gottes 
auf erden. ein gnadenreiches geleit haben wir, durch ihn, mit 
ihm und zu ihm.
daran arbeiten wir – als gemeinde – missionieren wir und üben 
uns in noch mehr Friedfertigkeit untereinander. 
mögen dadurch noch viele suchende finden und ergreifen – den 
Frieden gottes in christus jesus, dem kommenden herrn.
andersWO  giBT  es  ihn  nichT. amen.

s. springer
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Am Freitag, den 07.09.2018 machten sich sechs Brüder aus 
deutschland auf um die lutherischen Brüdergemeinden im ural-
gebiet zu besuchen und besonders auch die missionarsfamilien 
jesse und schreiner zu stärken. mit dabei waren die Vorstands-
mitglieder der Kirchlichen gemeinschaft Br. Otto eichholz aus 
neustadt an der Weinstraße und Br. jakob gebel aus Bad Kreuz-
nach. am 12.09. verstärkte Br. alfred eichholz aus Kirgistan noch 
die gruppe, somit waren wir dann zu siebt.

Untergebracht waren wir bei Waldemar und Katharina Jesse in 
Tscheljabinsk, von wo wir auch unsere einsätze unternahmen. 
das ehepaar jesse war über unseren Besuch sehr erfreut und 
hat uns wie Könige bewirtet. hier sei angemerkt, dass Fami-
lie schreiner ihren Wohn- und hauptwirkungsort ebenfalls in 
Tscheljabinsk hat. alexander schreiner war bei den meisten un-
serer einsätze mit dabei, in vielen gemeinden war er auf dieser 
reise zum ersten mal.
in den ersten zwei Tagen besuchten wir die gemeinden in sta-
rokamyshinsk und Tscheljabinsk. danach hatten wir eine kurze 
rüstzeit in einem Freizeitheim an einem see, wo wir uns mit dem 
Thema beschäftigten „eine Kirche, die nicht schläft“.

Nächstes Ziel war Jekaterinburg, wo Familie jesse früher wohnte 
und wirkte. jetzt wird die gemeinde von einem jüngeren Bruder, 
Br. evgeni geleitet. unterstützt wird er dabei von raikin und ute 
dürr, die früher ihren dienst in Bishkek (bei Br. alfred eichholz) 
taten. es war für uns interessant zu erfahren, dass der evangeli-
sche glaube schon von anfang an zu jekaterinburg gehörte, ei-
ner der zwei stadtgründer war ein lutheraner.

Magnitogorsk gehört zu den meist verschmutzten Städten der 
Welt. aber auch dort benötigen die menschen die reinigende 
Kraft des Blutes jesu, weshalb unser Weg auch dorthin führte. 
der größte Teil der gemeinde besteht aus älteren männern. es 
hat sich ergeben, dass in der Versammlung eine obdachlose 
Frau, natalia, mit dabei war. als Br. jakob begann von der lie-
be gottes zu predigen, ging diese Frau schreiend hinaus. später 
erfuhren wir, dass sie von menschen, von denen man eigentlich 
liebe erwartet, genau das gegenteil bekam und deshalb so re-

agierte. auf unserem heimweg schlossen wir diese Frau in unser 
gebet ein.

In Sawodoukowsk besuchten wir eine Gemeinde mit vielen älte-
ren geschwistern deutscher herkunft. in der Versammlung wur-
den zwei Kinder aus russischen Familien getauft.  
unser letzter einsatz ging nach Tjumen, einer sehr schönen, 
sauberen und modernen stadt. die gemeinde mietet für ihre 
Versammlungen ein restaurant. geleitet wird sie von einem äl-
teren und einem jüngeren Bruder. nach der Versammlung hat 
uns der jüngere Bruder, maxim, die stadt und ihre geschichte 
vorgestellt. er kam uns dabei vor wie ein geschichtsbuch auf Fü-
ßen. er hat seinen Platz in unseren herzen und auch in unseren 
gebeten gefunden.

Insgesamt haben wir bei unserer Reise ca. 2.500 km mit zwei 
autos zurückgelegt. in einem auto war Waldemar am steuer, in 
dem anderen seine Frau Katharina, was bei uns hohen respekt 
hervorgerufen hat, zumal sie sich auch noch die ganze Zeit um 
unser leibliches Wohl sorgen musste. auf den Fahrten hatten wir 
viel Zeit zum reden, zum Beten und zum singen. auch wurden 
uns die dimensionen russlands bewusst. allein das uralgebiet 
ist 5 mal größer als deutschland! Wir haben in den 11 Tagen un-
serer reise nur einen kleinen Teil davon gesehen... 
am 18.09. kehrten wir wohlbehalten zu unseren lieben zurück.

Folgende Gebetsanliegen möchte ich allen Lesern 
an`s Herz legen:

 ▶ Kraft und Weisheit für Waldemar & Katharina, alexander & 
elena und für alle anderen mitarbeiter

 ▶ schutz und Bewahrung auf den vielen weiten Wegen,  
die sie zurücklegen müssen

 ▶ heranreifen von mitarbeitern, die fähig 
sind auch andere zu lehren

andreas eichholz

BerichT üBer die reise nach TscheljaBinsK
(september 2018)



Vorstellung
jakob rüb ist am 28.08.1962 in merke / Kasachstan in einem 
gläubigen elternhaus geboren. er ist verheiratet mit irene rüb, 
geb. schäfer. sie haben drei erwachsene Kinder.
als aktiver mensch erreichte er vieles in seinem eigenen und 

gesellschaftlichen leben. dann bewirkte ein 
schwerer unfall die Wende in seinem leben 
und er kam zum aufrichtigen glauben an 
den herrn jesus christus.
jakob rüb beschäftigte sich intensiv mit 
dem ev.-luth. glauben und studierte 6 jah-
re Theologie. durch gottes gnade gelingt 
es ihm sein studium erfolgreich mit einem 
akademischen grad an der ici university zu 
absolvieren.
im januar 2003 wurde jakob rüb durch die 
Ordination der evangelisch-lutherischen 
Kirche im rheinland mit dem Predigtamt 
und der Verwaltung der sakramente beauf-
tragt. neben den regulären gottesdiensten 

in der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar betreut er eine 
russlanddeutsche gemeinde in der magdalenenkirche. seit 2012 
ist er auch in der notfallseelsorge tätig.
Bei einem Besuch der gemeinden am Wolga-strom erkannten 
die eheleute rüb die große geistliche not in der region. Tief be-
sorgt und berührt durch den geist des herrn und schließlich auf 
Bitten von alexander scheiermann, des heutigen Bischofs der 
elKusFO, entstand in ihnen ein großes Verlangen die leute der 
stadt marx in der nachfolge jesu zu betreuen und auf dem Weg 
zu begleiten.

aussendung
der eheleuTe jaKOB und irene rüB nach marx an der WOlga

Liebe Geschwister und Missionsfreunde,
lasst uns gemeinsam vor den Thron der gnade treten, um zu beten und dafür zu bitten, 
dass der herr jesus christus die eheleute jakob und irene rüb mit der nötigen Kraft, Weis-
heit, geduld, Freude und liebe im dienst an den menschen ausrüstet und befähigt.
Wenn sie den dienst und die ausbreitung des evangeliums an den Orten der ehemaligen 
Wolgadeutschen gebieten finanziell unterstützen möchten, können sie einen dauerauf-
trag an die Kirchliche gemeinschaft mit dem Verwendungszweck: „Familie Rüb  1505“ 
einrichten.
Falls sie ein dauerauftragsformular und weitere Flyer benötigen, lassen sie es uns bitte 
wissen. Wir senden ihnen gerne beides zu. möge der herr ihnen ein offenes herz und mit-
teilende hand beim mittragen und Finanzieren dieses wichtigen dienstes geben.

Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Unterstützung. 
Wir beten auch dafür, dass die Kernsanierung des innenbereiches der evangelisch-luthe-
rischen dreifaltigkeitskirche bis zur ankunft der eheleute rüb in marx abgeschlossen ist.

Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist 
aber an des Glaubens Genossen.   Gal. 6,10

Einsatzgebiet
die russische stadt marx (bis 1918 Katharinenstadt) hat 31.500 
einwohner und liegt im gebiet saratow am ufer der Wolga. sie 
gehörte bis 1941 zum autonomiegebiet der Wolgadeutschen 
und war dessen zweitgrößte stadt und Verwaltungssitz

Auftrag
durch den pastoralen dienst und missionari-
sche aktivitäten menschen zum lebendigen 
glauben an jesus christus einladen, fördern, 
begleiten und schulen.

Ziele
 ▶ evangelistische und missionarische ein-

sätze
 ▶ seelsorge und hausbesuche
 ▶ Kinder- und jugendarbeit
 ▶ durchführung von Bibel- u. gebetsstun-

den
 ▶ Begleitung der ehrenamtlichen mitglieder
 ▶ schulungen und seminare für gemeindeglieder
 ▶ Familiengottesdienste
 ▶ Freizeiten für jung und alt

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott.   2. Kor. 5, 20

aussendungsgottesdienst findet am 12. mai 2019 

im Wetzlarer dom statt.



reiseBerichT ViKTOr Büchler
Hallo liebe Freunde,

wie im letzten rundbrief schon angekündigt, bin ich seit anfang 
dieses jahres in der Kirchlichen gemeindeschaft als gemein-
schaftsprediger im reisedienst tätig. so habe ich meinen dienst 
in meiner heimatgemeinde in Kassel (glockenbruchweg) begon-
nen. 

das Predigtthema war die diesjährige jahreslosung aus Psalm 
34,15. darin ging es um den wirklichen Frieden, den nur jesus 
uns geben kann. am darauf folgendem Wochenende besuchten 
meine Frau und ich die gemeinde in einbeck. dort hatten wir 
eine gesegnete Zeit im gottesdienst. das Thema war „jesus das 
licht“.  nach dem gottesdienst hatten wir eine herzliche Tisch-
gemeinschaft mit den geschwistern aus einbeck und einigen ge-
schwistern aus Wolfsburg, die wir nach regem geistlichem aus-
tausch und gemeinsam gesungenen liedern ausklingen ließen.
mitte des monats lernte ich die gemeinde in Wetzlar (magdale-
nenhäuser Weg) kennen. diese gemeinde existiert erst seit ein 
paar jahren und besteht aus ca. 20 gemeindemitgliedern. Zur 
Zeit ist sie noch klein, doch gott gibt uns seinen Zuspruch, dass 
er in den schwachen mächtig ist. auch hier habe ich die gemein-

schaft und die gastfreundschaft sehr genossen. das Thema des 
gottesdienstes war „ein Fenster (sein) in dieser Welt“. 
Was mache ich eigentlich in der Zeit zwischen den Wochenen-
den? ich bereite mich auf die anstehenden dienste fürs Wochen-
ende und jetzt aktuell auch für die kommende Frauenfreizeit vor, 
führe seelsorgerische gespräche mit menschen und arbeite an 
unterschiedlichen Projekten der Kirchlichen gemeinschaft. 
ich möchte mich für eure unterstützung im gebet bis hier her 
bedanken und im gleichem Zuge darum bitten, weiter zu beten, 
für mich, meine Familie und die Kirchliche gemeinschaft, damit 
das Wort von jesus christus noch vielen Trost, ermutigung und 
Veränderung schenkt.
Auf eine Einladung in eure Gemeinde würde ich mich freuen.
(Viktor Büchler Handy: 01706086213)
Zum abschluss wünsche ich euch gottes segen und ein völliges 
Vertrauen auf gott allein. nur dann können wir wie König david 
sagen:

 „Mit meinem Gott werde ich Mauern 
 überspringen.“ (Psalm 18, 30b) 
Seid Gott befohlen. 

Viktor Büchler

VOrsTellung geschäFTsFührender Prediger
mein name ist Waldemar lies. 
ich bin glücklich mit Olga, geb. 
dyck, verheiratet. gott hat uns 
mit drei wunderbaren Kindern 
beschenkt.

ich bin in einer russland-deut-
schen Familie in einem kleinen 
dorf in der nähe von Omsk, in 
südwestsibirien, geboren und 
aufgewachsen. meine großel-
tern waren und eltern sind wie-

dergeborene christen, die jesus christus und sein Wort lieben. 
in einem behüteten umfeld, geprägt von bedingungsloser liebe 
und annahme gottes, aufwachsen zu dürfen, zähle ich als ein 
Vorrecht! außer den sonntäglichen gottesdiensten gehörten die 
Versammlungen mittwochs und samstags und die Bibelstunde 
donnerstags zum wöchentlichen Programm der Familie. aber ge-
nauso gehörte zum wöchentlichen Programm in der schule der 
regelmäßige spott, erniedrigungen und demütigungen seitens 
des lehrkollegiums und der mitschüler über meine deutsche na-
tionalität und christlichen glauben. Trotz alledem entschied ich 
mich, mit 15 jahren jesus christus als meinen persönlichen ret-
ter und herrn mein leben anzuvertrauen und ihm nachzufolgen. 
meine ausbildung zum Krankenpfleger absolvierte ich in der 
stadt Omsk. dort schloss ich mich der ev.-lutherischen Kirchen-
gemeinde an und engagierte mich im jugendkreis. das gemein-
deleben war nicht nur auf die Besuche der sonntäglichen gottes-

dienste beschränkt, sondern von regelmäßigen ausflügen und 
Besuchen in den umliegenden gemeinden geprägt. 

nach der ausbildung siedelte ich mit meinen eltern nach 
deutschland um. ich studierte evangelische Theologie in Bad 
liebenzell. anschließend lebte ich zwei jahre in england, bevor 
ich mit der liebenzeller mission nach Bangladesch ging. in den 
fast 15 jahren der missionsarbeit in dem vorwiegend moslemi-
schen land konzertierte ich mich auf die ausbildung von einhei-
mischen Pastoren und mitarbeiter, Begleitung von missionaren 
und Betreuung von sozialen Projekten. nach der rückkehr nach 
deutschland vor über 5 jahren arbeitete ich schwerpunktmäßig 
unter Flüchtlingen und migranten in süddeutschland.

ein Bibelwort, das mich über jahrzehnte als richtschnur in mei-
nem geistlichen leben begleitet, ist auch mein Wunsch und ge-
bet für meine Familie und meine glaubensgeschwister.

„Ich habe keine größere Freude denn die, dass ich höre, 
wie  meine Kinder in der Wahrheit wandeln.“ (3. Joh. 1,4).

ein Kind gottes kann jesus fröhlich nachfolgen, wenn dies ge-
schieht begründet im Wissen, dass gottes Wort und jesus chris-
tus die Wahrheit ist.

Waldemar lies 



Am 27. Januar 2019 wurden in der st. crucis Kirche von Bad 
sooden-allendorf die langjährigen mitarbeiter der Kirchlichen 
gemeinschaft im rahmen eines Festgottesdienstes verabschie-

det und die nachfolgenden Brüder zum 
dienst eingesegnet. die Festgemeinde aus 
etwa 200 menschen aus ganz deutschland 
wurde vom Vorstandsvorsitzenden e. Pen-
ner begrüßt. der gottesdienst wurde vom 
großen chor der gemeinden neustadt an 
der Weinstraße, Paderborn und Wolfs-
burg, unter der leitung von Waldemar 
schacht und alexander mattis umrahmt. 
Nach der Lesung des Psalms 84 durch Br. 
Otto eichholz hat alexander schachtmai-
er einen kurzen rückblick auf die arbeit, 
unter hervorhebung der stärken der Brü-

der Waldemar schall und Viktor naschilewski, getan. diese wur-
den anschließend, nach über 21 jahren bei Waldemar schall als 
gemeinschaftsprediger im reisedienst und 18 jahren bei Viktor 
naschilewski als geschäftsführender Prediger, aus ihrem dienst 
mit dem segen des herrn in den wohlverdienten ruhestand 
verabschiedet. die treuen Wegbegleiterinnen irina naschilewski 
und lena schall haben all die jahre diesen dienst mitgetragen 
und wurden somit ebenfalls unter den segen des herrn gestellt. 
dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass Waldemar schall auch 
weiterhin den dienst eines reisepredigers im rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung wahrnehmen wird.
Der anschließenden Predigt durch Bruder Viktor gräfenstein lag 
die Bibelstelle aus 2. mose 3 – die Berufung moses – zu grunde. 
entsprechend des Textinhaltes richtete sich die ansprache mehr 
an die „neuen“ – Bruder Waldemar und Bruder Viktor. V. gräfen-
stein hat die Bedeutung der Berufung durch den herrn jesus 
christus und einer reinen Berufsausbildung hervorgehoben und 
unterschiede aufgezeigt. Wobei man in diesem Fall sagen darf, 
dass die beiden Brüder ihre Berufung auch zu ihrem Beruf 
gemacht haben.
Nach der bewegenden Predigt wurden Bruder Walde-
mar lies und seine Frau Olga sowie Viktor und Tat-
jana Büchler zu ihrem dienst in der Kirchlichen 
gemeinschaft, vom Bischof alfred eichholz und 

Br. Viktor gräfenstein eingesegnet. es dürfte jedem klar sein, 
dass so ein dienst nicht an bestimmte arbeitszeiten gebunden 
ist und daher unbedingt den rückhalt in der Familie, vor allem 
den der ehefrauen nötig hat. an dem gebet bei der einsegnung 
haben Brüder aus verschiedenen gemeinden teilgenommen.
Nach dem Gottesdienst wurden alle gäste in das gemeinde-
haus neben der Kirche zum gemeinsamen mittagessen sowie 
Kaffee und Kuchen eingeladen. an dieser stelle muss noch ein 
herzlicher dank an alle helferinnen und helfer im hintergrund 
ausgesprochen werden. Ob an Frau lange, die vom Büro aus ta-
gelang sehr viel an Organisation zu bewältigen hatte, oder an 
alle schwestern, die die leckeren Kuchen gebacken, die Tische 
gedeckt und anschließend wieder alles saubergemacht haben.
Während der nachfeier haben die scheidenden Prediger einige 
abschiedsworte an die Versammelten gerichtet. ebenso durften 
die neuen Brüder einen ausblick wagen. 
Der Herr Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern – „darum bittet 
den herrn der ernte, dass er arbeiter in seine ernte sendet.“ nun 
bitten wir sie, für diese arbeiter sowohl in deutschland als auch 
in russland zu beten. denn des gerechten gebet vermag viel, 
wenn es ernstlich ist. und wer die möglichkeit hat 
und der herr es ans herz legt unterstützt diese 
arbeit – denn einen fröhlichen geber hat gott 
lieb. in diesem sinne wünsche ich euch allen, 
liebe Freunde und geschwister, als auch den 
scheidenden, den vorhandenen und den neuen 
mitarbeitern der Kirchlichen gemeinschaft gottes 
reichen segen.
 euer jakob gebel

VeraBschiedungs- und 
einsegnungs gOTTesdiensT



Vom 9. bis 11. november 2018 gab es wieder ein besonders ge-
segnetes jugendwochenende!

nach vielen jahren in silberborn wagten wir die Freizeit weiter 
südlich auf dem Flensunger hof in mücke bei gießen stattfinden 
zu lassen. es war natürlich einiges anders, aber die meisten ju-
gendlichen fanden es noch schöner!

auf dem Programm stand dieses mal das alttestamentliche Buch 
maleachi! Für viele war es ein unbekanntes Buch, das mit seinen 
vielfältigen Themen aber sehr ansprechend war.

ich danke auch Kristian neumann und harry gillich, die mich bei 
der leitung des Wochenendes unterstützt ha-
ben.

Viktor janke 

Ein paar Rückmeldungen von den Jugendlichen:

„Das Jugendwochenende war eine sehr interessante, 
lehrreiche, abwechslungsreiche und gut organisierte Zeit, 
die ich gerne noch mal erleben würde. Ein gutes Thema, 
tolle Menschen und ein einfallsreiches Programm haben 
dieses Wochenende unvergesslich gemacht. Danke  für 
die große Mühe und die viele Arbeit, es hat sich gelohnt.“

eine jugendliche aus Bad Kreuznach

„Dankeschön, war echt ein Hammer Wochenende!“ 
ein jugendlicher aus heilbronn

Ein großes Dankeschön von meiner Seite. Es war ein sehr 
erbauendes Wochenende mit Gottes Wort im Mittelpunkt 
und der wunderbaren Gemeinschaft, die wir hatten. Wün 
sche allen Gottes Segen!“ 

ein jugendlicher aus neustadt a.d.W. 

unTerWegs im land der BiBel
Original Schauplätze hautnah erleben

Israelstudienreise mit Viktor Gräfenstein
vom 11.-22. Oktober 2019

eine einzigartige reise erwartet sie!
„Wir möchten sie einladen, mit uns gemeinsam das land der 
Bibel zu besuchen und kennen zu lernen. gemeinsam möchten 
wir die Bibel und die Zeit in der jesus lebte besser verstehen.“

der informationsflyer zur reise kann bei uns im Büro angefor-
dert werden.

jugendWOchenende in mücKe



Veranstaltungen

 2019 
der Kirchlichen gemeinschaft der 
ev. luth. deutschen aus russland e.V. 

▶ änderungen vorbehalten 
 anmeldungen und nähere infos: 
 Telefon: 05652-4135  

09.03. mitgliederversammlung

23.03. musical Petrus – der jünger / Kongress- & Veranstaltungshalle Bsa

05.04.-07.04. ein mann – ein Wort / männerwochenende mit Waldemar lies

10.05.-12.05. seminar für junge Brüder am Wort mit Viktor janke

12.05. aussendungsgottesdienst der Fam. rüb in Wetzlar

15.06.-16.06. glaubenstage in gau-Odernheim

08.07.-13.07. Bibelwoche mit Viktor gräfenstein und Viktor Büchler

09.08.-11.08. missions-auftrag der gemeinde jesus mit a. eichholz und W. lies

21.09.-22.09. missions- und evangelisationstage in mosbach

11.10.-22.10. studienreise nach israel mit Viktor gräfenstein

15.11.-17.11. Besinnliches Wochenende der Begegnung mit unseren Predigern

15.11.-17.11. jugendfreizeit in mücke mit Viktor janke 

22.11.-24.11. Frauenwochenende

es gibt in der Bibel kaum eine mitreißendere Person als Petrus. 
dieses musical zeigt einfühlsam die stärken und schwächen des 
bedeutendsten jüngers von jesus. „Petrus – der jünger“ ist ein 
begeisterndes und zugleich emotionales musical über einen Fi-
scher, der sein leben einem Fremden überlässt und mit ihm an 
der seite unglaubliche dinge erlebt. ihm wird schnell klar, jesus 
ist gottes sohn. doch scheitert Petrus immer wieder an seiner 

eigenen unzulänglichkeit, gerät in stürmen und schweren Zeiten 
ins Wanken und verzweifelt an dem Verrat an seinem geliebten 
Freund. das musical wird von den jugendchören der Brüderge-
meinde gifhorn und Wolfsburg bereits zum dritten mal aufge-
führt. Zuvor fand das musical in zwei anderen städten statt. 
der eintritt ist frei, spenden erwünscht.

herZliche einladung 
Zum musical „PeTrus – der jünger“

» „Eine Geschichte mit Gänsehautfaktor. Musikalisch und schauspielerisch sehr schön umgesetzt.“
„Geschmackvoll inszeniert, großartig gesungen und gesegnet von Gott!“
„Professionell! Gewaltig! Bei einigen Szenen habe ich sogar geweint!“

Wir laden herzlich zu einem besonders musikalischen Abend am 23. März 2019 um 19:30 Uhr in die Kul-
tur- und Kongresshalle in Bad Sooden-Allendorf ein! Einlass ab 19:00 Uhr 
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leuchTende Kinderaugen in KirgisTan

Das Wort aus Jakobus 1, 22: „seid aber Täter des Wortes und 
nicht hörer allein“ hat mich dazu bewegt, mein hobby für einen 
guten Zweck einzusetzen. anderen menschen eine Freude zu be-
reiten, die von gott gegebenen gaben, die Zeit, das geld dafür 
zu geben ist mir ein großes anliegen. Besonders an Kinder muss 
ich denken, die in ärmlichen Verhältnissen leben, keine schule 
besuchen können und auch sonst wenig im leben haben.
ich weiß, dass alfred eichholz in Kirgistan eine Tagesstätte für 
behinderte Kinder betreut, für die schon einige spenden einge-
gangen sind. den Wunsch, diesen Kindern eine Freude zu berei-
ten, hat gott in mein herz gelegt.
Mit einer fleißigen Bekannten und meiner Tochter haben wir 
innerhalb von einem halben jahr etwa 100 Kuscheltiere selbst 
gestrickt und gehäkelt und alle auf den Weg nach Kirgistan ge-
bracht. alfred und seine mitarbeiter konnten so vielen Kindern 
unter anderem in der Tagesstätte oder in einem Kindergarten 
große Freude und leuchtende augen bereiten. er berichtete: „in 
einem dorf in ananjewo gibt es einen Kindergarten, in dem fast 

kein spielzeug vorhanden ist. dort hat der lutherische Pastor ei-
nige der Tierchen verteilt. die Kinder und auch das Personal wa-
ren überglücklich! sehr dankbar waren sie und wunderten sich 
über solch eine idee. es wurde beschlossen, dass die Tierchen 
immer im Kindergarten bleiben sollen, um jeden Tag dort auf 
die Kinder zu warten.“
In der Adventszeit haben meine Tochter und ich noch einige 
selbst hergestellte häkel- und stricktierchen auf einem Künst-
ler- und handwerkermarkt verkauft. so konnten wir in deutsch-
land fröhliche Kinderaugen sehen und mit dem erlös die not 
einiger Kinder in Kirgistan ein ganz klein wenig lindern.
Ich denke, Gott schenkt seinen Segen und große Freude, wenn 
man die von ihm gegebenen gaben für sein Werk ein-
setzt. ich möchte jedem mut machen dies zu tun, 
ein jeder in einem Bereich, in dem gott ihn ge-
brauchen kann und hierfür besondere Talente 
gegeben hat!
 gerta abel

Vorstandsmitglieder:
eduard Penner (Vorsitzender), alexander schachtmaier (stellv. 
Vors.), erich hardt, rudolf Benzel, Viktor schulz, jakob gebel, 
Otto eichholz

Herstellung: 
Wollenhaupt gmbh, großalmerode, www.wollenhaupt.de 
Foto:s: privat

Wir danken recht herzlich für Ihre 
Spenden! 


