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Zentralasien  

Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan 

Liebe Gebetsfreunde,  

in der Bibel wird uns über ein großes Bauprojekt berichtet. Ein 

Unterfangen, welches scheinbar unmöglich war. Und trotzdem 

kommt es zur Vollendung. Nehemia baut in einer Rekordzeit von 52 Tagen (Neh. 6, 15) die Mauern der 

Stadt Jerusalem wieder auf. Welche Hindernisse er in dieser Zeit erleben und durchkämpfen musste, 

können wir in der Bibel, im Buch Nehemia, nachlesen. Einer der entscheidendsten Aspekte seines 

siegreichen Lebens und Wirkens war das Gebet. Nachdem er die Information über die Lage in Jerusalem 

erhalten hatte, lesen wir: „…setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und 

betete vor dem Gott des Himmels.“ (1,4). Das ist der Anfang des Prozesses, der Jerusalem veränderte. Das 

Volk Gottes des ATs erhält Schutz und geistliche Erneuerung. Das Ganze beginnt mit Fasten und Beten. 

Dazu wird jeder weitere Schritt vom Gebet begleitet. Und Gott, der Herr, verherrlicht sich. 

Das ist auch das Ziel unserer Infobriefe. Wir wollen informieren und zum Gebet motivieren, damit - wie 

Nehemia - viele sich für die Menschen in Zentralasien in den „Riss“ stellen und Jesus, unser Herr, Großes 

bewirken kann und Menschen auch in diesen weit abgelegenen Tälern die Gute Nachricht  hören können: 

„Ach, Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes …“ (1,11).   

Wir wollen Ihnen auch unsere Geschwister und ihren Dienst ganz besonders anbefehlen.  

Ihr  Willi Epp 
 

Anfang Juli haben wir Ihnen die Schulung und die Frauenkonferenz als besondere Gebetsanliegen 

nahegelegt.  Heute können wir berichten, dass Gott uns eine bewahrte 

Reise und eine besonders gesegnete Zeit geschenkt hat. Werner Krömer 

sprach in den Andachten über Nehemia, der trotz Wiederstandes die 

Mauern Jerusalems zu Ende baute. Anne-Johanne Krömer sprach zu den 

Frauen über die Waffenrüstung Gottes. Unsere Freizeit haben wir am See 

Issyk-Kul durchgeführt. Das war für alle Teilnehmer ein großartiges 

Erlebnis. Wir waren eine bunte Gruppe von 34 Erwachsenen  und 19 

Kindern aus 8 verschiedenen Ländern. Man könnte sich mit Recht fragen: 

Wie kann das gut gehen? Trotz der Unterschiede und der Vielfalt hatten wir eine großartige Einigkeit. Es 

war für alle ein starkes unvergessliches Erlebnis: gemeinsam über die Bibel nachzudenken, Lieder in vielen 

Sprachen zur Ehre Gottes zu singen,  ein buntes Kinderprogram, lustige gemeinsame Spiele und gelebte 

Gemeinschaft. Es war für jeden etwas dabei. 

Die Frauenkonferenz  Am 17. Juli wurde ein großes 

Treffen von kirgisischen Frauen aus den verschiedenen 

Gemeinden der Stadt Bischkek und Umgebung 

organisiert. Man rechnete mit etwa 50 Teilnehmern. Für 

80 wurde ein Imbiss vorbereitet, aber es reichte bei 

Weitem nicht. Im Mittelpunkt standen zwei Themen:  



 

1. Siegreiches Leben mit der Waffenrüstung Gottes.  

2. Informationen über Projekt Hannah und seine weltweite Gebetsbewegung.  

Das Interesse der Schwestern war so groß, dass die ausgedruckten Gebetskalender am Ende nicht 

ausreichten. 

 

Die Wiege der kirgisischen Gemeinde  Auf unserer Reise durch Kirgisistan besuchten wir die Stadt Narin, 

die hinter diesen Hügeln (Bild rechts) auf ca. 2.000 Metern über dem Meeresspiegel liegt. In dieser so 

verlassenen Stadt hat 1986 unter den Kirgisen die Evangeliumsbewegung 

begonnen. Andrej Peters, den Gott für diesen Dienst gebraucht hat, schreibt 

in seinem Buch: „Ich zog mich in die Stille zurück und habe oft über die Karte 

Kirgistans gebetet, mit der Frage: Gott, wohin willst du mich senden? In allen 

6 Regionen  Kirgisistans gab es christliche Gemeinden, aber leider ohne 

Kirgisen.  Im Gebiet Narin  gab es überhaupt keine Christen. Vielleicht sollte 

ich dahin fahren? Eines Tages bei der Arbeit suchte ich einen stillen Ort zum 

Beten und auf einmal hörte ich eine Stimme in meinem Herzen: „Narin“. Mein 

Herz frohlockte! Ich dankte Gott und bekam tiefen Frieden“  (aus dem Russischen übersetzt). 

Gebetsanliegen 

1. Wir haben viele „Nikodemuse“  in unserem Land, sagte ein Seminarteilnehmer. Und das ist eine gute 

Beschreibung der Lage der Christen in vielen Gegenden Zentralasiens. Sie haben Angst, sich öffentlich zu 

Jesus zu bekennen. Andere leben in Gegenden, wo es keine Gemeinden gibt. Wie Nikodemus des Nachts zu 

Jesus kam und auf seine Fragen Antworten bekam, so wünschen wir uns, dass in den Abendstunden die 

„Nikodemuse“ ihre geistliche Narbung durch unsere Sendungen erhalten. Dafür wollen wir beten.  

2. Veränderungen im Sendebetrieb  Ab der Winterzeit wird uns weniger Sendezeit zur Verfügung stehen. 

Wir hoffen, dass wir durch Aufstockung eines anderen Senders mit zusätzlicher Sendezeit und durch neue 

Verträge über die UKW Sender den Verlust ersetzen können. Aber die Verhandlungen gehen nur 

schleppend voran. Beten Sie mit, dass Jesus die Tür zu den UKW Sendern öffnet. Beten Sie, dass unsere 

Hörer mit den  begrenzten Info-Möglichkeiten die neuen Ausstrahlungsplätze auch finden. 

 2. Turkmenistan In diesem Land wird die Gemeinde Jesu, die ohnehin nur sehr klein ist, schon über Jahre 

hinweg verfolgt und eingeschüchtert. Die Reisemöglichkeiten sind für die Christen recht eingeschränkt. 

- Vor einigen Wochen durfte ich einen Bruder treffen, der eine wichtige Missionsarbeit in diesem Land tut. 

Er berichtete über einen akuten Mangel an Mitarbeitern. Wenn es nicht gelingt, neue zusätzliche Helfer zu 

gewinnen, könnte die Gemeindearbeit zusammenbrechen. Lassen Sie uns dieses wichtige Anliegen in 

unsere Gebete mit aufnehmen. 

-  Unser Team  Da wir immer noch keine Sendungen im Lande aufnehmen können, müssen die Geschwister 

für die Produktion in ein anderes Land Zentralasiens reisen. So war es auch für den Juli geplant, aber sie 

haben kein Visum bekommen. Für August wollen wir einen neuen Versuch starten, denn wir brauchen 

dringend neue Sendungen.  Bitte beten Sie für die Reiseerlaubnis und das Gelingen der Aufnahmen.  
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