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Zentralasien  

Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, 

Turkmenistan   

Liebe Gebetsfreunde,  

 

am 28. Oktober bin ich aus Zentralasien zurückgekehrt. 

Diesmal war Kasachstan  Schwerpunkt meiner Reise. Es 

waren prägende Tage, die ich mit unserem Team 

verbringen durfte. Es war auch schön  einige 

Geschwister aus Usbekistan und Kirgisistan zu treffen. Bei solchen Treffen werden viele Themen 

besprochen:  laufende Projekte, an denen wir arbeiten, wo sind Schwachstellen, wie weit reichen die 

Finanzen, was sind die nächsten Schritte usw.  

Für den Sonntagnachmittag hatten wir gezielt ein Treffen mit den Familien der Mitarbeiter eingeplant. 

Darauf habe ich mich besonders gefreut: nicht nur zu den Mitarbeitern, sondern mal sonntags den Kontakt 

mit den gesamten Familien zu vertiefen. Wie so oft kam alles etwas anders als geplant. Da die Kinder 

unruhig wurden, entschloss sich einer der Mitarbeiter sich mit ihnen zu beschäftigen. Ein anderer musste 

sich dringend um die Rückfahrt einiger Gäste kümmern.  

Am Ende war ich alleine mit den Frauen geblieben. Wir nutzten die Gelegenheit und es entwickelte sich ein 

interessanter Austausch, wo sie persönlicher wurden und über ihren Alltag und ihre Sorgen erzählten. Eine 

junge Frau eines unserer Mitarbeiter, die kleine Kinder hat, erzählte über die schlaflosen Nächte und 

Krankheiten der Kinder. Sie sprach über die Herausforderungen, Ideen und Begriffe, die die Kinder aus der 

Schule und dem Kindergarten mit nach Hause bringen und die vielen offenen Fragen darüber, wie sie als 

christliche Familie damit umgehen sollen. Die andere Frau erzählte unter Tränen  über die Erfahrungen 

ihres älteren Sohnes. Er ist ein Neuntklässler, sehr begabt, aber kann sich nicht richtig wehren und wurde 

in der letzten Zeit zweimal von Klassenkameraden geschlagen und gedemütigt. Täglich hat er Angst in die 

Schule zu gehen. Die Frage  ist: Wie sollen sie in der islamischen Umgebung in dieser Situation als Christen 

reagieren? Eine langjährige Mitarbeiterin meldete sich ebenfalls zu Wort und  erzählte uns ihre Sorgen.  Als 

sie sich zu Jesus bekehrt hatte, warf ihr Mann sie mit den zwei Töchtern aus ihrem Haus. Die Töchter 

durften ihn immer noch besuchen. Inzwischen hat der Exmann zum dritten Mal geheiratet. Mit der neuen 

Frau hatte er seine Töchter zum Essen eingeladen und ihnen mitgeteilt, dass er in der Zukunft keinen 

Kontakt mehr zu ihnen haben will. Diese harte Ablehnung  traf die Jüngste so massiv, dass die Mutter nun 

große Sorgen um sie hat.   

Diesen Sonntagnachmittag haben wir dann viel für diese Anliegen gebetet. Und heute möchte ich Sie, liebe 

Gebetsfreunde, einladen für die Familien und die familiäre Herausforderungen der jungen Gemeinde in 

Zentralasien zu beten, denn sie haben den Wunsch nach Josua 24, 15b: „Ich aber und mein Haus wollen 

dem Herrn dienen“ zu leben und brauchen darin unsere Gebetsunterstützung. 

 

Ihr 

Willi Epp  



 

Lasst uns besonders für die Familien beten.  

1. Lassen Sie uns beten für die Gläubigen in der christusfeindlichen 

Umgebung. Sie brauchen Weisheit, um ihre Kinder richtig prägen und 

erziehen zu können. Einige Pastoren in Kirgisistan haben in einer 

öffentlichen Pressemitteilung gesagt, dass Kinder von Christen oft 

ungerecht behandelt werden. Wir möchten hier mit unserer 

Familiensendung in zentralasiatischen Sprachen eine wichtige 

Unterstützung sein. 

 

2. Da die Menschen in Zentralasien einen recht unbeständigen 

Lebensstil führen, ist die Erziehung der Kinder eine riesige 

Herausforderung. Bei meiner letzten Reise stellte ich erneut fest, dass Väter, Männer die ich 

persönlich kenne, Beruf und Gemeindearbeit aufgegeben haben um ins Ausland zu gehen. Sie 

haben die Hoffnung, dort besseren Unterhalt für die Familie verdienen zu können. Es passt zur 

Kultur, dass die Menschen dauernd in Bewegung sind: Viele wechseln häufig ihre Arbeitsstelle, 

ziehen um usw. Das Ganze  hat verehrende Folgen auch bei der Entwicklung christlichen Familien. 

Zurzeit entwickeln wir eine Sendereihe zum Thema „Jüngerschaft“. Es ist uns ein großes Anliegen, 

dass konsequente Nachfolge in Familien gelebt wird. Nur so können sich Persönlichkeiten 

entwickeln, die widerstandsfähig sind, um ihren Auftrag auszuführen und den Weg mit Jesus mutig 

voranzugehen. 

 

3. Leben als Großfamilie: Im Normalfall leben zwei oder sogar drei Familien zusammen unter einem 

Dach. In so einem Fall haben alle Frauen der Sippe sich der Mutter unterzuordnen. Wenn es dann 

einzelne oder auch nur einige Christen unter ihnen  gibt, kommt es unausweichlich zu Spannungen 

im Alltag. Nicht selten fehlen die Mittel, Möglichkeiten und die Zustimmung der Eltern solcher 

Großfamilien, dass die jungen Familien sich selbständig entfalten dürfen. Wir in der individualistisch 

geprägten Welt können das Leben in so einem Gruppenzwang nicht richtig nachempfinden. Lassen 

Sie uns für die Geschwister, die unter solchen Umständen leben, beten. 

 

4. Beerdigungen sind für Christen in ganz Zentralasien ein großes Problem. Sehr oft wird die 

Bestattung von Christen auf den Friedhöfen von den lokalen religiösen Führern nicht zugelassen, 

obwohl es staatliche Einrichtungen sind. Mitte Oktober verstarb eine ältere Christin. Nach der 

Beerdigung wurde sie wieder aus dem Grab geholt und an einem anderen Ort beigesetzt. Aber auch 

dort gab es Wiederstand. Erneut musste sie verlegt werden und die Verwandten wissen jetzt nicht 

einmal wo sie beigesetzt ist. 

  

Jesus sagt: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu 

geben“  Lukas 12,32. 
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