
 

Januar 2017 

Zentralasien  

Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, 

Turkmenistan  

Liebe Gebetsfreunde,  

Heute möchte ich Sie gedanklich nach Samarkand 

mitnehmen. Am Rande dieser usbekischen Stadt kann 

man sich das Grab des Propheten Daniel ansehen (Khodja-Doniyor-Mausoleum). Im Gebäude darf man 

einen 18 Meter langen Sarg besichtigen. Es gibt viele Legenden und Hypothesen, ob an diesem Platz 

wirklich die sterblichen Überreste von Daniel sein können und warum der Sarg so lang sei. Aber eines steht 

fest: dieser Ort erinnert an Daniel. Er lebte in einer Zeit, in der das Bekenntnis zum lebendigen Gott auch 

böse Konsequenzen haben konnte. Uns ist die Geschichte bekannt. Daniel musste in die Löwengrube. Aber 

Gott hat ihn bewahrt und gesegnet. So ähnlich geht es unseren Geschwistern in Zentralasien. Ein Leben als 

Nachfolger Jesu hat Konsequenzen und fordert seinen Preis.  Nicht immer ist es die Löwengrube, aber 

Bedrohung und Angst erleben sie sehr deutlich dort, wo sie sich öffentlich und deutlich zu Jesus bekennen.  

Daniel war nicht nur ein mutiger Mann in der Löwengrube. Er war auch ein Mann des Gebets. In Dan.9,20-

21 lesen wir: „Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und 

mit meinem Gebet  …“  Während er noch  betet, schickte Gott seinen Boten zu ihm. Er betet und Gott 

handelt. Das wünsche ich mir und Euch, liebe 

Gebetsfreunde, dass wir wie Daniel unseren Glauben 

mutig bekennen, egal was es kostet.  Und dass wir 

Frauen und Männer des Gebets sind. Und dass Jesus, 

unser treuer Herr, uns fähig macht die Gemeinde in 

Zentralasien im Gebet zu unterstützen. In diesen Tagen 

des neuen Jahres treffen wir uns gezielt zum Gebet. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie auch  für Zentralasien 

beten. Lasst uns für unser Geschwister beten, dass sie 

im Glauben wachsen und mutige Gottes-Bekenner sind.  

Ihr,   

Willi Epp 

 

 Dank 

1. Die usbekische Regierung hat Einreiseerleichterungen für 27 Länder beschlossen, unter ihnen ist auch 

Deutschland. Kirgisistan hat die Meldepflicht nach 5 Tagen  wieder aufgehoben. Kasachstan erlaubt die 

Einreise ohne Visum für 15 Tage, was noch bis zum 31.12.2017 gelten soll.  

 

2.  Wir sind Gott für die Bewahrung, die wir als Team in den letzten 12 Monaten erlebt haben, dankbar. Wir 

sind tausende Kilometer geflogen und gefahren und sind einigen Gefahren ausgesetzt gewesen. „Und die 

Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns vor Feinden und Wegelagerern“ (Esra 8,31). Ihm 

gebührt der Dank! 



 

 Gebetsanliegen 

1. In der 300 km langen und bis zu 110 km breiten Ebene des Fergana Tals leben etwa 20 % der 

Zentralasiaten. Es ist eine sehr fruchtbare Gegend. Das Tal erstreckt sich auf die Staatsgebiete von 

Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan und wird als das kulturelle Zentrum Zentralasiens 

betrachtet. Es gibt einige Gemeinden in diesem Gebiet und auch viel religiösen Fanatismus. In 

dieser Gegend sind unsere Sendungen sehr gut zu hören. Lasst uns bewusst um eine Erweckung im 

Fergana Tal beten.  

 

2. Die volle Bibel, in gedruckter Form, ist nur in kirgisischer, kasachischer und tadschikischer Sprache 

vorhanden. Lasst uns beten, dass die Usbeken, Turkmenen, Karakalpaken und Uiguren bald die 

Bibel in ihrer Sprache lesen können. Wir sind froh, dass durch die Sendereihe Radiobibel, die zurzeit 

in kirgisischer und kasachischer Sprache ausgestrahlt wird, viele das Wort Gottes hören können.  

 

3. Statistische Analysen von Kasachstan machen deutlich, dass die meisten Jugendlichen hoffen, in der 

Religion Antworten auf ihre Frage zu finden. Aber nur Jesus ist die Antwort auf ihre Fragen. Er ist 

„der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Lasst uns für die Produktion der Sendungen für die 

Jugend beten, damit sie eine Hilfe sind und die Suchende ihre Hoffnung in Jesus Christus finden.  

 

4. Wie bereits im Dezember, laden wir Sie erneut ein für Turkmenistan zu beten. Dieses von der Wüste 

geprägte Land ist auch im geistlichen Bereich ein recht dürres Land. Für Missionsarbeit ist es 

vollkommen geschlossen. Die wenigen Christen werden stark kontrolliert. Rückmeldungen von 

unseren Hörern erhalten wir kaum. Trotzdem geben wir nicht auf. Für diesen Monat ist wieder ein 

Treffen geplant. Es ist unser großer Wunsch, dass die Frohe Botschaft, die durch die Sendungen 

ausgestrahlt wird, Menschen erreicht und verändert. 

 

5. Die Gemeinde Jesu in Zentralasien geht durch verschiedene Herausforderungen und Verfolgung.  

Auf dem weltweiten Verfolgungsindex steht Usbekistan auf Platz 15 und Turkmenistan auf 19. Um 

in diesem Sturm zu bestehen ist Ausdauer gefragt. Wir bereiten in Zusammenarbeit mit anderen 

Missionswerken spezielle Sendungen für diese Situation vor. Wir laden Sie herzlich ein gemeinsam 

für diejenigen in Zentralasien zu beten, die um ihres Glaubens willen bedrängt und verfolgt werden. 
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