Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke!
Zeugnis von Maria Rempel (Schöntal, Altai)
Meine Eltern Hamm waren aufrichtige Christen und erzogen auch uns, Kinder, in der Furcht Gottes.
Ich, Maria Hamm, wurde am 7. August 1901 geboren. 1909 zogen meine Eltern, wie so viele
Mennoniten nach Altai / Sibirien, weil sie hier Land bekommen konnten. Sie gehörten zu den ersten
Siedlern des Dorfes Schöntal. Der Anfang war für meine Eltern nicht leicht, die Wirtschaft musste
aufgebaut werden und die große Familie war zu versorgen. Nach vier Jahren erkrankte meine
Mutter. 1913 starb sie nach schwerer Krankheit, ich war damals 12 Jahre alt. Kurze Zeit später
heiratete Papa nochmal. Wir waren neuen Kinder und unsere neue Mama hatte es nicht leicht, es
gab viel zu tun für die Familie. Fünf Jahre sorgte sie treu für uns dann starb auch sie. Papa heiratete
zum dritten Mal und zwei Jahre später, 1920 heiratet ich.
In meiner Kinder- und Jugendzeit waren
die Türen für das Wort Gottes weit offen.
Es gab in Schöntal ein großes Versammlungshaus und jeder – arm oder reich,
groß oder klein – durfte da ein und ausgehen. Wir hatten mehrere Brüder, die
das Wort predigten. Im Geiste sehe ich
heute noch, wie wir zum Versammlungshaus kamen und aus den offenen Fenstern das Lied: „Wie lieblich ists im
Gotteshaus ein Vorschmack jener Welt..“
erscholl. Wir hatten eine gute Sonntagsschule, die alle Kinder besuchen konnten,
dann auch einen Jugendverein.
Meine Mama zeigte mir sehr früh den
Weg zu Jesus und so konnte ich mich
Die Familie Hamm ca. 1916. Hinten li. die Erste ist Maria
schon als Kind zu Gott bekehren und
mit 14 Jahren lies ich mich taufen. So wurde ich 1915 Gemeindemitglied und habe auch sofort im
Chor mitgesungen.
Über das Gemeindeleben in den deutschen Dörfern im Altai schreibt G. Fast in seinem Buch „In
den Steppen Sibiriens“ folgendes:
„Da Bruder Jakob Wiens die beiden großen Gebiete Slawgorod und Pawlodar unmöglich allein bedienen konnte, wählte man für Slawgorod einen Ältesten. Der erste war Aron Reimer (Schöntal) der
1920 als Älteste ordiniert wurde. Auch er war ein tatkräftiger Reichsgottesarbeiter und ist in weiten
Kreisen bekannt geworden. Als er 1925 auswanderte, wählte und ordinierte man Daniel Heide
M.B.-Gemeinde Saratow, und Franz Friesen, der M.B.-Gemeinde Alexanderkrone als Älteste... Von
großem Segen waren für die Gemeinden die Bibelbesprechungen, Predigerkurse, Sängerfeste und
Besuche der Reiseprediger. Auch andere Gemeindefeste, wie Erntedankfest, Ordinations- und Gemeindefeste haben viel Segen gebracht. Manchen segensreichen Besuch durften wir verzeichnen:
aus dem Süden kamen 1924 die beiden Prediger Aron Dück, Kirchengemeinde, und Johann Töws,
M.B.-Gemeinde. Fünf Jahre späte der Älteste J. Pätkau (Kirchengemeinde) und Gerhard Rosenfeld
(M.B.-Gemeinde) die alle Gemeinden beider Richtungen gemeinsam besuchten.
Aber auch aus den eigenen Reihen gab es tüchtige Reichsgottesarbeiter: Missionar Bergmann,
Schumanowka und Jakob Wall, Schöntal. Bruder Wall hat viel unter großem Segen auf allen drei
mennonitischen Siedlungen und auch weit und breit unter den Russen evangelisiert und viele sind
durch ihn zu einem neuen lebendigen Glauben in Gott gekommen. Wegen seiner lauten, kräftigen
Stimme wurde er der „Schreiende Wall“ genannt.
War die Harmonie in den ersten Jahren unter den aus verschiedenen mennonitischen Siedlungen

Gekommenen auch nicht immer, wie man sie sich wünschte, so schmolz man doch allmählich durch
die gleiche Not und die gleichen Erfahrungen mehr und mehr zusammen.
Zum großen Segen sind auch die Sonntagsschulen gewesen. Sie fanden damals wohl in allen Dörfern am Sonntagnachmittag statt. Zu wenig aber wurde unter der Jugend gearbeitet. In jeder Gemeinde war auch ein Gemeindechor, in den Dörfern außerdem Dorfchöre mit Teilnehmern aus beiden Gemeinderichtungen...
Die Tauffeste fanden unter freiem Himmel an Seen und Teichen statt. Die Täuflinge wurden erst
von den Geschwistern des betreffenden Dorfes und dann vor der großen Gemeinde geprüft. Konnte
man den Taufkandidaten nicht ganz verstehen, dass er wirklich zum neuen Glaubensleben gekommen war, wurde seine Taufe auch aufgeschoben...
Die Brüdergemeinde hatte in den zwanziger Jahren auch eine Mission im Norden unter den Ostjaken.
Diese Mission wurde von einem ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen Namens Bensin angefangen, der als Gefangener hierher verschlagen wurde. „Ihn jammerte des Volks“, er ging zu den Mennoniten und erwärmte ihre Herzen für die Mission unter den armen, heidnischen Ostjaken.
Die Mennoniten-Brüdergemeinde Schöntal war eine der größten M.-B.-Gemeinden mit zehn Dörfern: Schöntal, Rosenwald, Nikolaipol, Reinfeld, Alexeifeld, Protasow, Gnadenfeld, Tiege, Grünfeld
und Berjesowka. 1910 wurde in der Mitte des Dorfes gegenüber der Schule eine Kirche gebaut. Prediger Aron Reimer, der 1920 zum Ältesten ordiniert wurde, war der erste Leitende. Er wanderte
1925 nach Nord-Amerika aus und ist bald gestorben. Dann wurde Bruder Abram Janz Leitender
und nach ihm Bruder Dietrich Görzen...“
1917 kamen die Bolschewiken in Russland an die Macht und das Leben im Dorf veränderte sich
sehr. Immer mehr Menschen redeten davon, nach Kanada auszuwandern. Auch unser Gemeindeleiter, Aron Reimer, wollte mit seiner Familie auswandern. Ich kann mich noch sehr gut an den
Abschiedsgottesdienst im Jahr 1925 erinnern. Es war ein Gottesdienst mit viel Weinen und Klagen,
denn alle wussten, dass es ein Abschied für immer auf der Erde ist. Nach dem Gottesdienst stand
der Prediger mit seiner Frau auf dem Hof des Bethauses und alle Gemeindeglieder gingen an ihnen
vorbei und reichten ihnen die Hand zum Abschied. Wir hatten sie alle sehr lieb und ich dachte damals jetzt ist alles aus und vorbei.
Ich hatte geheiratet, mein Mann hieß Dietrich Rempel und war auch Mitglied unserer Gemeinde.
Wir zogen nach Rosenhof und bauten hier ein Haus. Als 1929 die große Auswanderung nach
Kanada begann, haben auch wir alles billig verkauft und wollten auswandern, wir hatten drei kleine
Kinder. Doch aus der Auswanderung wurde nichts. So waren wir ohne alles geblieben und mussten
mit viel Not und Elend von vorne anfangen.
Es verging nur eine kurze Zeit, dann wurden alle Prediger, die nicht weggezogen waren, verhaftet,
erschossen oder verbannt. Es dauerte nicht lange, dann wurde auch das Bethaus geschlossen. Kurze
Zeit versammelten wir uns noch in Privathäusern, doch aus Furcht hörte auch das bald auf...
Im Sommer 1941 begann der zweite Weltkrieg. 1942 mussten mein Mann Dietrich, die Tochter Sara
(18 Jahre alt), der Sohn Peter (16 Jahre alt) und die Tochter Maria (14 Jahre alt) auch in ein Arbeitslager. Ich blieb mit vier Kindern zurück, zwei Kinder hatten wir schon begraben.
Mein Mann Dietrich und der Sohn Peter kamen nach Tula und mussten in den Kohlegruben arbeiten. Dietrich erkrankte und konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Da musste Peter, der inzwischen
17 Jahre alt war, ihn auf den Schultern zur Arbeit tragen; es wurde nicht erlaubt, dass Dietrich in der
Baracke blieb. Kurze Zeit später starb der Vater und Peter hat ihn selber begraben und mit zitternder
Hand mir diese Nachricht geschrieben.
Es war alles so trostlos! Denn auch zu Hause, im Dorf, herrschte Hunger und Leid. Der Hunger
wurde so groß, dass wir gefallenes Vieh, Hunde und Steppenmäuse aßen. Es war alles so trostlos,
aber ans Beten dachten wir nicht. In vielen Dörfern starben die Menschen vor Hunger, doch die zurückgebliebenen waren so schwach, dass sie ihre Toten nicht richtig beerdigen konnten. So wurden
alle, die im Winter starben, ohne Sarg in eine Silogrube gelegt und mit Schnee zugeschaufelt. Auch

meine älteste Schwester Sara wurde so beerdigt. Im Frühling taute der Schnee auf und die Leichen
schwammen im Wasser und mussten beerdigt werden.
Als ich vor Not und Elend keinen Ausweg mehr sah, betete ich zu Gott. In dieser Zeit besuchte
mich eines Abends Agnes Giesbrecht aus dem Dorf Schönwiese, die nie das Beten aufgegeben hatte. Wie freute ich mich sie zu treffen! Ich fragte sie: „Wie muss ich es in dieser dunklen Zeit tun, um
Gott aufrichtig zu dienen?“ Sie sagte den Liedervers: „Was dahinter, das mag schwinden, ich will
nichts davon! Bete zu Gott, er wird es dir zeigen.“ Sie betete mit mir und auch ich betete zu Gott
und bat um Vergebung meiner Sünden. Nachts erwachte ich und es kamen mir sofort die Worte, die
im 40. Psalm stehen, in den Sinn: „Ich habe dir ein neues Lied in deinen Mund gegeben.“ Es war
so, als ob eine Stimme klar und deutlich zu mir sprach. Und das Lied: „Ich bin so froh für den Trost,
den Gott gibt“ erfüllte mich. Ich war so froh für diese Begegnung mit dem Herr und schlief beglückt wieder ein.
Am nächsten Tag besuchte ich eine Frau, die auch früher in der Gemeinde war, sie freute sich sehr
über den Besuch, wir sprachen uns aus und wir beteten zusammen um Vergebung aller unser
Sünden. So fingen wir an, zusammen zu kommen und über Gottes Wort zu sprechen und zu beten.
Nach kurzer Zeit waren es schon mehrere Frauen, die zu diesen Zusammenkünften kamen und das
Wort Gottes hören wollten.
Der Herr erinnerte mich an manches Bibelwort, dass ich in meiner Kinder- und Jugendzeit gelernt
hatte, es war ein Wunder für mich, wie so vieles wieder in meinem Gedächtnis zum Vorschein kam.
So erinnerte ich mich eines Nachts an den Vers: „Lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, in aller Furcht und Weisheit.“ Morgens suchte ich dann in der Bibel, wo der Vers geschrieben
war. Ich hatte noch eine alte Bibel von früher, die ich neu entdeckte und aus der ich jetzt Trost für
mich und andere schöpfte. Dann erinnerte mich der Herr an das Wort: „Ich habe dir das Wort Sauls
in den Mund gegeben.“ Ich verstand, dass der Herr mich rief den anderen Menschen zu sagen, was
der Herr an mir getan hatte. So wie der Herr mich, verlorene Seele, wieder aufgenommen hatte, so
wollte er, dass noch viele zu ihm kamen.
Doch wie sollte ich die Befehle Gottes ausführen? Alleine konnte ich dies nicht tun. Ich sprach einige Schwestern an und sie waren bereit, zu helfen. Wir versammelten uns abends und sangen Lieder.
Es waren so lange keine Gottesdienste gewesen, die alten Schwestern kannten noch viele Lieder
auswendig, aber die jüngeren wussten nichts. So lernten sie von uns die Lieder, viele schrieben sie
auf. Weil wir so viele Lieder sangen, kamen immer mehr zum Gottesdienst, wir waren überrascht,
dass die Frauen trotz der schweren Arbeit am Tage abends noch Zeit und Kraft fanden, zum Gottesdienst zu kommen. Es kamen auch immer mehr Jugendliche, Männer und Frauen, obwohl keine
Brüder waren, die das Wort Gottes predigten. Längere Zeit tat ich die Arbeit für den Herr nur in
meiner Umgebung, in unserem Dorf. Doch dann zeigte mir der Herr, dass es noch viel mehr Arbeit
gibt.
Es war 1946, der Winter nach dem Krieg. Mein Mann war in der Arbeitsarmee gestorben, zwei Kinder waren noch da und fünf Kinder waren zu Hause, das jüngste Kind war fünf Jahre alt. Es fehlte
an allem: an Kleidung und Nahrung. Weil ich so arm
gekleidet war und es Winter war, so hatte ich Hemmungen den Befehlen des Herrn zu folgen und in
die Dörfer zu gehen um sein Wort zu predigen. Ich
wollte es gerne tun, aber wie? Es war sehr kalt und
oft schneite und stürmte es sehr. Da bekam ich einen
Brief von einer Schwester, die auch viel im Werk des
Herrn geholfen hatte. Sie schrieb: „Wenn der Herr dich
heißt stehen, dann stehe; wenn Er dich heißt gehen,
dann gehe!“ Ich verstand, es war vom Herrn und fasste
mich in Geduld. Es dauerte nicht lange, dann bekam
ich alles, was ich brauchte: einen Mantel, ein warmes
Helene Harms und Maria Rempel

Tuch, warme Schuhe. Und auch für die Kinder war gesorgt! Jetzt war die Freude groß und gestiefelt
leiblich und geistlich ging es ans Werk, denn der Herr hatte sich mächtig erwiesen.
Einige Schwestern begleiteten mich und so gingen wir los, von Dorf zu Dorf. Zehn Tage waren wir
zu Fuß unterwegs, kamen in verschiedene Dörfer, riefen die Einwohner zusammen, sangen und predigten das Wort Gottes. Viele verirrte ältere Menschen kehrten um und folgten dem Herrn aufs neue
nach, und viele jüngere durften sich zu dem Herrn bekehren!
Eines Abends kamen wir ins Dorf Uglowoje. Im Haus, in dem ich einkehrte, wohnte eine ehemalige
Schwester, so hatte von mir gehört, ich kannte sie nicht. Was sollte ich der Frau sagen? Da gab der
Herr mir das Wort: „Ohne gerufen, und doch geschickt!“ Als die Frau diese Worte hörte, wurde sie
sehr froh, sie hatte schon lange nach Rettung gesucht und verstand, dass der Herr ihr durch uns die
Antwort schickte. Sie rief die Frauen aus dem Dorf und wir hatten einen gesegneten Gottesdienst.
Am nächsten Tag war Sonntag und wir kamen noch einmal zusammen. Es war auch in der Kolchose
am Sonntag eine Sitzung, aber wir wurden in Ruhe gelassen.
Nach dem Gottesdienst gingen wir zurück nach Hause, dabei begleiteten uns zwei junge Mädchen
aus dem Dorf. Unterwegs unterhielten wir uns über Jesus und beide bekehrten sich zum Herrn! So
ging es nach der seligen Arbeit in die Heimat zurück. Als erstes kam ich bei meiner leiblichen
Schwester an und auch einige geistlichen Schwestern waren da. Sie freuten sich, als sie mich hereinkommen sahen, denn sie hatten von jemanden gehört, dass man mich verfolgen wollte. Wir hatten aber soviel Segen erlebt und der Herr ließ es nicht zu, dass die Gottesdienste gestört wurden!
Bei den Kindern angekommen, traf ich alles gut an, alle waren froh und gesund, Gott sei Dank!
Bei diesen meinen Reisen waren oft zwei
Schwestern dabei. Es waren Agnes Giesbrecht aus Schönwiese und Helene Harms.
Der Mann von Agnes Giesbrecht war im
Arbeitslager gestorben, sie hatten vier
Kinder. Durch ihren Dienst mit Gedichten
und Gesang tat sie eine große Arbeit für
den Herrn. Auch Schwester Helene Harms
war nach Möglichkeit dabei und hat viel
dazu beigetragen, dass das Wort Gottes
verbreitet wurde; später kamen noch einige
Schwestern dazu. So das bald in allen Dörfern
eine kleine Gruppe Gläubiger war, die von
Schwestern bedient wurden, denn es waren
Die Familie Agnes und Abram Giesbrecht kurz bevor
keine Männer da, sie waren noch nicht aus der Abram in die Trudarmee musste.
Arbeitsarmee zurück.
Es war immer noch eine sehr arme Zeit, es gab kaum Kleidung und Nahrung. Wenn zum nächsten
Tag etwas zu Essen da war, da waren wir schon sehr reich. Dann dankten wir mit Freuden unseren
himmlischen Vater, dass er für uns gesorgt hatte. Die Jesusliebe war so groß in den Herzen der Neubekehrten, dass wir keine Mühe scheuten. Tagsüber arbeiteten die Frauen und Mädchen in der Kolchose und abends oder nachts gingen sie zu Fuß in die Dörfer um das Reich Gottes zu bauen, bald
waren sie da, bald dort. Wo es etwas zu hören und zu tun gab für Jesus dort eilten wir zusammen
von nah und fern hin. Es gab immer so ein frohes Wiedersehen!
Etliche Schwestern mussten nachts bei der Farm Wache halten, oft gingen wir dahin, wenn es auch
unbequem und kalt war, hatten Gemeinschaft und sangen zusammen. Wir waren die Allerglücklichsten und Gesegnetesten des Herrn! Wenn ich dann spät von der Arbeit des Herrn nach Hause
kam, dann war der Ofen schon kalt, weil wenig Brennmaterial war. Wir holten es alles auf dem
Rücken aus dem Wald, es war nass und brannte schlecht. Ich legte dann etwas Stroh auf die
Ofenbank, mein Kleid war meine Decke. Aber das Alles konnte uns nicht scheiden von der Liebe
Gottes. Die Freude am Herrn war unsere Stärke!

Es gab immer mehr Arbeit im Reich Gottes, aber das irdische Leben wurde nicht leichter, besonders
fehlte es am Essen. Da schenkte der Herr mir eine wunderbare Gebetserhöhung. Der Herr schenkte
mir noch ein Kind, sie hieß Katja. Sie kannte mich nicht und auch ich kannte sie nicht. Ich wurde
krank und musste ins Krankenhaus nach Orlowo. Da arbeitete Katja als Schwester. Da trafen wir
uns und gewannen uns lieb. Sie kam oft zu mir und ich erzählte ihr vom lieben Heiland und wir
beteten zusammen. Und doch konnte sie das Heil in Christus nicht fassen. Einige Zeit später war ich
in Orlowo zum Gottesdienst und auch Katja war da. Da rief sie in ihrer Sündennot den Namen des
Herrn an und durfte Frieden finden. Da schmolz die Liebe Jesu uns noch fester zusammen. Sie war
eine Waise und half mir mit Rat und Tat in der Gemeinde und auch im irdischen teilte sie ihr Stück
Brot mit meinen Kindern. Sie wuchs und nahm zu in der Lehre Christi. Durch ihre Mithilfe konnte
ich mehr abwesend sein von meinen Kindern, denn sie sorgte für die Kinder. Der Herr führte es so,
dass auch meine Kinder sie liebten wie ihre Schwester.
An einem Sonnabend, als das Vieh schon von der Weide ins Dorf kam, mahnte mich der Herr noch
abends nach Grünfeld zu gehen, denn da gab es Arbeit für mich. Ich glaubte dem Wort und eilte aus
dem Dorf. Ich lief, denn bis Grünfeld waren es vier Kilometer. Ich kehrte am Eingang des Dorfes
bei einer Schwester ein und sagte ihr, dass ich einen Gottesdienst durchführen wollte. Wir gingen
dann zusammen zu den Geschwistern Born, die am anderen Ende des Dorfes wohnten. Als wir
ankamen, waren da schon mehrere Leute versammelt, sie warteten auf uns. Der Herr hatte schon zuvor alles eingeleitet. Der Herr segnete das Wort und es bekehrte sich eine Frau – Anna Kröker. Es
dauerte nicht lange, da rief der Herr sie zu sich und sie blieb ihm treu durch viele Prüfungen und
Schwierigkeiten.
Eines Tages ging ich zu Schwester Hinze und bat sie, mich auf eine Reise zu begleiten. Sie wohnte
damals auf dem Chutor bei Grünfeld. Ich erklärte ihr mein Anliegen und die Schwester war bereit
mit mir zu gehen und für Jesus tätig zu sein. Unser Weg führte uns durch Protasowo und da gaben
wir bekannt, das abends in Uglowoje ein Gottesdienst sein wird. Es kamen viele junge Menschen
aus Protasowo nach Uglowoje zum Gottesdienst. Der Herr segnete sein Wort und es bekehrten sich
Einige. Bis alle Gespräche stattfanden, tagte der Morgen und die wiedergeborenen Menschen mussten sich beeilen, nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. Sie wollten eigentlich nicht gehen, da versprach ich ihnen, abends in Protasowo zu sein. So war da am Abend eine gesegnete Versammlung.
Mit Gebet und Flehen verließen wir das Arbeitsfeld und zogen unsere Straße fröhlich weiter. Unterwegs wurde ich so kraftlos, dass die Schwester mich stützen musste. Die Augen fielen mir beim Gehen vor Müdigkeit zu. Doch der Herr gab seinen Beistand und wir kamen glücklich nach Hause.
Ihm die Ehre dafür!
Ungefähr drei Jahre war ich viel auf Reisen,
weil in den Gemeinden nur Schwestern waren.
Manchmal war es für mich ein sehr schweres
Opfer. Oft, wenn ich gerade sehr mit Hausarbeit
beschäftigt war, kam ein Fuhrwerk auf den Hof
gefahren und die Leute fragten mich: „Wollen
sie nicht zum Begräbnis mitfahren?“
Von Absagen war da keine Rede, ich wusste,
dass der Herr es nicht haben wollte, dass ich absage. So wurde dann alles zur Seite gelegt und es
ging frisch ans Werk. Oft fragte ich mich: was
soll ich dort tun? Aus dem Geräusch der Welt
herausgerissen, wartete ich auf ein Wort des
Herrn und der Herr hat es niemals fehlen lassen.
Eine Gruppe Christen, Maria – 2.v .re. sitzend
„Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen
das Herz!“ - diesem Wort des Psalmisten stimme ich auch zu.

1948- 1949 kamen die ersten Brüder aus der Trudarmee, auch da gab es an vielen Orten Erweckung
und sie kamen jetzt zurück in die Dörfer. Johann Unruh (der Bruder von Agnes Giesbrecht) kam
zurück nach Schönwiese, bekehrte sich und übernahm die Leitung der Gemeinde. Bruder Johann
Wiebe begann seinen Dienst in Ebenfeld und noch andere Brüder, die Gemeinde nahm zu und
wuchs in der Erkenntnis. Es kam dann bald soweit, dass Bekehrte sich zur Taufe meldeten und so
wurden in einem Jahr ca. 300 Personen getauft! In dieser Sache waren die Brüder aus Slawgorod
sehr behilflich.
Später bekehrten sich Jakob Wolf aus Alexeifeld und Dietrich Fast aus Rosenwald, sie wurden dann
als Älteste in der Gemeinde eingesetzt. Der Herr hatte es so schön und weise eingerichtet, dass in
jedem Dorf Brüder waren. Später wurden oft große Brudersitzungen durchgeführt und auch ich
wurde noch oft eingeladen. Es war für mich immer eine große Freude, denn der geistliche Wachstum der Gemeinde lag mir sehr am Herzen...
23 Jahre sind vergangen, seitdem der Herr mich zu diesem Dienst rief. Jetzt gibt es große Christenverfolgungen und doch deckt der Herr uns noch immer den Tisch mit geistlicher Speise im Angesicht der Feinde und viele Jugendliche bekehren sich zu Gott. Möge der Herr doch Gnade schenken,
dass auch meine Kinder alle zum Erlöser Jesus Christus kommen!
Ich werde den 7. August 1970 69 Jahre alt. Mein irdischer Körper wird von Tag zu Tag schwächer
und dies ist mit Leiden verbunden. Aber meine Seele, mein inwendiger Mensch schwebt immer höher und höher dem himmlischen Ziele zu. Die auswärtige Arbeit ist getan, ich ziehe mich langsam
zurück in mein Witwenstübchen. Da gibt es noch viel zu tun. Der Herr sagt, Er will uns bewährt
und herrlich machen, und das tut er, wenn wir nur recht stille halten.
„Die Ewigkeit wird es lehren,
welch Segen nah und fern
ausging in stillen Stunden,
alleine mit dem Herrn.“
Oft geht es mir so wie dem Vorläufer Johannes,
de vor Christus war. Als er ins Gefängnis kam,
da ließ er Jesus fragen: „Herr, bist du es, der da
kommen soll, oder sollen wir eines anderen
warten?“ So frage auch ich manchmal: „Herr,
war es wirklich so? War auch ich dabei?“
Ich fühle mich gar nicht wert all der Wunder und
Segnungen, die er an mir bewiesen. Ich bin sehr
dankbar, dass ich die letzten Tage meines Lebens
in meinem Stübchen sein konnte. Ich habe mit
Gott allein viele selige Stunden gehabt, der Herr
hat mich zum Heimgang vorbereitet und das war
Maria Rempel in ihrem Witwenstübchen.
schön! So freue ich mich auf die himmlische
Heimat, wo kein Schmerz und Sünden mehr sein werden...
Als ich die Papiere meiner Mutter, Elisabeth (Giesbrecht) Schmidt, ordnete, fand ich mehrere
Blätter mit diesem Zeugnis. Da stand auch von meiner Mutter die Bemerkung: „Tante Maria
Rempel wohnte in Rosenwald, nicht weit von Slawgorod. Sie war die Erste, die sich nach dem Krieg
aufmachte, von Dorf zu Dorf ging und das Evangelium predigte, denn es gab keine leitende Brüder.
Viele Frauen und Jugendliche bekehrten sich. Wenn Mama (Agnes Giesbrecht) und Schwester
Helene Harms nur konnten, gingen sie auch mit. Sie lehrten die Neubekehrten Lieder singen, Mama
schrieb Gedichte. Oft wurde es sehr spät, oder auch sehr früh. Die Leute musste früh aufstehen, zur
Arbeit gehen, aber sie waren froh im Herrn. Arm an Kleidern und Esswaren, in Sturm und Schnee
gingen sie tapfer vorwärts. Auch dann, als die Verfolgung kam. Mama wurde nachts ins Büro
gerufen, bedroht; dann führte man sie in den Wald und drohte mit Erschießung, doch Mama blieb
dem Herrn treu. Der Herr hat großes getan. Alle drei Schwestern sollten vor Gericht kommen und

zu 25 Jahren Haft verurteilt werden. Doch nur die Schwester Helene Harms verbrachte drei Jahre
im Straflager, dann wurde sie nach Stalins Tod rehabilitiert.“
Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich
diese drei Frauen – Maria Rempel,
Helene Harms und Agnes Giesbrecht –
persönlich kennen lernen durfte. Tante
Maria war oft zu Besuch bei uns und wir,
Kinder, mochten sie gern. Die letzten
Lebensjahre war Maria Rempel viel krank,
sie ging im Oktober 1977 heim zu ihrem
himmlischen Vater.
Helene und Isaak Harms habe ich schätzen gelernt, wenn ich sie besuchte. Sie
hatten keine Kinder. Sie wurden beide für
ihren Dienst für den Herrn zu 25 Jahren
Haft verurteilt. Damals lebten die Eltern
Meine Eltern und Verwandte, Maria Rempel – sitzend li.
von Isaak Harms noch und der Vater war
sehr niedergeschlagen. Doch die Mutter Harms sagte: „Dieses Urteil hat Gott nicht unterschrieben.“ (Über diesen Gerichtsprozess hat A. Fast in seinem Büchlein „Незаконное сборище»
geschrieben.) Nach Stalins Tod wurden sie entlassen, weil sie unschuldig verurteilt waren. In ihrem
Haus fanden oft in der Woche die Gottesdienste unserer Gemeinde statt und wir, Jugendliche,
räumten nach dem Gottesdienst auf und putzten den Fußboden. Es fand in ihrem Haus die
Gemeindestunde statt auf der mein Vater (der Gemeindeleiter war) bekannt gab, dass wir die
Ausreise nach Deutschland bekommen hatten. Wir gingen als letzte nach Hause, nachdem die
Wohnung wieder sauber war, und Tante Helene weinte sehr.
Und Agnes Giesbrecht, meine liebe Oma, ist für mich ein sehr großes Vorbild. Mein Opa, Abram
Giesbrecht, ist 1944 im Arbeitslager gestorben. Oma hat immer mit ihren vier Kindern gebetet.
Während der schweren Zeit kamen immer wieder Frauen in ihrem Haus zusammen, sie sang mit
ihnen, betete, tröstete. Als im Dorf die Erweckung begann, stellte sie ihr Haus zur Verfügung, damit
die Christen sich da versammeln konnten.
Ich war im Juli dieses Jahres nach 36 Jahren zum ersten Mal zu Besuch in Slawgorod. Im Gebetshaus lernte ich eine alte Frau kennen, die mich eindringlich anschaute und dann sagte: „Du
musst die Enkelin von Agnes Giesbrecht sein!“ Ich bejahte und fragte, woher sie meine Oma kenne.
Sie erzählte: „Wir wohnten in Schönsee, ein Nachbardorf von Schönwiese. Während der Kriegszeit
versammelte deine Oma die Frauen bei sich, sang mit ihnen und betete mit ihnen. Auch meine
Mutter ging oft dahin (es waren drei Kilometer) und sie bekehrte sich...“ So habe ich persönlich 65
Jahre später die Frucht dieses wunderbaren Dienstes sehen können!
Margarete Pasytsch
Gummersbach, Dezember 2011

Quellenangabe:
Persönliches Zeugnis von Maria Rempel (bearbeitet von Margarete Pasytsch)
Zeugnisse von Elisabeth (Giesbrecht) Schmidt, Anna (Giesbrecht) Schröder u.a.
G. Fast „In den Steppen Sibiriens“
Fotos: von Margarete Pasytsch

Erntedankfest in Schönwiese am 2. Oktober 1955 bei Witwe Katharina Engbrecht auf dem Hof.
Maria Rempel (26), Agnes Giesbrecht (24) und später Bruder Voth (33) haben viel in diesem Dorf
gewirkt.
1 unbekannt, 2 ? Reimer, 3 Johann Friesen, 4 Johann Rempenning, 5 Jakob Dück, 6 Johann
Giesbrecht, 7 Kornelius Dück, 8 Aganeta Giesbrecht (geb. Giesbrecht), 9 Peter Ewert, 10 Elisabeth
Knelsen, 11 Aganeta Reimer, 12 Elisabeth Wall, 13 unbekannt, 14 Gerhard Schmidt, 15 Johann
Unruh, 16 Margarete Raabe (geb. Wolf) 17 Tina Rempel (verh. Fast), 18 Katharina (?) Klassen, 19
Katharina (?) Penner, 20 unbekannt, 21 unbekannt, 22 Anna Wolf (geb. Berg), 23 Katharina
Engbrecht, 24 Agnes Giesbrecht (geb. Unruh), 25 Tina Rempel (geb. Unruh, später verh.
Rempenning), 26 Maria Rempel, 27 Maria Wolf (geb. Giesbrecht), 28 Katharina Wiebe, 29 Abram
Dück, 30 Jakob Görzen, 31 Peter Unruh, 32 Peter Reimer, 33 ? Voth, 34 Johann Unruh, 35 Peter
Rempel, 36 Jakob Wolf. 37 Tina Töws (geb. Giesbrecht), 38 Reimer Katja (Peters), 39 Anna
Reimer, 40 Helene Görzen, 41 Sara Ewert, 42 Anna Raabe, 43 Elisabeth Schmidt (geb. Giesbrecht),
44 unbekannt, 45 Tina Dück (geb. Reimer), 46 Susanne Giesbrecht (geb. Schröder).

