Berichte aus der Zeitschrift «Der Familienfreund“ –
Organ der deutschen Baptisten
Vor einiger Zeit bekam ich mehrere alte Nummern der Zeitschrift „Der Familienfreund“ –
Organ der deutschen Baptisten. Die Nummern sind in den Jahren 1925 – 1927 herausgegeben
worden. Ich habe die Berichte über die Einsätze in den Orten des Slawgoroder Kreises
herausgesucht und abgetippt.
Die deutschen Baptisten hatten regen Kontakt mit den russischen Baptisten und mit den
Mennoniten Gemeinden der Slawgoroder und Pawlodarer Siedlung. Sie besuchten sich
gegenseitig, hatten zusammen Evangelisationseinsätze, führten Musik- und Dirigentenkurse
durch. (Margarete Pasytsch Schmidt)
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Alexandernewski / Sibirien
Von dort gibt Johann Peters unter andrem kurze aber herrliche Kunde: In Antonowka – eine
Station seiner Gemeinde – ist eine Erweckung. Die Jugend ist fast ohne Ausnahme zum Herrn
bekehrt. Auch ältere Personen haben sich eine Anzahl der Gnade ergeben. Bei den kirchlich
Gläubigen ist der Boden schwankend geworden. Ihr Vorsteher hat das Unzulängliche ihrer
kirchlichen Formen für Kinder Gottes erkannt, sich von ihnen losgesagt und besucht fortan
unsere Versammlungen,
Aus derselben Gemeinde berichtet Br. J. D. Fuhrmann von einer Missionsreise, die er mit
Br. Dell zusammen gemacht hat, wovon wir das wichtigste hier wiedergeben: „Die Reise war
sehr segensreich. Wenn ich auch nicht von großen Erweckungen berichten kann, so kann ich
doch bezeugen, dass das Verlangen, Gottes Wort zu hören, bei den Leuten sehr groß ist. Es
wurden uns Türen geöffnet, die bis jetzt geschlossen waren.
Wir durften predigen, wo bis dahin niemand der Unseren Eingang gefunden hatte. Leute, die
bis dahin mit frechem Spott die Boten des Evangeliums abgewiesen, horchten jetzt mit
Tränen in den Augen in besonderer Aufmerksamkeit auf die Botschaft des Friedens. Am
Schlusse sagten sie: wir dachten, ihr würdet uns eine Irrlehre bringen und ihr habt uns das
Wort in Lauterkeit und Wahrheit verkündigt. Das Feld ist groß, die Ernte ist reif, aber wenig
sind der Arbeiter.“
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Entstehung und Entwicklung der Baptistengemeinden in Westsibirien –
Omsk
Im Jahre 1904 übersiedelten viele deutsche Kolonisten von Südrußland nach Westsibirien.
Am 14. April übersiedelte auch ich mit noch 36 Mitgliedern unsrer Gemeinschaft dorthin.
Etliche Geschwister wohnten schon vor uns dort, waren aber einzeln weit zerstreut und noch
nicht organisiert. Die geregelte Gemeinschaft fehlte allen. Da ich in Südrußland schon als
Prediger tätig gewesen war, veranlasste dies uns zu einer Zusammenkunft am 22. Juni 1907 in
Iwanowka bei Bruder Christian Litau, um eine Baptistengemeinde zu gründen. Es kamen 54
Mitglieder zusammen. Ich (R. Ostermann) wurde zum Prediger und Bruder Christian Litau
zum Gehilfen gewählt. Als wir nun unsere Tätigkeit entfalteten, stießen wir auch bald auf
Feindschaft, die es so weit brachte, dass uns das Predigen verboten wurde. Wir berieten und
die Gemeinde wählte mich, zum Gouverneur zu fahren und Erlaubnis zur Tätigkeit wieder
einzuholen. Des Beamten kurze Antwort war: „Sie sind vielleicht ein Verschickter und darum
keine Erlaubnis.“ Als ich ihm aber meine Papiere vorwies, dass ich schon in Südrußland
Prediger gewesen, …. (weiter Abschnitt unleserlich)
Im Oktober 1907 sammelte sich auch in Trubezkoj ein Häuflein Gotteskinder. Weil es von
Hoffnungstal zu weit abgelegen ist, wurde daselbst von Bruder Brandt, Bruder Klempel
zum Prediger ordiniert. Leider aber übersiedelte Bruder Klempel bald danach nach Amerika,
und mussten wir Trubezkoj bis 1912 bedienen. 192 kam Bruder W. R. Schmidgall von
Großliebental bei Odessa als Prediger nach Trubezkoj und hat der Gemeinde bis 1925 im
Segen gedient. Als Nachfolger wurde nun Bruder Peter Schmidt von der Gemeinde gewählt
und soll nach einem Probejahr im Herbst dieses Jahres ordiniert werden.
Um Kapellen zu bauen waren wir zu arm. Wir suchten Hilfe bei der Behörde, fanden aber
keine. Endlich führte uns der Herr den rechten Mann zu, der uns Geld vorstreckte, und so
bauten wir zwei schöne Kapellen; eine in Hoffnungstal auf meinen Namen und die zweite in
Halbstadt auf Bruder Georg Daudrichs Namen… Beide kosteten 10.000 Rubel…
In der Gebetswoche 1909 gab der Herr eine besondere Erweckung, so dass in Hoffnungstal
36 Seelen zum Frieden kamen. In Neufeld nahmen an einen Abend allein 48 Seelen ihre
Zuflucht zum Kreuze Christi. Nach diesen Erweckungen durften wir im selben Jahr 275
Seelen durch die Taufe in die Gemeinde aufnehmen. Die Erweckungen griffen weiter um
sich, und so musste die Gemeinde 1910 geteilt werden.
Weil viele Geschwister im Tatarsker Gouvernement angesiedelt hatten, wurde Bruder
Christian Litau für die Gemeinde im Tatarsker Gouvernement zum Prediger gewählt.
Während seiner Dienstzeit erweiterte sich das Missionsgebiet immer mehr und erstreckt sich
heute bis Barnaul, Slawgorod und Pawlodar, etwa 500 Werst im Umkreis. Die Gemeinde
zählte damals 260 Mitglieder. Am 15. Februar 1917 musste diese Gemeinde in drei geteilt
werden: Luganski mit Prediger Georg Reimche, jetzt unter der Leitung des Predigers Jakob
Freitag. Granitschnaja mit Prediger Jakob Schuz und Alexandernewski mit Prediger
Christian Litau Nach seinem Heimgang wird diese Gemeinde nun von Bruder Johann
Peters als Prediger bedient.
Bei Semipalatinsk bildete sich ebenfalls eine Gemeinde und wurde dieselbe 1912 organisiert.
Bruder Julius Seifert ist seit der Zeit dort ordinierter Prediger. 1909 kam von Turgai ein Ruf,
und fuhr ich auf Wunsch meiner Gemeinde dorthin. Jetzt ist daselbst in Nadeschdinsk und
Umgebung in einem Umkreis von etwa 500 Werst eine blühende Gemeinde unter der Leitung
des Predigers Philipp Schröder. Als ich damals zum ersten Male in Nadeschdinsk ankam,
versammelte sich die Dorfsgemeinde und überbrachte mir den Beschluss, mich als Baptist aus
dem Dorfe zu schaffen, andernfalls könnten sie für Mord und Totschlag nicht bürgen. Die
Gläubigen, 21 an der Zahl, die die heilige Taufe begehrten, weinten. Wir aber machten es, wie
Apg. 4, 24 gesagt ist. Nach dem Gebet gestärkt, fuhren wir in früher Morgenstunde an den

Fluss Tobol, knieten nieder, beteten und dann taufte ich sie. Bei Sonnenaufgang wurden sie
als Getaufte mit Gebet über ihnen in die Gemeinde aufgenommen. Die Feinde der Wahrheit
waren höchst erstaunt, als sie sahen, dass der Akt geschehen sei. 1915 wurde Bruder
Schröder als Prediger daselbst ordiniert.
Im Jahre 1918 sahen sich die Gemeinden genötigt, sich zu einer Vereinigung zusammen
zuschließen unter dem Namen: Westsibirische Vereinigung deutscher Baptisten. Im Jahre
1924, als am 19. Oktober die Vereinigung ihre Beratung abhielt, wurde ihr die 8. Gemeinde
Terensaisk (?) angegliedert. Im März 1926 wurde daselbst Bruder Chr. Chris. Richter von
Prediger Schröder zum Ältesten und Prediger ordiniert.
Dies als ein kurzer Überblick über die Entstehung und Entwicklung der deutschen
Baptistengemeinden in Westsibirien.
Eingesandt von R. Ostermann
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Reisebericht von Bruder Freitag, Sibirien
Nachdem der Herr meine Vorgänger in der Gemeinde, Chr. Littau und Georg Reimche zur
Ruhe der Seligen abgerufen hat, ist die Arbeit und Verantwortung in der Gemeinde auf mich
gekommen. Unsere Gemeinde zählt 260 Mitglieder mit 500 Seelen zur Körperschaft gehörend
und ist bis auf 350 Werst zerstreut. Im Slawgoroder Kreis sind viele deutsche katholische
und auch lutherische Dörfer von uns noch unberührt geblieben. Gott möge bald Türen für den
Eingang des Evangeliums öffnen und Arbeiter schicken, die … austragen.
Anfangs Juni begann ich nach der Feldarbeit eine Missionsreise. In Lugansk konnte ich fünf
Seelen in Christi Tod taufen, darunter ein Bruder von den kirchlich Gläubigen. Dann fuhr ich
in Begleitung des Bruders Bauer nach Wissoki (Alexanderheim) im Slawgoroder Kreis
woselbst wir reich gesegnet wurden …
Nach Schöndorf heimgekehrt, hatten wir gleichfalls Neubekehrte zu prüfen. Von sechs
Seelen mussten wir drei von der Taufe noch zurückhalten, drei wurden durch dieselbe in die
Gemeinde aufgenommen. Zwei Brüder von Hoffental hatten sich ebenfalls zur Taufe
gemeldet, wurden aber von ihren Freunden verhindert und zurückgehalten.
Am 1. Juli reiste ich nach Slawgorod, wo ich in russischer und mennonitischer Versammlung
mit dem Worte dienen konnte. Von Slawgorod machten wir, meine Frau und ich, einen
Besuch bei unseren Verwandten und auf dem Rückwege kehrten wir wieder in Wissoki ein,
konnten zwei Seelen in die Gemeinde durch Wiederaufnahme einführen und zwei meldeten
sich zur Taufe, wurden geprüft aber mussten noch zurückgestellt werden. Auch besuchte ich
mit anderen Geschwistern in Nr. 35 Grabinski und hatten im engen Kreis Gemeinschaft.
In Slawgorod besuchte ich eine Schwester, die schon vier Jahre hilflos am Knochenfraß
darnieder liegt. Ich fühlte mich zu schwach, sie trösten zu können. Die Freude auf ihrem
Angesicht zeigte mir, dass wir auch im bittersten Leid uns freuen können und getrost sind. Sie
empfahl sich der Fürbitte der Gotteskinder.
Freitag
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Bruder Jakob Freitag, Gemeinde Schöndorf
Am 18. November vorigen Jahres kam Bruder Daniel Pritzkau bei uns an. Sofort begann die
Arbeit. Er hielt in unserem Dorfe fünf deutsche und eine russische Ansprache. Der Eindruck
auf die Russen war so gewaltig, dass sie noch in unsere Versammlung kamen und ihre
Dankbarkeit aussprachen. In Hoffental räumten uns die lutherischen Brüder ihr Bethaus ein.

Von hier nach Schöndorf zurückgekehrt wirkte der Geist durch das verkündete Evangelium
in drei Versammlungen mächtig. Eine Seele meldete sich ohne Rückhalt dem Herrn zu folgen.
Nun fuhren wir nach Slawgorod und Bruder Pritzkau predigte in dem russischen Bethaus
zweimal und dann in der Mennoniten Brüdergemeinde in deutscher Sprache. In der
Umgegend von Slawgorod besuchten wir vier deutsche und ein russisches Dorf. In letztem
meldete sich ebenfalls eine Seele, dem Herrn zu folgen, die auch Frieden fand.
In einem Dorfe ebenfalls lutherisch, hatte die Versammlung schon zwei Stunden auf uns
gewartet. Das zeigt von Verlangen nach dem Evangelium.
In Wysoki wurden auf dem Erntedankfest die Sachen, welche auf Gottes Altar gelegt wurden,
für 120 Rubel versteigert. Von hier fuhren wir 80 Werst nach Rosowka, bei Pawlodar.
Unterwegs weilten wir in Nadarowka bei Mennonitengeschwistern. Nachdem wir hier und in
den Nachbardörfern ebenfalls erfahren durften, dass ein brennendes Verlangen nach Gottes
Wort unter den Menschen ist, und Gott sein Wort reichlich in der Versammlung segnet, traten
wir unsere Rückreise an.
In Nadarowka erzählte uns nach der Abendversammlung Bruder Boldt von seinen
Erfahrungen in den anderthalb Jahren seiner Missionstätigkeit am Ob unter den
Ostjaken.
In Slawgorod angekommen, hatten wir wieder Versammlungen in der russischen Kapelle, die
1500 Zuhörer fasst. Diesmal war auch ein russischer Priester zur Versammlung gekommen
und eine Seele bat, für sie zu beten. Von Slawgorod fuhren wir mit dem Zug in das Gebiet
der Gemeinde Alexandernewski. In Rosental weilten wir zwei Tage. Nur zu schnell waren
die 26 Tage unserer gemeinschaftlichen Arbeit verflossen. Der Herr wolle die geschehene
Arbeit mit bleibendem Segen krönen und noch viele willig machen, Sibirien zu besuchen.
Wenn es bei uns in der Natur im Winter auch kalt ist, so finden wir doch viele warme Herzen,
die für Gott und seine Reichssache schlagen.
Anschließend noch ein ergänzender kurzer Bericht von Bruder Pritzkau.
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Bruder D. Pritzkau berichtet über diese Reise selbst auch, wir lassen aber fort, was in Bruder
Freitags Bericht schon gesagt ist. Er schreibt: Die drei Gemeinden Granitschnaja,
Alexandernewski und Schöndorf liegen von der Gemeinde Neudorf einerseits und Gemeinde
Hoffnungstal andererseits weit entfernt. Sie bilden gewissermaßen ein selbständiges
Missionsfeld und besuchen sich auch gegenseitig recht oft.
Bei meiner Ankunft landete ich im Mittelpunkt dieses Gebietes. Um aber am Ende
anzufangen, führten mich die Brüder in Bruder Freitags Gemeinde. In Krasnowka feierten
wir ein Erntedankfest, dann fuhren wir nach Luganski. Ich habe mich über die
überschwänglichen Segnungen Gottes sehr freuen können. Auch an dieses Erntedankfest
schloss sich ein Missionsfest mit Versteigerung der Missionssachen an. 238 Rubel und 80
Kopeken war der Erlös für die Sachen. Die Sachen wurden hoch getrieben und recht oft
wieder zurückgegeben. Somit brachten wenige Sachen viel ein.
Die Gemeinde Schöndorf zählt neun beständige Predigtplätze und umfasst ein Gebiet von
350 Werst. Zwischen den Stationen liegen noch viele Dörfer, in denen wir wohl Eingang
haben, aber noch keine Mitglieder. Der Ruf: Kommt herüber und helft uns! Wird beständig
wiederholt. Man zählt hier bis 60 deutsche Dörfer.
Mir wurde gesagt, dass man hier für 50 Rubel im Walde so viel Holz kaufen kann, wie zu
einer Kapelle nötig ist und doch habe ich Dörfer getroffen, in denen kein Gotteshaus ist. Auch
habe ich Brüder getroffen, die in solchen Dörfern wohnen und selbst imstande wären, ein
Bethaus zu bauen.

Die Reise in Gesellschaft des lieben Bruders Freitag ließ mir die Zeit kurz und desto
segensreicher werden. Selbst auf den langen Strecken unseres Weges hatte er immer Stoff zur
Unterhaltung. Ich rate allen, die seine Gemeinde besuchen, niemals ohne ihn zu reisen. Es
brachen an verschiedenen Orten kleine Erweckungen aus und einzelne Sünder ergaben sich
dem Herrn. Wir waren glücklich, jedes Mal von den Geschwistern in dem Bewusstsein
Abschied nehmen zu können, dass unsere Arbeit nicht vergeblich gewesen.
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D. Pritzkau, Sibirien.
Gemeinden Alexandernewski und Granitschnaja. Der liebe Bruder Freitag hat es sich nicht
nehmen lassen mich in seine Nachbargemeinde Alexandernewski zu begleiten. Wir kamen
von Slawgorod mit der Bahn nach der Station Bagan und daselbst mieteten wir uns einen
Schlitten, auf welchem man uns nach dem Dorfe Rosental brachte. Hier blieben wir etliche
Tage zusammen, verkündigten gemeinsam das Evangelium und dann fuhren wir ein jeder
seinen Weg. Bruder Freitag fuhr wieder in seine Gemeinde und mich führten die Brüder von
Station zu Station in der angegebenen Gemeinde.
Diese Gemeinde zählt sechs Predigtplätze, welche unweit von einander liegen. Es ist ein sehr
schönes und aussichtsvolles Arbeitsfeld. Prediger dieser Gemeinde ist Bruder Peters; ein
rüstiger, energischer und tatkräftiger Mann. Es hat mich sehr gefreut, seine musterhafte
Gemeindeordnung und das biblische Einvernehmen zwischen der Gemeinde und ihm zu
beobachten.
Diese Gemeinde ist fast durchschnittlich mit Kapellen versehen, außer einem Dorfe, welches
unbedingt eine ….
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… haben müsste und außer einem anderen, welches eine zu sehr geringe hat. Darf aber hier
bemerken, dass auch dieses bald werden soll.
Ungeachtet dessen, das diese Gemeinde so schön bestellt ist und auch gut bedient wird und
zudem eine zahlreiche Gemeinde ist, musste ich wahrnehmen, dass der Familienfreund nur
wenige Familien besucht. Dieses muss auch besser werden. Denn er ist nur der einzige in
unserem Lande, der sich bemüht uns besondere Familienfreundschaft zu erweisen, manches
von nah und fern mitzuteilen und uns einander näher zu bringen.
Die Versammlungen waren überall sehr gut besucht, und der Segen des Herrn ist niemals
ausgeblieben. Es haben manche angefangen zu beten, etliche ihr Beten erneuert und einzelne
sind durch Gebet zum neuen Leben durchgedrungen. Der treue Gott wolle durch seinen guten
Geist dem schönen Anfang ein glückliches Ende schenken.
Ein Besonderer Fall hat sich im Dorfe Borzowo zugetragen, wo wir mit Bruder Peters das
Evangelium verkündigten, er in der Art einer Trauhandlung und ich in gewöhnlicher Weise.
Der Gottesdienst war schon geschlossen und die Zuhörer wollten schon auseinander gehen.
Mit einmal stand ein Mädchen auf und verkündigte die freudige Botschaft, dass sie Frieden
gefunden habe. Dann ging sie von Schwester zu Schwester, von Bruder zu Bruder und
begrüßte sie unter Freudentränen als solche. Die Frage, ob sie sich ihrer Sündenvergebung
gewiss sei, konnte sie mit einem entschiedenen „Ja“ beantworten.
Nachdem wir die Gemeinde Alexandernewski ganz bereist hatten, begleiteten mich die
lieben Brüder Peters, Fuhrmann und Linning in ihre Nachbargemeinde Granitschnjaja.
Diese Gemeinde liegt nur 50 Werst von der bereisten entfernt, aber diese 50 Werst kamen mir
länger vor als gewöhnlich; denn wir sind auch in Wirklichkeit mehr gefahren! Da die Brüder

in diesem Jahre zum ersten mal diesen Weg fuhren und ihn nicht genau wussten, mussten sie
danach fragen; denn in Sibirien ist es so, dass im Winter alle Wege neu gemacht werden.
Als zum ersten mal ein Kirgise darum gefragt wurde, schickte er uns gerade nach einer
entgegengesetzten Richtung. Nachdem wir etwa fünf Werst gefahren waren, wurde ein
anderer gefragt, dieser schickte uns wiederum einen falschen Weg.
Mein Hauptreisekollege war schon ganz mutlos geworden und wollte schon zurück, bis
endlich ein dritter uns auf den rechten Weg brachte, auf welchem wir dann unseren
Bestimmungsort glücklich erreichten, aber am heiligen Weihnachtsabend zur Versammlung
nicht mehr gehen konnten. So geht es manchem Pilger auf dem Glaubenswege. Er fragt einen
Irrlehrer nach dem anderen um den richtigen Weg und verirrt immer weiter. Zuletzt verspielt
er nicht nur den Segen vom heiligen Weihnachtsabend, sondern sein zukünftiges Glück des
ewigen Lebens.
In dieser Gemeinde hatten wir nicht viel zu tun, den sie besteht nur aus vier dicht beieinander
liegenden Stationen. Verschiedene Verhältnisse haben diese Gemeinde sehr verkleinert.
Angeblich wird sie noch kleiner werden.
Tröstlich ist aber, dass der Herr die Seinen nicht verlässt wie viele ihrer auch sind. Darum
„Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Hause Israel. Ich helfe dir spricht der Herr,
und dein Erlöser, der Heilige in Israel“ (Jes. 41, 14). Dieser Gemeinde durften wir die frohe
Weihnachtskunde bringen.
Als wir mit der Arbeit im Dorfe Granitschnaja fertig waren und nach Wysokaja Griwa
fuhren, erhob sich auf einmal ein ungeheurer Schneeorkan. Es wurde in einem Nu dunkel und
der Wind blies schauerlich. Bruder Schüz, Prediger dieser Gemeinde, hatte mich auf seinem
Schlitten und fuhr vorne an. Hinter uns wurden die Brüder Peters uns Fuhrmann gefahren.
Ganz unerwartet verlor unser Pferd den Weg und fing an im lockeren, tiefen Schnee
herumzuwaten.
Mein Fuhrmann sagte voller Angst: „Bruder Pritzkau, jetzt sind wir verloren!“ Als unsere
Reisekollegen unsere Lage bemerkten, fingen sie an überlaut zu schreien, um uns auf den
Weg zu helfen. Nach ein paar Augenblicken gelang es uns auch und dann ging es im Schritt,
aber vorwärts. Es war so dunkel, dass wir im nächsten Dorf beinah verirrten. Doch aber
glücklicherweise sind wir in Nikolajewka, das auf dem Wege nach Wysokaja Griwa liegt, in
eine warme Stube gekommen und dankten unserem Gott für die Bewahrung. Während des
Mittagessens brach die liebe Sonne hervor, der Wind legte sich und es zog uns weiter. Wir
machten uns auf den Weg und fuhren über haushohe Schneeberge und schlittentiefe Gruben
weiter, gelangten auch glücklich an den Bestimmungsort und hatten am Abend eine
zahlreiche Versammlung vor uns.
Wir hatten uns vorgenommen zwei Tage hier zu bleiben und dann weiter zu fahren. Doch der
liebe Gott hatte es anders vor. Er schickte uns den bekannten Landesboten wieder, und unser
Plan war durchkreuzt. Ich glaubte eine Missionsarbeit unternehmen zu können, aber
vergebens. Es stürmte fürchterlich. Bruder Peters war über etliche Höfe von mir im Quartier,
aber wir konnten uns nicht gegenseitig besuchen. So wütete es 24 Stunden. Der Bruder, der
mich nach Tatarskaja, 90 Werst zur Bahn zu fahren hatte, machte sich viele Sorgen des
Weges halber.
Aber es war nur schwer über die riesigen Schneeberge aus dem Dorf zu kommen, der Weg
war so schön und glatt, wie bei dem schönsten Wetter. Dieses ist eine merkwürdige
Erscheinung in Sibirien, dass bei dem größten Unwetter der Weg nicht zugestürmt wird.
Binnen zweier Tage hatten wir den Bahnhof erreicht. Und wenn es auch manchmal aus dem
Schlitten zu fallen gab, und wir wieder einen Tag in beschriebenem Sturmwetter fahren
mussten, so sagten wir angelangt: Bis hierher hat der Herr geholfen. Er hilft augenblicklich,
Er wird weiter helfen!
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Bericht
Von hier ging es dann weiter nach Slawgorod. Dort bei Bruder Jakob Freitag angekommen,
gingen wir gemeinsam und mit Gott sofort an die uns angewiesene Arbeit. Gott segnete und
gleich am Anfang mit einer Erweckung von etwa 15 Seelen.
Die Gemeinde Lugansk liegt sehr zerstreut und darum ist sie schwierig zu bereisen, sollte
trotzdem aber öfter geschehen, als es bisher geschah. Sehr liebevolle Geschwister traf ich
dort.
Auf dem Wege nach der Gemeinde Alexandernewski kamen wir noch einmal nach dem
Wohnort des Bruders Freitag. Hier war während unserer Abwesenheit Verschiedenes
vorgegangen. Wir hielten hier noch vier Versammlungen. In Schöndorf waren 55
Neubekehrte Seelen. In Lugansk 51 Seelen, auf kleinen Stationen waren weniger.
Hier in Alexandernewski wurde ich bald bekannt mit dem lieben Bruder Peters. Die
gemeinsame Arbeit machte mich glücklich und ich glaube, auch alle Stationen, wo wir waren.
Es wäre gut und zweckentsprechend, wenn in Rosental und Orlowka auch
Versammlungshäuser wären.
Auf der Reise nach Granitschnaja bin ich fast erfroren, denn das Wetter war sehr kalt.
Bruder Luft, mein Begleiter, taute mich mit seinem guten Pelz wieder auf. Die vier Stationen
hier sind weit voneinander abgelegen, etwas verlassen, und waren wir auch hier recht
glücklich und gesegnet. Besondrs als sich Seelen zum Herrn bekehrten. Nur unverzagt
Geschwister, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen! Er wird auch hier Jerusalem bauen.
Ihm ist es nirgend zu kalt.
Johann Wessel
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Bruder W. Mensch, Gemeinde Alexandernewski, Sibirien.
Als junger Bruder konnte ich zum erstenmal einer Hauptversammlung beiwohnen. 35 Werst
hatten wir nach Borzowo zu fahren. Hier sah ich die innige Verbindung der Kinder Gottes.
Das Wiedersehen und die Begrüßung mit den vielen Brüdern von nah und fern zeigte schon,
wie innig Gotteskinder verbunden sind. Zwei Gesangchöre von Alexandernewski und aus
unserem Dorfe Orlow waren vertreten.
Unser lieber Prediger, Bruder Peters, begrüßte uns als Festgäste eines vielfachen Festes:
Ruhetag, zweitens Geburtstag der ersten Christen, drittens Pfingstfest und viertens
Hauptversammlung. Als Begrüßungstext wurde 5. Mose 33, 26 bis Ende gewählt. Dann
sprachen die Brüder Scheiermann, Repp, W. Schüz. Am Nachmittag zeugten Brüder H.
Schüz und unser Prediger, Bruder Peters. Am anderen Tage redeten die Brüder Elfenbein,
Horch und Johann Fuhrmann.
Nach der Versammlung wurden die Mitglieder der Gemeinde zurückbehalten, denn der Geist
der Verwirrung hatte zwei Brüder ergriffen. Der eine Bruder hatte durch unordentlichen
Wandel sich verschuldet, und ihm drohte die Gefahr, zum dritten oder vierten mal
ausgeschlossen zu werden. Da er nun keinen anderen Ausweg hatte, hatte er sich selbst von
der Gemeinde losgesagt und bekannte sich als Adventist. Der andere war von dieser
Gesinnung angesteckt und wurde ihm eine zweiwöchentliche Frist gegeben, sich
zurechtzufinden.
Bewahre uns Gott vor blindem Trotz und geistlicher Verblendung.
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Schöndorf, Sibirien.
Das Warten der Gerechten wird Freude werden! Spr. 10, 23.
Auch wir auf unserer Station warteten auf eine Erweckung und Neubelebung, es schien alles
so kalt und leer, denn wir waren nur 10 Brüder und 35 Schwestern und das
Versammlungslokal war zu Zeiten wenig gefüllt. Oft machte sich auch eine geistliche Dürre
bedrückend fühlbar, doch wir schauten sehnsüchtig und mit anhaltendem Gebet nach oben zu
unserem Erlöser, damit er uns eine Erweckung schenken möge. Und wunderbar, nachdem wir
dem Anscheine nach eine Niederlage in der Gemeinde erlitten und es schien, gar aus zu sein,
da bewegte Gott die Herzen der Dorfbewohner, regelmäßig die Versammlung zu besuchen
und wir wurden schon dadurch gestärkt und ermutigt, das Evangelium zu verkündigen.
Dann besuchten uns noch Bundesevangelist Bruder D. J. Pritzkau und der
Vereinigungsevangelist Bruder Johann Wessel. Die Brüder weilten 3 – 4 Tage auf jeder
Station und durch ihre Arbeit empfingen wir großen Segen, auch bekehrten sich viele zu Gott.
Über 60 Seelen rühmten Vergebung und Frieden gefunden zu haben, auf der Station Lugansk
54, Rosowka 6 und Bilebaja 6 Seelen.
Den 12. Juni war für Schöndorf ein besonderer Segenstag, denn es war Tauffest. Von vielen
Orten waren Gäste erschienen und schon am Sonnabend abends war unser Bethaus gefüllt,
doch noch mehr waren die Herzen voll Freude über die Zeugnisse der 30 erretteten Seelen,
die durch die Taufe einen Bund mit Gott zu schließen wünschten.
Der Sonntagvormittags – Gottesdienst verlief in Ruhe und großem Segen. Am Nachmittag
eilten 52 Fuhren zu dem 12 Werst entfernten See, wo auch noch viele Landeskinder
erschienen waren und stören wollten, doch der Herr ließ es nicht zu. In feierlicher Stille durfte
ich an 30 Seelen die Taufe vollziehen. Mit Aufnahme und Abendmahl wurde der Tag
beschlossen.
Den 2. Tag hatten wir ein Missionsfest. Die fleißigen Hände unserer Schwestern hatten
Sachen angefertigt und brachten sie auf den Opferaltar zum Besten der Mission. Der Erlös für
die Sachen überraschte uns, denn es kamen über 400 Rubel ein. Die Jugend schmückte das
Fest mit Zwiegesprächen und Deklamationen, welche großen Eindruck machten. Bruder G.
Grabowski hatte sich besondere Mühe bei dem Einüben gemacht.
Es ist wahrlich eine Neubelebung eingetreten und wir fühlen das Walten Gottes. Der 26. Juni
war wieder ein Segenstag. Es warteten viele Seelen auf die Taufe und der Herr ließ es uns
gelingen, obzwar wir 35 Werst im Regen fahren mussten und ganz durchnässt waren. Wir
waren doch froh, denn 29 Seelen hatten sich zur Taufe gemeldet. Am Sonntag Vormittag
wurde Gottes Wort in deutscher und russischer Sprache verkündet. Dann fuhren 56 Fuhren
nach dem 7 Werst entlegenen Fluss wo sich die 29 Seelen in Jesu Tod tauften.
Nach Aufnahme und Abendmahlsfeier schieden wir, und jeder zog fröhlich seine Straße mit
dem Vorsatz, fleißiger, willenloser sich der Arbeit im Reiche Gottes zu weihen. Viele Seelen
beten noch und besuchen fleißig die Versammlungen. So krönt der Herr schon hier das
aufrichtige Warten des Gerechten. Ihm allein die Ehre dafür!
Jakob Freitag
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Schönfeld, Sibirien.
Da unser lieber Familienfreund manche schöne Mitteilungen bringt, möchte auch ich ihm
etwas mitteilen von unserer Arbeit im Slawgoroder Kreis. Bruder Giesbrecht und ich
wurden vom Sängerbunde beauftragt, die Chöre zu besuchen.

Am 18. Oktober fingen wir unsere Reise an. Am 20. Oktober um 4 Uhr morgens kamen wir
nach Alexandernewski, wo wir auch freundliche Aufnahme fanden. Schon am Nachmittag
ging es an die Arbeit. Mit Gottes Hilfe durften wir in fünf Übstunden vier Lieder einüben.
Von hier fuhren wir nach Rosental, wo wir der Jahresberatung beiwohnen durften und auch
einem Erntedankfest. Hier in Rosental organisierten wir einen Gesangchor. Wir arbeiteten
hier zwei Tage mit großer Freudigkeit und frischem Mut.
In Lugansk arbeiteten wir auch zwei Tage und von da ging es nach Schöndorf, wo wir
wiederum die Gelegenheit hatten, einen neuen Chor zu gründen. Auch in Krasnowka
konnten wir einige Tage verweilen.
Dann fuhren wir wieder zurück nach Lugansk. Wir verspürten hier in reichlicher Fülle den
Segen des Herrn. Ein wöchentlicher Dirigentenkurs fand hier statt. Obwohl es von Anfang
manchen Brüdern etwas schwer ging, so war ihnen zuletzt die eine Woche doch zu kurz. Der
Kursus wurde mit einem schönen Fest beschlossen. Es wurden bei 50 Lieder gesungen und
vier Mal Gottes Wort verkündigt. Das Fest wurde von Bruder L. (?) Reimche mit Ps. 37, 4
eröffnet. Bruder R. Rumpf (?) leitete die Gebetsstunde. Die Festpredigt hielt Bruder Dell
nach Ps. 51. Bruder Freitag machte den Schluss.
Überall durften wir Gottes reichen Segen genießen und sehen, dass sich der Herr zu unserer
Arbeit bekannte. Der Herr möge den lieben Geschwistern ihre Mühe, die sie an uns getan,
vergelten.
Jakob Reimche
Der Familienfreund Nr. 12 – 13 / 1928 IMG 2990

Reiseberichte
Da unsere sibirische Vereinigung nur einen Evangelisten hat, weshalb etliche Gemeinden
ohne Besuch bleiben sollten, äußerte ich meinen Wunsch etliche Gemeinschaften unserer
Vereinigung zu besuchen. Mein Wunsch wurde bald erfüllt. Am 24. Januar durfte ich an
einem grimmig kalten Tag von meinen Lieben Abschied nehmen.
Nach einer abenteuerlichen Fahrt gelangte ich nach Bogan an. Woselbst ich mir eine Fuhre
suchte und dann nach Rosental eilte. Geschwister Grabowski saßen gerade beim Frühstück,
als ich unerwartet in ihr Haus trat. Nach einer kurzen Erholung sollte es gleich an die Arbeit
gehen. Bald waren etliche Brüder herbeigeeilt und wir besprachen uns über die Arbeit. Auf
ihren Wunsch arbeitete ich am Tage mit den Sängern und des Abends in der Versammlung
am Worte Gottes.
Laut meinem Plan sollte ich hierselbst zwei Tage weilen, und ich hätte es auch fest vor weiter
zu eilen, doch weil man mich dringend einlud noch länger zu bleiben, und es gerade
Sonnabend war, ließ ich mich überreden, und blieb auch noch über den Sonntag. Es tat mir
nicht leid, denn der Herr verfehlte seinen Zweck nicht.
Am Montag ging es dann weiter von Station zu Station. Wir kamen nach Krasnowka, von
dort nach Lugansk dann nach Schöndorf, woselbst mir ein Reisegefährte gegeben wurde J.
Haag, der mich mit seinem Kamel weiter begleitete. 100 Werst sollte bis zur nächsten Station
gefahren werden. Doch es trug sich so zu, dass wir kürzere Strecken machten, denn wir
hielten bald bei Russen, bald bei Mennonitenbrüdern. Überall durfte ich das Wort Gottes
verkündigen, und wo es sich möglich machte auch die Sänger unterrichten.
In Slawgorod angekommen, fand ich noch einen Bruder unseres Bekenntnisses unserer
Nation vor. Dieses rief in mir ein wehes Gefühl hervor. Als ich dann auf das ganze
Arbeitsfeld im Slawgoroder Kreis blickte, erfreute ich mich der hoffnungsvollen Zukunft
dieses Kreises. Der zukünftige Prediger hat hier ein aussichtsvolles Arbeitsfeld. Der Herr
möchte ihn sobald wie möglich schicken. Hier durfte ich auch mit dem Worte dienen und
dann die Reise in das Heim meines Reisegefährten einschlagen.

Unser Kamel hat uns 300 Werst weit befördert. Als wir nach Schöndorf der Heimat meines
Begleiters kamen und daselbst den Geschwistern aus dem Worte noch ein Trostwort sagten,
wurde ich weiter geführt in die Nachbargemeinde Alexandernewski, woselbst mir auch
genau solche Arbeit, wie in den beschriebenen Gemeinden bevorstand. Mit Freuden bereiste
ich auch diese Gemeinde und kam dann zum Schluss meiner Reise in die Gemeinde
Granitschnaja. Letztere besteht nur aus drei Stationen. Hier fand ich auch überall
Gelegenheit die Geschwister durch das Wort Gottes zu ermuntern und die Sünder zu warnen.
Auch durfte ich eine Bibelstunde hier selbst abhalten. Von hier brachte mich der Herr
wohlbehalten nach Hause. Ich glaube der Herr wird den ausgestreuten Samen segnen. Den
Geschwistern rufe ich hiermit zu: Wachet und Betet!
J. Hammer

Orte, die in den Berichten erwähnt werden:
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский / Барнаульский у.,
Купинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н; в наст. время –
Новосибирская обл., Баганский р-н.
Менн. Поселок???, осн. в 1907. В 140 км к сев.-зап. от Славгорода.
Молельн. дом. Школа (1913). С.-х. кредит. тов-во, сельсовет (1926).
К-з им. Ленина, с-з им. А. Невского. Нач. школа.
Жит.: 517 (1911), 549 (1926), 247 (1989; 54% нем.), 281 (1996), 239 (2006).

Lugansk ЛУГАНСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Андреевская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н;
в наст. время – Новосибирская обл., Карасукский р-н.
Лют. поселок, осн. в 1908. В 98 км к сев.-зап. от Славгорода.
Лют. приход Томск-Барнаул.
Жит.: 500 (1917), 440 (1926), 117 (1979), 83 (1989; 69% нем.), 82 (2006).

Wissoki АЛЕКСАНДРОГЕЙМ/ALEXANDERHEIM (Высокое; также Участок N 40), до 1917 Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период - Алтайский край,
Славгородский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1909. У с. Камышенка, к юго-зап. от
Славгорода. Основатели из Поволжья. Жит.: 286 (1926).

Schöndorf ШЕНДОРФСКИЙ/SCHÖNDORF (Павловка; также Беспаловка),
до 1917 – Томская губ., Каинский у., Андреевская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н; Новосибирская обл.,
Карасукский р-н (в наст. время – Карасукский р-н).
Лют. село, осн. в 1909. В 40 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Карасук.
Лют. приход Томск-Барнаул.
Коопер. лавка, сельсовет (1926). Средн. школа. Жит.: 483 (1926), 418 (1970), 444 (1979),
410 (1989; 76% нем.), 365 (2004), 304 (2006).

Rosental –
РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Куланский),
до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский) /
Славгородский р-н.
Лют. село, осн. в 1911. У с. Екатериновка, к юго-зап. от Славгорода.
Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул.
К-зы „Розенталь“, им. Энгельса. Жит.: 244 (1926).
РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL,
в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Татарский р-н.
Нем.-рус. село. В 35 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Татарская.
Жит.: 139 (2006).
Krasnowka –
КРАСНОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Андреевская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н.
Нем. поселок, осн. в 1908. У с. Чулаково, к сев.-зап. от Славгорода.
К-з „Ротер Аккерман“. Жит.: 461 (1926).
Bagan –
Железнодорожная станция
Татарская –
Железнодорожная станция

Wysokajy Griwa
ГОХШТЕДТ/HOCHSTÄDT (Высокая Грива;
также Нейгохштедт/Neuhochstädt, Полины Осипенко),
до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская/Тополинская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Знаменский / Немецкий р-н.
Менн.-лют. село, осн. в 1908. У с. Александровка, к сев.-вост. от Славгорода.
Назв. по молочанской кол. Гохштедт.
Основатели – лютеране из Причерноморья.
Менн. община Шумановка-Клефельд.
Земли 2885 дес. (1911). Мельница А. Фрея и Ф. Пробста.
К-зы „Связь“ (1931), им. Ежова, им. К. Маркса.
Жит. переселены в с. Редкая Дубрава. Жит.: 109 (1911), 193 (1926).
Rosowka –
РОЗОВКА (также № 4), до 1917 – Семипалатинская обл.,
Павлодарский у., Богдановская вол.;
в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н
(в наст. время – Павлодарский р-н).
Лют.-менн. село, осн. в 1908. В 45 км к сев.-вост. от Павлодара.

Названо по с. Розенберг (Розовка), Екатеринославская губ.
Основатели из Причерноморья.
Лют. приход (1914). Мельница (1924), школа (1926).
К-зы „Трудовой колонист“ (1928), „Роте Фане“ (1931), им. Кирова.
В 1941 приняты немцы-выселенцы из с. Побочное (Саратовская обл.) и
г. Ханлар (Азербайджан).
Посещение села Н.С. Хрущевым (1956).
Дом культуры (1961), средн. школа (1964).
Хроника села описана в книге С. Вагнер (2007).
Жит.: 343 (1926), 280 (1935).
РОЗОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н.
Лют. село, осн. в 1911. У п. Забавный, к юго-вост. от Славгорода.
Основатели из Причерноморья.
Лют. приход Томск-Барнаул. Жит.: 68 (1926).
Orlowka –
ОРЛОВО, до 1917 – Томская губ., Каинский у.;
в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Купинский р-н.
Менн. село. В 25 км к юго-зап. от с. Купино.
Маслоартель, сельсовет (1926), средн. школа.
В 1937-38 расстреляны 96 чел.
Жит.: 323 (1926), 429 (1989), 270 (2006).

NikolajewkaНИКОЛАЕВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.;
в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н
(в наст. время – Немецкий нац. р-н).
Нем.-рус. село, осн. в 1906. Нем. жители – лютеране.
В 24 км к сев. от Славгорода. Лют. приход Томск-Барнаул.
К-з „Победа“. Средн. школа.
Жит.: 1350 (1989), 1390 (1991), 1288 (1995; 66% нем.), 1261 (2004), 1263 (2009).

Hoffental
ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Надежда),
до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Знаменский / Немецкий р-н.
Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Барское, к сев.-вост. от Славгорода.
Машинное тов-во, нач. школа (1926).
К-з „Наша мощь“ (1931). Жит.: 51 (1926).
РАЙ-ГОРОД, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.;
в сов. период – Алтайский край, Славгородский / Кулундинский (Ново-Киевский) р-н
(в наст. время – Славгородский р-н).
Лют. село, осн. в 1911. В 25 км к юго-зап. от Славгорода.

Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул.
К-з „Славгородский“. Нач. школа.
Жит.: 253 (1926), 167 (2004), 180 (2009).
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