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Mission und Gemeindegründung

             

Glauben wecken in Tatarstan

Alexander, du bist verheiratet und 
hast drei erwachsene Töchter. Wie hast 
du deine Frau kennengelernt und wie 
wurdet ihr in den Missionsdienst nach 
Tatarstan geführt?
Meine Frau Elena und ich sind in der 
Ukraine geboren und aufgewachsen.  
Wir haben uns an der Universität in 
Ternopil kennengelernt, dort haben wir 
beide Kunst studiert. Elena kam durch 
meine evangelistischen Aktivitäten an 
der Uni zum Glauben. Im Jahr 1990 
haben wir geheiratet. Damals besuchte 
ich oft Konferenzen von Missionsgesell-
schaften, weil ich ein grosses Interesse 
an der Weltmission hatte. An einer 
Konferenz berührte mich die Botschaft 
eines Missionars aus Kasan, Tatarstan. 
Schliesslich beschlossen wir 1991, als 
ich 24-jährig und meine Frau schwanger 
war, in die Mission nach Tatarstan auf- 
zubrechen.

fehlten. Aber nach sieben Jahren hat 
uns Gott eine Wohnung geschenkt.  
Wir sahen dies als ein klares Zeichen, 
nun langfristig in Tatarstan zu bleiben. 
Im Jahr 2002 wurde ich zum Oberpres-
byter der Baptistengemeinden der 
Republik Tatarstan berufen. Heute zählt 
die Gemeinde in Nabereschnyje Tschel-
ny 300 Mitglieder. Ich betreue sieben 
registrierte Kirchgemeinden und sieben 
kleinere, nicht registrierte Gemeinden. 
Das sind total 650 Personen, ohne die 
Kinder und Jugendlichen. 

Wie geht ihr vor, um die Tataren mit 
dem Evangelium zu erreichen? 
In unserer Kirche führen wir regelmäs-
sig Anlässe für Jugendliche durch. 
Musikbegeisterte junge Leute kommen 
in die Gemeinde, um gemeinsam zu 
musizieren. Bei den Konzerten bringen 
die Jugendlichen dann ihre Freunde mit, 

Ihr seid nach Nabereschnyje Tschelny 
berufen worden. Dort gab es noch 
keine Freikirche. Wie habt ihr ange-
fangen?
In dieser Zeit wollten viele Tataren mehr 
über die christliche Botschaft wissen. 
Wir mieteten einen Saal und schon bald 
besuchten über 200 Menschen unsere 
Bibelvorlesungen. 1995 wurde ich dann 
als Pastor eingesetzt. Wir hatten zu 
diesem Zeitpunkt 36 getaufte Mitglie-
der in der Gemeinde. 

Wie ging es danach weiter? War es 
schwierig für euch als junge Familie  
in diesem fremden Land?
Zu Beginn unseres Dienstes haben wir 
Jahr für Jahr neu entschieden, in 
Tatarstan zu bleiben und immer wieder 
unsere Aufenthaltsbewilligung erneu-
ert. Einige Male wollten wir das Land 
wieder verlassen, weil uns die Finanzen 

Matthias Schöni

Tatarstan ist eine eigenständige Republik in Russland mit ca. 4 Millionen Einwohnern. Davon sind nur  
etwa 0,1 % evangelikale Christen. Seit über 20 Jahren unterstützt Licht im Osten die Missionsarbeit in dieser 
Region. Unser lokaler Partner Alexander Mandjuk ist als Oberpresbyter der Baptistengemeinden verant- 
wortlich für 14 Gemeinden. Matthias Schöni sprach Ende Januar mit ihm: 

die teils noch nie etwas von Jesus 
gehört haben. An diesen Abenden gibt  
es keine Predigt, es werden gemeinsam 
christliche Lieder gesungen, anschlies-
send gibt es Kuchen und Tee. Wir laden 
die Besucher dann zu unseren Jugend-
gottesdiensten am Sonntagabend ein. 
Vielen gefällt die Musik und sie besu-
chen deswegen unsere Gottesdienste.  
So erreichen wir junge Leute.  

Wir engagieren uns auch im sozialen 
Bereich. Mit einem Mittagstisch helfen 
wir Obdachlosen und haben Gelegenheit 
ihnen das Evangelium zu erklären.  
Auch unser Reha-Zentrum für Drogen-
süchtige und die Nothilfe für sozial-
schwache Menschen bietet immer wieder 
Gelegenheiten, den Menschen von der 
erlösenden Botschaft zu erzählen. 

Wie frei sind die Freikirchen in Tatar-
stan wirklich? Gibt es Restriktionen 
oder sogar Kontrollen durch den Staat?
Seit der Einführung des Antiterrorge- 
setzes in Russland werden die Freikirchen 
strenger kontrolliert. Es gibt spezielle 
Sicherheitsauflagen, die schwer zu erfül- 

len sind. Überall mussten Videokameras 
installiert und die Türen und Korridore 
vergrössert werden. Wenn die Kirchen 
dies nicht umsetzen, erhalten sie keine 
erneute Bewilligung. 

Wie entstand der Kontakt zu  
Licht im Osten?
1999 war ich zu Besuch in der Ukraine. 
Ich habe in einer Gemeinde in Irpin 
(nahe Kiew) gepredigt. Walter Bösch, 
damaliger Missionsleiter, war zur 
gleichen Zeit auch dort. Wir haben uns 
kennengelernt und seit diesem Treffen 
unterstützt Licht im Osten uns treu.

Nach langjähriger Übersetzung hat 
Licht im Osten 2016 den Druck der 
tatarischen Bibel finanziert. Wie 
kommt diese Bibel bei den Lesern an? 
Sehr gut! Eine junge Tatarin namens 
Resida kam in unsere Gemeinde  
und nahm Christus in ihr Herz auf. Ihre 
Mutter war der Meinung, dass Jesus  
ein fremder, russischer Gott sei und 
wollte nichts von ihm wissen. Als Resida 
die tatarische Bibel nach Hause brach-
te, war ihre Mutter erstaunt. Sie begann 

darin zu lesen und sogar anderen 
Menschen von Jesus zu erzählen. Dank 
der tatarischen Sprache wurde Jesus 
Christus für sie nahbar und verständ-
lich.

Wie habt ihr das vergangene Jahr  
in Zeiten von Corona erlebt? 
Die Republik Tatarstan hat einige Ein- 
schränkungen beschlossen. Im Frühling 
hatten wir einen langen Lockdown. 
Leider verschweigen Ärzte oft Covid- 
Infektionen, weil in diesem Fall die 
Behandlungskosten vom Staat getragen 
werden müssten. Ich war im Herbst 
selber an Covid erkrankt, aber die 
Diagnose lautete: beidseitige Lungen-
entzündung. Ich vermute, dass schon 
über 50 % der Bevölkerung immun ist. 
Momentan sind die Massnahmen nicht 
mehr so einschneidend. Die Läden  
und Restaurants sind offen. Wir dürfen  
mit Schutzmassnahmen wieder Gottes-
dienste durchführen. 
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Als autonome Republik östlich von Moskau zählt Tatarstan 4 Mio. Einwohner. Davon sind ca. 50 % Muslime,  
40 % Russisch-Orthodoxe Christen und nur 0,1 % Evangelikale (ca. 4000 Personen). V.l.n.r. Alexander Mandjuk  
mit seiner Familie, Nothilfe und Literatur für Bedürftige, Gottesdienst mit Jugendlichen, die tatarische Bibel.
 


