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Ilona Kummer im Gespräch 
mit Matthias Schöni

Matthias, seit vielen Jahren besuchst 
du die Länder in Zentralasien. Warum 
setzt sich Licht im Osten in diesen 
Staaten ein? Wie entstand diese Arbeit?
Verfolgten oder diskriminierten Christen 
beizustehen war schon immer ein Kern-
auftrag in unserer 100-jährigen Ge-
schichte. Schon lange unterstützen wir 
einen lokalen Partner, sein kirchliches 
Netzwerk und viele Sommercamps in 
Kirgistan. Dann entfachte im Jahr 2010 
ein bürgerkriegsähnlicher Zustand zwi-
schen den Kirgisen und den in Südkirgis-
tan lebenden Usbeken. Ganze Dörfer 
wurden ethnisch gesäubert, zahlreiche 
Menschen umgebracht und rund 400 000 
Usbeken in die Flucht gertrieben. Diese 
Not führte Licht im Osten als Mandats-
trägerin vom Hoffnungsnetz Schweiz in 
eine grosse Arbeit. Als Projektleiter war 
ich regelmässig vor Ort und lernte mehr 
und mehr lokale Partner kennen.

So öffnete sich die Tür zu einem  
neuen Missionsfeld. Nun legen wir den 
Fokus auf Usbekistan, was gefällt dir 
an diesem Land besonders gut?
Die imposanten Gebirgswelten mit gros-
sen Stauseen, die stillen Wüsten, Baum-
wollfelder und Basare. Oft erinnern 
Städte wie Buchara und Samarkand mit 
ihrer orientalischen Geschichte und den 

eindrücklichen Bauten an «1001 Nacht». 
Ich schätze die Gastfreundschaft bei 
einem leckeren Essen, nur das Sitzen auf 
dem Boden liegt mir wiederum nicht so 
gut (schmunzelt).

Vielleicht sollten wir in Zukunft  
unsere Bürokaffeepause auf den Boden 
verlegen… Nein, Scherz beiseite, was 
glauben die Usbeken?
Rund 89 % der Bevölkerung sind sunniti-
sche Muslime. 4 % Russisch-Orthodoxe, 
3 % Katholiken und Protestanten. Unter 
dem Diktator Islam Karimov († 2016) 
wurde ein liberaler Islam gelebt. Die 70 
Jahre Atheismus während der Sowjetzeit 
haben einen tiefen Einfluss hinterlassen. 

Erkläre uns den religiösen Nationa- 
lismus, was bedeutet das?
Ein Russe ist Orthodox, ein Inder ist 
Hindu und ein echter Usbeke soll Muslim 
sein. Die gemeinsame Religion führt zu 
einem Gefühl der nationalen Einheit, 
einer gemeinsamen Bindung und Identi-
tät zwischen einzelnen Bürgern. Diese 
Einheit erleichtert den autoritären Präsi-
denten und Herrschern das Regieren.

Wie steht es um die Religionsfreiheit?
Die Religions- und Glaubensfreiheit ist in 
der usbekischen Verfassung zwar veran-

kert, existiert aber in der Realität nicht. 
Das neue Strafgesetzbuch, das 2021 
aktualisiert worden ist, verbietet immer 
noch die Verbreitung religiöser Literatur, 
von der Regierung nicht genehmigte 
Gottesdienste und das «Reden über den 
Glauben». Vom Islam konvertierte Chris-
ten werden sowohl von der Regierung als 
auch von der Gesellschaft verfolgt.

2016 wurde Schawkat Mirsijojew zum 
zweiten Präsidenten Usbekistans ge-
wählt. Was hat sich seither verändert?
Zum Positiven: Ausländische Investoren 
verhelfen zu einem Wirtschaftswachstum 
und Bauboom. Die Visumspflicht wurde 
abgeschafft. Der Tourismus wird geför-
dert. Das Reisen im Land wurde erleich-
tert. Die meisten Polizeiposten an  
Knotenpunkten im Land sind verwaist. 
Doch es gibt auch Negatives: Der Islam 
wird immer fundamentalistischer.  
Moscheen spriessen wie Pilze aus dem 
Boden. Die Arbeitslosigkeit und Armut 
der Bevölkerung hat sich nicht verbes-
sert. Der durchschnittliche Monatslohn 
liegt bei 200 Dollar. Einige Menschen-
rechte werden nicht eingehalten, so zum 
Beispiel die freie Meinungsäusserung 
oder Pressefreiheit. Demokratie ist 
immer noch ein Fremdwort. Korruption 
und Oligarchentum beherrschen das Land. 

Welche Projekte sind in den letzten 
Jahren entstanden?
Begonnen hat alles mit einem Wohnheim 
für Drogenabhängige in Kokand. Es 
folgte die Unterstützung und Gründung 
christlicher Hausgemeinden und die 
Gewerbeförderung, um Arbeitsplätze zu 
schaffen. Vor drei Jahren starteten wir 
drei neue Kindertageszentren.

Erzähle uns bitte mehr über die Unter-
stützung christlicher Hausgemeinden.
Etwa 30 Hausgemeinden, verstreut im 
ganzen Land, gehören zu unserem Netz-
werk. Sie arbeiten im Untergrund und 
sind nicht registriert. Wir unterstützen 
unsere Boten (Missionare), die in abgele-
genen Orten, sogenannten «weissen  
Flecken», arbeiten und das Reich Gottes 
bauen. Gena, unser Hauptpartner für die 
Hausgemeindengründung, organisiert 
zweimal jährlich Seminarwochen für die 
Boten. Das Ziel: Effizienz im Dienst stei- 
gern und geistliche Erneuerung erleben.

Wie muss man sich Evangelisation  
in Usbekistan vorstellen? Man darf 
doch den christlichen Glauben ausser-
halb der Kirche nicht bekennen?
Zuerst werden Beziehungen aufgebaut. 
Unsere Boten verteilen Weihnachts- und 
Lebensmittelpakete oder sie schulen  
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Kinder ein. Auch Kindercamps führen  
zu guten Kontakten. Im Dorf kennt  
man unsere Boten. Man weiss, dass sie 
Christen sind. Aber die Dorfgemeinschaft 
kontrolliert extrem stark, dass kein 
Muslim zu so einem «Exoten», der sich 
Christ nennt, eine Beziehung aufbaut 
oder zu dieser Religion konvertiert.  
Das erschwert den Dienst unserer Boten. 
Oftmals sind die Menschen neugierig, 
warum Christen ihnen so grosszügig 
helfen. Unsere Boten laden sie in die 
Kirche oder Hausgemeinde ein. 

Gibt es Menschen, die dadurch zum 
Glauben an Jesus Christus finden?
Ja, von allen unseren Partnern in Usbe-
kistan hören wir von Durchbrüchen.  
Wie zum Beispiel die Eltern der Kinder  
in unseren Tageszentren. Sie kommen 
fragend zu den Lehrern und wollen mehr 
über den christlichen Glauben erfahren. 
Kim, ein älterer Mann, erzählte mir auf 
meiner letzten Reise: «Ich hatte Kontakt 
zu einem Christen, er gab mir eine Bibel 
zum Lesen und ich hatte in der Nacht 
eine Erscheinung mit einer Lichtgestalt. 
Für mich war klar, ich will diesen Glauben 
an Jesus Christus leben.»

Christus berührt Menschen trotz Verfolgung


