
LAND IM UMBRUCH
TÜRKEI

Jugendarbeit
Vor allem junge Leute fangen an zu hinterfragen und zu 
forschen. Es gibt über 2 Mio. Studenten in der Türkei, von 
denen viele sehr offen für das Evangelium sind. Um gute 
Gemeinschaft und Beziehungen mit ihnen aufzubauen, bie-
ten unsere Mitarbeiter verschiedene Sportveranstaltungen 
an. Auch führen sie Sprachkurse in den Gemeinderäumen 
durch, die sehr gefragt sind. Seit kurzem gibt es auch regel-
mäßige Veranstaltungen, wie z. B. ein offener, evangelisti-
scher Musiktreff, eine Jungschar und ein Jugendleitertrai-
ning.

Dankbar
Nach vielen Jahren Mission im Westen der Türkei dürfen 
unsere Missionare erleben, wie Gott seine Gemeinde baut. 
In all diesen Jahren war das Leben für die Missionare nicht 
immer einfach und manchmal sogar von Zweifeln und vielen 
Fragen über ihren Dienst in der Türkei bestimmt. Trotzdem 
hat Jesus ihnen liebe einheimische Freunden geschenkt und 
manche von ihnen sind seine Nachfolger geworden. So sind 
sie schon sehr zu „Einheimischen“ geworden und haben mit 
ihren Freunden eine schöne Heimat, in der sie Gottes Reich 
bauen dürfen.

Herzliche Einladung!
Unsere Missionare haben viele Besucher. Besonders freu-
en sie sich über Geschwister, die mit ganzem Herzen Jesu 
Liebe weitergeben wollen, als Jugendgruppe auf den Sport-
plätzen, als Gemeindegruppe zum Straßeneinsatz mit Mu-
sik und Literatur oder auf die Marktplätze unserer Städte.

Wir suchen Partner
In ihrem Dienst sind sie auf die Unterstützung vieler Ge-
schwister angewiesen. Deshalb sind sie immer auf der Su-
che nach weiteren Betern, Unterstützern und Gemeinden 
die bereit wären, sich für den Bau der Gemeinde Jesu in der 
Türkei gebrauchen zu lassen.

Mittellos!
Die kleine türkische Gemeinde und ihre Glieder sind keine 
wohlhabenden Menschen. Auch ist der Unterstützerkreis 
für unsere Mitarbeiter in Deutschland klein. Gott hat sie im-
mer im Glauben getragen und Er macht oft Dinge mit we-
nigen Mitteln möglich. Im Gegensatz zu den Möglichkeiten, 
die sich ihnen jetzt in der Türkei in diesen Jahren der Offen-
heit erschließen, haben sie aber zu wenig finanzielle Mittel. 
Gerne würden sie mit Gemeinden und Partnern ins Ge-
spräch kommen, um diese offene Zeit für die Türkei zu nut-
zen, um noch vielen das Evangelium bekannt zu machen.
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TO ALL NATIONS E.V.
To All Nations e.V. ist ein christliches Missions- und Hilfswerk, das 
als gemeinnützig und mildtätig anerkannt ist. Im Vordergrund der 
Tätigkeit stehen die Verbreitung des christlichen Glaubens sowie 
dessen Werte und die Erbringung humanitärer Hilfe. Dafür setzen 
sich insgesamt ca. 400 deutsche und einheimische Mitarbeiter 
und weit mehr ehrenamtliche Helfer in über zwanzig Ländern ein.

To All Nations e.V. betreut und unterstützt täglich über tausend 
Kinder in sieben Ländern in neunzehn Kinderdörfer und -tages-
stätten.

To all Nations e.V. ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evange-
likaler Missionen (AEM) und wird durch Spenden finanziert. Die 
geistliche Basis sind die Gemeinden des Forums evangelischer 
Freikirchen (FeF).

Die zweite Gemeinde befindet sich in einer großen zentral 
anatolischen Millionenstadt. Dank Spenden und Krediten 
konnten in der Innenstadt Wohnungen gekauft werden, die  
jetzt als Gemeinderäume genutzt werden. Ein Schwerpunkt 
der Gemeinde ist der Dienst unter arabischen und irani-
schen Flüchtlingen durch Einsatzteam und Reiseprediger.

Unterstützung einheimischer Mitarbeiter
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Unterstützung ein-
heimischer Pastoren und Mitarbeiter. Unsere Missionare 
kennen viele gute Projekte, die von treuen und erfahrenen 
einheimischen Geschwistern geleitet werden. Diese Leiter 
kennen die Nöte ihrer Landsleute viel besser und können 
dadurch das Evangelium effektiver weitergeben. Wir un-
terstützen diese bewährten, einheimischen Geschwister in 
ihrem Dienst, in dem wir für sie die Brücke zu Gemeinden 
im Ausland sind, die bei solchen Projekten mithelfen wollen.

Dienst unter Russischsprechenden
Die Stadt Kuşadası ist eines der Tourismuszentren in der 
Türkei. Auch leben hier viele Ausländer. Darunter viele rus-
sische Frauen, die mit türkischen Männern verheiratet sind.
Für sie haben wir einen russischen Gottesdienst in der 
Gemeinde aufgebaut. Jeden Mittwoch kommt eine große 
Gruppe dieser Freunde mit ihren Familien zusammen, um 
Lobpreislieder zu singen, zu beten, Gemeinschaft zu haben 
und Predigten in Russisch zu hören. 

To All Nations e.V.
Ehrental 2-4
53332 Bornheim 
Fon +49 2222 701-100
Fax +49 2222 701-111
www.to-all-nations.de

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE38 5765 0010 0098 0278 73
BIC-/SWIFT-Code: MALADE51MYN
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GOTT LIEBT DIE TÜRKEN

Die Türkei ist ein wunderschönes Land auf der Halbinsel 
Kleinasien. Etwa 3 % des Landes befindet sich auf der euro-
päischen Seite am Bosporus. 1923 wurde die Türkische Re-
publik ausgerufen und das Land zählt etwa 80 Mio. Einwoh-
ner, davon leben ungefähr 7 Mio. auf europäischer Seite. 
Trotz einer langen und engen Verbindung zu Europa gehört 
die Türkei zu den vom Evangelium unerreichtesten Ländern 
der Welt, obwohl die Verfassung des Landes die Glaubens-
freiheit garantiert. Laut einer Statistik leben etwa 190.000 
Christen im Land, darunter ca. 6.000 evangelikale Christen.
Viele der Menschen in der Türkei haben nicht die Möglich-
keit, das Evangelium zu hören. Oder sie haben nur verzehrte 
oder negative Vorstellungen vom Christentum und verach-
ten die Leute, die etwas damit zu tun haben. Doch trotz al-
lem: Gott liebt die Türken und er möchte, dass sie errettet 
werden.

Offene Türen
Immer wieder begegnen unseren Missionaren Menschen, 
die offen für das Evangelium sind. Vor allem die politischen 
und wirtschaftlichen Krisen lassen sie nach Halt im Leben 
suchen. Für unsere Mitarbeiter ist das die Möglichkeit, die 
rettende Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben.

Die einheimischen Gemeinden
Die meisten Gemeinden in der Türkei sind eher klein und 
befinden sich in Großstädten. In vielen Gegenden der Tür-
kei gibt es gar kein christliches Zeugnis. Die Freikirche in 
Kuşadası ist eine von zwei Gemeinden in dieser Stadt. In 
den Gemeinderäumen treffen sich jeden Sonntag ca. 30 
Geschwister und Gäste. 

FAMILIE KLASSEN

Seit 2002 sind Rudolf 
und Olga Klassen mit 
ihren Kindern in der 
Türkei


