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• Internetradio: Stationssuche: radio hcjb 

• Internet: www.hcjb.de 

• App: kostenlos im Play Store und App Store 

• Kurzwelle:  
auf 7365 KHz (41mB); 5920 KHz (49mB)  
und 3995 KHz (75mB) 
 

• Satellit: Astra 19,2 Grad Ost 
               Suchlauf: Radio HCJB 

• Telefon (zum Festnetz Normaltarif): 0345 483 416 198

Sie hören uns täglich über:

Arbeitsgemeinschaft Radio HCJB e.V.
Postfach 2504  |  32715 Detmold
Telefon: +49 (0) 5231 500 59 89

www.hcjb.de   |   info@hcjb.de

Der Dienst von Radio HCJB wird durch Spenden finanziert.
Wir danken Gott und Euch für die Unterstützung
Radio HCJB
Spendenkonto IBAN DE60 6729 2200 0022 8160 04
Volksbank Kraichgau

Wir leben in einer Zeit, in der wir unabhängig von an-
deren sein wollen und möglichst mobil. Wir regen uns 
auf, wenn die Bahn 5 Minuten verspätung hat und es 
kommt uns fast unendlich vor, wenn wir eine halbe 
Stunde im Wartezimmer beim Arzt warten müßen. Al-
les geht nur nach Termin.
Unsere ganze Gesellschaft ist danach ausgerichtet die 
Zeit möglichst intensiev zu nutzen. Die Deutsche Bahn 
ist so ausgelegt, dass wenn der Anschlußzug nicht 
pünktlich kommt, ist der nächste Zug weg - er muß 
schließlich auch seinen Fahrplan einhalten. Wir leben 
in dieser Gesälschaft und wir sind ein Teil davon. Selbst 
wenn wir mit einem Auto unterwegs sind, nutzen wir 
die Zeit um über das Autoradio Nachrichten, Ferkehrs-
meldungen, den Wetterbericht oder unsere Lieblings-
lieder zu hören.

Radio HCJB bitet ein abwechslungsreiches Radiopro-
gramm an. Uns ist es wichtig Menschen mit dem Evan-
gelium von Jesus Christrus zu erreichen. Dabei errei-
chen wir Zuhörer zuhause, unterwegs und manchmal 
am Arbeitsplatz.
Gerade in der Zeit der Mobilen Einschrenkungen mer-
ken wir, wie uns die Freiheit fehlt. Wir denken an der 
Zeit, in der wir frei zu unseren Freunden, zu den Eltern 
fahren konntet, mit den Kindern einen Ausfl ung ma-
chen und wir vermissen die Gemeinschaft in den Got-
tesdiensten. Ja, wir sind durch diese eingeschrenkte 
Zeit noch nicht durch, aber wir können mit der Hoff-
nung leben, dass die Freiheit wieder zu-
rück kommt. Ganz besonders die Freiheit 
unseren Glauben wieder in der Gemein-
schaft auszuleben.

Die Technische Ausrüstung spielt heu-
te besonders in den Medien eine immer 
wichtigere Rolle. Durch die Technik be-
kommen wir ein Stück freiheit wieder 
zurück, denn wir können erbauende und 
mutmachende Lieder über das Radio sen-

den, Predigten und Kinderprogramme. Gottesdienste 
Live übertragen und Radio Live Gebetsstunden durch-
führen. Menschen rufen bei uns im Studio an und tei-
len ihre Nöte, Freuden und Danksagungen mit. Danach 
beten wir als Team im Studio und mit Zuhörern an ih-
ren Empfangsgeräten.
Ja, dass ist Freiheit! Einen freien Zugang zu Gott im Ge-
bet zu haben und zu wissen, dass man mit hunderten 
und tausenden Christen verbunden ist, die zu meinem 
Gebet ihr „Amen“ dazu sagen. Jeden Freitag um 10 Uhr 
übertragen wir über Radio HCJB die Radio-Live-Ge-
betsstunde und strahlen diese Gebete über Kurzwelle, 
Sattelit und Internetradio aus.

Jeden Sonntrag dürfen wir die Übertragungstechnik 
dazu nutzen um Live im Gottesdienst dabei zu sein. Wir 
übertragen die Botschaften aus der St. Martini Gemein-
de in Bremen und sind den Pastoren für ihren Dienst 
dankbar. 
Das Wort Gottes unverfälscht an die Glaubensge-
schwister und an suchende Menschen weiter zu geben 
ist eine sehr große Verantwortung. Menschen suchen 
Trost, Mut und Nähe. Durch Jesus Christus dürfen wir 
Menschen eine lebendige Hoffnung geben. Radio 
spielt dabei eine große Rolle. Die Radiowellen kennen 
keine Landesgrenzen und können Menschen in tau-
sende Kilometer noch gut erreichen.

Viktor Sawatzki, Radio HCJB Deutschland, Detmold

Frei und mobil bleiben

In einem Brief hat ein Hörer seinen Weg mit HCJB und 
Jesus beschrieben. Er meinte: „Ihr Infobrief ist span-
nend. Der Bericht von Dietmar Steinigen „Warum Ra-
diomission so wichtig ist“ hat mich zutiefst berührt. 
Da habe ich viele Parallelen zu meinem Leben finden 
können. Auch ich wurde als Atheist in der DDR großge-
zogen. Meinen Eltern war es wichtig, dass ich ein ehrli-
cher und fleißiger Mensch werden sollte. Religion spiel-
te da absolut keine Rolle. Erst als ich zufällig auf Radio 
HCJB stieß, damals auf der Direktfrequenz aus Pifo, kam 
ich mit dem Evangelium in Kontakt. Da die Sendungen 
nicht nur religiösen Inhalts waren, fesselten sie mich to-
tal, da ich Informationen aus Ecuador und Südamerika 
bekam. Man erfuhr nicht nur etwas über das Leben der 
Indianer, sondern auch viele Dinge über Flora und Fau-
na, Reiseberichte und nicht zuletzt die professionellen 
DX-Sendungen. Schnell entstand ein Briefwechsel, in 
Erinnerung habe noch die gute „Fee“ der Station, Sally 
Schröder.“ Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich mich 
nach und nach mehr für die religiösen Sendungen von 
HCJB interessierte und damit auseinandersetzte. Da 
war ich so um die 16-20 Jahre jung. Schnell begriff ich, 
dass es außer dem Sozialismus in der DDR noch andere 
Dinge gab. 

Oft danke ich dem Herrn, dass ich so einen erfüllenden 
und interessanten Weg gefunden habe, der mich und 
meine Familie bisher mit Anstand und Würde durch 
das Leben gebracht hat. Um einen Abschluss zu finden, 
kann ich voller Dankbarkeit sagen, dass ich durch die 
HCJB-Sendungen meinen Weg durch die Stürme des 
Lebens gefunden habe. Ich bin mit HCJB groß gewor-
den, in Zeiten, wo das Abhören ausländischer Radiost-
ationen eigentlich verboten war. Ich hatte keine Angst, 
denn ich wusste, dass es in der DDR viele Christen gab, 

die auch ungestört ihren Glauben praktizierten konn-
ten, solange sie nicht offiziell gegen die Staatsinteres-
sen auftraten.“
 
Es ist schön, dass Hörer durch unseren Radiodienst zum 
Glauben an Jesus gekommen sind. Einen herzlichen 
Dank an das Team in Quito, dass die Programme so treu 
produziert hat. Besonders Rüdiger Klaue, Horst Rosi-
ak, Iris Rauscher etc. haben einen tollen Dienst getan. 
Dies machen wir nun rund um die Uhr von Deutsch-
land aus – auch wenn die Antennen nun in Ostfriesland 
stehen und Satellit und Internet hinzukam. Daher auch 
ein Dank an Stephan Schaa unseren Techniker, Anna 
unsere Buchhalterin und Viktor Sawatski unseren Ge-
schäftsführer. Gott schenkt sinnvolles Leben und einen 
Neuanfang. Dies macht Mut.

Mark-Torsten Wardein

Der Weg eines Hörers



Sendeplan Radio HCJB

MEZ/MESZ Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

5:00

6:00

6:05

6:25

6:30

6:35

7:00

7:25 Wunschbox (Fr) Wunschbox (Sa) Wunschbox (So)

8:25

8:30

9:00

10:00

11:00

11:30 Medienmagazin Medienmagazin

12:00 Wunschbox (Fr) Wunschbox (Sa) Wunschbox (So)

13:00

14:00

15:00

16:00

16:05 Medienmagazin Medienmagazin

16:30

16:45

17:00

18:00 Wunschbox (Fr) Wunschbox (Sa) Wunschbox (So)

19:00 Medienmagazin Medienmagazin

19:30

19:55

20:00

20:05 Bibelstund Licht v. Evangelium Kjinjafroagen De Brigj

20:35

21:00

22:00 deep talk deep talk

23:00 Medienmagazin Medienmagazin

23:30

00:00 - 05:00

Das Abendjournal von Radio ZP30

Nachrichten, tägliche Andacht (23:05), Er wartet (AT & NT) – tägliche Bibellese (23:10)

Durch die Bibel

HCJB Nachtprogramm

Wunschbox (Fr) Wunschbox (Sa) Wunschbox (So)
Botschaft des Heils

Hörbuchradio – Für Sie gelesen

Licht des Evangeliums

Info-G (Neues Leben) Neues Leben – Impuls

Lutherische Stunde

Nachrichten

Aus der Bibel – vorgelesen und für Kinder erklärt

Botschaft des Heils

Evangelistische Vorträge

Mit der Bibel unterwegs

Ehe und Familie

Hörbuchradio – Für Sie gelesen

Nachrichten

Kinderprogramm  - Kindergeschichten, Bibel für Kinder, Hörspiele

Ev. St. Martini 
Gemeinde zu Bremen 

LiveNachrichten, tägliche Andacht (11:05), Er wartet (NT) – tägliche Bibellese (11:10)

Licht des Evangeliums

Arbeitskreis für biblische Ethik in der Medizin

Evangelistische Vorträge

Mit der Bibel unterwegs

Lutherische Stunde

Durch die Bibel

Hörbuchradio – Für Sie gelesen

Gemeindehilfsbund

Nachrichten
Medienmagazin Medienmagazin

Botschaft des Heils

Nachrichten, tägliche Andacht (7:05), Er wartet (NT) – tägliche Bibellese (7:10)

ГОЛОС АНД - (russisches Programm)

Nachrichten

Info-G (Neues Leben) Neues Leben – Impuls

Lutherische Stunde

Das letzte Mal schrieb ich von diesen Monatsbrief den 
ich erhielt zur rechten Zeit und voll in Gottes Zeitplan. 
Es gibt viele Quellen im Netz wo man solche Sachen 
finden kann, nun da ihr den Rundbrief in den Händen 
haltet braucht ihr nicht danach zu suchen! Hier also der 
Inhalt des Briefes.

Weg zu Gott, wie kann ich mein Leben Jesus überge-
ben?
Zuerst werde ich mal ein paar Gedanken wiederge-
ben die in der Bibel stehen. Wenn sie das für sich in 
Anspruch nehmen wollen und für sich erkannt haben 
steht den letzten Schritt die wir Bekehrung oder auch 
Lebensübergabe nennen nichts mehr im Weg. 

1. Gott liebt Sie!
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige 
Leben haben. Johannes 3,16

2. Jeder Mensch ist durch Sünde von Gott getrennt.
Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an 
Gottes Herrlichkeit verloren. Römer 3,23

3. Jesus ist der einzige Ausweg aus unserer Sünde
Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden er-
litten hat! Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns 
schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat 
er uns zu Gott geführt; Jesus Christus, der am Kreuz 
gestorben ist, den aber Gottes Geist zu neuem Leben 
erweckte. 1. Petrus 3,18

4. Nehmen Sie Christus als Ihren persönlichen Herrn 
und Erlöser an.
Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie beken-
nen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine 
Zusage treu und gerecht erfüllt: Er wird unsere Sünden 
vergeben und uns von allem Bösen reinigen. 1. Johan-
nes 1,9

Wenn Sie eine persönliche Beziehung zu Gott bekom-
men wollen, laden wir sie ein, das folgende Gebet zu 
sprechen:

Herr Jesus Christus, ich brauche dich! 
Mit dir will ich leben. 
Danke dass du am Kreuz die Strafe für meine Sünde ge-
tragen hast.
Dies will ich nun persönlich für mich in Anspruch neh-
men.
Ich danke dir, dass du mir meine Sünde vergibst.
Jetzt übergebe ich dir mein Leben und nehme dich als 
meinen Erlöser und Herrn an.
Amen.

Wenn Sie diese Worte von ganzen Herzen gebetet ha-
ben, sind sie jetzt ein Kind Gottes. Denn Gott verspricht 
in der Bibel: Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaub-
ten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. 
Johannes 1,12

Wir würden freuen uns, wenn Sie uns Ihre Entschei-
dung für ein Leben mit Jesus mitteilen.

Quelle: Monatsbrief HCJB Juli 2004 

 
Bemerkung: HCJB ist in Ecuador nicht mehr als solches 
aktiv, die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt tätig um 
die gute Nachricht in den Sprachen der Eingeborenen 
weiter zu geben über das Radio. Die großen Antennen-
anlagen in Pifo wurden abgebaut und eine  an einen 
verbliebenen Standort neu errichtet. In Deutschland 
führen wir in ihren Vermächtnis die Arbeit fort, unser 
Werk basiert auf Spenden und Gebeten unserer Hö-
rer. Wenn ihr diesen Schritt gemacht habt und Jesus 
in euer Herz als Retter aufgenommen habt lasst es uns 
wissen, es ist eine große Ermutigung für uns das diese 
Arbeit nicht umsonst ist. Hier noch ein paar Zeilen die 
ich später einmal las.

Warum Radiomission so wichtig ist Teil 2 
Ergänzung von Dietmar Steinigen
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