
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der HERR Zebaoth. (Sacharia 4,6)

HCJB  Höre Chris�  Jesu Botscha�   Hoy Cristo Jesus Bendice  Heralding Christ Jesus Blessings

• Internetradio: Sta� onssuche: 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:

Arbeitsgemeinscha�  Radio HCJB e.V.
Pos� ach 2504  |  32715 Detmold
Telefon: +49 (0) 5231 500 59 89

info@hcjb.de  |  www.hcjb.de

Der Dienst von Radio HCJB wird durch Spenden fi nanziert.
Wir danken Go�  und Euch für die Unterstützung
Radio HCJB
Spendenkonto IBAN DE60 6729 2200 0022 8160 04
Volksbank Kraichgau
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 (zum Festnetz Normaltarif): 0345 483 416 198

Menschen suchen 
Zuspruch und Ermutigung

Aus der ganzen Welt kommen Hörerbriefe und Emails. Allein aus 
Spanien lagen 10 Briefe vor. Aus Mexiko, Indonesien, Pakistan, 
Indien, China etc. schreiben die Interessierten und bitten um 
Informationen über unseren HCJB Radiokanal. Dabei nutzen 
die meisten einen Empfänger in Holland, der durch das Internet 
angesteuert werden kann. 
Die Hörer können dann mit unseren drei Kurzwellenfrequenzen 
3.995 k Hz,  5.920 kHz und 7.365 kHz die christlichen Programme 
verfolgen. 

Meist schreiben die Hörer sehr persönlich. Auch wenn sie die 
deutsche Sprache schlecht verstehen, merken sie, dass wir 
jesuszentrierte Programme ausstrahlen. Ein Emailschreiber aus 
Indien bat uns um Gebet für sein Land. In der Nation herrschen 
immer noch Kontaktbeschränkungen und viele Wanderarbeiter 
haben ihre Arbeit verloren. Wir falten als Redaktion natürlich 
gerne für Indien die Hände, um Gott für die Betro� enen zu 
bitten. 

Ein weiterer Hörer aus Indonesien schrieb uns aus der Hauptstadt 
Jakarta. Er wollte gerne eine Bibel bekommen. Wir haben ihm 
ein Neues Testament in englischer Sprache zukommen lassen. 
Die meiste Resonanz kommt aus Mitteleuropa. Dabei sind vor 
allem Hörer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sehr 
eifrig im Schreiben. 
Ein treuer Hörer kommt aus Schweden. Er ist Professor an einer 
Universität und will sein Deutsch durch das Hören unseres 
Kanals ausbauen. Der Hörer schrieb: „Ich freue mich über die 
Möglichkeit christliche Programme hören zu können. Am 
liebsten � nde ich das Medienmagazin“. 
Ein Interessierter aus dem Saarland war richtig begeistert. 
Seine Worte: „Ich höre gerade mit meinem Empfänger Euer 
wunderbares Programm und möchte um eine Hörerkarte 
bitten.“ 

Einen Deutschen hat es nach England verschlagen. Er hört 
gerne unseren Kanal, um die Verbindung nach Deutschland zu 
halten. Der Hörer schreib: „Ich habe mich kürzlich sehr über HCJB 
gefreut und möchte ihnen einen Empfangsbericht senden“. 

Die Hörer haben eine evangelistische Zeitschrift vom Missions- 
und Bildungswerk Neues Leben erhalten. Zudem war ein 
Bericht über die internationale Radioarbeit unter Mennoniten in 
plattdeutscher Sprache dabei, die unser Geschäftsführer Viktor 
Sawatzki verantwortet. 

Unser Wunsch ist es, dass die Interessierten die Hefte lesen und 
dadurch Jesus näher kennen lernen.

Mark-Torsten Wardein

Praktische Hilfe durch Radio

Anfang Juni uberschwemten durch einen Hurikan mehrere Deutsche Ko-
lonien in der Gegend von Compeche im Süden von Mexiko. Diese Nach-
richt erhielten wir direkt von unseren Freunden, die in diesen Kolonien le-
ben. Mehrere Hauser standen unter Wasser, über 4300 Hektar Land stand 
über einem Meter unter Wasser. Die Felder waren für die Saat vorbereitet. 
Es konnte aber nicht ausgesät werden. Die Speicher, in denen die Saat la-
gerte, waren überschwemmt. 

Uns war sofort klar, dass diese Menschen in Not sind und wir helfen wollen. 
Wir haben dafür ein Projekt angelegt und durch Radio bekannt gegeben, 
dass hier eine Möglichkeit ist Menschen, die in Not sind, zu helfen. 
Nach einer kurzen Zeit kammen über 23 000 Euro von Freunden und Zu-
hörer zusammen, die wir direkt zu diesen Menschen schicken konnten. 
Mit diesem Geld konnte Technik angeschaft wurden um das Land und die 
Felder troken zu legen. Menschen setzen sich vor Ort ein, ihre Häuser zu 
renovieren.

Liebe Leser, liebe Zuhörer, danke für die Hilfe, danke fürs beten. Möge Gott 
es euch vergelten.

Viktor Sawatzki

Dein Sternenkind (fortsätzung aus Seite 2)

An dem Tag vor zwei Jahren, als ich als Fotograf bei “Dein 
Sternenkind” aufgenommen wurde, fühlte ich die Losung des 
Tages als meinen persönlichen Zuspruch Gottes aus Jesaja 
48,17: “Ich bin der HERR, dein Gott, der dich lehrt  was dir hilft 
und dich leitet auf dem Wege, den du gehst.”. Das hat mir Mut 
für den ersten Einsatz und die folgenden 17 Einsätze bisher 
gegeben.. 
Diese Aufgabe hat mich verändert. Sie verschiebt meine Pri-
oritäten und zeigt mir, was wirklich wichtig ist. Sie lehrt mich, 
demütig zu sein und macht mich dankbar, dass ich zuhause 
meine gesunden Kinder  in meine Arme nehmen darf. 
Oft hadere ich auf der langen Rückfahrt mit Gott und frage 

ihn, warum das Kind, welches ich gerade eben fotogra� ert 
habe nicht leben durfte?! 
Ich habe keine Antwort darauf und ich wüsste auch nicht, 
was ich darauf antworten sollte, wenn mich die Eltern danach 
fragen würden.
Wir Sternenkindfotografen sind keine Seelsorger, nehmen 
aber etwas von der Trauer der Eltern auf uns, um den Eltern 
mit den Bildern zu helfen, die lebenslange Trennung von ih-
rem Kind auszuhalten. Das ist menschliche Barmherzigkeit. 
Wie groß hingegen ist Gottes Barmherzigkeit: In Gottes Barm-
herzigkeit nahm Jesus, Gottes Sohn den Tod am Kreuz auf 
sich, um unsere Trennung von Gott zu überwinden. Er starb 
selbst, damit wir leben dürfen.
                                    

Marco Schaa
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Ein lautes Piepen meines Handys lässt mich hochschrecken. 
Ich schalte den Alarm aus, blicke auf das Display und lese “Bre-
men LDW, SSW 33 - Kind bereits geboren”. Dann schaue ich in 
unser Forum und lese die Einsatzbeschreibung.
Im Forum schreibe ich, dass ich den Einsatz übernehme, rufe 
im Kreißsaal an und sage, dass ich jetzt losfahre und in ca. 90 
Minuten dort sein werde. Die Hebamme am Telefon ist erleich-
tert, dass ich komme, erzählt mir noch, dass Kleidung vorhan-
den ist, ich also nichts mitbringen muss und bedankt sich. 
Dann packe ich meine Kamera ein und fahre los…
Auf der Fahrt bete ich um Taktgefühl, Mitgefühl und Empathie. 
In Gedanken bin ich schon beim Einsatz - was wird mich hinter 
der Krankenzimmertür erwarten? Werden die Eltern völlig auf-
gelöst oder gefasst sein?

So in etwa fängt jeder meiner Fotoeinsätze für “Dein-Sternen-
kind” an. Hinter jedem Alarm steckt ein schweres Schicksal 
einer ganzen Familie. Denn das Kind, dass ich gleich fotogra-
� eren werde, lebt nicht mehr. Es starb vor, während oder kurz 
nach der Geburt - die Gründe können ganz verschieden sein. 
Ich lese SSW 33, also 33. Schwangerschaftswoche, das Kind ist 
also eigentlich fast fertig.
Für die Eltern werden diese Bilder einmal die wichtigsten ihres 
Lebens sein, denn die sind das Einzige, was ihnen von ihrem 
Kind bleiben wird. Sie werden diese Bilder hüten, sie teilwei-
se sogar in ihrer Wohnung aufhängen um allen Besuchern zu 
zeigen: “Eigentlich sind wir eine oder einer mehr in dieser Fa-
milie”. 

Für uns Fotografen ist es jedes Mal ein großer Schritt heraus 
aus der eigenen Komfortzone hinein in einen Raum voller Ver-
zwei� ung, Trauer und - überwältigender Liebe der Eltern zu 
ihrem Kind. Von dieser persönlichen Notsituation machen wir 
Fotos, keine schrecklichen, sondern schöne, emotionale Fotos.
Sie zeigen die Kinder, ihr Gesicht, ihre Hände, teilweise mit 
ihren besonderen Merkmalen, auch wenn es Fehlbildungen 
gibt. Sie zeigen die Liebe der Eltern, die Tränen und beweisen, 
dass es dieses Kind tatsächlich gegeben hat. Die Bilder werden 
den Eltern einmal eine große Stütze bei der Überwindung ih-
rer Trauer sein. 

Jeder Einsatz ist anders. Manchmal stehen die Eltern unter 
Schock und begreifen gar nicht wirklich, was passiert ist, denn 
gestern bei der Untersuchung war ja noch alles in Ordnung 
mit dem Kind. Wie kann es inzwischen leblos in ihren Armen 
liegen? Einige Eltern weinen, andere sind gefasst. Wieder an-
dere möchten ihr Kind gar nicht sehen - auch nicht nach eini-
gem Zureden - was mir dann jedes Mal das Herz bricht. Dann 
schiebe ich das Bettchen alleine durch die Klinik zu einem 
freien Raum und mache die Bilder. Irgendwann werden diese 
Fotos dann plötzlich besonders wertvoll für die Eltern werden, 
denke ich dann.

Als Fotografen für Dein Sternenkind übernehmen wir alle 
Kosten - Anfahrt, Fotoentwicklung, Parkgebühren komplett 
selbst, so dass den Eltern oder dem Krankenhaus keinerlei 
Kosten entstehen. 
Das Thema “stille Geburt”, “Fehlgeburt” und der Tod eines Ba-
bys ist hierzulande immer noch ein Tabuthema, über das lei-
der nicht o� en gesprochen wird. 
Eben gratulierten noch alle zur Schwangerschaft und plötzlich 
wird man gemieden, denn man ist ohne Kind aus dem Kran-
kenhaus zurück nach Hause gekommen. Zu diesem tiefen 
Schmerz kommt dann noch die Einsamkeit dazu. 
Aus Angst, sie könnten vielleicht das Falsche sagen, ziehen sich 
Freunde, Verwandte und Bekannte von diesen Eltern zurück, 
obwohl sie doch nichts mehr bräuchten, als sich mitteilen zu 
können und ihr Leid mit anderen zu teilen, die es mittragen.
Sogar in unseren Gemeinden spüren diese Eltern, dass man 
sie meidet, weil man nicht so genau weiß, wie man mit ihnen 
umgehen soll.

Darum möchte ich Mut machen, auf Eltern in unserem Umfeld, 
die gerade eine stille Geburt hatten zuzugehen und ehrlich zu 
fragen, wie es ihnen geht. Wir brauchen uns keine Gedanken 
machen, was wir sagen sollen, sagen wir doch einfach gar 
nichts: Hören wir zu, schweigen wir mit ihnen, weinen wir mit 
ihnen, beten wir mit ihnen und seien wir einfach da für sie. 
Für mich als Sternenkindfotograf ist es einfach, dort in das 
Krankenzimmer zu gehen, wo Eltern um ihr Kind trauern und 
dort Fotos zu machen. Denn ich kenne diese Menschen nicht 
persönlich, außerdem kann ich mich hinter meiner Kamera 
verstecken und oft vergessen sie sogar nach einer Weile, dass 
ich im Raum bin, während sie sich von ihrem Kind verabschie-
den. 

Auch, wenn unsere Organisation kein christliches Missions-
werk ist, sehe ich diese Aufgabe als meine Berufung an. Denn 
ich weiß, dass Gott mich genau dort in dieser Situation haben 
möchte, mit mir dort im Krankenzimmer ist und mir dabei hilft, 
nicht nur mit der psychischen Belastung fertig zu werden, son-
dern auch, schöne und emotionale Fotos zu machen.

(fortsätzung auf Seite 4)
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23:05 Medienmagazin Medienmagazin
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Nachrichten/ Idea Heute 

Bibelpanorama mit Rüdiger Klaue

Durch die Bibel

HCJB Nachtprogramm

Lutherische Stunde

Nachrichten

Botschaft des Heils

Hörbuchradio – Für Sie gelesen

Das Abendjournal von Radio ZP30

IdeaHeute – Nachrichten aus der christlichen Welt

Missionswerk Werner Heukelbach

Gemeindehilfsbund

Info-G (Neues Leben) Neues Leben – Impuls

Kinderprogramm  - Kindergeschichten, Bibel für Kinder, Hörspiele                 

Aus der Bibel – vorgelesen und für Kinder erklärt

Nachrichten

Evangelistische Vorträge

Tägliche Andacht, Gemeinde vor Ort, Vorträge aus den Gemeinden

Vorträge zu verschiedenen Themen

Arbeitskreis für biblische Ethik in der Medizin

Nachrichten

Hörbuchradio – Für Sie gelesen

Gemeindehilfsbund Ev. St. Martini 
Gemeinde zu Bremen 

LiveBibelpanorama mit Rüdiger Klaue

Licht des Evangeliums

Info-G (Neues Leben) Neues Leben – Impuls

Nachrichten

Tägliche Andacht

Lutherische Stunde

Medienmagazin Medienmagazin
Er-wartet (NT)

Nachrichten

Missionswerk Werner Heukelbach

ГОЛОС АНД - (russisches Programm)

Nachrichten

Botschaft des Heils

Lutherische Stunde

Nachrichten / IdeaHeute

Dein Sternenkind


