
SO KANNST DU FÜR DIE 
BURJATEN BETEN
DANKE GOTT:

 � dass mongolische Christen als
Missionare zu den Burjaten
gehen.

 � für das Neue Testament auf
Burjatisch.

 � dass die Zahl der burjatischen
Nachfolger von Jesus steigt.

BITTE GOTT, DASS:

 � die Menschen verstehen, dass
nur Jesus die Sünde weg-
nehmen und echten Frieden
bringen kann.

 � Christen den Burjaten seine
Liebe praktisch zeigen, in Schu-
len, in der Landwirtschaft und
im Gesundheitswesen.

 � die Übersetzung des Alten
Testaments ins Burjatische bald
fertig wird.

 � viele Burjaten an Jesus glauben.

 � Einheimische zu Nachfolgern
von Jesus werden, aber trotz-
dem Burjaten bleiben.

SCHON GEWUSST?

Der Baikalsee führt so viel Wasser wie alle großen 
nordamerikanischen Seen zusammen. Er ist der 
größte und tiefste Trinkwassersee der Welt.

ZAHLEN + FAKTEN

LÄNDER: Russland (Burjatische 
Republik), Mongolei und China 

EINWOHNER: 460 000 in Russland, 
50 000 in der Mongolei, unter-
schiedliche Schätzungen für China

HAUPTSPRACHEN: Burjatisch 
sowie die Landessprachen in Russ-
land, der Mongolei und China.

HAUPTRELIGIONEN: Buddhismus, 
Schamanismus

EINKOMMENSQUELLE: Früher 
Nomadenhirten, heute arbeiten 
viele in der Industrie.

VON GEBETSPERLEN UND GEBETSMÜHLEN
„Was für ein unglaublicher Film, so etwas habe ich noch 

nie gesehen!“, rief Bator begeistert. „Glaubst du, dass es 

wirklich einen Schöpfer gibt, der seine Welt lieb hat und von jedem 

erkannt werden will? Stell dir das mal vor – Gott sendet seinen Sohn als 
kleines Baby auf die Erde.“

„Ich fand es echt traurig, als sie Jesus, Gottes Sohn, an das Kreuz genagelt 
haben“, sagte Temudjin.

Bator und Temudjin saßen auf einer Bank vor dem buddhistischen Tempel. 
Grellbunte Gebetsflaggen flatterten über dem Kloster. Sie konnten die Gesänge der 
Mönche und den Klang der Gebetsgongs hören.

Langsam ließ Temudjin die Gebetsperlen durch die Finger gleiten. Heute früh war 

er schon mit seinem Onkel im Tempel gewesen, um die Gebetsmühlen zu drehen.
„Dieser Gott ist so anders als das, was wir Buddhisten glauben“, meinte Temu-

djin. „Mein Onkel sagt immer, dass wir für böse Taten bestraft werden. Und jedes 
Mal, wenn wir wiedergeboren werden, müssen wir noch weiter leiden.“

„Also, ich werde das Buch über Jesus, das wir vom Lehrer bekommen haben, 

lesen“, entgegnete Bator. „Ich will mehr über ihn wissen. Aber jetzt komm, wir 
machen ein Wettrennen bis zu dir nach Hause.“

PFERDEZÜCHTER
Bator und Temudjin sind Burjaten, die 

im Südosten Sibiriens, in der nördlichen 

Mongolei und der inneren Mongolei 

ihre Heimat haben. Wahrscheinlich sind 

sie Nachkommen der Mongolen aus der 

Zeit Dschingis Khans. Über Hunderte 
von Jahren lebten die Burjaten als 

Nomaden und züchteten in den weiten 

Tälern zwischen den waldbedeckten 
Bergen Pferde und Vieh. Genau wie die 

Mongolen wohnten sie in Rundzelten 
aus Filz, auch Jurten ge-

nannt. Wenn die Herde wei-

terziehen musste, packten 
sie die Jurten zusammen 
und bauten sie an anderer 

Stelle neu auf.

Heute wohnen die meisten Burja-

ten in Dörfern und Städten. Manche 
halten Kühe, Schweine und Hühner. In 
Ulan-Ude, der Hauptstadt Burjatiens, 
arbeiten viele in der großen Fabrik, 

die Waggons für die transsibirische 

Eisenbahn herstellt. Viele andere sind 

arbeitslos.

Vor 500 Jahren wurden viele Bur-

jaten, besonders die aus dem Gebiet 

östlich des Baikalsees, Buddhisten. 

Davor hörten sie auf Schamanen und 

Stammes priester.

Mit der Russischen Revolution 1917 
änderte sich vieles. Bis zum Ende der 
1930er-Jahre hatte die kommunistische 
Regierung viele Menschen in Dörfern 

angesiedelt. Kloster wurden geschlos-

sen und Schulen eröffnet. Der Buddhis-

mus wurde verboten, und buddhisti-

sche Heiligtümer und Bücher wurden 

verbrannt.

1989 verlor der Kommunismus an 
Macht, und Russland bekam eine neue 

Regierung. Kurz darauf besuchte das 
geistliche Oberhaupt der Buddhisten, der 

Dalai-Lama, die Hauptstadt Ulan-Ude. Er 
riet den Menschen, sich vom Atheismus 

und Kommunismus zu lösen und sich 
wieder dem Buddhismus zuzuwenden. 
Das befolgten viele Menschen. Heutzu-

tage gehen einige burjatische Jungen 

wieder in die buddhistische Kloster-
schule. Einige bleiben nach der Schule 

weiterhin dort und werden Mönche.

Auch auf burjatische Buddhisten 
hat der Schamanismus noch einen sehr 

starken Einfluss. Sie halten an ihrem 
alten Geisterglauben fest und bitten die 
Schamanen, sie mit Zauberei und Ster-

nenbefragung zu beschützen.

DIE BURJATISCHE BIBEL
Im Jahr 1817 erlaubte der russische 
Zar drei englischen Missionaren, nach 

Sibirien zu reisen.
„Warum wollt ihr den Burjaten 

helfen? Wir halten nicht viel von ihnen“, 

sagten die ansässigen Russen. 
Selbst die Burjaten waren erstaunt. 

Nur 20 von ihnen wurden Christen. Die 

Bibel wurde ins Burjatische übersetzt. 
Aber inzwischen gibt es andere Schrift-

zeichen, sodass niemand mehr die alte 
Übersetzung lesen kann. Zum Glück gibt 
es eine aktuelle Übersetzung des Neuen 

Testaments, und an der Übersetzung des 
Alten Testaments wird fleißig gearbeitet. 
Der Jesus-Film wurde übersetzt und an 
vielen Orten gezeigt.

Bisher glauben nur wenige Burjaten 

an Jesus, aber ihre Zahl steigt. 
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