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Vielen Dank!

Korntal, August 2013

Altbewährte und neue Wege zu den Menschen
Liebe Freunde,
kürzlich hatte unsere Missionarin Nina Beloserskaja, die in Wladikawkas in Russland
unseren Bibel-Korrespondenzkurs „Christsein konkret“ betreut, folgendes Erlebnis:

Auf dem Rückweg von einem Einkauf sah ich zwei Frauen auf einer Bank sitzen.
Eine von ihnen weinte bit terlich. Da ich in solchen Situationen nicht gleichgültig bleiben kann, ging ich auf sie zu, um zu sehen, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Als
ich sie ansprach, merkte ich schnell, dass es sich um Gehörlose handelte.
Sogleich kramte ich nach Notizblock und Kugelschreiber und fragte sie schriftlich, ob sie lesen könnten. Das
konnten sie und so entwickelte sich ein „Gespräch“ auf meinem Block. Sie erzählten, dass sie aus Dagestan
gekommen seien, weil ihnen jemand hier in Wladikawkas eine gut bezahlte Arbeit als Haushaltshilfe versprochen habe. Doch das Ganze habe sich als Betrug entpuppt. Ich konnte mir gut vorstellen, wie ent täuscht sie
waren, Angst vor weiteren Schikanen hat ten und sich nur noch wünschten, so schnell wie möglich wieder
nach Hause zu kommen.
„Von Menschen werden wir immer wieder ent täuscht“, schrieb ich auf den Block, „aber ich kenne jemanden,
der niemals ent täuscht und niemanden im Stich lässt“. Aufmerksam und erwartungsvoll schauten sie mich
an. So schrieb ich weiter und erzählte ihnen von Jesus Christus, von seiner Liebe zu uns Menschen und
bezeugte ihnen, wie viel mir meine Beziehung zu ihm, dem Sohn Got tes, bedeutet. Dann bot ich ihnen ein
kleines Neues Testament und zwei Hefte des Bibelkorrespondenzkurses „Christsein konkret“ an, die ich
immer mitnehme, wenn ich das Haus verlasse. Ich hat te es kaum zu hoffen gewagt, doch die beiden Frauen
aus der muslimischen Republik nahmen ohne Zögern mein Geschenk an und versprachen, darin zu lesen.
Danach begleitete ich sie zum Busbahnhof. Beim Abschied gab ich ihnen noch meine Kontaktdaten in den
sozialen Netzwerken im Internet und meine Mobilnummer für SMS-Nachrichten.
Nach vier Wochen, in denen ich viel für die beiden Frauen gebetet hat te, kam eine Nachricht per Internet.
Tatsächlich hat te eine der Frauen das Neue Testament bereits durchgelesen und die andere beide Hefte
des Bibelkurses schon mehrmals durchgearbeitet. Sie berichteten, dass sie dies heimlich hät ten tun müssen, da sie sonst gewaltsam von ihren muslimischen Verwandten am Lesen der christlichen Literatur gehindert worden wären. Ihre Nachricht schickten sie mir deshalb auch unter einem erfundenen Namen von
einem Internetcafe aus.
Liebe Freunde, es kann so segensreiche Folgen haben, wenn man seinen Mitmenschen aufmerksam begegnet.
Das haben unsere Missionare und Mitarbeiter im Osten ständig vor Augen. Dabei sind ihnen unsere Zeitschriften, Bücher, Bibelfernkurse, Hörbücher und Webseiten eine große Hilfe. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende,
dass wir auch weiterhin diese Medien bereitstellen können und so Menschen mit der wertvollsten Botschaft, die
es gibt, erreicht werden. Haben Sie ganz herzlichen Dank!
In Dankbarkeit verbunden

Pfarrer Martin Hirschmüller 		
Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender			Missionsleiter

Wege der frohen Botschaft

BIBELKURS
Weit über ein Jahrzehnt gibt es auf Russisch die Fernbibelkurse „Christsein konkret“ für Erwachsene und „Folge
mir nach“ für Kinder und Teenager. Diese Kurse geben eine tiefergehende Einführung in Grundfragen des christlichen Glaubens. Die Kurse können entweder per Post oder aber auch online auf den jeweils russischen Internetseiten
von LICHT IM OSTEN und TROPINKA absolviert werden.
Die Kurse sind ansprechend aufgebaut und jede einzelne Lektion vermittelt altersentsprechend das zum Thema
gehörende Grundwissen aus der Bibel und schließt mit einer kleinen Prüfung ab. Schon weit über 10.000 Kinder
haben den Kurs „Folge mir nach“ durchlaufen. Seit 2011 finden in der Ukraine Sommerfreizeiten für Teilnehmer des
Kinderkurses statt. Unter den tausenden Kursteilnehmern des Erwachsenen-Kurses befinden sich Menschen aus
allen Gesellschaftsschichten, darunter auch etliche Häftlinge und Senioren in Altenheimen. Mit den Kursen sollen die
Teilnehmer in die Lage versetzt werden, eine eigene fundierte Glaubensentscheidung treffen zu können. Sie werden
dazu ermutigt, Anschluss in einer Gemeinde oder einem TROPINKA-Klub zu suchen.
Während der Kurse schütten auch viele Teilnehmer unseren Kursbetreuern ihr Herz aus und so werden sie gleichzeitig seelsorgerlich begleitet. Dabei schreiben sie entweder Briefe, rufen zuweilen auch spät in der Nacht an oder nutzen die sozialen Netzwerke wie Facebook und Ähnliches.

Stimmen von Teilnehmern:
„Liebe Freunde!
Ich danke Ihnen herzlich für die Lektionen, die
Sie mir geschickt haben. Mir gefällt dieser Kurs
sehr gut, die Texte, Lektionen und Hausgaben
sind sehr interessant. Ich habe viele der ‚Goldenen Verse‘ auswendig gelernt, sie bedeuten mir
sehr viel. Ich lese sehr gerne in der Bibel, denn
durch sie lerne ich, mich richtig zu verhalten,
wer ich heute sein soll und wie ich das ewige
Leben ererben kann.“
Angelina S., Sumy, Ukraine

„Ich war für 17 Jahre verurteilt. Es ist ein Wunder, dass Jesus mich gefunden hat. Als ich
Christ wurde, las ich viel in der Bibel und betete viel. Jetzt nehme ich am Kurs ‚Christsein
konkret ‘ teil. Der Kurs stärkt mich. Ich spüre
die Liebe meines Herrn und das erfreut mein
Herz. Der Herr hat meine Gebete erhört, denn
nun darf ich vier Jahre früher aus der Haft
nach Hause. Ist das nicht ein Wunder?“
Wjateschlaw R., Region Perm

(Teilnehmerin des Kinder-Bibelkurses)

(Teilnehmer des Erwachsenen-Bibelkurses)

ONLINE ZUM GLAUBEN
In Zentralasien kann das Wort Gottes nur schwer weitergegeben werden.
Hier haben Menschen aus muslimischem Hintergrund die Möglichkeit, über
unsere Radiosendungen und die Internetseiten von LICHT IM OSTEN mit
dem Glauben in Berührung zu kommen.
Eine Mitarbeiterin von LICHT IM OSTEN Kasachstan erzählte uns von
einem jungen Mann, einem richtigen „Computerfreak“: „Auf seiner langen

Suche nach dem Sinn des Lebens hatte er in der Internetsuche die
Begriffe ‚Himmel‘ und ‚Hölle‘ auf Kasachisch eingegeben. Über die Suchergebnisse stieß er auf das Thema Glaube an Christus und fand unter anderem auf unserer kasachischen Internetseite Antworten auf seine Fragen. Endlich hatte er gefunden, wonach er so lange gesucht hatte. Er nahm Kontakt mit uns auf und wir konnten ihn an eine Gemeinde vermitteln.
Heute ist der junge Mann aktives Gemeindemitglied.“
So nutzt Gott auch das Internet. Unsere Seite in Kasachstan war die erste christliche Internetseite auf Kasachisch. Sie wird
täglich von rund 50-80 Menschen besucht. Allerdings ist dieser Dienst auch sehr angefochten und wird immer wieder bedroht.

NEUE MEDIEN
Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich und passen sich den rasenden Neuerungen in der Medienwelt an. So nutzen
die Menschen heute zunehmend das Internet, das Smartphone und digitale Audioformate für Hörbücher oder zum Musikhören sowie Youtube als Videokanal.
Auf den Webseiten unserer Partner in Kasachstan, der Ukraine und Russland finden die Internetnutzer
ein breites Portfolio unserer evangelistischen Angebote und können leicht über das Web Kontakt zu
unseren Mitarbeitern aufnehmen.
Unsere revidierte russische Bibelübersetzung gibt es mittlerweile als App für das Smartphone, viele
unserer Bücher und Zeitschriften sind als Hörbuch auf CD zu haben oder können als mp3 Datei aus
dem Internet heruntergeladen werden. In der Ukraine gibt es einen speziellen Dienst von LICHT IM
OSTEN unter Blinden, bei dem die Hörbücher eine wesentliche Rolle spielen.
In der Ukraine sind unsere Partner dabei, die jährlich im Frühjahr durchgeführten evangelistischen
TROPINKA-Festivals und weitere Kindertheatervorführungen in Youtube zu veröffentlichen. Die sozialen Netze sorgen für eine rasante Verbreitung. Das ist eine großartige Möglichkeit, viele Menschen,
gerade auch die jüngere Generation, an unterschiedlichsten Orten mit der frohen Botschaft zu erreichen.
Unser Missionar Suren Arutjunjan in Armenien ist dabei, die Bibel auf Armenisch in heutiger Sprache
als Audiobibel zu erstellen und hat bereits etliche Bücher in Hörbücher auf Armenisch umgewandelt, weil er überall auf der Straße junge Leute mit Kopfhörer sieht.
Alim Kulbajew im Kaukasus ist dabei, das NT in balkarischer Sprache als Hörbuch umzusetzen. Viele Personen sind daran beteiligt. Da braucht es viel Gebet, damit das Projekt
gelingt. Er hat auch eine schlichte Internetseite in balkarischer Sprache veröffentlicht, von
der man unter anderem christliche Lieder fürs Handy und den Jesusfilm herunterladen
kann.

• LICHT IM OSTEN, Missionsbund zur
Ausbreitung des Evangeliums e. V.,
ist nach dem letzten Freistellungs
bescheid des Finanzamtes Leonberg
vom 22.12.2011 als mildtätigen und reli
giösen Zwecken dienend anerkannt und
nach § 5 Abs. I, Nr. 9 KStG von der Kör
perschaftssteuer befreit. Der Spenden
betrag wird satzungsgemäß verwendet
(Verbreitung des Evangeliums in Wort
und Schrift und karitative Arbeit mit
besonderer Ausrichtung auf den Osten)
und ist bei der Lohn- und Einkommens
steuer abzugsfähig.
• Hinweis: Zweckgebundene Spenden
werden grundsätzlich für den vom Spen
der bezeichneten Zweck eingesetzt.
Gehen für ein bestimmtes Projekt mehr
Spenden ein als erforderlich, werden
diese Spenden einem anderen im
genehmigten Haushalt des laufenden
Jahres enthaltenen satzungsgemäßen
Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom
Spender ausdrücklich ausgeschlossen
wird.
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Kinder-Bibelkurs „Folge mir nach“ mit 12 Lektionen und „Diplom“

DIE CHANCEN NUTZEN
Das Wort Gottes wurde von Anfang an von Mund zu Mund und durch
schriftliche Überlieferung weitergegeben. Durch den Buchdruck wurde
es dann möglich, große Auflagen zu erstellen, und heute stehen uns
durch die Neuen Medien weitere Kanäle zur Verbreitung des Evangeliums zur Verfügung. Es ist nicht so, dass ein Kanal den anderen abgelöst hätte, sondern es kommen weitere neue hinzu. Dafür sind wir dankbar. Doch so gut das einerseits ist, stellt es auch andererseits eine enorme Herausforderung dar, den Menschen im Osten auf all diesen Kanälen
das Evangelium anbieten zu können.
Durch die vielen Bücher, Zeitschriften, Radiosendungen, Korrespondenzkurse, Gemälde sowie die neuen Medien konnten schon viele
Menschen mit dem Evangelium erreicht werden.

Liebe Freunde,
Gott will, dass alle Menschen die entscheidende Hilfe für ihr Leben bekommen und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen. Helfen Sie uns mit, dass dieses Anliegen Gottes unter den
Völkern Russlands, Osteuropas und Zentralasiens umgesetzt wird? Wir brauchen Ihre Gebete und Ihre finanzielle Unterstützung, damit wir auf möglichst
vielen Wegen - auf herkömmlichen und auf neuen - vielen Menschen die
beste und wichtigste Botschaft der Welt bringen können.
Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind!

Sie können auch gerne auf www.lio.org

ONLINE SPENDEN

Dies sind Beispiele aus unserer Arbeit. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Ausbreitung des Evangeliums unter den
Völkern Russlands, Osteuropas und Zentralasiens.
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