
Liebe Freunde,

er war mittendrin während der Unruhen auf dem Maidan in Kiew: Viktor 
Tanzjura, der Leiter der Abteilung Evangelisation bei LICHT IM OSTEN, 
Ukraine. Von seinen Erlebnissen erzählt er in einem Interview:

Was haben Sie auf dem Maidan erlebt? Gab es besondere Momente, an die Sie sich erinnern? 

Zusammen mit anderen Kirchen hatten wir ein Gebetszelt auf dem Maidan eingerichtet. Wir wollten einerseits 
für die Menschen da sein und gleichzeitig rund um die Uhr für die Krise vor Ort beten. In dieser Zeit haben wir 
tausende Neue Testamente verteilt und mit vielen persönliche Gespräche geführt. Dabei erlebten wir eine ganz 
große Offenheit für das Evangelium, wie schon viele Jahre nicht mehr. Vor der Krise haben sich nach zehn 
Gesprächen ca. zwei Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden und heute sind es acht von zehn. 

Ich sah die vielen Menschen kommen und gehen und wusste, dass wir nicht mit allen ins Gespräch kommen 
können. Daher betete ich um eine Möglichkeit, allen auf dem Maidan von Jesus erzählen zu können. Gott erhör-
te mein Gebet, denn ein orthodoxer Priester kam auf mich zu und gab mir die Möglichkeit, auf der großen 
Kundgebungsbühne zu allen auf dem Maidan über Jesus zu sprechen. Als die Menschen im Sprechchor „Wir 
danken“ riefen, wurde ich beschämt und war zutiefst berührt.

Haben Sie erlebt, dass Menschen sich Gott zugewandt und den Glauben an Jesus Christus angenom-
men haben?

Während einer der brisantesten Tage auf dem Maidan sprach ich mit einem Mann aus der Verteidigungsgrup-
pe. Er hatte viele Fragen und war sehr am Glauben interessiert. Während des Gesprächs wurde er dringend 
von einem Mitstreiter zu den umkämpften Barrikaden gerufen. Ich betete im Stillen, dass er noch zum Gebet 
bleiben würde. Gott erhörte auch dieses Gebet und der Mann traf die wichtigste Entscheidung seines Lebens 
– er entschied sich für ein Leben mit Jesus. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. 

Ein anderes Erlebnis hatte ich mit einer Frau in unserer Ausstellung mit Aquarellen, auf denen biblische 
Geschichten abgebildet sind. Durch diese Ausstellung kamen wir mit ganz vielen Menschen ins Gespräch. Ich 
erinnere mich noch gut. Diese junge Frau interessierte sich sehr für die Bilder und ich erklärte ihr anhand der 
Bilder die Liebe Gottes und die Befreiung durch den Tod Christi und das ewige Leben durch seine Auferste-
hung. Sie war sehr berührt und vertraute Jesus ihr Leben an. Mit Tränen in den Augen sagte sie: „Sie ahnen gar 
nicht, wie viel Gutes Sie mit Ihrer Arbeit hier tun.“

Haben Sie auch Widerstand erlebt?

Natürlich sind nicht alle Menschen offen und manche reagieren sogar richtig wütend auf uns. Bei unseren 
Sommer-Zelteinsätzen erleben wir immer wieder Angriffe, und so war es auch auf dem Maidan. Weiterlesen–> 
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Was jetzt wirklich zählt ...

Die große Offenheit der Menschen für den Glauben zeigt sich an dem stei-
genden Interesse an christlicher Literatur. Auf dem Maidan wurden tau-
sende Neue Testamente verteilt. 

Die Auflagenzahl der Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN auf Ukrainisch 
stieg von April 2013 bis April 2014 von 10.000 auf 21.300 Exemplare. Bei 
der ukrainischen TROPINKA (STESCHINKA) stieg im gleichen Zeitraum 
die Auflage von 30.100 auf 39.500. Die höhere Auflage ist mit steigenden 
Druck- und Portokosten verbunden. 

Seit die Krim nun zu Russland gehört, hat sich das Porto für die bestehen-
den  900 Abonnenten drastisch erhöht. 
 
Die Zeitschriften behandeln aktuelle Themen des Glaubens und Lebens 
und vermitteln Orientierung, Trost und Hoffnung in Jesus Christus.

So kam zum Beispiel eine Frau in unser Zelt und drohte mich zu verfluchen, wenn wir nicht aufhören würden die 
Neuen Testamente zu verteilen. Ich entgegnete ihr, dass ich keine Angst habe und unter dem Schutz Gottes 
stehe und deshalb weiter Bibeln verteilen werde. Daraufhin verfluchte sie mich. Das war für mich nicht angenehm, 
dennoch hatte ich keine Angst. Im Gegenteil, ich erlebte tiefen Frieden. Ich spürte, dass die Menschen auf dem 
Maidan von finsteren Mächten umkämpft sind und dass der Teufel alles daransetzt Menschen davon abzuhalten, 
Gott zu treffen. Ich betete um Bewahrung. Für mich war die Zeit auf dem Maidan die wertvollste Zeit in meinem 
Leben, weil ich den Segen und die Gegenwart Gottes so deutlich gespürt habe wie nie zuvor.

Was benötigen Sie im Augenblick am meisten?

Wir müssen die Zeit ausnutzen, um den Menschen in dieser schweren und ungewissen Zeit die rettende und 
Hoffnung spendende Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Die dürfen wir ihnen um keinen Preis vorent-
halten. Sie suchen nach einem Sinn und einer tragfähigen Hoffnung für ihr Leben. Wenn wir als 
Christen keine Hoffnung mehr haben, wer dann? Und die gilt es weiterzugeben. Zum 
Beispiel hat ein Mann, der bei den Kämpfen auf dem Maidan ums Leben gekom-
men ist, eine Familie mit kleinen Kindern hinterlassen. Die Witwe mit ihren Kin-
dern erfuhr praktische Hilfe und Trost durch gläubige Christen und erlebte so, dass 
jemand für sie da ist und sie nicht im Stich lässt. Das gibt Hoffnung.

Durch unseren Dienst von LICHT IM OSTEN bringen wir Menschen in der Ukraine in 
Beziehung zum Wort Gottes und stehen ihnen auch mit praktischer Hilfe bei, so wie 
wir das schon immer getan haben. Aber im Moment ist die Offenheit der Menschen 
für das Evangelium viel, viel größer als sonst. Daher brauchen wir dringend finanzielle 
Unterstützung für Bibeln und Literatur, für unsere Zeitschriften und Hörbücher für 
Erwachsene und Kinder sowie für die Zeltevangelisationen, die von uns in den Som-
mermonaten in vielen Regionen der Ukraine durchgeführt werden.

Liebe Freunde,
helfen Sie uns der Bitte von Viktor nachzukommen und unsere 
ukrainischen Mitarbeiter mit den nötigen Mitteln auszurüsten, 
damit sie der aktuellen riesigen Herausforderung begegnen 
können. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spende und 
Ihre Gebete für die Verbreitung des Evangeliums in der Ukraine.

Herzlichst grüßen Sie

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender  Missionsleiter

... das gedruckte Evangelium

... das Evangelium zum Hören



•  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 be zeich neten Zweck ein gesetzt. 
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.

In den Monaten Mai bis August fahren zwei Teams von LICHT IM OSTEN Ukraine in die 
verschiedenen Regionen des Landes, um dort Zeltevangelisationen in Dörfern und 
kleineren Städten durchzuführen. 

An über 20 Orten finden für je eine Woche diese Evangelisationen statt. Auch im zurzeit 
so unruhigen Osten der Ukraine sind etliche Einsätze geplant. Dabei werden die 
Bewohner von Haus zu Haus besucht, hören das Evangelium in persönlichen Gesprä-
chen und werden zu den Veranstaltungen im Zelt eingeladen. 

Beide Teams legen in dieser Zeit unzählige Kilometer zurück. Insgesamt sind um die 100 
Personen in teilweise wechselnder Besetzung im Einsatz. Bei diesem wichtigen Dienst 
entstehen natürlich Kosten, die sich jedoch um ein Vielfaches lohnen, weil sie ein bis in 
die Ewigkeit hineinreichendes Ergebnis bewirken. 

Um zu sehbehinderten Kindern und Erwachsenen die Botschaft vom „Licht der 
Welt“ zu bringen, werden bei LICHT IM OSTEN in Kiew im eigenen Tonstudio 
unsere Bücher und die Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN als Hörbü-
cher aufgenommen. 

Ein NEUES PROJEKT ist, nun auch die TROPINKA in Hörbuchform heraus-
zubringen. Für die blinden Kinder, die in dieser instabilen Situation in der Ukrai-
ne wie viele andere verunsichert sind, wird dies eine große Hilfe und ein großer 
Trost sein. 

Um die hohen Kosten für dieses Projekt zu tragen, wurden auch schon ande-
re Organisationen um eine Beteiligung gebeten, damit dieses Anliegen als 
Gemeinschaftsprojekt zeitnah umgesetzt werden kann. 

Allgemein nehmen bei den Menschen dort Audioformate und Hörbücher – wie 
auch bei uns – an Bedeutung zu. Auch die Veröffentlichung im Internet ist dank 
der Audioformate sehr einfach und steht damit einer weiteren großen Menge an 
Interessierten zur Verfügung, auch über die Landesgrenzen hinaus.

... das Evangelium zum Hören

... das Evangelium weitergesagt



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

Liebe Freunde, 

bitte helfen Sie uns, die gegenwärtige riesige Herausforderung anzunehmen 
und das Evangelium den verunsicherten und suchenden Menschen in der 
Ukraine gerade jetzt auf vielfältige Weise zu bringen. Haben Sie ganz herz-
lichen Dank für Ihre treue Unterstützung und Ihr Gebet. Die Menschen in 
der Ukraine brauchen beides.

Ihr Beitrag zählt!

ONLINE SPENDENSie können auch gerne auf www.lio.org

Wenn alle Sicherheiten verloren gehen, das Leben in Gefahr und die Zukunft ungewiss ist, suchen Menschen nach einer 
tragfähigen Hoffnung. In dieser Situation befinden sich gegenwärtig die Menschen in der Ukraine, denn das Ende der 
Krise ist noch völlig unklar. Daher sind sie offen für das Evangelium wie schon lange nicht mehr. 

Dem begegnen unsere Partner in der Ukraine auf Schritt und Tritt und tun alles, was sie können, um die Menschen auf 
Jesus Christus aufmerksam zu machen. Die Liebe Gottes, die in ihren Herzen brennt, motiviert sie, unermüdlich Gutes 
zu tun – auch mit materieller Hilfe für Notleidende – und Hoffnung zu spenden. 

Auch auf Sie kommt es an ...

IBAN des Auftraggebers

Euro

Begünstigter:

Auftraggeber/Einzahler:

Bei Bareinzahlung Empfängerbestätigung
des annehmenden Kreditinstituts

IBAN des  Begünstigten:

Kreditinstitut des  Begünstigten:

Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:

Abzugsfähige Spende
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

SEPA-Überweisung/Zahlschein
Für Überweisungen in Deutsch-
land, in andere EU-/EWR-Staa-
ten und in die Schweiz in Euro.

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer ggf. Verwendungszweck (max. 14 Stellen)

PLZ, Straße, Hausnummer (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)

IBAN 

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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Bitte geben Sie unbedingt für die Spendenbescheinigung Ihre Freundesnummer und Ihren Namen sowie Ihre vollständige Anschrift an. Nur so können wir Ihre Spenden richtig verbuchen. Vielen Dank!
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