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Vielen Dank!

Korntal, Mai 2014

Sommerfreizeiten: Freunde fürs Leben & wahres Leben ﬁnden
Liebe Freunde,
zwei Mädchen aus verschiedenen Ecken der Ukraine berichten:
Katja (links): „2011 war ich zum ersten Mal auf einer Freizeit. Ich erinnere mich
noch sehr genau an diese wundervollen Tage, so als wären sie erst heute zu
Ende. Besonders erinnere ich mich dabei an die schönste Wanderung meines
Lebens, die Natur – einfach unvergesslich. Ich habe dort so viele gute Freunde
gefunden, ja sogar meine allerbeste Freundin, Violetta. Die Offenheit und Ehrlichkeit
der Betreuer hat mich sehr beeindruckt und dass sie jedem von uns Kindern so viel Beachtung geschenkt haben. Keiner wurde ausgegrenzt oder übersehen, das habe ich zuvor so noch nie erlebt. Ich
freue mich immer schon auf das nächste Mal, wenn ich meine Freundinnen und Violetta wieder sehen kann.“
Katja hat vor kurzem eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen und bereitet sich auf ihre Taufe vor.
Violetta (rechts): „Als meine Eltern mich 2011 auf die Freizeit schickten, hatte ich überhaupt keine Lust, mir war
sogar zum Weinen zumute. Doch schon bald nach der Ankunft wurde ich total überrascht und meine Traurigkeit
verwandelte sich in Freude. Die Art und Weise der Mitarbeiter, wie sie mit uns umgingen, wie sie sich für uns
aufopferten und welche wunderbare Atmosphäre herrschte, das hat alles einen tiefen Eindruck auf mich
gemacht. Ich lernte so viele Kinder aus der Ukraine kennen und schloss viele enge Freundschaften. Das einfache Leben auf dem Camp und die spürbare Nähe Gottes während der Tage werde ich nie vergessen. Seit
dieser Freizeit habe ich oft das Verlangen, die fröhlichen Lieder zu singen. Mein Herz ist erfüllt mit Freude und
positiven Gedanken. Ich bin Gott so dankbar, dass ich doch bei dieser Freizeit war. Ich freue mich bereits schon
wieder auf das nächste Mal. Diesmal möchte ich aber auch etwas von dem weitergeben, was ich selbst empfangen durfte.“
Die beiden Mädchen sind bis heute engste Freundinnen und haben regelmäßig Kontakt zueinander, obwohl sie
weit voneinander entfernt leben und unterschiedlichen Gemeinderichtungen angehören. Beide vereint der
Wunsch, bei künftigen Freizeiten selbst mitzuarbeiten. Welch ein Segen ist es, wenn Kinder nachfolgenden
Kindern auch wieder gerne von dem weitergeben, was sie selbst empfangen haben.
Auch in diesem Jahr möchten wir den Kindern aus meist ärmlichen Verhältnissen in Russland, Osteuropa und
Zentralasien eine Möglichkeit geben, eine fröhliche und segensreiche Zeit auf einer der Sommerfreizeiten zu
erleben und dabei auch in Kontakt mit dem lebendigen Glauben an Jesus Christus zu kommen. Bitte helfen Sie
uns dabei! Sie setzen sich hierdurch für die nachfolgenden Generationen im Osten nachhaltig und
zukunftsweisend ein. Vielen Dank!
Herzlich verbunden

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Ermöglichen Sie Kindern
eine segensreiche Zeit

Sommerfreizeiten: Zeit für Kinder – Zeit für Gott
Lohnende Herausforderungen anpacken

Für unsere Partner ist es jedes Jahr eine Herausforderung, die Kinderfreizeiten zu organisieren.
Entweder gilt es behördliche Hürden zu nehmen oder erst einmal die äußeren Voraussetzungen
zu schaffen, um eine Freizeit durchführen zu können. Beispielsweise schrieb Lili Paraschivescu
aus Rumänien: „Wir erlebten eine böse Überraschung. Der Platz für das Lager, den wir auch in den
beiden vergangenen Jahren genutzt hatten, war in einem fürchterlichen Zustand. Die Dächer der
Hütten waren abgedeckt, sanitäre Anlagen zerstört, der Brunnen war beschädigt und in der Küche
fehlte allerhand. Gemeinsam mit ﬂeißigen Mitarbeitern gelang es uns, den Platz wieder rechtzeitig
ﬂott zu machen. So konnten über 150 Kinder und Jugendliche an der Freizeit teilnehmen. Viele
Teilnehmer kamen aus sozial benachteiligten Familien oder lebten ohne eigene Eltern bei ihren
Großeltern oder anderen Verwandten. Aber alle waren auf der Suche nach Liebe, Verständnis und
Zuneigung. Unter dem Thema ‚Unterwegs mit Jesus‘ konnten wir ihnen von der Liebe Jesu weitersagen und sie spüren lassen, dass sie einmalig, wertvoll und etwas Besonderes sind, völlig unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Umständen, in denen sie leben. Da lohnt sich jeder Einsatz,
sei es noch so mühsam.“

Zeit zum Reden – Zeit zum Hören

Die Teilnehmer ﬁnden Vertrauen zu den Mitarbeitern und nicht selten kommt es zu ausführlichen Gesprächen. Der 17-jährige Valentin aus Moldawien ﬁel durch seine pessimistische
Haltung auf. „Am liebsten würde ich sterben“ oder: „Ich werde mir das Leben nehmen!“
Solche oder ähnliche Sätze waren von ihm ständig zu hören. Darauf mussten die Mitarbeiter
reagieren und suchten das Gespräch mit ihm. Er erzählte von seiner unglücklichen Kindheit,
dem Leben im Internat und der quälenden Einsamkeit, unter der er litt. Dass Jesus ihn liebt
und er durch ihn Erlösung aus seiner Einsamkeit erfahren könnte, machte ihn aufmerksam,
und Gott berührte sein verletztes Herz. Zum Ende der Freizeit öffnete er Gott sein Herz und
begann ein neues Leben mit Jesus. Seitdem steht er mit Christen in Kontakt und wächst im
Glauben.

Wie kann ich beten lernen?
Der zehnjährige Catalin aus Moldawien blieb am Ende der Versammlung sitzen
und fragte: „Ich möchte so gerne beten, aber ich kann es nicht. Bitte zeige mir,
wie ich mit Gott reden kann.“ Er freute sich riesig, als es ihm gelang, sein erstes
Gebet zu sprechen, nachdem ihm ein Betreuer erklärt hatte, dass es gar nicht
so schwer sei zu beten. Er könne einfach mit Gott ganz normal reden, so wie er
jetzt mit ihm rede.

Eine glückliche Wende

Slawik aus der Ukraine war 15, als er zum ersten Mal auf eine Freizeit kam: „Es kommt mir
so vor, als wäre es eben erst gewesen. Noch nie war ich von zuhause so weit fort, wie zu
der Freizeit. Die ersten zwei Tage waren für mich schrecklich, denn ich kannte niemanden.
Aber dann bekam ich Kontakt zu einem Betreuer und er half mir, mit den anderen in Kontakt
zu kommen. Er schaffte es, dass die Freizeit für mich einfach nur klasse wurde. Beim
Abschied mussten wir beide weinen und ich konnte vor Abschiedsschmerz nicht aufhören
zu schluchzen. Von da ab wusste ich, ich würde keine Freizeit mehr auslassen.“
Slawik war 2009 das erste Mal auf einer Freizeit. Danach hat er keine Freizeit ausgelassen
und seit zwei Jahren ist er selbst Mitarbeiter. Er ist Christ geworden, hat sich taufen lassen
und engagiert sich in der Jugendarbeit seiner örtlichen Gemeinde.

Einblick in die Tiefen der Bibel
Lilia aus der Ukraine: „Wenn ich mir die Videos von der Freizeit ansehe oder meine Briefkontakte pﬂege, denke ich mit
sehr angenehmen Erinnerungen daran zurück. Alles hat mir
gut gefallen. Dort habe ich die Bibel in ihrer tiefen Bedeutung kennengelernt, gelernt Freundschaften zu schließen
und von Herzen zu lächeln und fröhlich zu sein. Ich bin so
dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, zur Freizeit zu
gehen.“

Wir werden genau beobachtet

Bei einer Freizeit in einem Freizeitheim ﬁel Sascha Katana, einem Mitarbeiter bei LICHT IM OSTEN Moldawien, eine junge
Frau auf, die alles genau beobachtete und großes Interesse an den geistlichen Inhalten zeigte. Er sprach sie an und es stellte sich heraus, dass sie Krankenschwester in dem Freizeitheim war. Alina, so hieß die junge Frau, stellte viele Fragen über
den Glauben und sagte dann: „Vor euch gab es drei andere Freizeiten hier im Haus. Ich muss sagen, ich habe zum ersten
Mal solche Menschen wie euch erlebt. Auch das Programm ist unvergleichlich. Auf den anderen Freizeiten war alles so
streng und kontrolliert und bei euch geht alles so menschlich zu.“ Als Saschas Frau ihr noch etwas auf der Freizeit Gebasteltes schenkte, kam sie aus dem Staunen nicht heraus. Sie sagte: „Was, das ist für mich? Da steckt doch so viel mühsame
Arbeit drin, das ist ja unglaublich.“ Für diese Frau war die Freizeit ein sichtbares Zeugnis davon, was es bedeutet, miteinander
in der Liebe Gottes zu leben.

Interessanter als ein Eis

David aus Moldawien, 11 Jahre, hörte ganz gespannt zu. Als seine Kumpels zu unruhig wurden, sagte er: „Hört zu, das ist doch interessant!“ Als das Abendprogramm
vorbei war, rannten alle hinaus, um sich ein Eis zu holen, aber David blieb sitzen und
stellte jede Menge Fragen. „Warum hat Gott uns gerade so erschaffen? Wie konnten
Adam und Eva Gottes Stimme hören?“ oder: „Wie wird es im Himmel sein?“ Geradezu gierig nahm er jede Antwort auf und an das Eis dachte er schon lange nicht mehr.

• LICHT IM OSTEN, Missionsbund zur
Ausbreitung des Evangeliums e. V.,
ist nach dem letzten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Leonberg
vom 22.12.2011 als mildtätigen und religiösen Zwecken dienend anerkannt und
nach § 5 Abs. I, Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit. Der Spendenbetrag 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 Einkommenssteuer abzugsfähig.
• Hinweis: Zweckgebundene Spenden
werden grundsätzlich für den vom Spender 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.

Eine Chance fürs Leben
Wenn Ende Mai die Schulglocke das letzte Mal läutet, dann beginnen wieder für tausende Kinder die Sommerferien.
Von Anfang Juni bis Ende August ist an den Schulen in Russland, Osteuropa und Zentralasien kein Unterricht. Das
ist eine lange Zeit. Die meisten Kinder wissen nicht, wie sie diese Wochen sinnvoll verbringen sollen. Entweder kommen sie aus ärmlichen Verhältnissen und die Eltern können sich keinen Urlaub leisten oder es gibt schlicht zu wenig
brauchbare öffentliche Angebote für Kinder.
LICHT IM OSTEN ermöglicht es Jahr für Jahr tausenden Kindern, an einer erlebnisreichen und von Gottes Liebe
geprägten Kinder- oder Jugendfreizeit teilzunehmen. Dass diese Angebote eine große Bedeutung für die jungen
Menschen haben und ihr Leben nachhaltig positiv prägen, zeigen die Rückmeldungen von vielen Teilnehmern. Viele
junge Menschen erleben so vielleicht die beste Zeit ihres Lebens, lernen Freunde fürs Leben kennen und kommen in
Kontakt mit der rettenden Botschaft von der Liebe Jesu.

Liebe Freunde,
ohne Ihre ﬁnanzielle Hilfe könnten die meisten Kinder nicht an diesen Freizeiten teilnehmen, da sie eine Freizeit nicht bezahlen können. Schenken
Sie auch in diesem Jahr wieder Kindern die Möglichkeit, auf einer der
Freizeiten dabei zu sein, beste Freunde und das wahre Leben in Jesus zu
ﬁnden.
Vielen, vielen Dank!
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.
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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