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Von klein auf von Gottes Liebe geprägt
Als eine Mutter ihrem behinderten Sohn einen Zeichentrickfilm
einschalten wollte, entgegnete er ihr:
„Mama, lies mir lieber aus der TROPINKA vor!“
Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde,
unsere christliche Kinderzeitschrift TROPINKA bietet seit über 20 Jahren weit mehr als schlichte Unterhaltung. Sie gibt Kindern und sogar Erwachsenen Einblicke in die spannende Welt der Bibel, sie vermittelt
biblische Werte und weist den Weg zu Jesus. Seither haben Millionen von Kindern regelmäßig die TROPINKA in acht Sprachen und rund 65 Ländern der Erde gelesen. Tausende von ihnen sind dadurch zum
Glauben gekommen und heute begeistern sich bereits auch die Kinder und Kindeskinder der ersten
Leser für diese einzigartige Kinderzeitschrift. Sie ist ein großer Segen für die junge Generation in einer
weitgehend gottlos geprägten Welt. Gott sei Dank!
Die Kinder in Russland, Osteuropa und Zentralasien erleben die TROPINKA als Freundin. Sie lieben
diese „Missionarin“, die bis in die hintersten Winkel des riesigen Russlands, in die Jurten der einsamen
Steppen Zentralasiens, in die verwinkelten Berge des Balkans oder in die durch Krieg gezeichnete Ukraine gelangt. Sie spendet immer wieder aufs Neue Trost und Hoffnung, schenkt Freude und schweißt
Menschen enger zusammen.
Dass dem so ist, bringen unzählige Zeugnisse und Rückmeldungen von Lesern der Zeitschrift zum Ausdruck. Mit den folgenden Beispielen möchten wir Sie, liebe Freunde, Anteil haben lassen an den Früchten
Ihrer bisherigen Investitionen in die TROPINKA. Wir sind Ihnen von Herzen dankbar.
Mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet geben Sie der TROPINKA die Möglichkeit, Kinderherzen zu verändern. Helfen Sie uns, die TROPINKA weiterhin und noch weiter hinauszutragen.
Herzlich verbunden

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Durch die TROPINKA bringen Sie Kindern Jesus nahe

TROPINKA – unser bewährtes Projekt für Kinder ...
Was daraus entsteht ...
Vor einigen Jahren erhielt die TROPINKA-Redaktion
einen Brief aus Weißrussland von einer jungen Frau
namens Swetlana. Sie schrieb, dass sie die Zeitschrift
schon zur Sowjetzeit erhalten habe und sie damit aufgewachsen sei. Dabei habe sie jedes Mal sehnsüchtig auf
die neue Ausgabe gewartet. Die Kinderzeitschrift habe
ihr die spannende und interessante Welt des Glaubens
lieb gemacht und ihren Glauben nachhaltig gestärkt.
Sie wollte als Dankeschön für den Segen, den sie selbst
durch die Zeitschrift erfahren hatte, der TROPINKA eine
selbstgeschriebene Geschichte schenken.

Die bessere Alternative ...
Wjatscheslaw, ein gläubiger Familienvater aus Omsk,
erzählte uns folgendes Erlebnis:
„Als ich mit meinen Söhnen in einer öffentlichen Bibliothek war, mussten wir warten, um Bücher für die Schule
in Empfang zu nehmen. Dabei blätterten meine Kinder in
den ausgelegten Kinderzeitschriften und wollten welche
ausleihen. Als verantwortungsbewusster Vater schaute
ich mir die Zeitschriften zuvor an. Ich war schockiert: Horror, Gewalt und Krieg, halbnackte Frauen ... Selbstverständlich nahmen wir keine dieser Zeitschriften mit. Wie
aus heiterem Himmel kam mir der Gedanke, der Bibliothek die aktuelle TROPINKA anzubieten, die ich gerade
bei mir hatte.
Nachdem man mich zur Leiterin gebracht hatte, führte
ich ein gutes Gespräch mit ihr. Sie stimmte mir zu, dass
den Kindern heute viel ‚Dreck‘ angeboten werde. Ich gab
ihr die aktuelle Ausgabe und sagte ihr, dass ich zuhause
eine ganze Reihe älterer Jahrgänge hätte und diese gerne der Bibliothek zum Auslegen geben wolle. Die Kinder
sollten doch die Möglichkeit haben, Gutes zu lesen und
zu erfahren, wie man ein christliches Leben führen kann.
Nachdem die Leiterin die Zeitschrift geprüft hatte, war
sie einverstanden und nahm mein Angebot an. Sie sagte
über die Zeitschrift: ‚Die TROPINKA ist einfach so wunderbar und fröhlich, so positiv, bunt und vielseitig und
dazu ist sie noch eine internationale Veröffentlichung.’
Da die Zeitschrift beim Ministerium für Printmedien registriert ist, konnte sie auch offiziell ausgelegt werden.
Es berührt mich sehr, dass Gott diese Tür zu den Kindern
in unserer Stadt geöffnet hat, um ihnen durch die TROPINKA zu begegnen. Es ist so wunderbar, dass es die
TROPINKA gibt, in der das Evangelium in so kindgerechter Form vermittelt wird.“

Die Geschichte passte damals hervorragend zu dem
Thema der kommenden Ausgabe und so wurde sie darin abgedruckt. Swetlana ist seither eine feste Autorin der
TROPINKA.

„Die FELINARUL gefällt mir sehr gut. Sie hilft mir dabei,
Gott nachzufolgen. Ich wünschte, dass möglichst viele
Kinder sie lesen.“ Felicia, Rumänien

Ganz neu ...
Für sehbehinderte Kinder wird jetzt jede neue Nummer
der TROPINKA parallel auch als Audiozeitschrift auf
CD herausgegeben. Vier Ausgaben des aktuellen Jahrgangs sind bereits aufgenommen und als CD erhältlich.
Die Lieder werden vom TROPINKA-Kinderchor im Kaukasus aufgenommen und die Geschichten von Erwachsenen und Kindern im Tonstudio der Mission in Kiew
gesprochen. Den Kindern macht diese Arbeit unglaublich viel Freude. Die Audioaufnahmen werden mit viel
Liebe und Mühe spannend und unterhaltsam gestaltet.
Wir sind so dankbar, die TROPINKA auf diese Weise
auch Kindern zur Verfügung stellen zu können, die nicht
in der Lage sind, zu lesen.
„Die Kreuzworträtsel sind gut, weil ich die Antworten
dazu in der Bibel suchen muss. Auf diese Weise lesen
wir in der Bibel und lernen die biblischen Geschichten
besser kennen.“
Kerim, 13 Jahre,
aus Zentralasien

Noch nie gesehen ...
Von einem einheimischen Missionar aus dem fernen
Osten Russlands erhielten wir folgende Bitte:
„Die Kinder des Nanajervolkes kennen Weihnachten
nicht und können sich ein Weihnachtsfest sowie Geschenke überhaupt nicht vorstellen. Das Leben in diesem Volk ist primitiv und die Menschen hier sind sehr
arm. Die meisten Eltern sind Alkoholiker. Im Sommer
sind viele Dörfer nur über den Fluss zu erreichen und im
Winter nur mit speziellen Schlitten oder dem Flugzeug,
das ein- bis zweimal pro Woche Lebensmittel und Post
bringt. Der geistliche Hunger der Menschen ist groß. Die
Kinder haben noch nie eine christliche Kinderzeitschrift
gesehen, geschweige denn gelesen. Wir möchten den
geistlichen Hunger der Kinder stillen und bestellen
daher bei Ihnen 100 Exemplare der TROPINKA zum
Verteilen.“

Lieben lernen ...
Aus der TROPINKA entstand der Fernbibelkurs FOLGE
MIR NACH. Kinder, die über die Zeitschrift am Glauben
Interesse gefunden haben, können in 12 Lektionen ihren
Glauben vertiefen. Arina aus der Ukraine schreibt:
„Hallo liebe TROPINKA! Deine Lektionen gefallen mir
sehr gut. Ich erzähle anderen Kindern von dem, was ich
durch Dich gelernt habe. Es hilft mir im Leben sehr, alle
Menschen zu lieben, auch die Jungs, die mir immer an
den Haaren ziehen. Aber die Lektionen helfen mir vor
allem Gott zu lieben, meine Oma und auch meine Eltern
zu lieben, obwohl die mich im Stich gelassen haben. Für
diese Veränderung in meinem Herzen habe ich Gott,
meinem himmlischen Vater, gedankt, und auch dafür,
dass er mich nie alleine lässt, selbst wenn ich einmal
Unrecht tue. Ich danke Gott für Dich und den Bibelkurs.“

Sie kommt zu den Kindern ...
In einem Rundbrief über den Dienst mit der TROPINKA
schrieb uns einer unserer Partner:
„Wir sind Gott dankbar für die Möglichkeit, die TROPINKA sechsmal pro Jahr ohne größere Probleme von Seiten der Behörden herausgeben zu können. Unsere Zeitschrift wird vor allem durch die Gemeinden und Sonntagsschulen verteilt oder in uns wohlgesonnenen
Bibliotheken ausgelegt. Auf den Sommerfreizeiten
erhält jeder Teilnehmer eine Ausgabe und bei den Besuchen von Kinderheimen ebenfalls.“

Gottes Liebe kommt wie ...
„In der Ukraine gibt es wenig christliche Zeitschriften für
Kinder. Eure Zeitschrift gleicht einem Sonnenstrahl, der
die Liebe Gottes direkt in die Kinderherzen
hineinstrahlt. Wie könnte man einem
Kind den Bezug einer solch wunderbaren Zeitschrift abschlagen?“ Natalja aus Charkow,
Ukraine

• 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.

vielseitig
evangelistisch
werteorientiert

Geschichten, Rätsel,
Wissen, Basteltipps,
Alter 6 - 12

Größte
christliche
Kinderzeitschrift
in Russland,
Osteuropa und
Zentralasien

1,5 Mio. Leser
8 Sprachen
6x jährlich
65 Länder

Eine große Aufgabe ...
Sehnsüchtig erwarten die jungen Leser jede neue Ausgabe unserer Kinderzeitschrift. So wie beim Staffellauf ein Läufer dem nächsten Läufer den Stab übergibt, so kommt es immer wieder vor, dass ein Kind einem anderen die TROPINKA
weiterreicht, wenn es die Zeitschrift ausgelesen hat. Auf diese Weise macht ein
Heft oftmals eine große Runde. Das kommt auch daher, dass viele Familien im Osten sich die Zeitschrift nicht leisten können. Sie erhalten die TROPINKA, ohne dafür
bezahlen zu müssen, aber sie werden gebeten, sich an den Portokosten zu beteiligen.
Doch selbst dafür haben viele kein Geld übrig.
Die Nachfrage ist riesig und Jahr für Jahr stehen wir vor der Herausforderung, die nötigen Finanzen für die Herstellung
aufzubringen. Leider mussten wir in der Vergangenheit auch schon die Herausgabe in der einen oder anderen Sprache
einstellen. So war auch die Herausgabe der rumänischen FELINARUL zeitweise nicht möglich.
Die TROPINKA ist für unseren Dienst ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um gerade die junge Generation mit dem
Evangelium zu erreichen und ihnen biblische Werte mit auf den Weg zu geben. Oftmals stellt die Zeitschrift die einzige
Möglichkeit dar, einem Kind oder Jugendlichen Jesus nahe bringen zu können und ihm dadurch Hoffnung und Freude
im Leben zu schenken.

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde,
die TROPINKA wird ganz entscheidend durch Ihr finanzielles Engagement getragen. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie uns auch jetzt bei der Herstellung
und Verbreitung unserer Kinderzeitschrift helfen. Ihre Spende und Ihr Gebet
ermöglichen es unzähligen Kindern, eine TROPINKA erneut oder erstmalig in
Händen halten und dabei Jesus kennen lernen zu können.
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 Spende richtig verbuchen. Vielen Dank!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Für Überweisungen in Deutschland,
in andere EU-/EWR-Staaten und in
die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

BIC des überweisenden Kreditinstituts

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

L I C H T

I M

Begünstigter:

O S T E N

LICHT IM OSTEN e.V.

IBAN

DE82604500500000050854
S O L A D E S 1 L B G

IBAN des Begünstigten:

LICHT IM OSTEN e.V.
Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer

ggf. Verwendungszweck

M 5 E 1 4
PLZ, Straße, Hausnummer (max. 27 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)
IBAN

06
Datum

Unterschrift(en)

S P E N D E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

IBAN des Auftraggebers

DE82604500500000050854
Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

SOLADES1LBG
Euro

Auftraggeber/Einzahler:

Verwendungszweck:

Abzugsfähige Spende
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung
des annehmenden Kreditinstituts

