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Liebe Freunde,
auf der Innenseite seiner Bibel stand folgende Widmung: „Andrej, möge Dir dieses Buch
zum Kompass Deines Lebens werden ...“
Andrej stammt aus einer belesenen Arztfamilie. In der großen elterlichen Bibliothek fehlte auch die Bibel nicht, aber sie war nicht zur Hand genommen worden. Alles, was in der
Familie über Gott, die Bibel und die Kirche bekannt war, stammte aus irgendwelchen
Erzählungen anderer. Seine Oma war die einzige, die ihn als Kind motiviert hatte, selbst
einmal die Bibel zu lesen. Aber er verstand deren Inhalt nicht. Eine Zeit lang besuchte er dann
regelmäßig eine orthodoxe Kirche, aber auch das half ihm nicht, den Sinn zu erfassen. So blieb
ihm der Zugang zum Wort Gottes verschlossen. Als junger Mann begann Andrej zu studieren und lebte sein Leben
ohne Gott. Er fing an zu rauchen, zu trinken, Drogen zu konsumieren und nahm es mit der Wahrheit nicht so
genau. Immer tiefer verstrickte er sich in ein wirres Leben, das ihm selbst zunehmend zur Last wurde. 2001 wurde
er wegen seines Alkohol- und Drogenproblems ohne Abschluss von der Universität ausgeschlossen und alle seine „Freunde“ ließen ihn plötzlich im Stich.
Ausgerechnet Radu, ein Kommilitone, der von allen immer nur als Sonderling und andersgläubiger Sektierer belächelt wurde, begann sich um Andrej zu kümmern und mit ihm zu reden. Er schenkte Andrej eine Bibel und auf die
Innenseite hatte er ihm die eingangs zitierte Widmung geschrieben. Er erklärte ihm, dass nur Jesus Christus der
Weg, die Wahrheit und das Leben sei und dass er nur mit Jesus an seiner Seite gerettet und glücklich werden
könne. Andrej begann die Bibel zu lesen und alles, was er nicht verstand, mit Radu zu besprechen. Nach einiger
Zeit fragte Radu, ob Andrej vor dem Bibellesen bete. Er verneinte und wusste auch nicht, wozu das gut sein sollte.
Radu erklärte ihm, dass es sehr wichtig sei, Gott beim Bibellesen um Weisheit zu bitten, um den Inhalt verstehen
zu können. Andrej folgte dem Rat und von da ab wurde das Wort Gottes für ihn immer lebendiger. Beim Lesen des
Matthäusevangeliums erkannte er, dass ein Mensch sich von seinen Sünden abwenden soll, um Frieden mit Gott
zu finden. Daraufhin betete er zu Gott, bat ihn darin um Vergebung und vertraute ihm sein Leben an.
Liebe Freunde, Andrej ist nun seit 12 Jahren Christ und steht heute im Dienst bei LICHT IM OSTEN Moldawien als
Ethiklehrer. Nebenbei ist er Pastor einer kleinen Gemeinde in Okniza im Norden des Landes. Durch das Wort
Gottes hat sich sein Leben zum Guten gewendet. So wie Andrej gibt es noch unzählige Menschen im Osten, die
das Wort Gottes brauchen. Für viele ist es nicht möglich, sich eine Bibel zu kaufen. Darum drucken wir Bibeln, um
die Sehnsucht der Menschen nach Gottes Wort stillen zu können. Bitte helfen Sie uns dabei. Wir danken Ihnen
ganz, ganz herzlich dafür!
Herzlich verbunden

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Helfen Sie mit, den Hunger nach Gottes Wort im Osten zu stillen

Gottes Wort lebt,
verändert und rettet ...
Die Bibel sagt: „Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es
scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens.“ (Hebr 4,12)
Gottes Wort verändert Menschen grundlegend, das zeigen die folgenden Beispiele aus unserer Arbeit. Dabei sind
es nicht immer außergewöhnliche Situationen, in denen Menschen mit dem Wort
Gottes in Berührung kommen und
dadurch verwandelt werden. Gott
schreibt mit jedem Menschen seine individuelle Geschichte.

Erwachendes Interesse ...
Pavel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN
Ukraine in Kiew berichtet:
„Der Krieg im Osten unseres Landes hat unzählige
Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten zu uns in den
westlichen Teil der Ukraine geführt. Seit Sommer letzten
Jahres sind wir dabei, den Flüchtlingen zu helfen, ihnen
Lebensmittelpakete, Kleidung und grundlegende Dinge
des täglichen Lebens zu geben. Dabei erzählen wir
ihnen auch das Evangelium und bieten ihnen Bibeln und
unsere Literatur an. Anfangs waren die Flüchtlinge
zurückhaltend, doch mit der Zeit erwachte das Interesse
und inzwischen bitten sie uns selbst um eine Bibel. Vor
allem sind handliche Formate gefragt, die gut in eine
Tasche zu stecken sind, damit man sie immer bei sich
haben kann. Manche äußern Zweifel, ob es auch die
echte Bibel sei. Wir beruhigen sie und sagen ihnen, dass
es dasselbe Wort Gottes ist, wie es auch die Orthodoxen, Lutheraner und Katholiken lesen. Erleichtert und
sogar mit Freuden nehmen sie dann die Bibel an. Wir
sind sehr dankbar, dass wir immer wieder neu Bibeln aus
Deutschland bekommen, um diese weitergeben zu können. Vielen Dank, dass Sie uns damit versorgen und so
unserem Volk helfen.“
„Mitarbeiter von uns sind in das Kriegsgebiet gefahren,
um die Soldaten an den Kontrollpunkten zu besuchen
und mit ihnen über das Leben, ihre Ängste und das Sterben zu sprechen. Während einige abschätzig reagiert
haben, waren andere ganz offen und nahmen mit besonderem Dank das Geschenk einer Bibel an. Einem Soldaten eine Bibel zu überreichen, der morgen vielleicht
schon von einem Heckenschützen erschossen wird, ist
ein besonderes Gefühl.“

Wir haben, was andere nicht haben ...
Alia T. aus Almaty, Kasachstan, schreibt:
„Ich arbeite als Krankenschwester im Städtischen Zentrum für psychische Gesundheit. Viele meiner kasachischen Kollegen wissen, dass ich nicht Muslimin, sondern
Christin bin. Wenn möglich bemühe ich mich, ihnen meinen Glauben zu bekennen.
In unsere Einrichtung kommen häufig Händler, die ihre
Waren anbieten. Darunter war auch eine Frau, die allerlei
Bücher und Schriften zum Kauf anbot. Nebenbei hörte
ich, wie meine Kollegin die Verkäuferin fragte, ob sie eine
Bibel oder eine Bibel mit Bildern für Kinder habe. Doch
sie hatte keine Bibel in ihrem Sortiment. Ich ergriff
sogleich die Chance und ging auf meine Kollegin zu. Wir
sprachen über den Glauben und ich sagte ihr, dass ich
ihr eine Bibel besorgen werde. Noch am selben Tag rief
ich bei LICHT IM OSTEN an und wollte dort Bibeln in
russischer Sprache kaufen. Woanders eine Bibel zu kaufen, ist sehr schwierig und sehr, sehr teuer. Ich war daher
völlig überrascht, dass mir die Bibeln umsonst angeboten wurden. Ich könne, wenn ich wolle, eine Spende
dafür machen. Ich bestellte zwei Bibeln für meine Kollegin und ihre Schwester, mit der ich auch noch ins
Gespräch über den Glauben gekommen war. Später
sagten mir die beiden Frauen, dass für sie die Bibeln ein
ganz außergewöhnliches Geschenk waren. Ich bin Gott
so dankbar, auf diese Weise sein Wort mit anderen teilen
zu können.“

Seine ganze Hoffnung ...
Pjotr Lunitschkin aus St. Petersburg schreibt uns:
„St. Petersburg ist eine Millionenmetropole mit riesigen
Wohnblocks. In den letzten Jahren sind ganze Stadtteile
mit solchen gigantischen Wohnhäusern entstanden.
Unser LICHT IM OSTEN-Büro liegt in solch einem Stadtviertel und wir wollen den Menschen, die vor unserer Tür
leben, das Evangelium bringen. Jeden Monat verteilen
wir etliche Tausend evangelistische Traktate in die Briefkästen und bieten darin jedem Interessierten unsere Zeitschriften und eine Bibel an. Im letzten Jahr haben wir so
100.0000 Traktate verteilt. Leider waren die Rückmeldungen hierauf weniger, als wir uns erhofft hatten. Aber
es gibt auch hoffnungsvolle Reaktionen.

Unerwartete Resonanz ...
Unser Missionar Michail Guz aus Tscheljabinsk im Uralgebiet erzählt:
„In den Sommermonaten haben wir mit Jugendlichen
eine öffentliche Bibel-Lesung in einem Stadtpark veranstaltet. Während von den jungen Leuten die Bibel vorgelesen wurde, boten wir den Leuten, die im Park ihre Freizeit verbrachten, unsere Zeitschriften und Bibeln an. Wir
hatten rund 100 Bibeln mitgenommen und schon nach
den ersten zwei Tagen hatten wir alle Exemplare an Personen, die sich für den Glauben und die Bibel interessierten, verteilt. Sie waren auf uns zugekommen und hatten
gesagt, sie hätten noch nie in der Bibel gelesen.
In den folgenden Tagen kamen viele Menschen zu uns,
gerade auch Kinder mit ihren Eltern, und nahmen unsere
verschiedenen Bücher und Zeitschriften mit. Wir sind
Gott so dankbar für diese unerwartete Resonanz. Dies
zeigte uns, dass die Menschen in unserer Stadt Durst
nach Gottes Wort haben. Wir beten, dass Gott an den
Herzen dieser Menschen wirkt.“
• 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.

Beispielsweise meldete sich ein Mann bei uns: ‚Bitte
schicken Sie mir eine Bibel. Ich weiß, dass es das Wort
Gottes ist, und ich möchte es lesen. Ich bin des Lebens
so müde geworden und für mich ist alles nur noch düster.
Ich bin weder Alkoholiker noch Drogensüchtiger, sondern einfach ein ganz normaler Familienvater mit einem
gut bezahlten Job. Obwohl ich alles habe, finde ich dennoch keinen Frieden in meinem Herzen. Ich lebe zwar,
habe aber keine Freude mehr im Leben. Nun setze ich
meine ganze Hoffnung auf die Bibel.’
Die Bibel sagt, dass der Himmel sich über jeden Sünder
freut, der Buße tut. Und deshalb wollen wir, ungeachtet
der geringen Resonanz, nicht aufhören, weiter Traktate
in die Briefkästen zu werfen und damit Menschen zum
Evangelium einzuladen.“
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Das Beste, was es gibt ...
Menschen fragen nach russischen Bibeln. Unsere Mitarbeiter
bitten uns um weitere Exemplare. Durch den Bibeldruck erfüllen wir unseren zentralen Auftrag als Literaturmission, dem
anhaltenden Bedarf nachzukommen. Wir geben damit unseren
Partnern und Missionaren im Osten den wichtigsten Schatz an
die Hand, damit sie den Menschen das Beste bringen können,
was es gibt – die Bibel als Kompass für ihr Leben.

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde,
der Druck einer handlichen Bibel mit Altem und Neuem Testament kostet rund 5,- €.
Bitte helfen Sie uns, die Bibel weiterhin in Russland, Osteuropa und Zentralasien
zu verbreiten und damit den Menschen das lebendige, lebensverändernde Wort
Gottes zu bringen.
Vielen, vielen Dank!

Einfach auf www.lio.org 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!
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