
Liebe Freunde,

Jewgenij ist 78 Jahre alt, sehbehindert und hatte sein Leben lang eine atheistische Über-
zeugung. Er lebt von seiner bescheidenen Behindertenrente in einer kleinen Einzimmer-
Wohnung in Wladikawkas im russischen Kaukasus. 

Bei einer Veranstaltung für Blinde der Gemeinde Nadeschda („Hoffnung“) in Wladikaw-
kas hörte er zum ersten Mal von Jesus Christus und erfuhr auch von dem christlichen 
Radiosender MCC der Nordossetischen Mission. Wieder zu Hause stellte er voller Neugier 
die Frequenz von MCC ein und hörte die verschiedenen Beiträge und christlichen Lieder. Er 
fand Gefallen daran. Eines Tages rief er während einer Live-Sendung im Studio an und erzählte: 
„Ich sehe keinen Sinn im Leben, habe keine Hoffnung für die Zukunft und weiß gar nicht, wie ich weiterleben soll.“ 
Der Moderator antwortete ihm darauf, dass das Leben durch den Glauben an Jesus Christus einen wahren Sinn 
bekommt. Diese Antwort spornte ihn noch mehr an, sich die Sendungen anzuhören und darüber nachzudenken. 
Wieder und wieder rief er beim Sender an und sprach mit den Mitarbeitern über seine Fragen. Von dort erhielt er 
auch christliche Hörbücher von LICHT IM OSTEN, die er sich gerne anhörte, so dass der Glaube in seinem Her-
zen zu keimen begann. Nach einiger Zeit fasste er den Entschluss, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. 

Von Mitarbeitern aus der Gemeinde Nadeschda, welche eng mit der Nordossetischen Mission zusammenarbeitet, 
erfuhr er außerdem ganz praktische Hilfe. Sie erneuerten die kaputte Toilette und spannten in seiner Wohnung 
Wäscheleinen, mit deren Hilfe er sich in der Wohnung nun besser zurechtfinden kann. Einmal im Monat erhält er 
von der Nordossetischen Mission ein Lebensmittelpaket. Auf diese Weise kann er das dadurch eingesparte Geld 
Stück um Stück zum Begleichen seiner Zahlungsrückstände bei der Kommune einsetzen. Jewgenij sagt: „Mein 
Leben hat sich durch meinen Glauben an Jesus Christus grundlegend verändert. Es hat eine noch nie dagewese-
ne Qualität und einen tiefen Sinn erhalten. Ich bin Gott für seine unendliche Liebe so dankbar und für alles, was 
ich in ihm und durch ihn an Großartigem erhalten habe!“

Liebe Freunde, Menschen mit einer starken Sehbehinderung oder mit völliger Blindheit berichten darüber, dass sie 
sich als ein Nichts fühlen, ausgeschlossen vom Leben – trotz ihrer ausgeprägten Fähigkeiten, die Welt um sich 
herum anderweitig wahrzunehmen. Sie fühlen sich fremd, alleingelassen, nicht zugehörig – beinahe gefangen wie 
in einem persönlichen Gefängnis aus Finsternis. Häufig stellt sich für sie die quälende Frage, welchen Sinn ihr als 
unnütz empfundenes Leben eigentlich hat. Unsere Missionspartner in Russland und der Ukraine helfen den seh-
behinderten Menschen durch Hörbücher, durch praktische Hilfe und Unterstützung in der Bewältigung des Alltags. 
Für diesen Dienst benötigen wir Ihre Hilfe. Danke, dass Sie uns mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende dabei helfen 
und den Blinden so zum großen Segen werden, wie Jewgenij es erleben konnte.

Seien Sie herzlich gegrüßt

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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... damit die Menschen Hoffnung haben!

Sie können Blinden Hoffnung spenden!

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Mai 2015
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HOFFNUNG FÜR BLINDE ...

Kennen Sie das Bild? Drei Affen: der erste redet nichts, der 
zweite sieht nichts, der dritte hört nichts. Damit wird eine 
leider sehr häufi g gelebte Haltung vieler Menschen gegen-
über Anderen karikiert. Getreu dem Motto: Besser nichts 
sagen, sonst bekomme ich selbst noch Probleme. – Lieber 
wegsehen, sonst müsste ich ja handeln. – Was ich nicht 
höre, geht mich nichts an. 

Aber als Christen haben wir einen Auftrag gerade an den 
Menschen, die der Hilfe bedürfen. Für Blinde ist es praktisch 
unmöglich, Arbeit zu fi nden, so dass sie mit dem auskom-
men müssen, was der Staat ihnen gibt. Sie erhalten von dort 
zwar eine Versehrtenrente und Gutscheine zur medizini-
schen Versorgung, dennoch reicht vielen das Geld nicht, um 
damit ihren Alltag zu bestreiten. 

... geistlich
Nicht jedem Blinden ist es möglich, die Blindenschrift (Brail-
le) zu erlernen. Um ihnen dennoch Gottes Wort oder christ-
liche Literatur zugänglich zu machen, müssen diese vertont 
werden. Bei LICHT IM OSTEN in der Ukraine wird seit 1999 
die Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN sowie seit 2014 auch 
die Kinderzeitschrift TROPINKA aufgenommen. Diese Audio-
Zeitschriften werden im Internet zum Herunterladen oder auf 
CD zum Anhören angeboten. Mittlerweile sind auch viele 
der über LICHT IM OSTEN verlegten Bücher als Hörbücher 
veröffentlicht worden.

Auf diesem Wege bekommen die Sehbehinderten geistliche 
Nahrung, Antworten auf ihre Fragen und können das Wort 
Gottes studieren. Die vertonten Zeitschriften und Bücher 
können von den Sehbehinderten bei LICHT IM OSTEN in 
Kiew bestellt werden. Wer kein Geld für ein Abspielgerät hat, 
kann dort auch ein einfaches Gerät erhalten. Alle Audiobü-
cher und Audio-Zeitschriften sind auch in Russland, Osteu-
ropa und Zentralasien erhältlich. 
Ein CD-Abspielgerät kostet 
rund 36,- € und eine CD 
rund 0,45 €.
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Michail S., Donezk (Ostukraine)

Der Missionsbund engagiert sich mit seinen östlichen Partnern 
für verschiedene hilfebedürftige Gruppen, so auch für Sehbehinderte, und zwar ...

„Ich grüße Sie herzlich, geliebte Freunde!
Bitte schicken Sie mir einen CD-Player, damit 
ich die christlichen Hörbücher hören kann. Und 
bitte tragen Sie mich auch in die Liste für den 
regelmäßigen Versand von vertonter christli-
cher Literatur ein. Bitte weisen Sie die Bitte 
eines Blinden nicht ab. Gott segne Sie!“Wladimir N., Dorf Sinjawa, Ternopol-Gebiet, 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 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.

... ganz praktisch
Dank humanitärer Hilfe in Form von Kleidern, Schuhen und 
Lebensmitteln erhalten Sehbehinderte durch unsere Part-
nerorganisationen praktische Hilfe vor Ort. Durch die Be-
gegnung mit Mitarbeitern und Helfern bekommen die Emp-
fänger persönliche Zuwendung, erfahren liebevolle Anteil-
nahme und Wärme. Oftmals haben die Betroffenen sonst 
keinen Menschen, der ihnen zuhört, mit dem sie ihr Leben, 
ihre Sorgen, ihre Fragen teilen können. 

Bei regelmäßigen Treffen, die die Mission organisiert, haben 
diese Menschen die Möglichkeit, andere kennen zu lernen, 
Kontakte und Beziehungen zu knüpfen und wieder aktiv an 
einer Gemeinschaft teilzunehmen.

... für Kinder
In der Ukraine gibt es ca. 10.000 sehbehinderte Kinder. Ein 
kleiner Teil von ihnen lebt in speziellen Internaten, von denen 
es landesweit 23 gibt. Sie sind dort zwar gut aufgehoben, 
aber wenn sie 18 sind, müssen sie das Internat verlassen 
und die große Frage ist: Was kommt dann? Sie erwartet eine 
ungewisse Zukunft, und nur wenige schaffen es, einen Beruf 
zu erlernen, von dem sie leben können. Die meisten von 
ihnen bewegen sich somit auf ein für sie hoffnungsloses und 
sinnloses Dasein zu.
 
Im vergangenen Jahr hatten Mitarbeiter in der Ukraine erst-
malig die Möglichkeit, drei solcher Internate zu besuchen, 
um dort eine Weihnachtsveranstaltung durchzuführen. Auf 
diese Weise hörten rund 600 Kinder die Gute Nachricht und 
erfuhren davon, dass sie in Gottes Augen wertvoll sind und 
ihnen der Glaube eine Hoffnung und einen Sinn gibt. Um 
mehr über die Liebe Gottes zu erfahren, erhielt jedes Kind 
eine Ausgabe einer Audio-TROPINKA geschenkt. Rund 100 
Kinder bestellten in Folge ein Abo der Audio-TROPINKA. 
Bitte beten Sie für diese Kinder!  

Der Missionsbund engagiert sich mit seinen östlichen Partnern 
für verschiedene hilfebedürftige Gruppen, so auch für Sehbehinderte, und zwar ...

„Ich bin vollständig blind. Ich bin Ihnen ganz herzlich dank-

bar, dass Sie mich durch die Hörbücher über viele Jahre mit 

geistlicher Nahrung versorgt haben.
Nikolai B., Stadt Rubeschnoje, Gebiet Lugansk (Ostukraine)

„Sehr geehrte Christen, ich habe eine große Bitte 

an Sie: Ich möchte so gerne das Wort Gottes stu-

dieren, kann aber aufgrund meiner hundertpro-

zentigen Erblindung nicht lesen. Wenn Sie kön-

nen, schicken Sie mir bitte vertonte Literatur auf 

elektronischen Trägern und ein Gerät, mit dem ich 

sie anhören kann. Helfen Sie mir bitte! Herzlichen 

Dank für Ihre Hilfe.“

Nikolai G., Stadt Uman, Ukraine



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

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde, 

das lebendige Wort Gottes und seine Liebe zu den Menschen wollen wir mit Hilfe dieser 
Medien gemeinsam mit Ihnen zu den Sehbehinderten in Russland, Osteuropa und Zen-
tralasien tragen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich an diesem Dienst durch 
Ihr Gebet beteiligen und ihn mit Ihrer Spende möglich machen. So werden viele Men-
schen mit besonders schweren Lebensbedingungen eine Quelle für Ihren Durst nach 
Sinn und Hoffnung finden. 

Vielen, vielen Dank!

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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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 Spende richtig verbuchen. Vielen Dank!
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... damit die Menschen Hoffnung haben! – Das ist unsere Mission. Diese Hoffnung, die Jesus Christus schenkt, sollen alle Menschen 
hören, erleben und für sich persönlich in den Anspruch nehmen können. Hierzu ist es wichtig, den unterschiedlichen Personengrup-
pen dort zu begegnen, wo sie im Leben stehen.

Bei unserem Partner LICHT IM OSTEN in Kiew werden von unseren Zeitschriften und Büchern Audiomaterialien er-
stellt. Damit sollen Menschen, die nicht sehen können, helle Lichtstrahlen der Hoffnung in ihr dunkles Leben hinein er-
halten. Mit der Behandlung von geistlichen Themen, von Fragen des Lebens und der modernen Gesellschaft und mit 
bewegenden Lebenszeugnissen werden diesen Menschen Antworten auf ihre Fragen und ihre Sinnsuche angebo-
ten. Auch mit Hilfe von Radiosendungen unserer Partner werden sie mit dem Evangelium erreicht, so in der Ukraine mit dem  
TROPINKA-Kinderradio, im Kaukasus über Radio MCC oder in Estland mit unserem Radioprogramm für Familien. Diese zunehmend 
gefragten und den heutigen technischen Möglichkeiten angepassten Wege, das Evangelium zu den Sehbehinderten zu bringen, stel-
len uns vor große finanzielle Herausforderungen, auch wenn wir uns bemühen, dies alles so kostengünstig wie möglich umzusetzen. 

Lichtstrahlen der Hoffnung


