
„Von frühester Kindheit an wurde mir immer wieder gesagt, dass Allah ständig 
über uns wacht und alle guten und schlechten Taten in die Waagschale wirft. Die-
se Erziehung hat mir immer Angst eingejagt, und obwohl ich nicht glauben woll-
te, bin ich trotzdem dem Glauben meiner Eltern gefolgt – ganz davon abgesehen, 
dass ich überhaupt keine andere Wahl gehabt hätte.“ 

Sejdrachim S., Almaty, 54 Jahre alt

Liebe Freunde,

aus dem Lebensbericht von Sejdrachim erfahren wir, dass mit seinem Erwachsenwerden der Glaube an Allah 
zusehends verblasste. Das Paradoxe dabei war, dass er trotzdem am liebsten jedem den Hals umgedreht hätte, der einen anderen 
Glauben hatte oder den Islam anzweifelte. So tief verwurzelt saß seine islamische Erziehung. Aber in seinem Innersten spürte er, 
dass ihm etwas Wichtiges fehlte. Mit seinem Lebensentwurf war er selbst nicht glücklich und bekam auch von seiner Umgebung 
zurückgespiegelt, dass sie mit ihm nicht zurechtkam. Er fing an zu trinken,  wurde arbeitslos und zugleich zu einem Tyrann, der an 
anderen kein gutes Haar ließ. Er fühlte sich immer einsamer.

Am tiefsten Punkt seiner Krise lernte er Olga, eine Christin, kennen, von deren Lebensfreude und Ausstrahlung er sehr fasziniert war. 
Olga verdiente ihr Geld erfolgreich mit der Erstellung von Webseiten  und eines Tages bot sie ihm eine Arbeitsstelle an. Sejdrachim 
hatte zwar keine Erfahrung mit Web-Design, ließ sich aber auf das Angebot ein und lernte im Lauf der Zeit mit dem Internet umzuge-
hen und selbstständig Webseiten zu erstellen.

Eines Tages erhielt Olga einen Auftrag, eine christliche Webseite zu erstellen und Sejdrachim sollte diese umsetzen. Dieser weigerte 
sich und beleidigte dazu noch den Kunden: „Unmöglich, dass ich als Muslim einem Christen, einem Ungläubigen, eine Webseite 
erstelle!“ Der Auftrag platzte. Doch Olgas vorbildliches Verhalten trotz dieses Vorfalls ließ ihm keine Ruhe und so beschloss er, sich 
bei Olga und dem Kunden zu entschuldigen. Daraufhin erstellte er doch die Webseite und erfuhr auf diese Weise von Jesus Christus. 
Für einen weiteren Auftrag musste er sich mit christlichen Zeitschriften beschäftigen. Dabei stieß er auf eine von LICHT IM OSTEN 
herausgegebene Zeitschrift in kasachischer Sprache. Er war sehr verwundert, dass es eine christliche Zeitschrift auf Kasachisch gab. 
Alle diese Puzzleteile führten dazu, dass Sejdrachim zum persönlichen Glauben an Jesus Christus fand.

Liebe Freunde, die muslimische Prägung ist tief in den Herzen verwurzelt und scheint kaum überwindbar zu sein. Dennoch finden 
Muslime zum Glauben durch das persönliche Zeugnis von Christen und durch christliche Schriften, in denen sie Antworten auf ihre 
Fragen und Zweifel finden. Für den Dienst unter den Muslimen benötigen wir Ihr Gebet und Ihre Spende, um diesen Menschen das 
Evangelium in Form von Literatur und neuen Medien nahebringen und ihnen in Liebe praktisch helfen zu können. 

Herzlich grüßen Sie 

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Neues Leben für Muslime – dank Ihrer Hilfe!

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Juli 2015
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Hunger nach Wahrheit ...

Muslime ...
In Zentralasien, in Russland und in Teilen von Osteuropa breitet 
sich der Islam rasant aus. Ein Großteil der Muslime steht äußerlich 
allem Christlichen sehr zurückhaltend, ablehnend bis aggressiv 
gegenüber. Aber persönlich zeigen viele von ihnen doch Interesse 
und würden gerne mehr über den christlichen Glauben erfahren. 
Das ist natürlich nicht so einfach, denn der Druck vonseiten der 
muslimischen Umgebung ist sehr groß. Deswegen suchen und fin-
den wir verschiedene Mittel und Wege, um Muslimen die Liebe Got-
tes in Jesus Christus nahezubringen.

Hörbücher & Kalender ...
Die Balkaren im Kaukasus sind ein Volk mit muslimischem Glauben. 
Alim Kulbajew, selbst Balkare und  einstiger Muslim, ist unter ihnen 
als Missionar unterwegs. Er macht Menschen mit Jesus bekannt 
und hilft gestrandeten Existenzen. Menschen mit Drogen- und Alko-
holproblemen vermittelt er Therapien und begleitet sie dabei. 
Regelmäßig besucht er Gefängnisinsassen, um ihnen dabei zu hel-
fen, eine ganz neue Lebensperspektive zu gewinnen. Er hat diese 
Tiefen selbst durchlebt und konnte sie überwinden, nachdem er 
zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatte. So ist er ein authen-
tischer Zeuge für Muslime in seinem Volk. 

Derzeit arbeitet er an Hörbuchaufnahmen vom Neuen Testament. 
Das ist eine große und herausfordernde Aufgabe, die er mit profes-
sionellen Sprechern bewerkstelligt. Da die meisten Sprecher die 
Bibel nicht kennen, muss man ihnen zuvor erklären, worauf es für 
die richtige Betonung ankommt. Auf diese Weise müssen sich die 
Sprecher selbst intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die 
bereits fertiggestellten Teile der Hörbibel sind schon für viele zum 
Segen geworden, erzählte uns Alim. 

Auch gehen in Kürze die Vorbereitungen für den Druck der bibli-
schen Bücher Hiob und Sprüche Salomos in balkarischer Sprache 
zu Ende. Die Bücher sollen noch in diesem Jahr erscheinen.

Jedes Jahr verteilt Alim Kalender mit Bibelversen und passenden 
Bildern dazu. Diese sind so beliebt, dass er laufend Anfragen 

bekommt, ob es noch welche gibt 
oder wann endlich der neue 

Kalender zu haben sein wird. 
Offensichtlich werden die 

Herzen der balkarischen 
Muslime durch diese 

Bibelworte sehr be-
rührt. 

Literatur ...
Literatur, besonders auch solche, die Muslime bei Themen ihres 
Lebens, ihren Fragen und Zweifeln abholt und sie in ihrer Suche 
nach Wahrheit auf Christus hinweist, findet großes Gefallen bei 
den Lesern. 

„Ich traf Nasin an einem Imbissstand und gab ihm ein 
Trakat, in dem über das Wesen unserer Zeit gespro-
chen wurde. Er verschlang es sogleich in einem Zug. 
Als er es ausgelesen hatte, wurde sein Gesicht sehr 
ernst. Er bat mich um weitere Schriften dieser Art und 
fragte mich, ob er das Heft auch seinen Freunden und 
Bekannten geben dürfe. Zuletzt wollte er wissen, wer 
solche Literatur herausgibt. Ich erzählte ihm von Gott 
und dass er Menschen beauftragt hat, denen, die Jesus 
Christus noch nicht kennen, von ihm weiterzusagen, 
damit diese die Möglichkeit bekommen, Jesus kennen 
zu lernen.“                                                     N.N. Kasachstan
  
Ein älterer Mann, Alimchan, der in einem kleinen Dorf lebt und von 
LICHT IM OSTEN Schriften erhalten und gelesen hatte, sagte: „Wer 
auch immer das geschrieben hat, ich habe noch nie zuvor so etwas 
Gutes in der Hand gehabt. Diese Worte haben mein Herz berührt.“

Schirinaj Dossowa, unsere Missionarin in Moskau, geht unter ande-
rem auf die Straßen und Bahnhöfe, um den Menschen dort das 
Evangelium weiterzugeben. Dabei trifft sie häufig auf Gastarbeiter 
mit einem muslimischen Hintergrund. Sie kommt mit ihnen ins 
Gespräch und gibt ihnen die Broschüre 
„Deine Wahl“ mit auf den Weg. In 
dem Büchlein wird, anknüp-
fend am Koran, die Frage 
behandelt, wo man die 
Ewigkeit verbringen 
wird. 

Bei einem Jahres-
treffen der Tataren 
(einem muslimisch 
geprägten Volk) ver-
sammelten sich tau-
sende Tataren in einem 
großen Moskauer Park, 
um dort ihren nationalen 
Feiertag zu feiern. Schirinaj Dos-
sowa ging in den Park, um den Leuten dort christliche  Literatur 
anzubieten und mit ihnen zu sprechen. Auch dort wurde das kleine 
Büchlein sehr gerne genommen und sie hat nirgends gesehen,dass 
es weggeworfen wurde. 

Auch in Zentralasien leitet sie Christen im Bibelstudium an. Sie sag-
te uns: „Unter dem einfachen Volk in Zentralasien erlebe ich einen 
großen Hunger nach Wahrheit.“



•  LICHT IM OSTEN Missionsbund zur 
Ausbreitung des Evangeliums e. V. 
ist nach dem letzten Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes Leonberg 
vom 10.06.2015 als mildtätigen und reli-
giösen Zwecken dienend  anerkannt und 
von der Körperschaft- und Gewerbesteu-
er befreit. Der Spenden betrag wird sat-
zungsgemäß verwendet (Verbreitung 
des Evangeliums in Wort und Schrift und 
karitative Arbeit mit besonderer Ausrich-
tung auf den Osten) und ist bei der 
Lohn- und Einkommensteuer abzugsfä-
hig.

• 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.

Soziale Hilfe ...
In Zusammenarbeit mit unserem befreundeten Schweizer Hilfs-
werk HILKA bietet LICHT IM OSTEN im Haus der Hoff nung in 
Kasachstan soziale und medizinische Hilfe an. So können dort 
Menschen mit Behinderungen, die in armen Verhältnissen leben, 
einen Rollstuhl sowie Behandlungen in Physiotherapie und Logo-
pädie erhalten. Hilfsbedürft ige erhalten Medikamente, Lebensmit-
tel und Kleidung. Viele sind über die bedingungslose Hilfe und Lie-
be verwundert und fragen nach, warum ihnen einfach so geholfen 
wird. Das ist ein Anknüpfungspunkt, um den Menschen von der 
Liebe Gottes und dem Glauben an Jesus Christus zu erzählen.

Gerne werden bei diesen Kontakten auch die von LICHT IM OSTEN 
in kasachischer Sprache erstellten Bücher, Zeitschrift en, Gedichte 
und Lieder angenommen. Christliche Literatur in der Sprache der 
Kasachen gibt es kaum und das, was es gibt, ist bei LICHT IM OSTEN 
zu erhalten.

„Zu uns kam eine junge Frau mit drei kleinen Kin-
dern. Ihr Mann war Alkoholiker und hatte sie immer 
wieder geschlagen, so dass sie von zuhause fl oh. Den 

Winter über versteckte sie sich in einer verlassenen 
Scheune. Von irgendjemand erfuhr sie vom Haus der 
Hoffnung und kam zu uns. Dank der Unterstützung 
aus der Schweiz und aus Deutschland konnten wir ihr 
helfen. Sie erhielt Lebensmittel, Windeln und konnte 
die Gute Nachricht hören. Mitglieder einer Gemeinde 
kümmerten sich weiter um sie und rüsteten ihre Bleibe 
mit einem Ofen und Herd aus. Sie schloss sich der 
Gemeinde an. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe und so 
glücklich, ein neues Leben in Jesus gefunden zu ha-
ben.“                                                                   A.U. Kasachstan

Internetangebote ...
In Zentralasien kommt es immer wieder vor, dass für Einheimische 
der Besitz von christlichen Schrift en und Versammlungen von 
Christen unter Strafe gestellt werden. Das ist besonders in Usbeki-
stan und Turkmenistan, aber auch in Tadschikistan der Fall. Zuneh-
mend wird dies auch in Kirgisistan und Kasachstan zu einem Prob-
lem. Der Besuch einer christlichen Webseite lässt sich da viel leich-
ter verheimlichen. Und so nutzen unsere Partner diesen Weg, den 
Menschen dort digital das Evangelium auf vielerlei Weise in Predig-
ten, Gedichten, Liedern, Videos und Antworten auf Fragen des 
Lebens zur Verfügung zu stellen. Die Zahl der Zugriff e auf die Web-
seiten unserer Partner spiegelt das große Interesse wider.

Webseite LICHT IM OSTEN Kasachstan

Broschüre „Deine Wahl“



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, 

bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet, Menschen mit muslimischer Prägung in Zen-
tralasien, Russland und Osteuropa das Evangelium in einer ihnen verständlichen Weise zu bringen und 
ihnen die beste und einzige Alternative in Jesus Christus ans Herz zu legen. Ihre Hilfe macht diesen 
Dienst, der bis in die Ewigkeit hinein von entscheidender Bedeutung sein wird, möglich! 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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„Deine Wahl“ so lautet der Titel unserer kleinen Broschüre für Muslime. Damit Menschen überhaupt eine Entscheidung treffen können, benötigen 
sie eine Wahlmöglichkeit und müssen also eine Alternative kennen. Unsere Berufung ist es, den Menschen die ewigkeitsrelevante Alternative in 
Jesus Christus vorzustellen. Nur so kann die wichtigste Entscheidung des Lebens getroffen werden: Wo verbringe ich die Ewigkeit?

Menschen mit einem muslimischen Hintergrund die Gute Nachricht nahezubringen, ist herausfordernd. Eine wesentliche Rolle spielt dabei ein 
authentisches Christsein, das sichtbar die Liebe Gottes widerspiegelt und anziehend auf die Menschen wirkt. Und mithilfe unserer Literatur (auch 
speziell für Muslime), mit dem vielseitigen Angebot im Internet sowie durch praktische Aktionen der Hilfe werden Menschen mit Jesus Christus 
bekannt gemacht und können somit eine Wahl treffen. 

Die beste Alternative zur Wahl ...


