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Vielen Dank!

Korntal, Dezember 2015

Allein und unnütz!?
Liebe Freunde,
Ewgenia S. hatte bis zu ihrer Rente als ehrgeizige Chemielehrerin an einem Institut für Landwirtschaft gearbeitet. Ihr erfolgreiches Engagement wurde mehrfach ausgezeichnet, wodurch sie ein
hohes Ansehen genoss. So kam ihr auch nie in den Sinn, tiefer über ihr durch und durch vom
Atheismus geprägtes Leben nachzudenken. Die inzwischen 74-Jährige bezieht heute nur eine
bescheidene Rente und lebt einsam und beengt. Was ihr einst Ruhm und Ehre eingebracht hatte,
ist längst bedeutungslos geworden. Seit Beginn der Rente fühlte sie sich verlassen und unnütz
und litt wie viele andere auch unter den gravierenden wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in ihrem Land. Dadurch geriet sie in eine schwere Depression, die sie auch zunehmend
körperlich krank machte.
Als sie mit der Nordossetischen Mission in Kontakt kam und durch das Projekt „Brot des Lebens“ Hilfe erhielt, fiel es ihr sehr
schwer, sich von Christen helfen zu lassen. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass es Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst
denken, sondern sich so rührend um sie kümmern. Ihr ganzes bisheriges Leben hatte sie es anders erlebt. Davon tief geprägt ließ
sie es innerlich nicht zu, Hilfe von Menschen anzunehmen, die an den Gott glauben, dessen Existenz sie immer geleugnet hatte.
Aber mit der Zeit schmolz durch die liebevolle, freundliche Zuwendung der Mitarbeiter und deren selbstlose Hilfe das Eis und
sie öffnete sich ihnen gegenüber. Immer häufiger kamen sie auf ihr Leben, die Bibel und den Glauben an Jesus Christus zu
sprechen, was sie ins Nachdenken brachte. Weil sie schließlich wissen und sehen wollte, wie man als Christ lebt, suchte sie eine
christliche Gemeinde auf und begann auch das Neue Testament sowie die Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN zu lesen. Und das für
sie Unglaubliche geschah – sie selbst fing an zu beten. Zunehmend erlebte sie, wie sich ihr Leben mit Freude und Liebe füllte.
Bei einem Weihnachtsgottesdienst begann sie ein neues Leben mit Christus. In der Gemeinde hat sie nun eine neue Familie
gefunden und fühlt sich seither nicht mehr allein und unnütz.
Liebe Freunde, der Mensch wurde von Gott als sein Gegenüber geschaffen und ist zur Gemeinschaft mit ihm berufen. Unsere
Aufgabe ist es, das Verlorene zu suchen, den Witwen und Waisen zu helfen und sie auf den Weg in die Gemeinschaft mit Gott zu
führen. Bitte beten Sie für den Dienst an der älteren Generation, dass viele Senioren neben aller praktischen Hilfe ihre wahre
Hilfe und ihr wahres Zuhause in Jesus Christus finden. Herzlichen Dank, dass auch Sie mit Ihren Spenden diesen segensreichen Dienst ermöglichen.
In Dankbarkeit grüßen Sie herzlich

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Hilfe – Liebe
KASACHSTAN – Hilfe durch
Mitarbeiter vom „Haus der Hoffnung“
Unser Besuch – ihr größtes Geschenk

MOLDAWIEN – Besuch bei
einer alten Dame zu Weihnachten
„Wir besuchten eine blinde Frau im Alter von 82 Jahren. Sie lebt
in einem Haus, das den Eindruck erweckte, als ob niemand darin wohnen würde, so verfallen sah es aus. Als wir an ihre Türe
klopften, hörten wir eine schwache Stimme, die uns bat einzutreten. Unseren Augen bot sich ein erbärmlicher Anblick. Die
stark gebückte Frau bewegte sich nur ganz langsam und konnte uns nicht erkennen. Wir sagten ihr, wer wir sind und dass wir
ihr gerne die Bedeutung von Weihnachten erklären würden.
Wir erzählten ihr von Jesu Geburt und dem Ziel seines Kommens auf diese Erde. Dabei übergaben wir ihr unser mitgebrachtes Weihnachtspäckchen. Sie sagte uns daraufhin: ‚Wie
schön ist es, dass mich jemand besucht, mit dem ich sprechen
kann. Seit Langem schon hatte ich keinen Besuch mehr, was
mich sehr traurig gemacht hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihren
Besuch und das Geschenk. Dass Sie gekommen sind, ist eine
echte Überraschung und macht mich sehr froh!’“

Kohle und Windeln

„In der Großstadt Almaty in Kasachstan gibt es ein Obdachlosenheim, in dem auf engstem Raum rund 400 ältere Menschen
leben. Für Außenstehende ist es verboten, das streng bewachte Gelände der Einrichtung zu betreten. Die Menschen sind
aber auf Hilfe von außen angewiesen. Viele von ihnen besitzen
keine persönlichen Dokumente mehr. Durch die humanitäre
Hilfe, die wir von der Schweizer Organisation HILKA erhalten,
wurde es für uns möglich, wöchentlich Besuche in dem Heim zu
machen. Bei diesen Besuchen helfen wir den Bewohnern auch
beim Waschen, verbinden ihre Wunden und schneiden ihnen
die Haare. Danach bieten wir eine Bibelstunde mit anschließendem Austausch über den Glauben an. Oftmals führen wir
dabei auch seelsorgerliche Gespräche. Für die Leute, die in diesem Heim leben müssen, sind dies alles frohmachende Lichtblicke. Die Heimbewohner sind für das ihnen entgegengebrachte Verständnis, die Liebe und die Unterstützung sehr
dankbar. Manchen Bewohnern wird inzwischen sogar erlaubt,
den extern stattfindenden Sonntagsgottesdienst zu besuchen.
Sie lernen dabei christliche Lieder und das Vaterunser kennen,
was sie dann wieder in ihr Heim mitbringen und somit selbst
Licht in ihre Unterkunft hineintragen. Gerne lesen sie außerdem die von LICHT IM OSTEN in Kasachisch und Russisch herausgegebenen christlichen Bücher und Zeitschriften. Der
Direktor des Heimes hat uns nach eingehender Prüfung erlaubt,
solche Literatur dort weiterzugeben.
Einem Großvater, der für seine beiden kleinen Enkelkinder
sorgt, weil deren Eltern verstorben sind, halfen wir mit Kohle
zum Heizen, mit Windeln sowie einigen Kleidern für ihn und die
Kinder. Da seine kleine Rente kaum für Essen und Strom reicht,
fällt es ihm schon sehr schwer, für sich selbst zu sorgen, und erst
recht, auch noch die Enkel mit dem Nötigsten zu versorgen.
Manchmal hat er kein Geld mehr fürs Heizen übrig und weiß
nicht, wie es in seinen zwei kleinen Zimmern warm werden soll.
Einen alleinstehenden 78-jährigen Witwer, der keine Kinder hat,
versorgten wir nach einer Augen-OP mit Medikamenten sowie
mit Kleidung und Schuhen. Er lebt 350 km weit von Almaty entfernt auf dem Land in einem abgelegenen Dorf.
Für Menschen in solch einer Situation ist es schwer, auf sich
allein gestellt zu sein. Wir vom Haus der Hoffnung versuchen
solchen Menschen praktisch zu helfen und ihnen dabei Hoffnung und Perspektive durch den lebendigen Glauben an Jesus
Christus zu schenken.“ Aset Umirschanowa, Kasachstan – „Haus
der Hoffnung“

Besuch bei einer kranken Frau

e – Hoffnung
Besuch im Seniorenheim

ESTLAND – Betroffen
„Regelmäßig besuchen wir zusammen mit Jugendlichen ein
Seniorenheim und gehen von Zimmer zu Zimmer, um den Senioren Lieder zu singen, einen Abschnitt aus der Bibel vorzulesen, uns mit den alten Menschen zu unterhalten und ihnen
zuzuhören. Manchen geben wir ein Neues Testament oder
andere christliche Literatur zum Lesen.
Geﬂohen

UKRAINE – Mit leeren Händen
„M. Stepanowa, 85 Jahre, ﬂoh aus der Kriegsregion um Lugansk
nach Kiew. Die offene und freundliche Seniorin kann es kaum
glauben: ‚Ich habe mein ganzes Leben anderen geholfen und
nun benötige ich selbst Hilfe.’ Sie musste alles zurücklassen und
besaß jetzt nur noch das, was sie am Körper trug. Nun ist es kalt
geworden und sie vermisst ihre warmen Sachen von zuhause.
Als sie zu uns kam, konnten wir ihr mit warmer Kleidung, einem
Paar Stiefel, Lebensmitteln und christlichen Büchern zur Ermutigung helfen. Sie war so glücklich und zog gleich etwas von der
Kleidung und die Schuhe an.“

• LICHT IM OSTEN Missionsbund zur
Ausbreitung des Evangeliums e. V.
ist nach dem letzten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Leonberg
vom 10.06.2015 als mildtätigen und religiösen Zwecken dienend anerkannt und
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer 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 Einkommensteuer 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.

Mich bedrückt jedes Mal die Situation dieser alten Menschen
und ich muss immer wieder an das Gebot denken: ‚Du sollst
Vater und Mutter ehren!’ Eine sehr alte bettlägerige Frau antwortete mir einmal auf meine Frage, ob sie denn keine Kinder
habe: ‚Natürlich habe ich Kinder, sogar viele!’ Ich fragte mich,
warum diese ihre Mutter nie besuchten und sie hier so vereinsamen lassen. Ebenso eine andere Heimbewohnerin: Die ehemalige Lehrerin hatte sich ihr ganzes Leben um ihre eigenen
und um fremde Kinder gekümmert, um nun zu erleben, dass
sich niemand um sie kümmert. Die alten Herrschaften hören
uns immer sehr gebannt und interessiert zu und bedanken sich
jedes Mal herzlich für unsere Besuche. Bitte beten Sie für unseren Dienst an den Senioren. In unserer Region gibt es so viele
alte und einsame Menschen und wir möchten ihnen so gerne
begegnen, ihnen Gutes tun und das Evangelium weitergeben.“
Alexej Müller

Vielen Dank

für Ihre Hilfe!

Unsere Hilfe für Senioren
Nicht mehr allein

Unsere LICHT IM OSTEN-Partner in Russland, Osteuropa und Zentralasien kümmern sich aufopfernd um ältere Menschen. Die Renten
sind meist sehr gering und so fehlt es vielen am Allernotwendigsten.
Unsere Mitarbeiter besuchen die Senioren in ihrem Zuhause oder
in Senioren- und Invalidenheimen. Die Hilfe erfolgt beispielsweise
durch: Vorbereitung von Brennholz für den Winter, Botengänge,
Begleitung zu medizinischen Behandlungen, Reparaturen, regelmäßige Lebensmittelpakete, Medikamente, Kleidung und Schuhe, Einrichtungsgegenstände, Weihnachtspäckchen, Weitergabe des Evangeliums durch unsere Bibeln, Zeitschriften, Bücher, Hörbücher …
Ein ganz kostbarer Bestandteil der Hilfe ist dabei die mitgebrachte
Zeit der Mitarbeiter. Für viele Senioren ist gerade die geschenkte Aufmerksamkeit, die Tatsache, dass sie reden können und ihnen jemand
zuhört, eine große Wohltat. Bei aller materiellen Beschränkung leiden
sie vor allem unter dem Gefühl, einsam, unnütz und vergessen zu sein.
Das aufrichtige Interesse an ihrer Person, verbunden mit der prakti-

schen Hilfe für ihr Leben, empfinden sie als einzigartiges, warmherziges Geschenk, das ihnen Freude und Hoffnung schenkt und
sie für das Evangelium offen werden lässt. Und das Evangelium
eröffnet den Senioren eine lebendige Perspektive sogar über
den Tod hinaus – eine Ewigkeitsperspektive mit Jesus Christus.

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde,
bitte helfen Sie mit! Beteiligen Sie sich mit Ihren Gebeten und Ihrer finanziellen Unterstützung aktiv an
diesem Dienst unter Senioren in Russland, Osteuropa und Zentralasien. Lassen Sie uns gemeinsam
den Einsamen Nähe schenken, den Notleidenden Hilfe leisten und den Verzagten Trost spenden.
Vielen herzlichen Dank!
Wir sind dankbar, dass viele geholfen haben, unsere angespannte finanzielle Situation
zu verbessern. Aber dennoch befinden wir uns immer noch deutlich im Rückstand und hoffen,
diesen bis zum Jahresende aufholen zu können.

Sie können gerne auch 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!
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