
Liebe Freunde,

Unsere Kinder- und Jugendmissionarin in Kaliningrad Irina Sacharowa schreibt:
„Die Welt, in der die Kinder heute leben, ist eine völlig andere als die Welt, in der die meis-
ten  von uns aufgewachsen sind. Junge Menschen werden heute mit einem solchen Druck 
und solchen Versuchungen konfrontiert, von denen die ältere Generation kaum eine 
Ahnung hat. Manchmal hat man den Eindruck, dass der Teufel unsere Kinder regelrecht 
attackiert und sich bemüht, sie umzubringen. Drogen und Alkohol, Pornographie und 
Homosexualität, Scheidung der Eltern, Irrlehren und Okkultismus, Kriminalität und Bru-
talität in Filmen wie auch in der Realität … das ist die Welt der jungen Generation. Der einzige 
Schutz, der die Kinder vor diesen Dingen bewahren kann, ist Jesus Christus und sein Heil. Aber 
dazu ist es nötig, dass sie erst einmal zum Glauben an ihn kommen als ihren Herrn und Retter ...“

Viele tausende Teenager im Osten leiden unter Verzweiflung und Ausweglosigkeit, belasteten oder zerbrochenen Beziehun-
gen, sehr häufig unter der Scheidung der Eltern, sowie unter Armut und Instabilität in ihrem Land und ihrer unmittelbaren 
Umgebung. Dabei werden sie von bedrückenden Fragen umgetrieben: „Warum ist mein Leben so schlimm?“ „Wie geht mein 
Leben weiter?“ „Welchen Weg soll ich gehen?“ Leider geraten in dieser Situation viele in einen zerstörerischen Teufelskreis, 
der sie von ihrer inneren Not ablenken soll, sie jedoch ohne Perspektive und Hoffnung lässt und zugrunde richtet. 

Aber es gibt Hilfe! Durch Jesus Christus bekommen Menschen in jeder noch so ausweglos erscheinenden Lebenssituation 
eine lebendige Hoffnung geschenkt. Deswegen ist es wichtig, dass junge Menschen frühzeitig den Glauben an Jesus Chris-
tus kennenlernen. Als Christen können wir ihnen Vorbild sein, sie ermutigen und ihnen helfen, ihr Leben im Vertrauen auf 
Gott zu gestalten. Und wie dankbar sind Jugendliche, wenn ihnen jemand einen Ausweg aufzeigt. Wenn Jugendliche in 
Christus ihren Halt finden und ein Leben als Christ führen, hat dies große Auswirkungen auf eine ganze Generation und auf 
die Zukunft einer Gesellschaft. 

Liebe Freunde, wir erreichen mit unseren östlichen Partnern die Jugendlichen durch Freizeiten, Ethikunterricht an öffentli-
chen Schulen in Moldawien, missionarische Sportangebote, Jugendkreise und verschiedene weitere Aktivitäten. Auf diese 
Weise bringen wir sie mit dem Glauben an Jesus Christus in Verbindung, bauen Beziehungen zu ihnen auf und geben ihnen 
Möglichkeiten, sich sinnvoll in ihrer Freizeit zu beschäftigen und dadurch in ihrer Persönlichkeit zu reifen. Bitte helfen Sie 
uns dabei mit Ihrem Gebet für die Jugendlichen und die Mitarbeiter sowie durch Ihre Spende, damit junge Menschen im 
Osten eine hoffnungsvolle Antwort auf ihre Lebensfragen finden und ihr Lebensweg zum Segensweg wird.

In Dankbarkeit grüßen Sie herzlich

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Wie geht mein Leben weiter?

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Februar 2016

...damit die Jugend eine Hoffnung hat!



Alexander und Mascha Pulew

Wir haben eine Antwort und können 
eine echte Zukunftsperspektive geben ...

Vor gut zehn Jahren begann die Sportarbeit bei LICHT IM OSTEN 
Moldawien. Eine Gruppe Christen traf sich auf dem Sportplatz 
im Stadtpark, um Volleyball zu spielen. Sie luden andere Jugend-
liche ein, die im Park herumlungerten. Es wurden christliche Lie-
der gesungen und einige erzählten von Jesus Christus und sei-
ner Bedeutung in ihrem Leben. Es entstanden nähere Kontakte 
zu den Teens aus dem Park. In dieser Zeit kam auch ein professi-
oneller Volleyballspieler zum Glauben und Gott legte es ihm aufs 
Herz, durch eine missionarische Sportarbeit junge Menschen zu 
erreichen. Alexander Pulew leitet seither bei LICHT IM OSTEN 
diese Arbeit – zusammen mit seiner Frau Mascha, die selbst 
durch die ersten Spiele im Park zum Glauben gekommen ist.

Heute gibt es nicht nur Volleyball, sondern auch Fußball, Rad-
fahren und andere Sportarten. Inzwischen werden ganze Trai-
ningseinheiten angeboten. Zu dem Training kommen ganz 
regelmäßig viele Jugendliche, die zuvor nichts mit dem Glauben 
zu tun gehabt haben. Bei jeder Trainingsrunde steht neben dem 
sportlichen Erfolg vor allem das gemeinsame Bibellesen und 
das Durcharbeiten des von LICHT IM OSTEN herausgegebenen 
Glaubenskurses „Christsein konkret“ im Fokus. Auf diese Weise 
kommen junge Menschen mit Jesus Christus in Berührung, fin-
den eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und werden so aus Ver-
lierern der Gesellschaft zu Siegern des Lebens. 

In Moldawien bietet unser Partner an öffentlichen Schulen 
Ethikunterricht an. In der Grundschule erzählen unsere Lehrer 
den Kindern über Gott und die Rettung der Menschen durch 
Jesus Christus sowie über die Vorbilder in der Bibel. 

In den höheren Klassen sprechen sie über die Folgen eines aus-
schweifenden Lebens, über die Konsequenzen von Rauchen, 
Alkohol- und Drogenkonsum, Sexualkontakten und HIV, Krimi-
nalität sowie über die Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu 
werden, aber ebenso über christliche Werte und über Fragen 
der individuellen Lebensgestaltung. Die Stunden werden an 
verschiedenen Orten im Land gehalten und immer mehr Anfra-
gen erreichen unseren Partner. Die Schüler erleben unsere 
Lehrer als authentische Vorbilder und zeigen sich überaus 
dankbar für die Denkanstöße, die sie aus dem Unterricht mit-
nehmen.

„Die Vorlesungen in der Schule bringen mich zum Nach-
denken, nicht nur über mein Leben, sondern auch über das 
Leben der mir nahestehenden Menschen, über meine 
Gesundheit, darüber, wie ich meinen Körper schützen kann. 
Wenn ich mit anderen Jungs aus meiner Schule spreche, 
stehen auch sie unter der Wirkung des Gehörten. Deswegen 
vielen Dank an Sie, machen Sie weiter so.“ Ein Schüler

Ein Schüler aus der 12. Klasse sagt: „Mir hat die heutige Ein-
heit gut gefallen. Ich habe viele Dinge erfahren, die mir bis 
jetzt unbekannt waren. In Zukunft werde ich im Leben 
aufmerksamer sein. Diese Stunden sind sehr gut und 
wichtig für uns in der heutigen Zeit. Respekt!“

Ethikunterricht: Biblische Werte 
an Schüler vermitteln

Über Sport 
zum wahren Sieg des Lebens führen

Ethikunterricht

Beschäftigung mit dem Wort Gottes

Nastja, eine Mitarbeiterin, erzählt: „Während des Trainingsla-
gers sprach ich mit Christina. Sie hatte mit uns schon län-
ger trainiert und deswegen oft über den Stellenwert Gottes 
in ihrem Leben nachgedacht. Sie hatte auch eine Entschei-
dung für Christus getroffen, aber war dann in ihrem Glau-
ben nicht richtig vorangekommen, weil sie sich weiter zu 
stark dem Einfluss ihrer alten Umgebung ausgesetzt hat-
te. Die Impulse, die sie nun während des Trainingslagers 
erhalten hat, haben sie sehr ermutigt, sich intensiver mit der 
Bibel zu beschäftigen. Sie haben ihr geholfen, ihre Einstel-
lung zu ändern und im Vertrauen auf Gott Schritte im 
Glauben zu wagen. Seit dem Lager kommt sie nun regel-
mäßig zum Gottesdienst.“



•  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.

Eine Zukunft 
für die Jugend

Alexander Katana (Ethiklehrer) aus Moldawien macht sich ger-
ne auf, um sich mit jungen Leuten sozial zu engagieren und 
aktiv Dinge in seiner Stadt und Umgebung zu verändern. In der 
Gruppe sind junge Christen im Einsatz, aber auch Jugendliche, 
die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Nahe einem Wohn-
heim lag ein verwahrloster Spielplatz, der seit mindestens 30 
Jahren nicht gepfl egt worden war. Zusammen mit der Jugend-
gruppe arbeitete Alexander dort für einige Tage: Sie mähten 
den Rasen, säuberten den Platz und die Abfallbehälter, strichen 
Bänke und Spielgeräte mit neuer Farbe. Bald darauf war der 
Platz nicht wiederzuerkennen. Die Kinder und Jugendlichen 
aus der Umgebung beobachteten in dieser Zeit sehr aufmerk-
sam, was hier geschah. Und da gerade Sommerferien waren, 
wussten viele nicht sich zu beschäft igen. Die jungen Zaungäste 
wurden kurzerhand zur Gemeinde eingeladen, in der spontan 

ein Ferienprogramm für Teenager organisiert wurde. Zehn der 
Jugendlichen besuchen nun regelmäßig die Gottesdienste, 
haben Kontakt zur christlichen Jugendgruppe des Ortes gefun-
den, nehmen aktiv daran teil und sind am Glauben interessiert. 
Die Aktion hat nicht nur den Spielplatz verwandelt, sondern vor 
allem die jungen Menschen. 

Durch soziales Engagement Aufmerksamkeit wecken 

In den Hinterhöfen und auf den Straßen der großen Wohnsied-
lungen lungern viele Jugendliche herum. In diesen Innenhöfen 
bieten Mitarbeiter unserer Partner verschiedene Spiel-Aktivitä-
ten an. Oft mals kommen auch die Eltern hinzu, denn es kommt 
selten vor, dass für Kinder und Jugendliche etwas angeboten 
wird. Auch Misstrauen spielt dabei mit, ob diese Leute mit ihren 
Kindern vielleicht etwas Ungutes im Schilde führen. Durch die 
Gemeinschaft  und den Umgang miteinander werden Beziehun-
gen gebaut und die Eltern fassen Vertrauen zu den Mitarbei-
tern. Die Teilnehmer werden zu Jugendstunden oder zu Freizei-
ten eingeladen, bei denen sie mehr über Gott erfahren können 
und Kontakt zu Christen in ihrem Alter bekommen. Auch die 
Eltern werden eingeladen, einmal eine Gemeinde zu besuchen. 
Immer wieder ergibt sich bei diesen Begegnungen die Möglich-
keit, christliche Literatur von LICHT IM OSTEN zu verteilen. 

Regelmäßig fi ndet in Moldawien das Jugend-Ferienprogramm 
„Sonrise“ statt. Neben Spiel, Wettkampf und Spaß steht die 
Verkündigung des Evangeliums auf dem Programm. Das viel-
seitige Angebot zieht die Jugendlichen an. Ein Teilnehmer 
erzählt: „Als ich zum Fußballplatz kam, sprach mich ein 
Mitarbeiter an. Ich hatte sehr das Bedürfnis zu reden und 
war deswegen so froh, angesprochen zu werden. Wir unter-
hielten uns lange über das Leben und über Gott. Zum Ende 
tauschten wir unsere Telefonnummern aus. Keinen einzi-
gen Tag des „Sonrise“-Programms ließ ich aus. Am letzten 
Tag schenkte mir dieser Mitarbeiter eine Bibel. Einige Zeit 
später trafen wir uns zu einer Radtour. Unterwegs unter-
hielten wir uns wieder über Gott und ich traf eine Entschei-
dung. Ich wollte mein Leben von nun an mit Christus leben. 
Diesen Tag werde ich niemals vergessen.“

Auf Straßen, Plätzen und Innenhöfen 
Beziehungen knüpfen 

Bänke reparieren und streichen



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, 

wir bitten Sie um Ihre Hilfe. Beten Sie bitte für eine Offenheit der jungen Leute gegenüber dem Evan-
gelium und dass sie bereit sind, ihr Leben davon verändern zu lassen. Ebenso bitten wir Sie um Ihre 
Spende, damit die Arbeit von LICHT IM OSTEN unter Jugendlichen in Russland, Osteuropa und 
Zentralasien möglich ist. Sie schenken damit eine lebensverändernde Perspektive und werden 
zum großen Segen für junge Menschen im Osten. 

Vielen herzlichen Dank!

 

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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Salomo schreibt: „Erziehe einen jungen Menschen am Anfang 
seines Lebens.“ Das scheint leichter gesagt als getan. Noch nie 
gab es auch im Osten so viele zerstörerische Einflüsse, die auf 
jungen Menschen einstürmen. Die Suizide unter Jugendlichen 
nehmen stark zu, ebenso  steigt die Zahl derer, die schon früh straf-
fällig werden. 

Es sind wahrhaftig keine rosigen Zeiten, in denen die junge Generation aufwächst. 
Aber es ist noch Zeit, etwas zu verändern und Gutes zu säen. Angesichts der enormen Einflüsse auf die 
junge Generation und deren Suche nach einer persönlichen Lebensperspektive sind wir als Christen heraus-
gefordert, ihnen den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. So investiert sich LICHT IM OSTEN in eine neue Zukunft von jungen 
Menschen. Sei es durch Ethikunterricht, Sport- und Freizeitangebote, Kinder- und Jugendklubs, gemeinsame soziale  Einsätze 
oder persönliche Begegnungen direkt auf Straßen und Innenhöfen –  überall setzen sich unsere Mitarbeiter ein, um für die jungen 
Menschen Vorbild und Wegweiser zur Hoffnung in Christus zu sein.

Eine neue Zukunft 
für die Jugend ...

Es liegt noch alles vor uns


