
Liebe Freunde,

so hat es Oleg erlebt:
„Völlig betrunken befand ich mich auf dem Heimweg. Dabei kam ich an einer Bilderausstel-
lung vorbei. Ich fragte einen Mann, der neben den Bildern stand, was es damit auf sich habe. 
Nachdem er es mir erklärt hatte, lud er mich auch zur Abendveranstaltung in das dort aufge-
stellte Zelt ein. Immer wieder ging ich danach zu den Leuten, um mich mit ihnen zu unterhal-
ten. An einem Abend ging ich zum Zelt und wollte hinein, doch plötzlich schämte ich mich, 
weil ich mal wieder betrunken war und unordentlich aussah. Deshalb hielt ich Abstand und 
wollte lieber alles aus der Ferne verfolgen, was in dem Zelt vor sich ging. 

Da kam eine junge Frau auf mich zu und sprach mich freundlich an. Wir unterhielten uns und plötzlich brach alles unter Trä-
nen aus mir heraus – mein ganzes verkorkstes, hoffnungsloses Leben. Natascha, die junge Frau, hörte mir verständnisvoll zu 
und erzählte mir dann von Jesus Christus und davon, dass nur er mein Leben wieder in Ordnung bringen kann. Am Tag dar-
auf kam ich nüchtern ins Zelt. Ich war völlig überwältigt von dem, was ich dort hörte. Gottes Liebe gelte auch mir und für 
mich verkorksten Typen sei ein Neubeginn möglich durch die Vergebung in Christus. Ich spürte in mir den Wunsch, das zu 
erleben, und so ging ich nach vorne, als dazu aufgerufen wurde, sein Leben Jesus anzuvertrauen.

In dem Zelt-Team waren auch Mitarbeiter, die sich mit Suchtproblemen auskannten und mir zu einer Entziehungskur verhal-
fen. Nach der Reha fand ich sogar wieder eine neue Arbeitsstelle. Glücklich über die wunderbarste Veränderung in meinem 
Leben wollte ich künftig auch bei den Zeltevangelisationen mithelfen. Seit 2012 habe ich kein Jahr ausgelassen und dabei 
sogar meine Frau Valentina kennengelernt, die ich im Januar 2016 geheiratet habe. Gott sei Dank für die Menschen, die 
bereit waren, mir von Jesus zu erzählen. Er hat mein Leben gerettet.“ 

Liebe Freunde, die Menschen in der Ukraine sind so offen für das Evangelium wie nie zuvor. Die Auswirkungen der Krise und 
die ungewisse Zukunft lassen sie nach Sinn und Hoffnung suchen. Mitten hinein in dieses Sinnvakuum bringen wir das Evan-
gelium durch Bibeln, Literatur und Evangelisationseinsätze. Wir gehen in die Städte und Dörfer, auf die Straßen und Plätze, 
in die Höfe, an die Vorgärten und Haustüren, begegnen den Menschen mitten in ihrem Lebensumfeld und erklären ihnen 
dort die Gute Botschaft von Jesus Christus. Auch in diesem Jahr führen wir wieder Zeltevangelisationen durch und dies 
sogar mit einem zusätzlichen dritten Team. Für diesen Dienst und für Bibeln zum Verteilen benötigen wir Ihre Spende und 
Ihr Gebet, dass Menschen Gottes großes Angebot kennenlernen und annehmen.

Herzlichen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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... eine tiefgreifende Begegnung mit Gott 

Lassen Sie sich von Gott gebrauchen – Sie bewirken dadurch unbeschreiblichen Segen

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, April 2016

...damit die Ukraine eine Hoffnung hat!
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... Unzählige Menschen befinden sich in einer Situation, die ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat und aus der sie 
keinen Ausweg mehr sehen. Sie sind auf der Suche nach Hilfe und Orientierung. Andere haben sich mit ihrer Situ-
ation abgefunden und leben weiter frustriert vor sich hin. Es gibt auch Leute, die glauben, ihr Leben sei völlig in 
Ordnung, und sie empfinden keinen äußeren oder inneren Mangel. Für sie alle ist das Evangelium da, sie müssen 
es nur hören ...   

„Zu unserer Bilderausstellung kam eine Frau, der ich anhand der Reproduk-
tionen von Bildern berühmter Künstler mit biblischen Motiven das Evangeli-
um erklären konnte. Die Frau erzählte von ihren Sorgen und Schwierigkeiten. 
Sie blieb die ganze Zeit bei uns und erzählte in einem fort, aber hörte uns 
auch immer wieder aufmerksam zu. Am Abend, als wir bereits begonnen hat-
ten unsere Bilder in die Kisten zu packen, war sie immer noch da. Ich hatte 
selten so ein großes Interesse am Wort Gottes erlebt. Zuletzt betete sie mit 
uns und vertraute aus tiefstem Herzen ihr Leben Jesus an.

Am nächsten Morgen kam sie noch einmal zum Zelt. Manche von uns schlie-
fen noch. Sie bedankte sich bei mir und schenkte mir eine Ansichtskarte mit 
besten Wünschen. Ich war sehr berührt, betete mit ihr und dann ging sie fort. 
Als ich ihr nachsah dankte ich Gott für diesen Menschen und seine wunder-
volle Umkehr.“  Viktor Tanzjura

„Oft machen unsere Mitarbeiter die Erfahrung, an der Tür gleich abgewiesen 
zu werden. So auch an einer alten baufälligen Hütte. Aber das Team gab 
nicht gleich auf und so wurden sie dann doch von dem alten Mann hereinge-
beten. Völlige Unordnung und ein widerlicher Gestank schlugen ihnen entge-
gen, als sie eintraten. Schnell erkannten sie, dass die Frau des alten Mannes 
pflegebedürftig im Bett lag. Sie war wundgelegen und völlig dehydriert. Hier 
waren praktische Nächstenliebe und Hilfe gefragt. Es dauerte einige Stun-
den, bis das Team wieder Ordnung in der Hütte geschaffen hatte und es wie-
der hell und freundlich aussah. Danach versorgten sie, so gut sie es konnten, 
die Frau. Dem Team strahlten dankbare und leuchtende Augen entgegen. 
‚Warum machen Sie das?’, wurden Sie gefragt und so konnten sie dem Ehe-
paar das Evangelium erklären und gleichzeitig ein sichtbares Zeugnis der 
Liebe Gottes sein.“  Pawel Dawidjuk

„Ein zwölfjähriges Mädchen wollte bei einem unserer Einsätze auch einmal 
das Gespräch führen. Der Pastor, der von dem Mädchen begleitet wurde, gab 
ihrem Drängen  nach, nachdem er all seine Zweifel, ob das Mädchen dafür 
nicht noch zu jung sei, beiseitegeschoben hatte. Mit ein paar GLAUBE UND 
LEBEN-Zeitschriften unter dem Arm machten sie sich auf und gleich an der 
ersten Haustüre wurden sie barsch zurückgewiesen. ‚Ich brauche nichts, ver-
schwinden Sie!’, schrie die alte Frau sie an. Der Pastor erwiderte: ‚Aber bitte, 
dieses Kind möchte Ihnen doch nur etwas Wichtiges sagen!’ Zweifelnd schau-
te die Frau das junge Mädchen an und fragte: ‚Was willst du mir denn so wich-
tiges sagen?’ Das Mädchen begann mit leiser, schüchterner Stimme der Frau 
das Evangelium zu erklären. Die alte Frau wurde dadurch so berührt, dass in 
ihr eine Sehnsucht nach Gottes Liebe, Vergebung und Rettung aufbrach. So 
gebrauchte Gott dieses Kind, um dieser Frau Heil und Errettung zu schen-
ken.“   Pawel Dawidjuk

... auf der Straße

... an der Haustür

... durch einen jungen Menschen



•  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.

Zeltevangelisationen in der Ukraine

Rückblick 2015
•  Schulungen der Teams, das Evangelium in einfacher und 
 verständlicher Form weiterzugeben
•  zwei feste Einsatzteams mit insgesamt rund 100 Helfern an verschiedenen Orten 
•  14 Missionseinsätze, jeweils sechs Tage an einem Ort 
•  fünf verschiedene Einsätze pro Tag (Bilderausstellung, Haus-zu-Haus-Besuche, Evangelisations-  
 abende im Zelt, spezielle Kinder- und Jugendveranstaltungen)
•  ca. 10.000 Personen haben das Evangelium gehört
•  ca. 1.500 Menschen haben ein neues Leben mit Christus begonnen und von uns eine Bibel erhalten  
 und sie bekamen für ein Jahr auch unsere Zeitschrift en GLAUBE UND LEBEN oder TROPINKA 
•  Damit diese auch Anschluss an eine Gemeinde fi nden, wurde ein Kontakt zwischen ihnen und der   
 örtlichen Gemeinde hergestellt
•  über 13.600 Neue Testamente und Bibeln wurden verteilt
 
Ausblick 2016
Für die über 30 geplanten Zelteinsätze im Sommer 2016 benötigen wir Ihre fi nanzielle Hilfe unter 
anderem auch für:

•  Druck von 20.000 Bibeln in ukrainischer Sprache 
• einen jungen gebrauchten Kleintransporter für das dritte Einsatzteam 
•  Ausrüstung und Instandhaltung der vorhandenen Zelte
•  ein weiteres großes Versammlungszelt

Stell Dir vor Stell Dir vor 
es gibt Rettung, aber es gibt Rettung, aber 
keiner sagt es weiterkeiner sagt es weiter



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, 

damit alle drei Teams gut gerüstet sind und ausreichend Bibeln und Neue Testamente zum Verteilen 
zur Verfügung stehen werden, benötigen wir Ihre Hilfe mit Ihrer Spende. Aber zugleich bitten wir 
Sie auch um Ihr anhaltendes Gebet für die Zeit der Einsätze, die von Juni bis August stattfinden 
werden. Beten Sie bitte um offene Menschenherzen und um Bewahrung für die Einsatzteams. Wir 
sind Ihnen von Herzen dankbar für Ihre Teilhabe an unserem Dienst und an der Verbreitung des 
Evangeliums in der Ukraine.  

Viele, 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!

LICHT IM OSTEN e.V.
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LICHT IM OSTEN e.V.

SOLADES1LBG  

DE82604500500000050854

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts

„Die Zeltevangelisationen von LICHT IM OSTEN in der Ukraine haben erstmals 2007 mit zwei Einsätzen stattgefunden. Zu Beginn kamen fast 
nur Kinder in das Zelt und kaum Erwachsene. Wir hatten den Eindruck, dass unser Mühen umsonst gewesen sei, denn wir erlebten keine Ver-
änderungen bei den Menschen. Wir wollten schon wieder aufgeben, als Gott uns einen anderen Weg zeigte, den Menschen zu begegnen. Wir 
begannen zu den Menschen nach Hause zu gehen und ihnen dort das Evangelium zu sagen. Wir erlebten plötzlich eine viel stärkere Offenheit. 
Daraus entstand die heutige Form unserer Zeltevangelisationen. Wir gehen von Haus zu Haus oder erzählen anhand von Bildern den Menschen 
das Evangelium und laden sie zu besonderen Veranstaltungen in unser Zelt ein. In dieser Kombination sind wir nun seit Jahren unterwegs und 
die Arbeit weitet sich aus. 

So freuen wir uns, dass wir dieses Jahr sogar mit drei Teams unterwegs ein können. Die Menschen sind im Augenblick sehr offen für das Evange-
lium und so stellen wir uns auf viele gute Kontakte während der Evangelisationen ein.“ Pawel Dawidjuk, Missionsleiter LICHT IM OSTEN Ukraine

Eine gute Nachricht 
ist nur dann eine gute 
Nachricht, 
wenn sie die 
Menschen auch erreicht.


