
Liebe Freunde,

unsere Freizeiten in Russland, Osteuropa und Zentralasien bieten Kindern und 
Jugendlichen eine wunderbare Möglichkeit, mit Gottes Wort in Kontakt zu kommen. 
Diese Zeit bringt einen Gewinn fürs ganze Leben, wie es Tanja, 18 Jahre, erlebt hat:

„Für mich war die Freizeit 2014 mein größtes Erlebnis. Bevor ich auf die Freizeit kam, 
schwamm ich immer mit dem Strom. Ich verhielt mich wie alle anderen in meinem 
Alter. Ich dachte und redete schlecht über andere und war immer sehr nachtragend 
und unversöhnlich. Obwohl mir bewusst war, dass mein Verhalten nicht korrekt war, 
handelte ich einfach automatisch so. Heute weiß ich, dass ich mich damals vollkom-
men wertlos und abgelehnt fühlte und mir Halt und innere Stärke fehlten. 

In den Bibelarbeiten und bei den Gesprächen mit den Mitarbeitern hörte ich zum ersten Mal von Gott. Ich verstand, 
dass ich nur durch Gott zur Freiheit, zur Unabhängigkeit von der Meinung anderer und zu einer anderen Einstellung 
zu mir selbst finden kann. Durch die freundliche und authentische Art der Leiter und durch die verschiedenen Bibelar-
beiten erlebte ich die Realität Gottes. Das brachte so einen grundlegend neuen Horizont in mein Leben, dass ich am 
Ende der Freizeit beschloss, Jesus in mein Herz aufzunehmen. Diese Entscheidung habe ich noch keinen Tag bereut. 
Danke, dass es solche Freizeiten gibt und Menschen, die bereit waren, ihre Zeit für mich zu opfern!“

Die Sommerferien in Russland, Osteuropa und Zentralasien dauern drei Monate, das ist eine lange Zeit, in der die jun-
gen Menschen keinem festen geregelten Alltag nachgehen. Ein Zeitraum, in dem viele nichts Vernünftiges mit sich und 
der freien Zeit anzufangen wissen. Das Angebot einer christlichen Freizeit bietet hier eine willkommene Möglichkeit, 
eine Woche mit sinnvoller Beschäftigung zu füllen und dabei Gottes wunderbares Wort zu hören und ein ganz ande-
res, neues Leben mit Jesus Christus zu entdecken.

Auch in diesem Sommer veranstalten unsere Partner wieder zahlreiche Freizeiten für Kinder und Jugendliche, von 
denen viele noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Wir möchten Sie, liebe Freunde, dazu einladen, diese ab 
Mitte Juni stattfindenden Freizeiten mit Ihrem Gebet um Gelingen, Bewahrung und offene Herzen der Teilnehmer für 
Gottes Reden zu begleiten. Und mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es jungen Menschen, an einer der Freizeiten teilzu-
nehmen, wenn die finanziellen Mittel der Eltern nicht ausreichen. 

Vielen, vielen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Ein Gewinn fürs ganze Leben

Ihr Gebet und Ihre Gabe – für junge Menschen ein Gewinn fürs ganze Leben

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!
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Auf die Freizeiten kommen auch Kinder aus bedürft igen und 
sozial schwachen Familien. Diese Kinder sollen für ein paar 
Tage aus ihrem gewohnten Umfeld herausgenommen wer-
den. Ihre Eltern sind oft mals arbeitslos und zudem häufi g 
drogen- oder alkoholabhängig.

Unsere Mitarbeiter erleben diese Kinder wie gehetzte Tiere. 
Sie wirken unruhig und verängstigt. Sie zeigen deutlich, dass 
sie den Erwachsenen nicht mehr vertrauen können, weil sie 
von ihren Eltern entweder häufi g angeschrien oder geschla-
gen werden. Sie können es nicht glauben, dass man ihnen 
Gutes tun möchte. Liebe – Anerkennung – Wertschätzung, so 
etwas erfahren viele von ihnen in ihrem Alltag nicht. 

Die Freizeitmitarbeiter fangen neben allem Spiel und aller 
Freude der Kinder viel Leid, Trauer und Schmerz der verletz-
ten Kinderseelen auf. Manche Kinder oder Jugendliche erle-
ben vielleicht zum ersten Mal eine warmherzige und bedin-
gungslose Annahme durch andere Kinder aus christlichen 
Familien und durch die Mitarbeiter und Leiter. Wie dankbar 
und überschäumend vor Freude sind diese jungen Menschen 
darüber. Darum ist der Dienst durch die Freizeiten so wichtig 
und unerlässlich. 

Maja Todosoi, Mitarbeiterin bei LICHT IM OSTEN Moldawien: 

„In einem kleinen Dorf führten wir eine Kindertagesfreizeit durch. 
Wir waren völlig überrascht, als sich rund 150 Kinder bei uns ver-
sammelten. Es schien, als seien alle Kinder des Dorfes zu uns 
gekommen, denn es waren keine anderen Kinder mehr in den 
Gassen und Straßen zu sehen. Alle hatten viel Freude bei den 
Spielen und auch bei dem Programmteil, bei dem wir den Kin-
dern das Evangelium in kindgerechter Weise erklärten. Das war 
ein richtiges Fest und etwas ganz Besonderes in ihrem sonst so 
eintönigen Sommerferienalltag.

In der darauff olgenden Woche kamen mehr als 20 neue Kinder in 
die Gemeinde-Kinderstunde und rund 40 in die Jugendgruppe. 
Das war ein Vielfaches im Vergleich zu vorher. Wir sind Gott so 
dankbar, dass die Kinder auch weiterhin Interesse an Gottes 
Wort und der Gemeinschaft  mit Christen haben.“

 Katja, 17 Jahre:

„Bis heute bin ich mir sicher, dass diese Freizeit das Beste war, 
was mir im Leben passiert ist. Auf die Freizeit von LICHT IM 
OSTEN mitzufahren, war eine ganz spontane Entscheidung, als 
man mir dort einen Platz anbot, der noch frei war. Ich dachte 
mir, das ist sicher eines der typischen Lager mit Diskothek usw., 
wie ich sie von früher kannte. Aber von Anfang an war alles ganz 
anders. Die Leute auf dieser Freizeit waren alle sehr freundlich, 
off en und sie interessierten sich für mich persönlich. So etwas 
hatte ich noch nie erlebt – so viele wunderbare Menschen an 
einem Ort. Auf dieser Freizeit habe ich Gott kennengelernt. Ich 
habe Menschen gesehen und erlebt, die Jesus von ganzem Her-
zen nachfolgen und ihren Glauben leben. Das hat mich beein-
druckt. Es hat aber weitere Freizeiten gebraucht, bis ich mich 
mit 15 Jahren für Jesus entscheiden konnte. Von den Mitarbei-
tern habe ich immer viel Hilfe und Unterstützung erfahren und 
sie haben sich sehr um mich gekümmert. 

Nun bin ich 17 und ich habe das Gefühl, erst seit zwei Jahren 
richtig zu leben. Jetzt lebt Gott in meinem Herzen. Ich bin so froh 
über meine persönliche Beziehung zu Jesus, die von Tag zu Tag 
intensiver wird. Ich habe nun auch jemanden, der mich geistlich 
betreut, habe Freunde, die Christen sind, und ich gehe in eine 
Gemeinde. Jetzt bin ich ein glücklicher Mensch!“ 

Liebe – Anerkennung – Wertschätzung – zum ersten Mal erlebt

Vielleicht der erste Blick in Gottes Wort ?

Gott als liebenden Vater erkennen

Freunde fürs Leben



•  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.

Alexej Müller, unser Missionar in Estland: 

„In meiner Gruppe waren zwei Jungen im Alter von 12-13 Jahren 
und beide rauchten. Ihre Eltern spielen in ihrem Leben und in 
ihrer Erziehung keine Rolle mehr. Der Dreizehnjährige war schon 
in mehreren Jugendstrafanstalten. In ihren Gesichtern stehen 
die Erfahrungen ihres rauen Lebens geschrieben und erzählen 
von ihren unrealistischen Träumen, schmutzigen Gedanken und 
all ihren Enttäuschungen. Es war sehr schwer, mit ihnen über 
Gottes Liebe zu sprechen angesichts ihrer Erlebnisse auf der 
Straße: schlafen in schmutzigen, kalten Kellerräumen und Nah-
rung aus Müllcontainern fi schen. Gott sollte sie lieben? – Das 
konnten sie sich nicht vorstellen. Aber sie erlebten, dass wir es 
gut mit ihnen meinten. Sie konnten es kaum glauben, als sie sich 
beim Grillen so viele Würstchen nehmen durft en, wie sie wollten, 
das war das schiere Paradies für sie. Mit der Zeit fassten die Jun-
gen Vertrauen zu uns.

Am Ende der Freizeit sahen wir in viele traurige Gesichter. Mit 
gebrochenen Stimmen sagten einige: ‚Die Zeit verging wie im 
Flug, ohne dass wir es gemerkt haben.‘ Andere wollten, dass die 
Freizeit nie aufhört, und wieder andere fragten, wann wir uns 
wiedersehen. Am meisten aber haben mich solche Aussagen 
bewegt: ‚Das war die wertvollste Zeit in meinem Leben und wird 
für immer in meinem Gedächtnis bleiben.‘ Dafür hat es sich 
gelohnt, alle Entbehrungen auf sich zu nehmen wie wenig Schlaf, 
sich unzählige Lebensgeschichten anzuhören, mit zu weinen und 
zu trauern und vieles mehr. Gottes Hilfe macht uns stark, die Las-
ten dieser jungen Menschen mitzutragen und ihnen von seiner 
Liebe weiterzugeben.“

Florin, 15 JahreFlorin, 15 Jahre

„Mir ist klargeworden,„Mir ist klargeworden, dass alles, was ich  dass alles, was ich 
heute in meinem Leben säe, eines Tages heute in meinem Leben säe, eines Tages 
heranwachsen wird. Ich werde von allem, heranwachsen wird. Ich werde von allem, 
was ich jetzt tue, später die Ergebnisse was ich jetzt tue, später die Ergebnisse 
ernten ...“ernten ...“

Liebe – Anerkennung – Wertschätzung – zum ersten Mal erlebt

Echte Gemeinschaft  erleben

Es geht auch einfach 

Miteinander statt gegeneinander

Wenn der Aufwand sich lohnt ...



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, 

Schenken Sie jungen Menschen die alles entscheidende Begegnung mit Gott. Danke, dass wir 
Sie dafür um Ihre Unterstützung im Gebet und um Ihre fi nanzielle Hilfe bitten dürfen. 

Vielen herzlichen Dank!

 

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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Es sind nur einige Tage, die die Kinder und Jugendlichen auf ei-
ner Freizeit verweilen. Doch für viele sind dies die bedeutendsten 
Tage ihres jungen Lebens. Die Beispiele veranschaulichen, wie die 
meisten Teilnehmer diese Tage erleben und welche Auswirkungen 
diese auf ihr Leben haben. Sie fi nden nicht nur Freunde fürs Leben, 
sondern hören und erleben, dass Jesus Christus ihnen das geben 
will, was sie so sehr vermissen, nämlich geliebt und angenommen 
zu sein. Das hinterlässt bleibende Spuren.

Jedes Jahr bereiten unsere Partner mit viel Liebe und Engage-
ment die Kinder- und Jugendfreizeiten bis ins Detail vor. Vor al-
lem benötigen sie dabei viel Gebet für alle Genehmigungen, alle 
nötigen freiwilligen Mitarbeiter, um Bewahrung und natürlich um 
gutes Wetter für alle Aktivitäten im Freien. Ebenso benötigen die 
Teilnehmer Ihr Gebet, damit  ihnen die Augen dafür aufgehen, wie 
sehr Gott sie liebt, und dass diese Tage ihnen den größten Gewinn 
des Lebens bringen – Jesus Christus.

Bleibende Spuren

Freude, die von innen kommt


