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Vielen Dank!

Korntal, Oktober 2016

Wenn die Not zu Herzen geht ...
Liebe Freunde,
unser Mitarbeiter bei LICHT IM OSTEN in Moldawien, Alexander Katana, der sich
unter anderem mit viel Herz für bedürftige Menschen in seinem Land engagiert,
erzählte uns von seiner Begegnung mit einer Witwe:
„Wir werden den Besuch bei der 84-jährigen sehbehinderten Babuschka Olga
nie vergessen. Sie wohnt alleine und abgeschieden am Stadtrand. Sie hat niemanden, der sich wirklich um sie kümmert. Es gibt Tage, an denen sie nicht in
der Lage ist, selbst Wasser vom Brunnen zu holen. Ihre entfernten Verwandten
sind alkoholabhängig und reißen, wenn sie gelegentlich vorbeischauen, immer mal wieder etwas von den wenigen
Habseligkeiten von Olga an sich, um diese in Alkohol einzutauschen. Als ich sie mit einem Lebensmittelpaket besuchte, erschrak ich über den Zustand ihrer Wohnung. Alles war verdreckt, der Ofen rußte und es sah alles sehr verwahrlost aus. Ich versprach ihr, sie wieder zu besuchen und mit ein paar Jugendlichen das Haus zu säubern.
Als ich dann mit den Jugendlichen kam, haben wir gründlich aufgeräumt, die verrußten Wände gestrichen, die Vorhänge und ihre Kleider gewaschen. Einige von uns haben den Hof gefegt und das komplette Geschirr gespült. Die
Hütte wurde wie neu und Babuschka Olga strahlte über das ganze Gesicht. Auch wenn sie es nicht richtig sehen konnte, spürte sie doch, wie alles sauber und frisch geworden war. Fremde aus anderen Orten hörten von unserer Aktion
und wurden dadurch ebenfalls angeregt, bedürftigen Menschen zu helfen. Die Liebe Gottes befähigt uns dazu, die
Not der Menschen zu sehen und ihnen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. Dazu gehören auch die
christliche Literatur und die Kleider, die wir aus Deutschland von LICHT IM OSTEN erhalten. Vielen Dank!“
Liebe Freunde, die Bedingungen, unter denen bedürftige Menschen im Osten leben, gehen zu Herzen. Ihre Not fordert
uns heraus, ihnen in Nächstenliebe zu helfen und Hoffnung durch das Evangelium zu spenden. Diese Menschen machen
dadurch die Erfahrung: Gott hat sie nicht vergessen. Um bedürftigen Menschen mit der Liebe Gottes durch Wort und Tat
begegnen zu können, benötigen wir Ihre Hilfe durch Ihr Gebet und Ihre Spende.
Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich an diesem Dienst beteiligen.

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Gemeinsam der Not begegnen

Wir können nicht anders …
Die Liebe Gottes bewegt uns, Menschen zu helfen
Die Hilfsgüter sind ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen, der viele Türen öffnet, sodass wir helfen können. Für die Empfänger
sind diese ein Beweis dafür, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass er sie versorgt und sie liebt und dass es noch Menschen gibt,
die an sie denken. Hier einige Beispiele aus unserem Dienst mit materieller und geistlicher Hilfe für bedürftige Menschen:

Aus Moldawien –
Hilfe für alte Menschen und Witwen:
„Immer wieder bringen wir Witwen Lebensmittel vorbei. Eines
Tages kam mir die Idee, ein paar Hühner mitzubringen, die sie
langfristig mit Eiern und Fleisch versorgen sollten. Zusammen
mit Jugendlichen gingen wir zu den Nachbarn, erklärten ihnen
unser Vorhaben und konnten daraufhin sehr günstig Hühner
von ihnen kaufen. Danach brachten wir diese zu den Witwen.
Wir waren überwältigt, wie sehr sich die Witwen über ihre neuen
Hausgenossen gefreut haben. Kaum waren die Hühner in ihre
neue Umgebung gesetzt, begannen die Frauen mit den Hühnern zu sprechen und gaben ihnen Namen. Uns wurde dabei
bewusst, wie wichtig es doch für diese Leute war, jemanden um
sich zu haben, mit dem sie reden und etwas kuscheln konnten
und sei es einfach nur ein Huhn. Wir haben einige christliche Lieder gesungen und ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Eine Frau
war durch die Lieder besonders berührt und bat uns im
Anschluss um ein Gesangbuch.“

Weit mehr als ein Frühstücksei …

„Ich danke Gott,
dass es Menschen wie euch gibt,
die an uns Ältere denken!“

Valentina aus Moldawien
„Elena, eine betagte Seniorin, lebt alleine und ist sehr krank. Als
wir sie besuchten und ihr ein Paket mit Lebensmitteln übergaben, hat sie sich sehr darüber gefreut. Sie genoss es richtig, endlich mal wieder mit jemandem reden zu können. Am Ende sagte
sie: „Nachdem meine Kinder so weit weg sind und keine Zeit für
mich haben, seid ihr für mich wie meine Kinder!“

Besuche mit Kleiderspenden …
pexels.com

Aus der Ukraine –
Hilfe für Flüchtlinge:
„Durch die bedingungslose Hilfe der Christen, ihre Zuwendung
zu uns und ihren Glauben haben sich meine Söhne und ich verändert. Der ältere hat Geduld gelernt und der jüngere hat entdeckt, wie der Glaube in schweren Zeiten trägt. Ich selbst habe
Ruhe und Hoffnung gefunden und verstanden, dass Gott trotz
allem Leid sehr gut zu uns ist.“ Lena aus Lugansk

Hilfe für Familien …

„Seit Beginn des Krieges in unserem Land konnten wir schon über 3.000 Menschen in Not, die aus der Ostukraine geflohen waren, mit
Hilfsgütern wie Kleidung, Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen helfen. Darüber hinaus sind wir dankbar, dass wir allen auch
geistliche Literatur, Bibeln und unsere Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA anbieten konnten. So sind wir in der Lage, den
Menschen sowohl materiell als auch mit dem Besten, was wir zu geben haben – mit dem Evangelium – dienen zu können.“ Ina Kosina

Aus Kasachstan – „Haus der Hoffnung“:
Shuldys mit Tochter …

Im „Haus der Hoffnung“ in Kasachstan arbeiten wir im Bereich
der sozialen Hilfe eng mit der Schweizer Hilfsorganisation HILKA
zusammen. Von dort erreichte uns folgender Bericht unserer
Mitarbeiter:

„Vor 15 Jahren war Shuldys als Teilnehmer auf einer von LICHT
IM OSTEN durchgeführten Sommerfreizeit. Leider hatte sich
danach der Kontakt zu ihm verlaufen. Nun erfuhren wir, dass
seine kleine Tochter schwer erkrankt ist und sie auf teure Medizin angewiesen ist. Die Familie kann jedoch nicht dafür aufkommen. Sie lebt in einem kleinen schäbigen Container, der sich im
Hof des Betriebes beﬁndet, für den Shuldys und seine Frau
arbeiten. Shuldys ist selbst behindert und arbeitet dort nur als
Hilfsarbeiter mit einem entsprechend kleinen Gehalt, daher
muss seine Frau auch arbeiten. Die Kinder müssen tagsüber in
dem Container bleiben, denn die Mutter darf nur über Mittag
nach ihren Kindern sehen.
Wir sind sehr froh, dass Shuldys Familie mit Kleidung, Lebensmitteln und einem Zuschuss für die Medikamente geholfen werden konnte. Das Ehepaar war sehr berührt und dankbar. Shuldys erinnerte sich an das, was er bereits auf der Freizeit über
Jesus gehört hatte, und er und seine Frau erkannten in der Hilfe
Gottes Güte. Sie zeigten Interesse für den Glauben und mit Tränen in den Augen nahmen sie gerne die mitgebrachte Literatur
von uns an.“

Aus Rumänien –
welch ein Segen, wenn Hilfe kommt:
„Im Herbst haben wir die Wohnung einer Familie mit sieben Kindern renoviert. Zwei der Kinder gehen in unsere Gemeinde. Die
Familie ist sehr arm und oft reicht es nicht mal mehr für das tägliche Brot. Wir haben bei ihnen die Haustüre und ein Fenster
gewechselt, einen Ofen zum Heizen eingebaut, einen Zementfußboden gegossen und einen Teil des Daches neu gedeckt. Ebenso
haben wir sie mit Betten und anderen Dingen versorgt, die sie
dringend benötigten. Die Hilfsgüter aus Deutschland sind ein großer Segen für die Menschen in Not.“ Lili Paraschivescu

• 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.

Viele Hände packen mit an …

„Gebt ihr ihnen zu essen …“ (Jesus Christus)
Viele Familien, ältere Menschen und Witwen im Osten leben unter teilweise erbärmlichen Bedingungen. Mit dem, was ihnen monatlich zur Verfügung steht, kommen sie
kaum über die Runden. Neben allen materiellen Nöten leiden viele vor allem unter
dem Gefühl, allein und vergessen zu sein. Der Griff zum Alkohol scheint da für viele
nur allzu naheliegend.
Die Mitarbeiter und Missionare unserer Partner im Osten nehmen sich dieser bedürftigen Menschen an. Sie helfen ihnen mit Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln, medizinischen Hilfsmitteln oder praktischer Hilfe im Haushalt. Sie beschenken
sie mit Zeit zum Zuhören und geben ihnen das lebendige Evangelium in persönlichen
Gesprächen und durch unsere Literatur weiter. Um den wirklich Bedürftigen helfen
zu können, lassen sie sich oft von den örtlichen Behörden Listen mit den besonders
Bedürftigen geben, so können sie diese gezielt besuchen und versorgen. Alle nehmen
die Hilfe dankbar an und viele sind auch offen für das Zeugnis des Evangeliums.

Füreinander da sein ...

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde,
die Transporte und die Verzollung von Hilfsgütern, ebenso der Einkauf vor Ort sowie deren
Verteilung durch unsere Missionare und Mitarbeiter kosten uns jährlich sehr viel Geld, das sich
jedoch lohnt zu investieren, um Menschen Gutes zu tun und ihnen mit Tat und Wort neuen
Lebensmut und Hoffnung zu spenden.
Gemeinsam mit Ihnen sendet Gott uns als Botschafter seiner Liebe zu den Einsamen, den
Kranken, den Witwen und Waisen – zu all denjenigen, die vor der Welt nichts gelten. So sind wir
auf Ihren Einsatz angewiesen, auf Ihre Gebete und Ihre Spende. Ganz, ganz herzlichen Dank,
dass Sie sich die Nöte dieser Menschen zu Herzen nehmen und sich in diesen Dienst mit einreihen!
Vielen, vielen Dank!

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!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Für Überweisungen in Deutschland,
in andere EU-/EWR-Staaten und in
die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

BIC des überweisenden Kreditinstituts

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

L I C H T

I M

Begünstigter:

O S T E N

LICHT IM OSTEN e.V.

IBAN

DE82604500500000050854
S O L A D E S 1 L B G

IBAN des Begünstigten:

LICHT IM OSTEN e.V.
Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer

ggf. Verwendungszweck

M 5 E 1 6
PLZ, Straße, Hausnummer (max. 27 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)
IBAN

06
Datum

Unterschrift(en)

S P E N D E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

IBAN des Auftraggebers

DE82604500500000050854
Kreditinstitut des Begünstigten:

Kreissparkasse Ludwigsburg

SOLADES1LBG

Euro

Auftraggeber/Einzahler:

Verwendungszweck:

Abzugsfähige Spende
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung
des annehmenden Kreditinstituts

