
Liebe Freunde,

unser Missionar Sergej Guz erzählt von seiner Begegnung mit Raschit, einem 
Moslem, der seit 1991 als Serienmörder inhaftiert war und in der Todeszelle 
auf seine Hinrichtung wartete.

„Im Herbst 1993 lernte ich Raschit kennen. Die Gefängnisleitung hatte hart-
näckig versucht mich daran zu hindern, diesen ‚Abschaum’ zu besuchen. 
Zuvor erhielt ich einen dicken Ordner mit dem Fall Raschit, in dem seine ganze grausige Vergangenheit dokumentiert 
und auch dessen Todesurteil zu lesen war. Der Gefängnisdirektor sagte abfällig zu mir: ‚Solche Leute ändern sich nie, 
sie gehören erschossen!’ 

Aber davon ließ ich mich nicht abhalten und es zeigte sich ganz anders: Von einem anderen Häftling hatte Raschit eines 
Tages ein kleines abgenutztes Büchlein zugesteckt bekommen – ein Neues Testament, mit dem Rat, darin zu lesen. Zu 
Beginn verstand er gar nichts von dem, was darin geschrieben stand. Aber je mehr er in der Bibel las, umso mehr wur-
de er berührt und sein Glaube begann zu keimen. Ich besuchte  Raschit mehrmals, wir redeten viel über Gott und seine 
Fragen und ich konnte ihm das Evangelium erklären. Bei einem dieser Besuche betete Raschit aus tiefster Seele zu 
Gott, kehrte um und wurde ein aufrichtiger Nachfolger von Jesus Christus. Später ließ er sich im Gefängnis taufen.

Nach einigen Jahren wurde seine Todesstrafe aus politischen Gründen in eine 25-jährige Haftstrafe umgewandelt. 
Während dieser langen Zeit wurde Raschit für seine Mitgefangenen zum Evangelist. Sieben Mal hat er die Bibel von 
vorne bis hinten durchgelesen, danach hatte er aufgehört zu zählen. Von den 150 Inhaftierten bekehrten sich bis auf 
einen alle Gefangenen zu Jesus Christus und das Gefängnis veränderte sich von innen heraus zu einem Ort voller Hoff-
nung. Raschit sagte: ‚Ich lese das Wort Gottes, lerne Gott dadurch besser kennen, weine und werde getröstet. Der Herr 
spricht zu uns durch sein Wort und schenkt uns dadurch Erneuerung und Erkenntnis.’ Raschit ist seit 2016 wieder frei 
und berichtet von dem Wunder der Gnade und der Vergebung, die ihm durch Christus widerfahren ist.“

Liebe Freunde, die Bibel – das lebendige Wort Gottes – vermag das Unmögliche möglich zu machen und Menschenher-
zen grundlegend zu verwandeln, selbst in noch so aussichtslosen Situationen. Das zeigt die 180°-Wende von Raschit auf 
eindrückliche  Weise. In diesem Jahr werden wir wieder Neue Testamente in russischer Sprache drucken. Wir bitten Sie 
daher um Ihre finanzielle Hilfe für den Druck und die Verbreitung dieser Bibeln, damit noch viele Menschen im Osten 
durch die immense Kraft des Wortes Gottes verändert werden. Vielen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Um 180°  ...

Werden Sie zum Bibelschenker mit Ihrer Spende!

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Februar 2017



„Jeder Hörer und jeder Gastsprecher unserer Radiosendungen 
bekommt von uns eine Bibel oder ein Neues Testament geschenkt, 
wenn er in unsere Radiostation kommt. Zwei Erlebnisse hierzu:

Irina ist eine eifrige Teilnehmerin an unserem Hörerquiz. Einmal 
hat sie sogar ein Quiz gewonnen und kam zu uns ins Studio, um 
ihren Preis in Empfang zu nehmen. Sie erhielt eine Bibel von uns. 
Bald darauf wurde sie erneut Gewinnerin bei einem weiteren Quiz, 
in dem es um das Wort Gottes ging. Als sie wieder zu uns kam, um 
ihren Preis abzuholen, kamen wir mit ihr ins Gespräch. Sie erzählte 
uns: ‚Ich habe angefangen in der Bibel zu lesen, um beim nächsten 
Bibelquiz mitmachen zu können. Mit Verwunderung stelle ich fest: 
Je mehr ich in der Bibel lese, umso mehr verändert sich mein Cha-
rakter. Selbst meine Freunde und Verwandten haben eine solche 
Veränderung bei mir festgestellt und meinen, ich sei umgänglicher 
und weniger rechthaberisch geworden. Beim Bibellesen erfahre 
ich so viel über mich selbst, über das Leben und über Gott! Vielen 
Dank für das Geschenk einer Bibel, es hat mich völlig verändert.‘

„Maxim lernten wir bei der Verteilung der Weihnachtspäckchen 
kennen. Der 19-Jährige lebt zusammen mit seiner Mutter, seinen 
Geschwistern und seiner an Kinderlähmung erkrankten jüngsten 
Schwester in einer schäbigen Hütte ohne richtiges Bad und Toilet-
te. Der kleine Ofen raucht die zwei kleinen Zimmer ständig ein und 
in der Küche ist es immer kalt. Die alleinerziehende Mutter von 
sechs Kindern (drei sind bereits erwachsen und ausgezogen) ver-
sorgt ihre Kinder mit voller Hingabe. Maxim verehrt sie daher sehr. 
Der Vater hat die Familie sitzen lassen und lebt mit einer jüngeren 
Frau zusammen. Um überhaupt etwas Geld zum Überleben zu 
haben, halten sie Haustiere und Geflügel, um diese verkaufen zu 
können. Auch die staatliche Hilfe für die Pflege der kranken Toch-
ter ist völlig unzureichend.

Maxim geht in die zwölfte Klasse und nimmt an einem Sportkurs in 
der Schule teil, dessen Trainer gläubig ist. Gemeinsam mit dem 
Trainer begann Maxim in der Bibel zu lesen. Dabei berührte Gott 
das Herz des jungen Mannes so sehr, dass er sein Leben Jesus 
Christus anvertraute. Seither war es sein tiefer Wunsch, selbst ein 
eigenes Neues Testament zu haben, um weiter Gottes Wort studie-
ren zu können.

Als wir nun vor Weihnachten zu ihnen nach Hause kamen, freuten 
sich alle sehr und baten uns freundlich in ihre Hütte. Wir unterhiel-
ten uns lange mit ihnen, bevor wir ihnen die Geschenke überreich-
ten. Als Maxim sein Päckchen öffnete, war er überglücklich, als er 
ein Neues Testament darin fand. Sein sehnlichster Wunsch war in 
Erfüllung gegangen. Er umarmte das Buch wie einen großen 
Schatz, strahlte dabei vor Glück und sagte: ‚Nun besitze ich ein 
eigenes Neues Testament!‘“

„Sola scriptura“ – Die Schrift allein! 

Valerij Lunitschkin von Radio MCC aus 
Wladikawkas, Russland, berichtet:

Daher ist es immer eine riesengroße Freude, wenn wir Menschen mit einer Bibel oder einem Neuen Testament beschenken kön-
nen und erfahren dürfen, was Gott durch diese Bibeln an den einzelnen Menschen und deren Leben tut. Daran möchten wir Sie 
teilhaben lassen.

russisches Neues Testament

Maxim mit seiner kranken Schwester

Gewinner eines Hörerquiz im Radio MCC

Kein Buch verändert Menschen so tiefgreifend und schenkt so viel Hoffnung wie die Bibel.

Andrej Kutscher, Mitarbeiter von LIO 
Moldawien, berichtet aus Gaugasien:



•  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 Gewerbe-
steuer befreit. Der Spenden betrag 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 be zeich neten Zweck ein-
gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Pro-
jekt mehr Spenden ein als erforderlich, 
werden diese Spenden einem anderen 
im genehmigten Haushalt des lau-
fenden Jahres enthaltenen satzungsge-
mäßen Zweck zugeführt, sofern dies 
nicht vom Spender ausdrücklich ausge-
schlossen wird.

Während der Sendung ‚Radioforum Gebet’ meldete sich Katharina 
telefonisch bei uns. Sie bat uns für ihren spielsüchtigen Sohn zu 
beten. ‚Seine Spielsucht hat die ganze Familie mit Krediten hoch 
verschuldet, die er nicht im Stande ist zurückzuzahlen. Obwohl er 
arbeitet, bleibt kein Geld übrig, da er sein Gehalt, sobald er es 
bekommt, vollständig verspielt.‘

Wir luden sie zu uns in Studio ein, beteten mit ihr für ihren Sohn, 
schenkten ihr eine Bibel und vereinbarten, weiter in Kontakt zu 
bleiben, um sie zu begleiten. Nach einiger Zeit rief sie an und erzähl-
te uns: ‚Jedes Mal, wenn unser Sohn in sein Zimmer ging, packte 
uns die Angst, dass er wieder alles Geld am Computer verspielen 
würde. Neulich fasste ich allen Mut und ging in sein Zimmer. Ich 
erwartete ihn spielend vor dem Computer. Ich sah ihn zwar vor dem 
Computer sitzen, aber dieser war nicht eingeschaltet. Stattdessen 
las er in der Bibel.’ Später hörten wir selbst das Zeugnis des Sohnes, 
der uns erzählte: ‚Ich fi ng an in der Bibel zu lesen und dabei wurde 
mir klar, Gott spricht mit mir. Mir wurde bewusst, in was für einem 
schrecklichen Zustand ich mich befand und in welche furchtbare 

Lage ich meine ganze Familie gebracht hatte. Wenn mich die Spiel-
sucht packen will, gebe ich mein Smartphone meiner Mutter ab 
und schalte den Computer aus. Um der Versuchung zu widerste-
hen, beginne ich in der Bibel zu lesen und erlebe, wie ich den Drang 
damit überwinden kann.“

Die Bibel – das Hoff nungsbuch

Heraus aus der Spielsuchtfalle

Bibeldruck in 2016
Gemeinsam mit drei befreundeten Organisationen konnten wir 
im letzten Jahr rund 18.000 Bibeln für die Ukraine und für Russ-
land rund 46.000 Bibeln drucken lassen. Dadurch konnten wir 
günstige Konditionen für den Druck erhalten.
 
Geplanter Bibeldruck in 2017
Für 2017 planen wir weitere Bibeln von mindestens 10.000 Stück 
zu drucken, darunter auch Neue Testamente. Die Ausgabe des 
Neuen Testaments wird eine größere Schrift  erhalten, damit älte-
re Menschen und Personen mit einer Seheinschränkung den Text 
besser lesen können.
 

Bibeldruck durch LICHT IM OSTEN

Mopic/shutterstock.com (ohne Würfel)



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, 

werden Sie zum Bibelschenker und zum Botschafter der Guten Nachricht. Bitte helfen Sie uns 
mit Ihrer Spende dabei, das Wort Gottes in russischer Sprache drucken zu können. Und beten 
Sie dafür, dass durch diese Bibeln Menschen in ihren Herzen berührt werden und zu Nachfol-
gern von Jesus Christus werden.

Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind!

 Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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Überall auf der Welt geschehen durch die Bibel die unglaublichs-
ten Dinge. Menschen, die durch die Bibel Wahrheit, Errettung und 
Frieden gefunden haben, berichten, dass es nichts auf dieser 
Welt gibt, das mehr vermag als das einzigartige, wahrhafte und 
lebendige Wort Gottes. Auch die in diesem Brief berichteten Bei-
spiele aus unserem Dienst bezeugen den Segen, der aus der Ver-
breitung der Bibel hervorgegangen ist.

In Russland gibt es noch Millionen, die keine Bibel haben. Deshalb 
drucken wir weiterhin Bibeln, um sie den Menschen zukommen 
zu lassen, die noch nie eine Bibel hatten, um ihnen dadurch Got-
tes Gnade, Hoffnung und Trost zu schenken.

Gottes Wort für 
die Menschen in Russland 

Neugierig auf Gottes Wort


