
Liebe Freunde,

eine Hörerin des christlichen Radiosenders MCC in Wladikawkas (Kaukasus, Russland) erzählt:

„Das Leben von meinen Kindern und mir war eine einzige Katastrophe und völlig durch das 
massive Alkoholproblem meines Mannes geprägt. Seine Sucht zerstörte nicht nur seinen eige-
nen Körper, sondern auch die Seelen unserer Kinder und meine natürlich ebenfalls. Alles Bet-
teln, Bitten und Flehen unsererseits konnten ihn nicht davon abbringen, sich selbst zu zerstö-
ren – es war einfach unerträglich, dies hilfl os mit ansehen zu müssen.

Obwohl mir Christen immer etwas seltsam und teilweise auch unheimlich vorkamen, ging ich 
eines Tages dennoch in einen Gottesdienst und hörte der Predigt eines jungen Mannes zu, der auch Radiomoderator 
ist. Diese Predigt berührte mich erstaunlicherweise sehr, und wir sprachen nach dem Gottesdienst ein paar Minuten 
darüber. Er riet mir regelmäßig die Sendungen des Radios MCC zu hören, um Antworten auf meine Fragen und persön-
liche Hilfestellung durch die Mitarbeiter der Radiostation zu fi nden.

 Ich folgte seinem Rat und begann die Sendungen von Radio MCC zu hören. Die Beiträge und Predigten veränderten 
mein Denken, aber an meiner Situation änderte sich nichts. Um meine Kinder und mich vor dem völligen Zusammen-
bruch zu bewahren, beschloss ich, mich vorübergehend von meinem Mann zu trennen, der einfach nicht mehr der 
Mann war, den ich geheiratet hatte. Ich ließ ihn nicht einfach sitzen, aber erzählte ihm von meinen Gefühlen. Ich versi-
cherte ihm, wieder zu ihm zurückzukehren, wenn er mit dem Trinken aufgehört habe. Doch danach wurde es mit seiner 
Trunksucht nur noch schlimmer. Ich war am Boden zerstört. Da hörte ich in einer Radiopredigt, dass es wichtig ist, 
selbst verändert zu werden und nicht den Anderen ändern zu wollen. Ich betete zu Gott, dass er mich verändert. Gott 
hat mein Gebet erhört. Daraufhin holte ich meinen Mann zurück. Seit diesem Moment hat er keinen Tropfen Alkohol 
mehr angerührt. Ist das nicht ein Wunder? Wir schlossen uns gemeinsam einer Gemeinde in Beslan an, da es bei uns im 
Dorf keine Gemeinde gibt. Radio MCC hören wir immer noch regelmäßig. Dank der Sendungen hatte sich eine Tür 
geöff net, durch die Gott zuerst mich und dann auch meine Situation verändern konnte. Welch ein Segen für uns!“

Liebe Freunde, durch Radiosendungen können Menschen Hilfestellung zu Fragen des Lebens erhalten und mit dem 
Evangelium in Berührung kommen. Gerade in Gegenden, in denen es kaum Gemeinden gibt oder andere Religionen 
vorherrschen, kann das Radio besonders suchende, kranke und alte Menschen mit dem „lebendigen Wasser“ versorgen 
und den Glauben an Jesus Christus wecken. Radiowellen überwinden Distanzen, Grenzen und auch Ideologien. Bitte 
beten Sie für den Dienst der Radiomission und helfen Sie uns mit Ihrer Spende, dass er weiterhin erfolgen kann. Vielen, 
vielen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Die perfekte Welle ...

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, April 2017



Raissa (Russland)

Jewgenij (Russland)

„Unser Radiodienst beinhaltet Live-Übertragungen, Wiederholungs-
sendungen, Diskussionen zu aktuellen Themen sowie Antworten auf 
Fragen der Hörer. Ein großer Teil unserer Hörer setzt sich zusammen 
aus älteren Menschen aus ländlichen Gegenden Russlands, der 
Ukraine und Weißrusslands. Für viele von ihnen ist das Radio die ein-
zige Möglichkeit, Gemeinschaft  mit christusgläubigen Menschen 
erleben zu können.“ 

„Gute Botschaft “ auf guter Welle – 
LICHT IM OSTEN Radiomission 

Alexej Müller, unser Missionar in Est-
land und Leiter des Familienradios, sagt:

in Russland, in Estland, in Litauen in Zusammenarbeit mit 
Christen helfen Christen (CHC) und in der Ukraine durch 
das Kinder-Online-Radio STESCHINKA

Aljona (Russland)

Dina (Weißrussland)„Ich höre Ihre Radiosendungen 
schon sehr lange. Das erste Mal 
habe ich sie gehört, als meine 
beiden kleinen Kinder im Alter 
von eineinhalb und zweieinhalb 
Jahren umgekommen waren. 
Mich hatte Gott am Leben gelas-
sen, während meine Kinder so 
früh gestorben waren, darunter 
leide ich sehr.  Seitdem höre ich 
regelmäßig Ihre Sendungen, um 
Trost und Ruhe zu fi nden.“

„Ich wohne in einem Dorf in 
Weißrussland. Dank Ihrer 
Sendungen ist es den Seni-
oren in unserem Dorf mög-
lich, geistliche Nahrung zu 
erhalten. Gott segne Sie!“

„Lange war ich auf der Suche nach 
Gott. Mein Mann hatte mich verlassen 
und mir ging es dadurch schlecht. In 
dieser Zeit hörte ich vermehrt das 
christliche Radio. Die Sendungen 
stärkten mich. Wenn ich zweifelte oder 
niedergedrückt war und dann das 
Radio einschaltete, fi el durch die Lie-
der oder eine Predigt alles Schwere 
von mir ab. Gott gebraucht das Radio 
bis heute, um mir Halt und Stärkung 
zu geben.“

„Als ich eines Tages auf eine Sendung des 
christlichen Radios stieß, gefi el mir diese 
sehr gut und machte mich neugierig auf 
weitere Sendungen. Ich hatte schon immer 
von morgens bis abends Radio gehört und 
so schaltete ich jetzt immer öft er auf das 
christliche Radio. Mit der Zeit kamen mir die 
anderen Radiosender farblos, langweilig 
und nichtssagend vor. Ich fi ng an ganz 
bewusst nach Gott zu suchen und fand ihn 
schließlich auch. Daraufhin schloss ich mich 
einer Gemeinde an und wollte dann auch 
selbst beim Radiodienst mitwirken. Bis 
heute bin ich in diesem Dienst im Einsatz.“



Raissa (Russland)

•  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.

„Unser Radio ist immer noch der einzige Sender in Russland, der das Wort 
Gottes in einem von Muslimen dicht besiedelten Gebiet ausstrahlt. Seit vie-
len Jahren ermöglicht Gott es uns in besonderer Weise, sein Wort  dort zu 
verbreiten, wo es kaum christliche Kirchen und Missionare gibt. In der musli-
mischen Republik Inguschetien gab es früher fünf evangelische Gemeinden, 
jetzt gibt es dort keine einzige mehr. Das Signal unserer Radiostation deckt 
nahezu 100% des Territoriums der kleinen nordkaukasischen Republik ab. 
Durch die Radiosendungen kommen wir mit dem Evangelium direkt in die 
Häuser hinein. Das gilt auch für die Bewohner der Republik Tschetschenien, 
Kabardino-Balkarien und Nordossetien.“

„Gute Botschaft “ auf guter Welle – 
LICHT IM OSTEN Radiomission 

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

Alexej Müller, unser Missionar in Est-
land und Leiter des Familienradios, sagt:

Viele Hörer unserer christlichen Radiosendungen stoßen „zu-
fällig“ auf die Frequenzen und bleiben aus Neugier an den The-
men, Predigten, Gedichten sowie musikalischen Beiträgen und 
Liedern hängen. In den Radiobeiträgen werden auch Inhalte aus 
unserer Literatur und aus den Zeitschrift en GLAUBE UND LEBEN 
und TROPINKA gesendet. Mit viel Liebe werden die Sendungen 
des Kinder-Online-Radios in der Ukraine  produziert. Hier werden 
die Inhalte der TROPINKA auf packende Weise zum Hören im In-
ternet aufbereitet. Sowohl Radio MCC im Kaukasus als auch das 
Familienradio ELI in Estland haben weit über die eigenen Lan-
desgrenzen hinaus eine hervorragende Empfangsqualität und 
können über das Internet sogar weltweit gehört werden.
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„Ihre Sendungen laufen bei uns 
rund um die Uhr. Sie geben uns 
Orientierung in der heutigen Zeit 
und beziehen sich immer auf das 
Wesentliche im Leben. Wir wer-
den durch die Sendungen im 
Glauben gestärkt und kommen 
dadurch Gott sehr nahe.“

„Ich höre laufend die 
Radiosendungen von Radio 
MCC. Durch sie werde ich 
im Glauben weitergeführt 
und ermutigt. Sie sind für 
mich eine kleine Insel der 
Hoff nung.“



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 sind dankbar für die vielen off enen Türen zur Verbreitung des Evangeliums durch die 
Radiomission. Für die technische Ausrüstung, die Erstellung der Sendungen sowie die Betreu-
ung der Hörer durch unsere Mitarbeiter sind wir auf Ihre Spende angewiesen.

Bitte beten Sie für den segensreichen Dienst der Radiomission und dass dadurch noch viele 
Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

 

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!
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Wer denkt, dass im Zeitalter von Internet das Radio „out“ ist, ver-
kennt die Stärken dieses für die Verbreitung des Evangeliums wert-
vollen und bedeutungsvollen Mediums, gerade auch unter älteren 
Menschen, die mit dem Internet nicht vertraut sind.

Wo kein Missionar hinkommt, wo es keine Gemeinden gibt, wo der 
christliche Glaube kaum zu fi nden ist und wo Menschen zu krank, zu 
alt oder körperlich beeinträchtigt sind, um Anteil am Gemeindele-
ben nehmen zu können, erreicht das Radio sie dennoch mit der gu-
ten Botschaft  des Evangeliums. Durch die Radiosendungen werden 
Menschen ermutigt, gestärkt und können über die Sendungen hin-
aus durch Kontakt mit den Mitarbeitern des Radios geistlich begleitet 
werden. 

Radiosendungen wirken wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Eine Sen-
dung zieht weite Kreise und wirkt an vielen Stellen gleichzeitig. Sie 
holt Menschen in den unterschiedlichsten Regionen, Umständen und 
Lebenssituationen ab. 

Radio wirkt!


