
Liebe Freunde,

Andrej Luca, ein Lehrer aus dem Programm „Christlich-ethische Erziehung“
in Okniza, Moldawien berichtet:

„Marius, ein Schüler aus einer Berufsschulklasse, kam nach meiner Unterrichtsstunde 
auf mich zu: ‚Sie lehren uns, Gutes zu tun. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
ich selbst nur Nachteile in Kauf nehmen muss, wenn ich jemandem etwas Gutes 
getan habe. Vor Kurzem habe ich einer Frau bei einem Kleinbus den Vortritt gelassen, 
da nur noch ein Platz frei war. Ich dachte, dann warte ich eben auf den nächsten. Doch keiner der nach-
folgenden Busse kam und so musste ich über zwei Stunden in der Kälte warten. – Bei einer anderen Gelegenheit habe 
ich einem jungen Mädchen geholfen, ihre schwere Tasche zu ihrem Wohnheim zu tragen. Später habe ich erfahren, 
dass sie ihren Freundinnen erzählt hat, ich hätte sie belästigt. Wie kann man da noch Gutes tun?’ Daraufhin sprach ich 
mit ihm über das Prinzip von Saat und Ernte und über die Wirkung des Gebets. Eine Woche später wollten wir uns noch 
einmal treffen und miteinander reden.

Bei unserm nächsten Treffen war Marius ungewöhnlich lebhaft. Er erzählte, dass er auf unser Gespräch hin erneut 
einer Frau den letzten freien Platz im Kleinbus überlassen hatte. Nur hatte er diesmal im Herzen gebetet, dass Gott ihn 
jetzt nicht enttäuschen solle. Die Antwort kam prompt. Kaum war der Bus weggefahren, hielt ein Auto mit seinem 
Nachbarn darin. Dieser nahm ihn mit und fuhr ihn sogar bis vor die Haustür, sodass er bei der Kälte nicht mal mehr 
vom Bus nach Hause laufen musste. Zu seinem Glück kam hinzu, dass der Nachbar ihm sogar noch eine ganze Kiste 
Äpfel schenkte. Marius staunte über diese unerwartete Erfahrung. Ich freute mich über diesen noch zarten, aber wach-
senden Glauben des Jugendlichen. Nun treffen wir uns jeden Dienstag zum persönlichen Gespräch. Wir spüren dabei, 
wie Gott an unseren Herzen arbeitet und wir dabei lernen, ihm zu vertrauen.“

Liebe Freunde, dieses Beispiel aus unserer Arbeit macht deutlich, dass sich das Bemühen um die junge Generation lohnt. 
Wie ein Leuchtturm einem Schiff den Weg weist, so geben wir den jungen Menschen Orientierung. Ihre Persönlichkeit 
wird dabei gestärkt und sie erfahren, dass sie in Gottes Augen wertvoll sind. Sie werden befähigt, Verantwortung zu 
übernehmen und sich dem Leben zu stellen, und sie lernen dabei den Glauben an Jesus Christus kennen. Der weitere 
Lebensweg eines Menschen hängt wesentlich von den Entscheidungen ab, die er in seiner Jugendzeit trifft, und davon, 
welche Prägung er in diesen Jahren erlebt hat.  Darum liegt LICHT IM OSTEN dieser Dienst an der jungen Generation so 
sehr am Herzen. Bitte beten Sie für diesen wegweisenden Dienst und helfen sie uns dabei, die Projekte zu finanzieren, 
durch die die jungen Menschen erreicht werden. Herzlichen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Wie ein Leuchtturm …

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Mai 2017



Wir sind jung, aber …

Afterschool-Projekt in Rumänien

Christliche Sportarbeit in Moldawien
Seit über 10 Jahren entwickelt sich die christliche Sportarbeit in 
Moldawien. In verschiedenen Sportarten kommen Jugendliche 
in Mannschaften zusammen, wobei nicht nur der Sport allein 
zählt, sondern das Evangelium im Zentrum steht. Bei jeder Trai-
ningseinheit, jedem Spiel, jedem Turnier sind Zeiten eingeplant, 
in denen die Sportler etwas über Jesus Christus erfahren. Die 
Mannschaften bestehen sowohl aus bewussten Christen als auch 
aus Jugendlichen, die noch keinen Bezug zum Glauben haben. 

So findet unter anderem zwei Mal im Jahr ein christliches Vol-
leyball-Turnier statt. Beim letzten Turnier waren es erstmalig 
15 Mannschaften. Auf diese Weise hörten während des Turniers 
rund 150 junge Sportler das Evangelium von unterschiedlichen 
Personen und aus verschiedenen Blickwinkeln. Zwei Drittel der 
Teilnehmer standen dem Glauben an Jesus fern. 

Am Ende des Turniers bedankten sich die Trainerinnen der Frau-
enmannschaften sehr: „Danke, dass Sie uns zur Teilnahme an 
diesen Wettkämpfen eingeladen haben. Sie leisten eine gute und 
wichtige Arbeit unter den jungen Sportlern. Gerne möchten wir uns 
Ihnen auch künftig anschließen.“ Seit einigen Monaten läuft unter Romakindern das Projekt mit 

einer Hausaufgabenbetreuung und einem warmen Mittagessen. 
Das Programm findet in den Räumlichkeiten einer Gemeinde 
statt. Aus den anfänglich kalkulierten 25 Kindern sind mittler-
weile rund 40 Kinder geworden. Die Kinder schließen mitunter 
enge Freundschaften untereinander. Die Zuwendung der Mitar-
beiter ist für die Kinder extrem wichtig, sie spüren Anteilnahme 
an ihrem Leben und erfahren Aufmerksamkeit – Dinge, die die 
Kinder zu Hause kaum bekommen. Welch tiefgehende Bedeu-
tung diese Zuwendung für die jungen Menschen hat, kann man 
erahnen, wenn man Antoniu, einen achtjährigen Jungen, sagen 
hört: „Ich habe dich so vermisst und konnte es kaum erwarten, 
dich wiederzusehen!“  

Weil sich die Kinder in ihren schulischen Leistungen deutlich 
verbessert hatten, wurden ihre Lehrer neugierig und wollten 
die Hausaufgabenbetreuung kennen lernen. Im Gespräch mit 
den Betreuern sagten sie, dass vor allem in den unteren Klassen 
die Kinder sehr motiviert seien, die Hausaufgaben ordentlicher 
machten und seither eine bessere Ordnung hielten.

Kinder und Jugendliche im Osten werden durch das geprägt, 
was sie im engeren Kreis vorgelebt bekommen und in der Ge-
sellschaft erleben. Diese Erfahrungen bereiten bei vielen von 
ihnen den Boden für ein Leben, das von Kriminalität, Sucht 
und Selbstzerstörung bestimmt ist und letztlich in die Hoff-
nungslosigkeit führt. 

Über die Jahre haben sich bei LICHT IM OSTEN mehrere Pro-
jekte und Dienste entwickelt, in denen Kindern und Jugend-
lichen geholfen wird, positive und lebensverändernde Erfah-
rungen zu machen. Sie erhalten Aufklärung, Bildung sowie 
ganz praktische Hilfe und Unterstützung. 

Bei all dem erfahren sie Wertschätzung durch unsere Missio-
nare und die Mitarbeiter unserer Partnermissionen und erle-
ben diese als Vorbilder dafür, wie man ein Leben bewusst im 
Glauben an Jesus Christus gestaltet.

Von Jesus Christus hören…

Teilnehmer des Afterschool-Projekts

… und voller Einsatz

Endlich kann ich lernen!



•  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.

Wir sind jung, aber …

Aft erschool-Projekt in Rumänien

Ethikunterricht (Christlich-ethische Er-
ziehung) in Moldawien 
Der Ethikunterricht in Moldawien fi ndet inzwischen in Zusam-
menarbeit mit moldawischen Behörden statt. Nachdem sich die 
anfänglichen Vorbehalte gegenüber unserem Unterricht, ob er 
möglicherweise zur Propaganda für den Glauben missbraucht 
wird, als unbegründet herausstellten und die positiven Auswir-
kungen des Unterrichts bei den Schülern erkannt wurden, be-
kommt LICHT IM OSTEN Moldawien ständig neue Anfragen wei-
terer Schulen. Es besteht ein enormer Bedarf.  

„Unser Ziel ist es, den Kindern beizubringen, wie sie sich schwieri-
gen Lebensumständen und Herausforderungen mutig stellen 
können. Durch praktische Übungen sollen die Kinder Lösungen 
zur Überwindung von Gefahren wie AIDS, Alkoholmissbrauch, 
Rauchen, Drogenkonsum, Internetsucht sowie psychische und 
körperliche Gewalt entdecken. Wir bemühen uns gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten und Schutzmechanismen herauszufi nden, 
die ihnen helfen können, diesen Gefahren siegreich zu widerste-
hen.“ Dmitrij Grebenko, Ethiklehrer

„Mir gefällt dieser Unterricht sehr. Wir haben viel Neues gelernt, 
was uns im Leben hilfreich sein wird. Die Informationen werden 
auf interessante Weise vermittelt und es kommt oft  zu guten Dis-
kussionen.“ Nikolaj Grek, Schüler

„Ich erlebe die Schüler unmittelbar und jede Unterrichtsstunde wird 
mir klar, wie wichtig es ist, den jungen Menschen zu vermitteln, 
dass sie in Gottes Augen wertvoll sind. Dass sie fähig sind, ihr Leben 
zu gestalten und für sich und andere Gutes zu bewirken. Daher bin 
ich für jede Stunde dankbar, die ich bei den Kindern halten kann.“
 Wladimir Ormanschi, Ethiklehrer, Gagausien

Ein paar Eindrücke:
Gemeisnsam nach Lösungen suchen…

Anschaulicher Unterricht mit Praxis…



Dies sind Beispiele aus unserer Arbeit. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern Russlands, 
Osteuropas und Zentralasiens.

Liebe Freunde,

damit die jungen Menschen Hoffnung haben, bitten wir Sie, diesen Dienst an der jungen Gene-
ration mit Ihrem Gebet, das nicht ohne Wirkung bleiben wird, zu begleiten und uns mit den 
notwendigen Finanzen hierfür auszustatten. 

Ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Mitarbeit!

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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Kinder und Jugendliche brauchen gute Vorbilder, die ihnen zur Seite 
stehen und Orientierung bieten. Schon frühzeitig müssen viele sich 
durchs Leben kämpfen. Doch in ihrem Inneren sehnen sie sich nach 
jemandem, der sie wertschätzt, stärkt, ermutigt, begleitet und ihnen 
Richtung gibt. – Vor allem aber brauchen sie die Geborgenheit und 
Annahme durch Jesus Christus, durch den sie wunderbare Menschen 
werden und ihr gottgegebenes Potential entfalten können. 

Um diesen jungen Menschen Orientierung zu geben und dabei Jesus 
näher zu bringen, setzen sich unsere Missionare und die Mitarbeiter 
unserer Partnermissionen hingebungsvoll ein. Dies geschieht durch 
die Sportarbeit, den Ethikunterricht an Schulen, die Hausaufgaben-
betreuung, aber auch durch Freizeiten, Kinderklubs und durch sozi-
ale Aktionen mit Jugendlichen für hilfsbedürftige Menschen. Dieser 
Dienst wirkt in die Familien, in die Schulen und somit in die ganze Ge-
sellschaft hinein. Ein wunderbarer Auftrag voller Hoffnung!

Danke, dass Ihr uns nicht allein lasst!


