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Vielen Dank!

Korntal, Juli 2017

„… Gib mir was – irgendwas, das bleibt …“
Liebe Freunde,
so heißt es in einem Lied einer bekannten deutschen zeitgenössischen Musikgruppe. Unsere Welt ist ein zunehmend unsicherer Ort. Angesichts politischer Krisen,
Naturkatastrophen, sozialer Nöte, zerbrochener Beziehungen oder zerrütteter
Familien fühlen sich vor allem Kinder und Jugendliche schutz- und hilflos. Viele ungute
gesellschaftliche und mediale Einflüsse gerade auch durch das Internet beeinflussen das Denken, Handeln und Leben
vor allem jüngerer Menschen. Und in jedem Menschen steckt eine tiefe Sehnsucht nach etwas Bleibendem und nach
Geborgenheit. Wie gut tut es da, wenn es Augenblicke gibt, in denen man sich nicht zu sorgen oder zu ängstigen braucht
und sich bedingungslos geliebt, angenommen und wertgeschätzt fühlt.
Auf unseren Sommerfreizeiten können Kinder und Jugendliche für eine kurze Zeit Abstand zu ihren schwierigen Lebensumständen gewinnen und dürfen Zuwendung, Freude, Spiel und Spaß sowie Gemeinschaft mit Gleichaltrigen genießen
oder sich einfach mal wieder richtig satt essen. Und sie hören und erleben dabei, dass Gott ihnen durch Jesus Christus
die Geborgenheit und Annahme schenken möchte, die beständig bleibt. Die meisten Teilnehmer hören auf einer Freizeit
zum ersten Mal von Gott, so wie Olga berichtet:
„Mit 12 nahm ich zum ersten Mal an einer christlichen Freizeit teil. Das ‚Christliche‘ interessierte mich eigentlich nicht
so sehr, aber mir gefielen die Leute und die Atmosphäre. Mit 14 fing ich jedoch an, über das nachzudenken, was ich
dort über Gott und Jesus gehört hatte. Auf einer weiteren Freizeit haben mir die Betreuer sehr dabei geholfen, Antworten auf meine unzähligen Fragen zu finden. Es war so toll, denn sie waren immer für mich da. Ich konnte sie einfach
alles fragen, was mich interessierte, und sie unterstützten und begleiteten mich auf meinem langen Weg zu Gott. Aber
nun bin ich so froh, dass ich zu Jesus gehöre. In der darauffolgenden Zeit haben sich meine Einstellung zu mir selbst,
mein Denken und Handeln, mein ganzer Charakter grundlegend gewandelt. Durch Jesus konnte ich das Gute in meinem Leben entdecken und Menschen kennen lernen, die mir heute viel bedeuten. Ich bin so dankbar für die Freizeiten
und meine tollen Betreuer dort.“
Liebe Freunde, an vielen Orten finden in diesen Tagen bei unseren Partnern in Russland, Osteuropa und Zentralasien
wieder Sommerfreizeiten mit mehreren tausend Teilnehmern statt. Bitte beten Sie für diese Freizeiten und schenken Sie
mit Ihrer Spende Kindern, gerade auch aus sozial schwachen Verhältnissen, ein paar unbeschwerte und fröhliche Tage,
in denen sie dem lebendigen Gott begegnen und durch seine Liebe echte Beständigkeit geschenkt bekommen.
Haben Sie ganz herzlichen Dank!

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Sommerfreizeiten – Zuwendung und Geborgen
Die Teilnehmer einer Sommerfreizeit:

Die Betreuer einer Sommerfreizeit:
nehmen sich Zeit
hören zu
schenken ihr Herz
teilen ihren Glauben
trösten traurige Herzen
knüpfen Kontakte
opfern ihren Schlaf
übernehmen Verantwortung
beten für die Teilnehmer
nehmen Widerstand in Kauf

Mit brennendem Herzen bereit …

erfahren Wertschätzung
schütten ihre Herzen aus
essen sich satt
erleben Freude
gewinnen Freunde
erleben Gottes Barmherzigkeit
finden Nähe und Geborgenheit
entdecken ihre Gaben
lernen Gemeinschaft zu leben
lachen, spielen und singen

Stimmen von Mitarbeitern:
„Die Menschen bei uns am Ort erleben und sehen die Auswirkungen
unserer Freizeiten bei den Kindern und Jugendlichen. Sie nehmen
die Kinder und ihr Verhalten wahr und beginnen sich darüber zu unterhalten, wie wertvoll die Freizeiten der Christen sind. Die meisten
dieser Kinder leben bei ihrer Oma, weil sich ihre Eltern zum Geldverdienen im Ausland befinden. Ihre dünnen Körper lassen die furchtbare Armut erkennen, aus der sie kommen. Viele wollen nicht nach
Hause gehen. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie am liebsten bei
uns bleiben. Die Kinder und Jugendlichen hungern nach liebevoller
Zuwendung, danach, in den Arm genommen zu werden, nach Worten der Anerkennung und Ermutigung und nach Gesprächen und
Hilfestellung im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Wir haben
uns bemüht, mit Gottes Hilfe ihnen das alles zu geben.“
Andrej Luka, Okniza, Moldawien
„Wir haben eine gesegnete Teenager-Freizeit hinter uns. Ein Junge und zwei Mädchen haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut.
Die Eltern des Jungen, er heißt Nikita, sind völlig irritiert über die
180°-Veränderung, die mit ihrem Sohn passiert ist. Ihr Sohn, der ihnen gegenüber sonst frech gewesen war und ihnen nie gehorchte
hatte, hat aufgehört zu rauchen, zu fluchen, hat begonnen Geschirr
zu spülen und geht nicht mehr zu seiner früheren Straßen-Gang, die
sich nun auch noch gegen ihn stellt. Stattdessen sitzt er zuhause und
studiert das Wort Gottes. Sie können es einfach nicht glauben. Gott
hat ein echtes Wunder getan und ihm ein neues Leben geschenkt!“
Pjotr Paseka, Woronesch, Russland

Freundschaften knüpfen …

„Wir waren ein wunderbares Mitarbeiterteam, das sich auch untereinander sehr gut verstand. Jedes Teammitglied hatte ein brennendes Herz für Gott und für die Kinder. Jeder wusste seine Aufgabe
und erfüllte sie wunderbar. Da macht es Freude, den Kindern zu dienen. Von den Teilnehmern kamen die meisten aus gemeindefremden Elternhäusern und viele auch aus sehr armen Familien. Gerade
für sie war die Möglichkeit, sich mittags an einem leckeren Essen satt
zu essen, sicherlich nicht weniger segensreich als es die Spiele und
Gespräche über den Glauben mit ihren Betreuern waren. Wir freuen
uns sehr, dass manche Kinder auf der Freizeit Jesus angenommen
haben. Die meisten von ihnen besuchen bis heute einen Jugendkreis
und die Gottesdienste der Gemeinde.“
Sergej Botes, Transnistrien, Moldawien

Von Jesus Christus hören …

Spielen und Spaß genießen …

heit geben

… damit Kinder und Jugendliche Hoffnung haben!

„Auf der Freizeit habe ich erkannt, dass es wichtig ist, in allen Dingen auf Gott zu vertrauen und sich in allem nur auf ihn zu verlassen. Ich habe erkannt, dass Gott in unserem Leben immer den
ersten Platz einnehmen sollte. Darum möchte ich lernen, Gott
immer zu vertrauen und ihn an die erste Stelle in meinem Leben
zu setzen.“ Sneschana
Gutes em
pfangen
…

Welche Bedeutung solch eine Freizeit
für die Teilnehmer hat …
„Ich habe gelernt, dass ich nicht stolz sein soll, weil
ich auch nicht besser bin als andere.“ Daniela
„Mir haben die biblischen Geschichten
gefallen, und ich habe mir vorgenommen,
nicht mehr so viel vor dem Computer zu
sitzen.“ Elena

„Mir hat die Atmosphäre auf dieser Freizeit gefallen. Am meisten
hat das Thema über die Größe Gottes mein Herz berührt. Ich habe
verstanden, dass ich mich nicht über Gott erheben, sondern ihn
von ganzem Herzen lieben soll und mit meinen eigenen Worten zu
ihm beten kann. Ich möchte mich ändern, möchte mehr Gutes tun
und nicht sündigen. Auch möchte ich anderen den Weg der Wahrheit zeigen und selbst Gott näherkommen.“ Natalja

• 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.

„Mir ist das Thema über die Sünde am meisten in
Erinnerung geblieben. Ich habe verstanden, dass
man die Sünde meiden und nicht auf die Versuchungen des Teufels hereinfallen soll. Das ist es,
was ich auch nach der Freizeit ändern will: mehr
beten und in der Bibel lesen.“ Daria

„Mir hat das Thema ‚Glaube an Jesus Christus‘ sehr gefallen, weil
wir nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden
können und keinerlei gute Werke uns retten können. Ich möchte
jetzt immer Gott nachfolgen und mein bisheriges Leben hinter mir
lassen.“ Oxana

„In dieser Freizeit hat mir absolut alles
gefallen. Auch die Bibelarbeiten waren
einfach nur genial. Jede Lektion war für
uns wichtig.“ Dima

Ein durch und durch sinnvoller Dienst …
„Der 14-jährige Wasja war im vergangenen Jahr
während der Freizeit durch sein permanent unangemessenes Verhalten aufgefallen und hatte
unser Trampolin aufgeschnitten sowie Spielzeug gestohlen. Er hatte sich damit viele Feinde
unter den anderen Kindern gemacht. Die vielen
Narben in seinem Gesicht sprechen davon, dass
er schon oft geschlagen wurde. Immer wieder
stößt er auf Ablehnung und Verachtung.

aber wir versicherten ihm, dass wir ihm genauso vergeben, wie auch Jesus Christus uns vergeben hat, und luden ihn zur Freizeit ein. Wasja
war sehr überrascht. Offenbar erlebte er es zum
ersten Mal, angenommen und nicht abgelehnt
zu werden. Im Laufe der Zeit haben wir ihm verschiedene kleine Aufgaben gegeben, und wenn
er diese ordentlich gemacht hat, haben wir ihn
gelobt. Beim Abschied weinte Wasja vor Freude.
‚Ich liebe euch so sehr!‘, sagte er. ‚Ich bin so froh,
auf dieser Freizeit gewesen zu sein!‘ Natürlich
war es ein Stück Arbeit, bis die anderen Kinder
bereit waren, ihn anzunehmen. Aber Wasja hat
Gottes unermessliche Barmherzigkeit erlebt.“
Andrej Luka, Okniza, Moldawien

Als Wasja erfuhr, dass wir wieder eine Freizeit
durchführen wollen, beobachtete er uns von
einer Brücke aus. Wir riefen ihn zu uns, sagten
ihm, wie sehr wir uns freuen, ihn zu sehen, und
umarmten ihn. Wasja fühlte sich sehr schuldig,

Liebe Freunde,
die Sommerfreizeiten sind nicht einfach nur ein paar Ferientage zum Zeitvertreib für Kinder und
Jugendliche, sondern erfüllen einen durch und durch sinnvollen Dienst. Die Tage in einer Sommerfreizeit haben mitunter eine therapeutische, heilende und in jedem Fall segenbringende
Wirkung, die bis in die Familien hinein und darüber hinaus sichtbar wird. Wir sind dankbar und
freuen uns darüber, dass es trotz hier und dort zunehmender Hürden oder gar auch Widerstände
immer noch möglich ist, diese Freizeiten durchzuführen. Wir bitten Sie, für die Freizeiten, die
vielen Teilnehmer und die motivierten Betreuer zu beten. Und wir bitten Sie diese wichtige
Arbeit, die für das ganze weitere Leben von vielen jungen Menschen so entscheidend ist, mit
Ihrer Spende zu unterstützen.
Ein ganz, ganz großes DANKE!

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!
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