
Liebe Freunde,

die Mitarbeiterin einer Teenager-Freizeit in Gagausien/Moldawien erzählt:

„Dima war ein auffälliger, ungehorsamer Junge aus einer milieugeschädigten 
Familie. Sein Verhalten auf der Freizeit spitzte sich täglich zu, sodass wir uns 
gezwungen sahen, ihn vor die Wahl zu stellen: Entweder passt er sich den Regeln 
an oder wir müssen ihn leider nach Hause schicken. Daraufhin drehte er sich um, 
packte beleidigt seine Sachen und begab sich auf den Weg zum Ausgang des Frei-
zeitgeländes. Im Wissen, dass er den Heimweg ohne Geld zu seinem 70 km entfernten 
Zuhause alleine natürlich niemals schaffen würde, lief ich ihm nach. Am Ausgang holte ich 
ihn ein, stellte mich ihm in den Weg und schaute Dima in die Augen. Ich sagte: ‚Hör zu, ich will nicht, dass du 
gehst. Du bist mir nicht egal, und ich weiß, dass du es zuhause nicht einfach hast. Ich möchte dir so gerne hel-
fen! Genau aus diesem Grund haben wir ja diese Freizeit organisiert, um jungen Menschen wie dir helfen zu 
können. Ich wäre so gern dein Freund. Willst du mir nicht sagen, warum du so wütend bist und was dich 
bedrückt?‘  Dima schaute zu Boden und sagte: ‚Ich will eigentlich gar nicht weg von hier, aber mich stören die 
anderen Kinder aus meinem Zimmer.‘ Ich schlug vor, ihn in einer anderen Gruppe unterzubringen, und so gin-
gen wir gemeinsam wieder zurück. Ich entschuldigte mich bei ihm, dass wir ihn so streng behandelt hatten. 
Seit diesem Gespräch verhielt sich Dima wie ausgewechselt. Er bedankte sich bei mir und sagte: ‚Danke, Tante 
Angela, dass Sie sich nicht bei meinen Eltern über mich beschwert haben und ich hierbleiben darf. Ich verspre-
che Ihnen, mich zu ändern!‘ Von da an lief es prima mit Dima und wir sind Gott so dankbar, dass Dima am letz-
ten Abend sogar Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Darum helfe ich so gerne auf den Freizeiten mit, weil 
hier Kinder und Jugendliche echte Veränderung erleben.“

Liebe Freunde, diese Begebenheit auf einer Freizeit vergangenen Sommer steht beispielhaft für viele Situa-
tionen, in denen Kinder oder Jugendliche vielleicht zum ersten Mal erfahren haben, dass sie trotz ihres mit-
unter grenzwertigen Verhaltens wertvoll und geliebt sind. Sie erleben, dass man sie nicht aufgibt, sondern 
ihnen nachgeht. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mensch sich für die Zuwendung und Liebe öffnet, die 
ihm angeboten wird, und darin letztlich auch das Angebot der Liebe Gottes erkennt und annimmt.  
Mit Ihren Gebeten und Ihrer Spende helfen Sie dabei, dass junge Menschen genau diese Erfahrung machen 
können.  Somit trägt Ihr Einsatz gute, außerordentlich wertvolle Früchte. 

Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

 
Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Man darf sie nicht aufgeben!

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Oktober 2018



Der Kurs richtet sich an Kinder von 7 bis 14 Jahren, findet aber 
auch bei älteren Teenagern großes Interesse. In einzelnen Lektio-
nen lernen die Teilnehmer die grundlegenden Themen der Bibel 
und des Glaubens kennen. Jede Lektion schließt mit einem klei-
nen Test ab, den die Teilnehmer zur Kontrolle zurückschicken. 
Sehr viele schreiben uns dabei auch ihre persönlichen Fragen, 
Sorgen, Schwierigkeiten, aber erzählen auch von ihren Freuden. 
Die jungen Leute stellen sehr interessante und manchmal auch 
sehr schwierige Fragen, auf die es nicht leicht ist, zu antworten. 
Hier ein paar Beispiele:

„Ich möchte keine schlechten Wörter verwenden, aber es gelingt mir 
nicht. Was soll ich dagegen tun?“

„Warum hat Gott den Engel Luzifer überhaupt erschaffen, wenn er 
doch schon im Voraus die Folgen davon wusste?“

„Meine ältere Schwester hat als Kind an Gott geglaubt, aber jetzt 
schreit sie nur noch meine Eltern an und glaubt nicht mehr an Gott. 
Aber mein Bruder, meine Eltern und ich glauben. Was kann man 
machen, dass meine Schwester auch wieder an Gott glaubt?“

So erhalten wir einen persönlichen Zugang zu den jungen Men-
schen und versuchen ihnen Antworten zu geben, die ihnen dabei 
helfen, ihren Lebensalltag mit Gott in Verbindung zu bringen. 
Ohne den Kurs gäbe es diesen Zugang nicht.

 Sichtbare Früchte …

Der Unterricht in den Schulen eröffnet uns die 
Möglichkeit, nicht nur auf die Schüler Einfluss 
zu nehmen, sondern auch auf ihr weiteres 
Umfeld wie Freunde und Familie. Gespräche 
mit Eltern zeigen, dass die Kinder vieles von 
dem, was sie im Unterricht gehört haben, 
auch zuhause erzählen.

Nach einer Unterrichtsstunde kam die Mutter 
einer Schülerin auf deren Ethiklehrerin zu und 
erzählte ihr, wie begeistert ihre Tochter von 
ihr sei: „Der ganzen Klasse gefallen die The-
men, es ist so interessant und Sie sind so 
freundlich.“

Eine Ethiklehrerein berichtet:
„Eine Großmutter fragte mich um Rat bezüg-
lich ihres Enkels, der sehr jähzornig und 
schnell beleidigt sei. Er habe fast immer 
irgendeinen Konflikt mit einem aus seiner 
Klasse. Ich freute mich über die Gelegenheit, 

mit ihr darüber sprechen zu können, 
wie sie ihrem Enkel helfen kann. 

Es hat mich sehr bewegt, 
dass sie so ein Vertrauen 

zu mir hat und sich aus-
gerechnet an mich 
gewandt hat.“

Es ist Oktober, der Herbst ist da und wir feiern Erntedank. Auch 
im geistlichen Bereich durften wir reiche Früchte ernten, die 
Gott durch den Dienst unter jungen Menschen in diesem Jahr 
gewirkt hat. Dazu hat er auch Sie, liebe Freunde, gebraucht. Je-
des von Ihnen gesprochene Gebet, jeder von Ihnen gespendete 
Euro hat es uns ermöglicht, unseren gemeinsamen Missions-
auftrag umzusetzen. Anhand der folgenden Beispiele möchten 
wir Sie teilhaben lassen an den großartigen Früchten, die Gott 
unter den Kindern und Jugendlichen geschenkt hat.   

Kinderkurs „Folge mir nach“

Teilnehmerin Jugendklub „Urban Rezina“

Kinderfernbibelkurs „Folge mir nach“ in 
Russland und in der Ukraine

Ethikunterricht an Schulen 
in Moldawien

Ethikunterricht



•  LICHT IM OSTEN Missionsbund zur 
Ausbreitung des Evangeliums e. V.  
ist nach dem letzten Freistellungs-

 bescheid des Finanzamtes Leonberg 
 vom 31.01.2018 als mildtätigen und reli-

giösen Zwecken dienend anerkannt und 
 von der Körperschaft- und Gewerbe-

steuer befreit. Der Spendenbetrag wird 
ausschließlich satzungsgemäß verwen-
det und ist bei der Lohn- und Einkom-
mensteuer 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.

 Sichtbare Früchte …
„Wöchentlich treffen wir uns in zwei Gruppen mit je rund 20 Teilneh-
mern“ erzählt Alexander Katana, der den Jugendklub 2017 ins 
Leben rief. „Die Teilnehmer kommen nicht aus christlichem Hinter-
grund. Im Laufe des vergangenen Jahres sind unter uns Freund-
schaften entstanden und die Jugendlichen nennen uns die ‚Familie 
Urban‘. Gemeinsam haben wir viele schöne Momente erlebt, aber 
auch die Herausforderungen und Probleme der Teenagerphase 
durchlitten. Wir haben miteinander über geistliche Themen nach-
gedacht und uns mit Jesus, dem Glauben und der Nachfolge 
beschäftigt. Ich kann rückblickend nur danken für jeden einzelnen 
Jugendlichen und die Eltern, die uns ihr Kind anvertraut haben.

Vor Kurzem rief mich eine Mutter an und dankte mir für alles, was ich 
für ihren Sohn und die Jugendlichen in unserer Stadt tue. Die Mutter 
sagte: ‚Woher nehmen Sie all die Geduld, mit den jungen Leuten zu 
arbeiten? Als Eltern wollen wir Ihnen danken und Sie bitten, weiter-
zumachen. Auch wenn wir Sie nicht so gut kennen, vertraue ich Ihnen 
wie meinem eigenen Bruder. Wenn mein Sohn zu ‚Urban Rezina‘ 
gehen will, kann ich ihn beruhigt gehen lassen.‘“

In den sozialen Netzwerken schrieb ein Mädchen über den Jugend-
klub: „Ich schäme mich überhaupt nicht, zu dieser großartigen und 
wunderbaren Familie ‚Urban Rezina‘ zu gehören. Ich darf gar nicht 
daran denken, dass ich nur noch kurze Zeit mit diesen bemerkens-
werten Menschen zusammen sein werde, vor allem mit Alexander 
Katana, der im letzten halben Jahr alles unternommen hat, um aus 
uns bessere Menschen zu machen. Ich weiß nicht, wie es den ande-
ren geht, aber mir bringt dieser Klub enorm viel …“

Der Bürgermeister, dessen Neffe Teilnehmer bei „Urban Rezina“ 
ist, sagte zu Alexander: „Ich schätze deine Arbeit sehr, die du an 
unseren Jugendlichen und an meinem Neffen tust. Du lehrst die jun-
gen Leute Gutes zu tun.“

Nadeschda & Alexander Katana

Jugendklub „Urban Rezina“ in Moldawien

Kommentar auf Facebook



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

Sie können gerne auch auf 
www.lio.org online spenden!

IBAN des Auftraggebers

Euro

Begünstigter:

Auftraggeber/Einzahler:

Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung
des annehmenden Kreditinstituts

IBAN des  Begünstigten:

Kreditinstitut des  Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:
Abzugsfähige Spende
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer ggf. Verwendungszweck

PLZ, Straße, Hausnummer (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)

IBAN 

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

06

S
P

E
N

D
E

Für Ihre Spendenbescheinigung benötigen wir unbedingt Ihren Namen sowie Ihre vollständige Anschrift, am besten auch Ihre Freundesnummer. Nur so können wir Ihre Spende richtig verbuchen. Vielen Dank!

LICHT IM OSTEN e.V.

L I C H T  I M  O S T E N

M 5 E 1 8

S O L A D E S 1 L B G  

D E 8 2 6 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 8 5 4

LICHT IM OSTEN e.V.

SOLADES1LBG  

DE82604500500000050854

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts

„Einfach super“

Liebe Freunde,

das Schöne an jungen Menschen ist, dass sie grundsätzlich offen sind. Darin liegt 
zugleich aber auch eine große Gefahr, da sie so sehr leicht auch mit schlechten Din-
gen in Kontakt kommen und ihnen verfallen können. Mit unseren Diensten an Kin-
dern und Jugendlichen bieten wir ihnen Hilfe, Zuwendung, Wegweisung an, geben 
ihnen innere Festigkeit, fördern ihre Begabungen und zeigen ihnen vor allem, bei 
wem sie echte Liebe, Geborgenheit und Hoffnung finden – bei Jesus Christus. In die 
Zukunft von jungen Menschen zu investieren, ist eine lohnende Sache. Danke, dass 
wir Sie, unsere Missionsfreunde, darum bitten dürfen, diesen Dienst an jungen Men-
schen mit Ihrer Spende und Ihren Gebeten zu unterstützen. 

Ganz herzlichen Dank!

Unermüdlich bieten unsere Missionare und Mitarbei-
ter unserer Partnerorganisationen das ganze Jahr 
über hingebungsvoll unterschiedliche Dienste und 
Angebote für Kinder und Jugendliche an, wie die  
TROPINKA-Klubs, den Kinderfernbibelkurs „Folge mir 
nach“, Ethikunterricht an Schulen in Moldawien, das 
Afterschool-Projekt in Rumänien und „Bildung statt Bet-
teln“ in Bulgarien, missionarische Sportangebote in Mol-
dawien und Kasachstan sowie Besuche von Kindern in Kran-
ken- und Waisenhäusern. Ihren vollen Einsatz zeigen sie auch bei 
den Sommerfreizeiten mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmern 
an verschiedenen Orten, an denen sich auch eine große Zahl an ehrenamtli-
chen Mitarbeitern beteiligt, ohne die diese gar nicht durchführbar wären.


