
Liebe Freunde,

Artjom, 19 Jahre, aus St. Petersburg in Russland erzählt: 
„Heute lesen die meisten Leute in der U-Bahn nur noch in digitalen Medien, kaum 
jemand liest noch etwas in Papierform. Wie jeden Tag fuhr ich mit der überfüllten U-Bahn 
und ich musste stehen. Neben mir stand eine junge Frau und las in einem gedruckten Buch. 
Mein Blick heftete sich mit einem Mal auf die Seiten ihres Buches. Ich war völlig gebannt. Noch 
nie zuvor hatte ich so etwas gelesen. Selbst als die Frau sich auf einen der freigewordenen Plätze 
setzte, nahm ich ebenfalls neben ihr Platz. Mir war in diesem Augenblick völlig egal, was sie von mir denken würde. 
Ich musste einfach weiter mitlesen. Wir fuhren ca. 30 Minuten, als sie plötzlich aufstand, um auszusteigen, da der Zug 
gerade angehalten hatte. Bevor sie den Zug verließ, schaute sie mir in die Augen, gab mir das Buch und sagte: ‚Hier, 
nimm es und lies es zu Hause zu Ende.‘ Dann verschwand sie in der Menschenmenge am Bahnsteig. 

Daheim las ich das Buch fertig und habe es danach sogar noch mehrmals hintereinander durchgelesen. An religiö-
sen Themen war ich zuvor nie sonderlich interessiert gewesen, aber was ich hier gelesen hatte, machte mir deutlich, 
dass es einen Gott geben musste. Auf der letzten Seite des Buches fand ich die Adresse einer christlichen Gemeinde. 
Ich ging dorthin und – um ehrlich zu sein – hoffte ich vor allem die junge Frau dort wieder zu treffen. Aber dieser 
Wunsch blieb unerfüllt. Dafür traf ich dort andere junge Menschen, mit denen ich ins Gespräch über Jesus Christus 
kam. Seither besuche ich die Gemeinde regelmäßig und bereite mich gerade auf die Taufe vor. Ich hörte auf, nach 
dem Mädchen zu suchen, das mir vor zwei Jahren das Buch gegeben hatte, und denke, sie war vielleicht ein Engel. 

Ich bin kein Mann der Worte und daher fällt es mir schwer, meinen Glauben weiterzusagen, aber ich habe meine Art 
gefunden, auf den Glauben aufmerksam zu machen: In der U-Bahn halte ich ein christliches Buch offen in der Hand, 
sodass der Titel gut zu erkennen ist. Wenn jemand beginnt mit reinzuschauen, sage ich an der Haltestelle: ‚Hier neh-
men Sie es mit und lesen sie es zu Hause zu Ende!‘ Meist nehmen die Menschen das Buch an. Bevor sie sich jedoch 
bedanken können, bin ich schon schnell aus dem Zug ausgestiegen. Inzwischen sage ich auch zu Leuten neben mir, 
die nicht mit reinschauen: ‚Nimm das Buch und lies es zu Hause!‘, bevor ich aussteige. Vor zwei Jahren habe ich auf 
diese Weise Gott kennen gelernt und das Gleiche möchte ich anderen auch ermöglichen.“

Liebe Freunde, ist die Geschichte von Artjom nicht wunderbar? Sie verdeutlicht so klar, dass es sich lohnt, in die 
Verbreitung des Evangeliums durch Bücher und Zeitschriften zu investieren. Möchten auch Sie mit Ihrer Spen-
de dabei helfen, Menschen mithilfe von gedruckter christlicher Literatur auf Jesus Christus hinzuweisen, und so 
zu einem Ermutiger, Hoffnungsschenker und Segenspender werden?

Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Spende!

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Lesen verändert Menschenherzen …

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, November 2019



„Seit über 20 Jahren kenne ich nun schon Ihre Zeitschriften. 
Nach unserer Ankunft in Deutschland lebten wir anfangs in 
einem Quartier für Umsiedler aus den Sowjetrepubliken. 
Irgendjemand legte Ihre Zeitschriften zum Mitnehmen auf die 
Briefkästen. Als wir später in eine eigene Wohnung aufs Land 
zogen, abonnierte ich selbst die Zeitschriften, und ich gab sie 
nach dem Lesen an meine Freunde und Bekannten weiter.
Immer wenn eine neue Ausgabe kam, ging ich zum Lesen an 
einen ruhigen Ort. Nicht selten musste ich wegen der bewe-
genden Lebensberichte weinen. Mein Mann konnte nicht ver-
stehen, weshalb mich eine Zeitschrift zum Weinen brachte, 
und sagte, ich solle sie besser abbestellen, sie sei offensicht-
lich nicht gut für mich. Doch das tat ich nicht. 

Heute liest mein Mann selbst die Zeitschrift – und weint. Er 
liest sie auf der Arbeit in den Pausen, aber so, dass keiner 
seine Tränen bemerkt. Zuhause tauschen wir uns dann über 
das Gelesene aus. So hat Gott den Boden vorbereitet. Zuerst 
in meinem Herzen, sodass ich nach sechs Jahren zum Glau-
ben fand, und nun ist auch mein Mann offen für das Evangeli-
um. Ich bete, dass er sich bald ganz dem Herrn zuwendet.“             

 Eine russlanddeutsche Leserin 
von GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA

Die Verbreitung des Evangeliums durch christliche Literatur gehört seit nahezu 100 Jahren zum festen Bestandteil des 
Dienstes von LICHT IM OSTEN. Wir sind davon überzeugt, dass trotz der Veränderungen durch das digitale Zeitalter 
gedruckte Bücher und Zeitschriften weiterhin ein wesentlicher Baustein unseres Missionsdienstes sind und bleiben wer-
den. Die so segensreichen Wirkungen, die durch die Literatur entstehen, können Sie auch an den folgenden Beispielen aus 
unserem Dienst sehen.

vorbereiten – säen – ernten

 „Jedes Mal, wenn ich eine neue Ausgabe von GLAUBE UND 
LEBEN in meinem Briefkasten sehe, füllt sich mein Herz mit 
Freude. Jede Ausgabe ist wie Dünger für mein Glaubens-
wachstum. Außerdem verbindet mich die Zeitschrift mit 
anderen Christen und ich habe teil am Leben und Dienst von 
Missionaren aus verschiedenen Ländern.“ 

Rita, eine Leserin von GLAUBE UND LEBEN

„Jede Ausgabe von GLAUBE UND LEBEN ist für mich wie eine 
weitere Stufe gen Himmel und für manch einen hier im 
Gefängnis die Rettung. Danke für das Buch ‚Vertrauen um 
jeden Preis‘. Es hat mich sehr ermutigt. An solch einem Ver-
trauen, wie im Buch beschrieben, mangelt es mir so oft. Die 
Bibel ist in vielem nicht so leicht zu verstehen und Ihre Bücher 
helfen mir dabei, Gottes Wort besser zu verstehen und die 
geistlichen Wahrheiten aufzuschlüsseln.“

Leserbrief eines Häftlings 
aus einem Gefängnis in der Ukraine

„Schon lange hatte ich darum gebetet, 
dass mich endlich meine ungläubige 
Schwester im Gefängnis besuchen kom-
men würde. Gottes Plan schien aber 
anders zu sein. Statt meiner Schwester 
kamen drei Schwestern meiner Mutter. 
Sie wissen, dass ich die Bibel lese. Mir 
fällt es sehr schwer, meine Gedanken in 
Worte zu fassen, und als ich anfing, 
ihnen zu erklären, was mir heute das 
Wichtigste im Leben ist – Jesus Christus 
– sahen sie mich irritiert an. Als orthodo-
xe Gläubige brachten sie das, was ich 
ihnen über Gott sagte, nicht mit meiner 
kriminellen Vergangenheit zusammen 
und fuhren verständnislos wieder fort. 
Ich war frustriert. Kurz darauf bekam 
ich die Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN 
ins Gefängnis. Ich las die einzelnen Arti-
kel und dachte: Hier ist alles so klar und 
deutlich beschrieben. Vor allem die Arti-
kel ‚Das Erlösungswerk von Christus‘ 
und der Bericht ‚Wie ich Zeuge der Buße 
wurde‘. Daraufhin schickte ich gleich die 
Zeitschrift an meine Tanten weiter. Lan-
ge Zeit später sagte mir die jüngste Tan-
te, dass sie nach der Zeitschrift bereits 
drei Bücher von Polosow [einer der 
Autoren von LICHT IM OSTEN] gelesen 
habe und diese ihr sehr gut gefallen 
hätten. Ich bin daher hoffnungsvoll, 
dass meine Verwandten durch die 
Bücher und die Zeitschrift auch zum 
Glauben an Jesus Christus finden.“ 

Leserbrief von Vitalij aus 
einem Gefängnis

Dünger für den Glauben

Schlüssel zum Verständnis

Anders als wir denken

Literatur – Worte, die wirken!



•  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.

Die Gläubigen Christen in Kasachstan 
stehen in vielen Herausforderungen – 
auch gerade wegen des muslimischen 
Umfeldes, sodass es für sie wichtig ist, 
Halt, Orientierung und Ermutigung zu 
bekommen. Deswegen sind viele Besu-
cher im HAUS DER HOFFNUNG dankbar 
für die Literatur in ihrer eigenen Landes-
sprache. 

Ein kasachischer Leser sagte: 
„Ich mache oft Kompromisse mit der Sün-
de und bin nicht immer ehrlich. Mithilfe 
eines christlichen Buches von LICHT IM 
OSTEN wurde ich ermutigt, die biblischen 
Werte konsequent zu leben und dadurch 
den Segen Gottes zu erleben. Ich habe 
seither mehr Frieden im Herzen, bin 
gelassener und weniger streitsüchtig, 
und das haben auch schon andere an mir 
beobachtet, mit denen ich zu tun habe. 
Ich kann daher die Bücher von ganzem 
Herzen weiterempfehlen. Sie geben mir 
Halt und Orientierung im Leben.“ 

Orientierung finden

Rückmeldungen zum Buch „Am Zarenhof“ von Modest 
Korff über die Erweckung in St. Petersburg Ende des 19. 
Jahrhunderts: 

„Vielen Dank für das wunderbare Buch mit den Lebenserinne-
rungen von Korff. Eine erstaunliche Geschichte. Ich kannte die 
Protestanten bis jetzt gar nicht. Jetzt entwickle ich eine Sym-
pathie für die Protestanten.“                             Alla V., 78 Jahre alt.

„Das Buch hat nicht nur mich inspiriert, sondern auch alle 
unsere Gemeindeglieder. Für Gott ist alles möglich. Auch eine 
neue geistliche Erweckung. Wir beten für eine geistliche Erwe-
ckung in unserem Land.“

Igor, Pastor einer Baptistengemeinde 

Ein ganz neuer Blick und 
eine Ermutigung zum Gebet



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!
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Liebe Freunde, 

dank der treuen Unterstützung vieler LICHT IM OSTEN-Freunde sind wir über all die Jahrzehnte in der wun-
derbaren Lage gewesen, Bücher und Zeitschriften zu drucken. Die Erfahrung der Personen, die in 
diesem Brief zu Wort kommen, sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass christliche Literatur 
großen Segen im Leben der Leser bewirkt. Bitte beten Sie dafür, dass die Literatur die Her-
zen der Menschen erreicht und sie in die Nachfolge Christi führt! Wollen auch Sie mit 
Ihrer Spende dabei helfen, weitere Literaturprojekte zu ermöglichen, damit noch viel 
mehr Menschen Hoffnung gewinnen, zum Glauben finden, im Glauben wachsen, 
gestärkt und ermutigt werden? 

Vielen Dank, dass Sie so mit uns gemeinsam
den Menschen in Russland, Osteuropa 
und Zentralasien dienen!

LICHT IM OSTEN verbreitet christliche Literatur in über 30 Sprachen für Menschen aus den 
Völkern Russlands, Osteuropas und Zentralasiens. Bereits Millionen von Menschen sind 
durch diese Bücher und Zeitschriften weltweit mit dem Evangelium erreicht worden. Sie 
haben dadurch Ermutigung, Orientierung, Stärkung im Glauben und Hilfe für den Alltag 
erhalten. Viele dieser „Boten“ der Guten Nachricht liegen auch in öffentlichen Bibliotheken 
aus und sind so einer breiten Bevölkerung zugänglich. Außerdem steht der größte Teil unserer 
Bücher auch in digitaler Form kostenlos zur Verfügung.

Haben Sie schon einmal unseren Bestellshop auf www.lio.org (unter Literatur & Medien >> Literatur bestel-
len) besucht? Gerne können Sie hier für sich selbst oder als Geschenk für andere unsere Literatur oder Zeit-
schriften kostenfrei bestellen. Schauen Sie doch einfach mal rein! 

Unter anderem arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern daran, eine mehrsprachige LICHT IM OSTEN-
Bibliothek im Internet aufzubauen, in der alle bisher erschienenen Bücher und Zeitschriften kostenlos zum 
Online-Lesen und zum Download zur Verfügung stehen sollen. Viele Titel gibt es dort bereits (https://liolib.org ). 
Diese Mammutaufgabe hoffen wir baldmöglichst fertigstellen zu können. Bitte beten Sie für dieses Projekt. 

„Boten“ der Guten Nachricht


