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Osteuropa und Zentralasien

Lasst  
alles zum Aufbau 
der Gemeinde 
dienen!    (1. Korinther 14,26b)
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Die Apostelgeschichte beschreibt uns gleich im ersten Kapitel, wie Jesus sich kurz 
vor seiner Himmelfahrt von seinen Jüngern verabschiedet. Den etwas politisch 
gefärbten Träumen vom Großreich Israel erteilt er eine Absage und weist sie auf 
ihre wichtigste Aufgabe hin: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ Schon einige Zeit 
vorher hatte er Petrus einen Lebensauftrag gegeben: „Du bist Petrus, und auf die-
sen Felsen will ich meine Gemeinde bauen“ (Matthäus 16,18). Damit ist ein Pro-
gramm vorgegeben. Jesus hatte nicht gesagt: “Verbreitet ein Buch und dann habt 
ihr alles getan“, sondern er hat die Gemeinde gewollt. 

Mit großem Eifer setzen die ersten Christen das Programm der Gemeindegründun-
gen um: Nach Jerusalem, Antiochia und den anderen Orten gibt es bald Hunderte 
oder sogar Tausende christlicher Gemeinden im Römischen Reich. Und Paulus 
wird auf seinen Reisen und in seinen Briefen nicht müde, die Notwendigkeit der 
Gemeinde zu erklären. Zugespitzt gesagt: Es gibt keine gemeindelosen Christen. 
Der Glaube an Jesus Christus schließt immer die Einbindung des Einzelnen in eine 
örtliche Gemeinde ein.

Das ist bis heute so und deshalb haben wir in diesem Heft einmal Beispiele aufge-
zeichnet, wie Gemeinden in unserem Arbeitsgebiet entstehen und leben. So be-
gann übrigens auch die Geschichte von LICHT IM OSTEN: Durch russische Kriegs-
gefangene, die um 1920 in Deutschland zum Glauben kamen, wurden in der Sowjet-
union der 20er Jahre über 2.000 Gemeinden gegründet. 

Allerdings legen wir großen Wert darauf, dass neben den bestehenden Konfessio-
nen nicht eigene „LICHT-IM-OSTEN-Gemeinden“ entstehen, sondern die jungen 
Christen schließen sich früher oder später einer landestypischen Konfession oder 
einem Gemeindebund an. 

Ganz besonders froh macht mich immer wieder die große Bandbreite der Gemein-
deformen. Je nach Land und Kultur leben die Christen unterschiedlich, aber sie 
sind Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Lassen Sie sich mit hinein nehmen in eine 
kleine Rundreise zu den Gemeinden in Osteuropa und freuen Sie sich mit uns an 
dieser Vielfalt.

Ihr

Pastor Wolfgang Buck
Missionsleiter 
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Wir haben in der Ukraine nach der Wen-
de all die Reklame mit den strahlenden 
Gesichtern bekommen, die es im Westen 
schon lange gab. Aber aller Glanz der 
Werbung, die einem das glücklichste Le-
ben verspricht, und alle Genüsse, die von 
der Vergnügungsindustrie angeboten wer-
den, können über ein leises Stöhnen der 
Menschen nicht hinwegtäuschen. Denn 
wenn ich aufmerksam um mich blicke, 
entdecke ich auch viel Kummer und Leid. 
Die Hektik und der Lärm der Geschäfts-
straßen Kiews lassen den stillen Schmerz 
scheinbar unbemerkt bleiben, aber er ist 
tief in die Seelen der Menschen einge-
drungen. Das ist im tiefsten Grunde das 
Heimweh nach der verlorenen Beziehung 
zu Gott. 

Es ist paradox: Auf der Jagd nach dem 
Glück geraten die Menschen immer wei-
ter weg vom wirklichen Glück.

Aber Gott liebt seine betrogenen Geschöp-
fe mit seiner unergründlichen Liebe: 

„Gott will, dass alle gerettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“, 
schreibt Paulus an Timotheus (1. Tim 
2,4). Dieses Ziel erreicht Gott dadurch, 
dass er seine Jünger zur Mission beauf-
tragt. Das ist bis heute so: Mission liegt 
in der Verantwortung jedes Christen.

Wenn wir aber die missionarischen An-
strengungen unserer Gemeinden betrach-
ten, scheint es ihnen gar nicht genug be-
wusst zu sein, dass von ihrer missionari-
schen Treue die Rettung der Menschen 

Gottes Handeln 
verstehen und tun
Wassilij Dawidjuk, Vorsitzender von LICHT IM OSTEN Kiew, 
nimmt Stellung zum Missionsauftrag aller Christen und 
zum Ziel der Mission, die Gemeinde.

abhängt. Sie empfi nden ihr eigenes Heil 
als großes Glück, genießen die Verge-
bung der Sünden und den Frieden mit 
Gott. Aber manche  sind zu träge, es de-
nen weiterzusagen, die für ewig verloren 
gehen, weil sie die Gute Botschaft nicht 
gehört haben.

Wir denken schnell, dass Gott Menschen 
durch andere Christen erreichen kann: 
„Gott rettet ja sowieso wen er möchte.“ 
Ich halte dies für einen sehr geschickten 
Betrug des Teufels. Aber Gott hat uns 
nicht aufgetragen zu überlegen, wen er 
wie und wann retten will. Er hat uns be-
auftragt, das Evangelium allen Menschen 
zu bringen. 

Ich habe immer wieder Menschen erlebt, 
die ihr Leben ohne Gott führten, zeitwei-
se von ihren Sorgen bedrückt und ge-
nervt waren – und nach ihrer Bekehrung 
plötzlich mit vor Glück strahlenden Au-
gen als völlig neue Menschen vor mir 
standen. 

Ein Christ, der diese Freude nicht kennt, 
entbehrt etwas Einzigartiges, das uns 
überwältigt und unser Leben mit einem 
wichtigen Sinn füllt, nämlich dem Be-
wusstsein, in Gottes Werk mitarbeiten zu 
dürfen. 

Die Gemeinde trifft sich 
im Haus der Familie Dawidjuk.
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Wenn ich das Evangelium predige und 
die Menschen anfangen zu glauben und 
sich kniend im Gebet zu Gott wenden – 
und sich dann als neue Menschen wie-
der erheben, bin ich wahrscheinlich 
noch viel glücklicher als sie selbst. Ich 
sehe und spüre die direkte Wirkung des 
Gotteswortes. Manche scheinen um ei-
niges jünger geworden zu sein. 

Ich erinnere mich, wie wir mit dem Ehe-
paar Valerij und Swetlana nach ihrem 
ersten Gottesdienst über die Bibel, das 
Leben und vieles andere sprachen. Ich 
sagte ihnen zu, bei unserem zweiten Ge-
spräch das Evangelium und den Begriff 
„Rettung“ noch genauer zu erklären. 

Als ich mit meiner Ausführung fertig 
war, fragte ich sie, ob sie verstanden 
hätten, was Jesus für sie getan hatte – 
und wie sie sich entscheiden wollten. 
Sie antworteten wie aus einem Mund, 
dass sie sehr gerne Gottes angebotene 
Vergebung annehmen wollten. Als Vale-
rij betete, hatte er große Schwierigkei-
ten. Er bekam Atemnot. Im Namen des 
Herrn Jesus Christus wehrte ich dem 
Bösen, die Bekehrung zu stören. Dar-
aufhin konnte er Gott in klaren Worten 
sein Verlangen nach Vergebung sagen. 
Nach dem Gebet fi ng bei den beiden ein 
neues wunderbares Leben an, an dem 
ich mich jetzt nach vielen Jahren im-
mer noch freue. 

Dank Gottes großer Gnade durfte ich 
als Antwort auf meine Verkündigung 
des Evangeliums viele Bekehrungen 
miterleben, die sehr unterschiedlich 
waren. Eines aber hatten sie gemein-
sam: Die Erfahrung einer radikalen Wen-
de. Gott selbst bezog Wohnung in ihnen 
und begann alles in ihrem Leben auf 
wunderbare Weise zu verändern. 

Wir predigen keine Moral, sondern et-
was Größeres, das imstande ist, Men-
schen so zu verändern, dass sie Jesus 
ähnlich werden.

Wir haben aber nicht nur die persönli-
che Vergebung und die Rettung vom 
Verderben und den Höllenqualen, der 
Verzweifl ung, der ewigen Trennung von 
Gott zu predigen. Jeder von Gott Ange-
nommene muss ein Teil des Leibes 
Jesu – seiner Gemeinde – werden. 

Denn das Ziel jeder Missionsarbeit, 
 jeder Predigt des Evangeliums ist die 
Gemeinde. So weit ich die Bibel (z. B. 
Kolosser 1) verstehe, gibt es nichts 

Schöneres im ganzen Weltall als Chris-
tus und seine Gemeinde. Das Ziel der 
Weltgeschichte ist die Gemeinde der 
Erlösten. Man kann all das nicht wirk-
lich ergründen. Es ist ein Wunder, was 
Gott im Leben der Menschen bewirkt, 
denn ehemalige Komplizen des Teufels, 
Rebellen und Kinder des Zorns werden 
auf die höchste Stufe des Lichts und 
der Reinheit, ins „Allerheiligste“ ge-
führt, in die verborgensten Pläne des 
unendlich heiligen Gottes miteinbezo-
gen. Wenn der Apostel Paulus versucht, 
sich da hinein zu vertiefen, versteht er 
plötzlich, dass er es nicht erklären kann 
und muss ausrufen: O welch eine Tiefe 
des Reichtums, beides, der Weisheit und 
der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreifl ich 
sind seine Gerichte und unerforschlich 
seine Wege! Denn wer hat des Herrn 
Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber 
gewesen? Denn von ihm und durch ihn 
und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre 
in Ewigkeit! Amen. (Römer 11, 33 – 36)

Wenn schon jetzt und hier seine Kinder, 
die so unvollkommen und oft so unver-
nünftig sind, die Gemeinde bilden, die 
so herrlich ist – wie groß wird dann die 
Herrlichkeit und Pracht sein, wenn sie 
sich in der Ewigkeit mit Christus ver-
eint? 

Jetzt verstehen wir es alle: unser Leben 
hier auf der Erde ist nicht das Ziel, son-
dern der Weg zum Ziel. Aber auch wenn 
es nur der Weg ist, möchte Gott, dass 
wir auf diesem Weg an seinem Wirken 
große Freude erleben, z.B. wenn die 
Kraft des Heiligen Geistes während der 
Predigt des Evangeliums Menschen zu 
neuem Leben erweckt. 

Der Herr will, dass wir im Glauben er-
neuert werden, seinen Willen tun und 
sein Werk vorantreiben. Wir werden 
Zeugen seiner Wunder sein. 

Wassilij 
Dawidjuk
Vorstands-
vorsitzender von 
LICHT IM OSTEN, 
Kiew
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BBevor meine Frau und ich auf 
Einladung der Mission nach Sa-
ratow gingen, beteten und fas-
teten wir viel. Wir wollten den 

Willen Gottes erkennen. Als wir die Ge-
wissheit hatten, zogen wir nach Saratow 
an der Wolga um – eine Millionenstadt, in 
der Menschen vieler Nationalitäten woh-
nen. Es ist eine Industriestadt mit vielen 
Hochschulen und Universitäten. Obwohl 
die Industrie der Stadt gut entwickelt ist, 
gibt es Arbeitslosigkeit. 

Für den Aufbau einer neuen Gemeinde 
wählten wir einen Stadtteil, in dem es 
bisher keine gab. Die ersten zwei Monate 
„erforschten“ wir die Gegend und mach-
ten uns von den Einwohnern ein Bild. 
Uns war alles wichtig: Kennen die Men-
schen Jesus? Was sind ihre Probleme? 
Wie leben sie? Etwas später wussten wir, 
dass viele Menschen die gleichen Pro-
bleme hatten wie in anderen Großstäd-
ten: Sie suchen Arbeit, verdienen wenig 
Geld, die Mieten sind hoch, manche Fa-
milien zerbrechen, es gibt viele Alleiner-
ziehende, aus Not und Verzweifl ung wird 
getrunken, die Jugend greift verstärkt zu 
Drogen. Solche Menschen brauchen je-
manden, dem sie ihr Herz ausschütten 
können, der ihnen zuhört und sie ver-
steht. Sie brauchen den Erlöser. Und wir 
sind dazu berufen, diesen Menschen Je-
sus Christus zu bringen. 

Im Jahr 2000 durften wir ein christliches 
Konzert veranstalten. Es wurden 8.000 
Einladungen persönlich weitergegeben. 
1.000 Plakate in der ganzen Stadt luden 
zu der Veranstaltung ein. Aus Uljanowsk 
reiste eine Gruppe von Jugendlichen an, 
um uns zu helfen. Es kamen 80 Gäste und 
wir waren dankbar. Nach dem Konzert 
und einer Predigt meldeten sich zwölf 
Personen, die zum Gottesdienst kommen 
wollten. Ich habe sie in drei Gruppen ein-
geteilt und zu mir nach Hause eingeladen. 
Vor jedem Treffen beteten meine Frau 
und ich um Weisheit. Langsam lernten 
wir sie kennen. Ich notierte mir die Pro-
bleme jedes einzelnen und versprach, 
dafür zu beten. Diese Menschen haben 
noch nie das Evangelium gelesen und nie 
gebetet. Sie lehnten Gott nicht ab, aber er 
war für sie eine Person, die irgendwo weit 
weg ist und nichts mit ihnen zu tun ha-

Gemeinde wächst,
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Die ersten Gottesdienste besuchten etwa 
10 bis 15 Personen, aber es wurden im-
mer mehr. Ein Jahr später hatten wir 40 
Mitglieder. 

Am meisten beeindruckten die Besucher 
bei ihrem ersten Gottesdienst der herzli-
che Empfang, der Gesang, die Musik und 
die Predigt. Die Anbetung ist ein wichti-
ger Teil unserer Gottesdienste und unse-
re Gemeinde nimmt sie ernst. Meine Frau 
leitet diesen Dienst.

Die Hauskreise sind wichtig, weil man 
sich in der Regel in einer kleineren Grup-
pe mehr öffnen kann und die Gespräche 
persönlicher sind. Wir besprechen die 
Predigt des letzten Gottesdienstes. Ein 
gemeinsames Gebet macht die Gemein-
schaft besonders wertvoll.

Zwei Monate nach dem ersten Gottes-
dienst kamen die ersten Jugendlichen zu 
uns. Ein Jahr später waren es 15. Aus Ul-
janowsk kam dann der junge Missionar 
Dmitrij Arsentjew, der sehr gut mitarbei-
tete. Die jungen Menschen haben viele 
Dienste in der Gemeinde übernommen. 
Sie spielen Theater, sorgen für den musi-
kalischen Rahmen und putzen unsere 
Räume. Die Gemeinde schätzt ihren 
Dienst und ermöglicht ihnen immer wie-
der Reisen in andere Gemeinden.

Die Gemeinde wuchs und wir brauchten 
immer mehr Mitarbeiter. Ich 
hatte viele Gespräche mit je-
dem, der den Wunsch hatte, in 
der Gemeinde seine Gaben ein-
zubringen. Wir beteten viel zu-
sammen und halfen einander, 
was von großer Bedeutung für 
die Ausbildung von Mitarbei-
tern ist. 

ben möchte. Aus Erfahrung weiß ich, 
dass ich Menschen, die Hilfe suchen, zum 
Beispiel bei Krankheit, zuhören und ih-
nen Verständnis zeigen muss. Dabei er-
kläre ich dem Betroffenen, dass es nur 
einen gibt, der helfen kann, nämlich Gott. 
Ich bete für ihn. Wir haben oft Angst, 
dass der Herr unsere Gebete nicht erhö-
ren wird, was grundsätzlich falsch ist. 
Wenn der Herr geholfen hat, ist der Be-
troffene bereit, noch mehr über den Glau-
ben an den lebendigen Gott zu erfahren. 
Bedränge ich den Hilfesuchenden und 
meine, er soll sich auf der Stelle bekeh-
ren und lasse das gesundheitliche Pro-
blem ganz weg, so habe ich ihn nicht ver-
standen und habe keine Liebe für ihn. 

Wir sollen „jedermann in allem zu Gefal-
len leben“, damit sie gerettet werden. Das 
ist der Hauptgedanke aus 1. Korinther 10, 
33. Um jemanden zu gewinnen, ist es gut, 
sich selbst jedermann zum Knecht zu 
machen, lesen wir in 1. Korinther 9, 19. 
Wäre ich kein Christ, fände ich diese Ge-
danken unmöglich. Da ich aber Christ 
bin, will ich für das Evangelium und die 
Menschen, die Erlösung brauchen, so 
handeln. Wenn ein Mensch zum Glauben 
kommt und sagt, dass er bereit ist, alles 
für den Herrn zu tun und ihm nachzufol-
gen, dann freue ich mich. Jeder gerette-
ter Sünder ist ein Wunder. Ich bemühe 
mich, ein Freund für diese Menschen zu 
sein und treffe mich oft mit ihnen. Wir le-
sen die Bibel und beten, haben gute Ge-
meinschaft und helfen einander aus. Bald 
kommen die ersten Fragen. Der Heilige 
Geist wirkt in ihnen und ihr Leben verän-
dert sich. Ihren Verwandten und Bekann-
ten fallen die Veränderungen auf und et-
was später kommen sie erst in den Haus-
kreis, dann in den Gottesdienst.

Ich habe eine bestimmte Vorstellung der 
Gemeinde Christi: In einem großen Saal 
sitzen an langen Tischen Menschen ver-
schiedener Altersgruppen und essen. Die 
Älteren bedienen die jungen Menschen. 
Manche Jugendliche benehmen sich nicht 
immer korrekt, aber die Älteren reden 
mit ihnen mit großer Liebe und Geduld. 
Die Jungen werden älter und es kommt 
der Tag, an dem sie der nächsten Genera-
tion dienen werden. Es ist ein ständiger 
Prozess. Und die Gemeinde wird nur 
dann wachsen, wenn die Christen bereit 
sind, den anderen zu dienen und sich um 
andere zu kümmern. 

Heute zählt unsere Gemeinde 120 Mit-
glieder. Wir haben zwei Pastoren. Neben 
den Gottesdiensten gibt es Hauskreise, 
eine Sonntagsschule, eine lebendige Ju-
gendarbeit und eine Gebetsstunde. In 
Arkadak haben wir eine Tochtergemein-
de mit 15 Mitgliedern. Jeden Monat be-
sucht sie einer unserer Pastoren, um 
Abendmahl zu feiern und die anstehen-
den Anliegen zu besprechen. Wir freuen 
uns sehr über das gute Miteinander un-
ter den Geschwistern. Das heißt aber 
nicht, dass es bei uns keine Probleme 
gibt. Es ist nur so, dass wir uns bemü-
hen, diese Probleme im Geist des Evan-
geliums zu lösen, in Demut und Sanftmut. 
Ganz unterschiedliche Menschen kom-
men in die Gemeinde und Gott, sein Wort 
und der Heilige Geist verändern sie.

Der Herr hatte mich berufen, eine Gemein-
de zu gründen. Er gab mir Weisheit und 
Kraft, und – die Gemeinde gibt es tatsäch-
lich. Ich kann nur staunen und danken.

Die Gemeinde in 
Saratow

Pjotr Paseka, 
hier mit seiner Fami-
lie, ist Paten missionar 
von LICHT IM OSTEN 
in Saratow.

Gemeinde wächst,

wo Christen dienen

Die Missionsgesellschaft GUTE NACHRICHT (Partnerorganisation von LICHT 
IM OSTEN) ist in der Region Wolga-Ural zu Hause. Sie hilft, neue Gemein-
den in dieser Gegend aufzubauen. So sind Anfang der 90er Jahre Gemein-
den in Kasan, Uljanowsk, Togliatti und Ufa entstanden. 
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gilt und was „abgetan“ ist, also nicht 
mehr gilt. Denn die meisten christlichen 
Männer, die auf dem Hosenverbot beste-
hen, sind glatt rasiert – obwohl doch 
auch im Alten Testament steht, dass ein 
Mann seinen Bart nicht stutzen darf (3. 
Mose 19, 27). Und den Galaterbrief oder 
die Apostelgeschichte 15 scheint man 
bei solchen Regelungen erst gar nicht 
heranzuziehen. Aber zurück zu meinen 
Beobachtungen.

Einige Jahre später erlebten wir in einer 
hessischen Gemeinde einen starken Zu-
zug vieler Rückwanderer aus der Sowjet-
union. Für diese Christen war es zum 
Beispiel unmöglich, beim Beten sitzen zu 
bleiben. Also beriet die Gemeinde – und 
traf die weise Entscheidung, den neuen 
Gemeindegliedern entgegenzukommen, 
auch wir „Hiesigen“ standen zum Beten 
auf. Ich empfand das als Bereicherung 
und verbindende Geste. Die unterschied-
liche Kleiderordnung spielte damals 
überhaupt keine Rolle. Man akzeptierte 
sich gegenseitig. Wir wuchsen zusam-
men und es entstanden tiefe Freund-
schaften. Gestört wurde die Harmonie 
nur kurzzeitig, als die früheren Gemein-
deleiter aus Russland später dazu stie-
ßen, in unserer Gemeinde auch Frauen 
mit Hosen entdeckten und lautstark eini-
ge unsichere Leute abzogen, um eine ei-
gene traditionelle Rückwanderergemein-
de zu gründen.

Mittlerweile habe ich viele Rückwander-
ergemeinden ganz unterschiedlicher Prä-
gung kennen gelernt. Trotz der traditio-

Ich gebe zu, meine Beobachtungen sind 
subjektiv. Aber das ist immer so: Aus vie-
len einzelnen Erfahrungen setzt sich mo-
saikartig allmählich ein Gesamtbild zu-
sammen, das im Laufe der Jahre der 
Wirklichkeit immer näher kommt.

Meine erste direkte Begegnung mit ei-
nem Vertreter eines russlanddeutschen 
Missionswerks liegt über 20 Jahre zu-
rück. Ich war damals Gemeindepastor 
und wollte eine Brücke schlagen zu die-
sen Christen, die mir noch so fremd wa-
ren und mich dennoch irgendwie faszi-
nierten. Aber das Gespräch mündete 
sehr schnell in die Darstellung einer Ge-
meindepraxis, die ich nur verständnislos 
zur Kenntnis nehmen konnte. „Wenn 
eine Frau bei uns Hosen anhat, wird sie 
ermahnt. Tut sie es wieder, wird sie aus 
der Gemeinde ausgeschlossen“, erklärte 
mir mein Gegenüber so überzeugt, als 
verkünde er den Ratschluss Gottes. Ich 
war schockiert darüber, dass eine Klei-
derordnung über die Gemeindezugehö-
rigkeit entscheidet und indirekt auch mit 
dem ewigen Heil in Verbindung gebracht 
werden kann. 

Abgesehen davon, dass die zugrunde lie-
gende Bibelstelle hier ziemlich missver-
standen wird, wirft eine solche Haltung 
grundsätzlich die Frage auf, wie Christen 
mit einzelnen Geboten aus dem Alten 
Testament umgehen. Es scheint völlige 
Willkür zu herrschen, was nach wie vor 

nellen Zurückhaltung, sich zusammenzu-
schließen, gibt es für die etwa 300.000 
russlanddeutschen Christen etwa 13 Ver-
einigungen. Leider werden sie von den 
meisten hiesigen Kirchen und Freikir-
chen viel zu wenig wahrgenommen. Ihr 
geistliches Potenzial bleibt unentdeckt. 
Deshalb nehme ich Sie mit auf eine klei-
ne Reise.

Wir sind mit dem Kinderchor TROPINKA 
aus dem Kaukasus auf Tournee. In der 
Nähe von Köln gestalten wir einen Got-
tesdienst in einer großen Rückwanderer-
gemeinde. Die leitenden Brüder freuen 
sich sehr, aber sie erklären uns fast ent-
schuldigend, dass sie fi nanziell im Au-
genblick keine Spielräume haben, uns zu 
unterstützen. Doch während des Gottes-
dienstes stecken sie die Köpfe zusam-
men und plötzlich kommt die Ansage, 
dass man eine Sammlung für die Arbeit 
im Kaukasus durchführen will. Einige 
Tausend Euro sind das Ergebnis. Wir 
sind überrascht. In meiner Predigt gehe 
ich auf die missionarischen Aufgaben ei-
ner Ortsgemeinde ein und versuche, den 
1.500 Brüdern und Schwestern klarzu-
machen, dass sie eine geistliche Verant-
wortung für ihre neue Heimat haben und 
sich nicht abkapseln dürfen. „So deutlich 

Zwischen Rückzug 
und Aufbruch
Was ein „Hiesiger“ an Rückwanderergemeinden 
beobachtet
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haben wir das noch nicht gehört, aber 
du hast Recht“, ist anschließend der 
dankbare Kommentar. „Wir wollen hier 
Menschen für Jesus gewinnen, wir wol-
len unsere Gemeinde öffnen.“ Was kann 
es Besseres geben?

Ortswechsel: wir sind im Schwarzwald 
unweit der Autobahn 81 mit der Musik-
gruppe PATMOS unterwegs. Ich bin zu 
früh in dem kleinen Ort und fi nde das 
neue und ansprechende Gemeindehaus 
auf Anhieb. Daneben liegt ein sauberer 
Parkplatz, größer als bei einem Aldi-
Markt. Bald darauf treffen die Gottes-
dienstbesucher in Scharen ein, fröhliche 
Familien mit vielen Kindern. Unser Lite-
ratur- und Zeitschriftenstand wird dicht 
umlagert und ich habe Sorge, nicht ge-

nug mitgebracht zu haben. Der Gottes-
dienst ist zweisprachig, Russisch und 
Deutsch, die Predigten sind überra-
schend kurz und prägnant, eine junge 
Gemeinde, relativ locker im Stil, ein biss-
chen charismatisch. Zwischendurch zeigt 
mir einer der leitenden Brüder die vielen 
Nebenräume – dort fi ndet parallel zum 
zweistündigen Gottesdienst eine gut or-
ganisierte Sonntagsschule statt – in viele 
Altersgruppen aufgeteilt und mit gutem 
Material ausgestattet. „Wir legen ganz 
großen Wert auf eine ansprechende al-
tersgerechte Unterweisung der Kinder“, 
erklärt man mir, „sie sind ganz wichtig 
für unsere Zukunft und Gott hat sie uns 
anvertraut.“ 

Wieder woanders, jetzt in Südhessen. 
Mein Navigationsgerät führt mich in eine 
ganz schmale Gasse. Ich beginne zu zwei-
feln – hier soll eine große Gemeinde 
sein? Doch nach kurzer Zeit öffnet sich 
der Weg – und ein riesiger Parkplatz mit 
einem modernen Gemeindezentrum liegt 
vor mir. Ansprechend, praktisch und mit 
vielen fröhlichen Menschen gefüllt. Sie 
haben alles in Eigenleistung gemacht, er-
klären mir meine Gastgeber – und führen 
mich herum. Und als ich vorsichtig fra-
ge, ob ich während des Konzerts unserer 
Gruppe Fotos machen darf, ist man mir 
sofort behilfl ich. Irgendwie ist dieser of-
fene Stil ansteckend. Sie scheinen den 
Sprung aus Russland in die so ganz ande-
re Umgebung mutig zu schaffen.

Und noch ein Erlebnis. Nach einer stau-
reichen Fahrt zu einer Abendveranstal-

tung komme ich im Odenwald in einem 
kleinen Dorf zu spät in einer Rückwander-
ergemeinde an. Kein Parkplatz mehr frei, 
Glatteis um das Gemeindehaus, Men-
schen dicht gedrängt bis draußen vor die 
Tür. Irgendwie kommen wir mit unserem 
ganzen Material hinein, werden freudig 
begrüßt und erleben einen herzlich ge-
stalteten Abend. Plötzlich entdeckt meine 
Frau, dass sie angesichts der Winterzeit 
eine lange Hose trägt, normalerweise ach-
ten wir die Sitten in unseren Gastgemein-
den. Das sei überhaupt kein Problem, er-
klärt uns der Leiter auf unsere vorsichtige 
Entschuldigung. Und dann erfahre ich die 
Geschichte von einer Gemeindetrennung 
vor einiger Zeit in einen offeneren Flügel, 
bei dem wir zu Gast sind, und in eine tra-
ditionell gebliebene Gemeinde. Sie wollen 
bewusst missionarisch arbeiten und des-
halb erwägen sie, wieder von dem Dorf in 
die nächste Stadt umzuziehen. Denn das 
Evangelium muss unter die Leute. Bis 
spät in die Nacht sitzen wir nach der Ver-
anstaltung noch zusammen und erfahren 
viel über ihre Geschichte und ihre Pläne. 
Und ich merke: Sie sind hier angekom-
men, im Land ihrer Väter.

Wenn ich das so erzähle, sehe ich vor 
meinem inneren Auge schon die Leser-
briefe, die mich aufklären wollen über 
die Gesetzlichkeit der Russlanddeut-
schen, über ihren Hang zur Isolierung, 
über die Clan-Strukturen und darüber, 
dass auch so viele christliche Aussied-
lerfamilien ihre Jugendlichen an Alkohol, 
Drogen und Kriminalität verlieren. Ich 
weiß das alles. Aber ich weiß auch, dass 
es das ebenso unter den einheimischen 
Christen gibt. Auch hier sind manche 
traditionellen Gemeinden von wenigen 
Familien beherrscht und das „Rock-Zopf-
Phänomen“ gibt es ebenfalls. Damit 
meint man in meiner hessischen Heimat 
die Christen, die weder Apostelgeschich-
te 15, 28 bis 29 noch den Galaterbrief 
oder Römer 14 wahrgenomen haben, 
sondern so leben, als gehörten sie ins 
alte Israel vor Jesus Christus. Ich weiß 
aber auch, dass die vielen Christen aus 
dem Osten, die nun als Deutsche – mit 
den Traditionen der Auswanderungs-
zeit – in der Heimat ihrer Väter leben, 
viele Tausend lebendige Gemeinden ge-
gründet haben, die wir „Hiesigen“ noch 
gar nicht recht wahrgenommen haben. 
Und wir merken gar nicht, welcher Segen 
auch von diesen Gemeinden ausgeht!

Pastor Wolfgang Buck
Missionsleiter
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In Apostelgeschichte 11 wird die spannende Geschichte erzählt, wie die aus Jerusa-
lem gefl ohenen Christen in ihrer neuen Heimat Antiochia mutig das Evangelium ver-
kündigen, aber „allein den Juden“ (V 19). Sie scheinen zunächst nicht gemerkt zu 
haben oder wussten es nicht, dass der Messias auch ein Heiland für die Heiden ist, so 
dass sie in einem mehrheitlich heidnischen Umfeld zunächst nur eine kleine Bevölke-
rungsgruppe erreichen. Dann aber kommen andere Christen – Heidenchristen – aus 
dem Mittelmeerraum und durchbrechen die kulturelle Schranke – eine große Erwe-
ckung ist die Folge. Und später wird Antiochia sogar die aussendende Gemeinde für 
Paulus und sein Team.

Mir scheint, dass sich dieser Vorgang in der Missionsgeschichte bis in die jüngste 
Zeit hundertfach wiederholt. Mir steht zum Beispiel Zentralasien vor Augen. Unter 
Stalin sind in den 40er Jahren viele Tausend Deutsche dorthin deportiert worden. Sie 
bauten ihre lutherischen oder baptistischen oder mennonitischen Gemeindehäuser 
und verkündigten das Wort viele Jahrzehnte „allein den Deutschen“. Dann kam die 
Freiheit und die allermeisten nutzten sie verständlicherweise, um ins Land der Väter 
zurückzukehren. 

Aber die dort blieben, erzählten mir von einer spannenden Entwicklung, die mich 
geradezu nach Antiochia zurückversetzt: Man machte sich große Sorgen, zum Bei-
spiel um die etwa 20 Baptistengemeinden in Kirgisien: Was tun, wenn die Deutschen 
alle weg sind? In dieser Zeit erkannten sie aber den Auftrag, unter den Kirgisen zu 
missionieren – und heute sind es etwa 120 Gemeinden, die überwiegend von Kirgisen 
und Menschen der anderen 40 Nationalitäten besucht werden, die dort leben. Ein 
Christ in einer verantwortlichen Position in Zentralasien sagte mir, man habe sich 
früher kaum um die Einheimischen gekümmert. Es waren Moslems, da hätte es ohne-
hin keinen Zweck. Aber heute würden manche das als Schuld erkennen. Denn Gott 
habe sie beschämt.

Gleichzeitig bekommen manche Rückwanderer hier in Deutschland ein schlechtes 
Gewissen: Warum haben wir unser Land verlassen, als wir endlich die Möglichkeit 
hatten, freier zu missionieren. Und sogar Vorwürfe werden laut. Stanislaw Heczko 
beschreibt in seinem Büchlein, das demnächst unter dem Titel „Brücke der Liebe“ 
bei LICHT IM OSTEN erscheinen wird, sehr treffend ein Einzelschicksal: 

Ein Mann, der jahrelang im Gefängnis war, bat mich, wir sollten ihn nicht verurteilen. Er 
sagte mir wörtlich: „Durch Gottes Gnade konnte ich all diese Jahre meinem Herrn die-
nen und ich betrachtete das Gefängnis als einen Teil meines Lebens. Jetzt bin ich alt und 
habe zu Hause keine Rente bekommen, weil ich niemals irgendwo angestellt war. Ich 
bin nur Prediger und Häftling gewesen. Ich bin krank. Als mir die Brüder vorschlugen, 
auszuwandern, habe ich mich nach einem harten Glaubenskampf für die Emigration 
entschieden.

Hier darf also niemand urteilen, sondern alle miteinander, Einheimische und Rück-
wanderer, müssen die große missionarische Herausforderung erkennen, damit aus 
Kirgisien, Kasachstan und Deutschland so etwas wie Antiochia wird.

Es gibt inzwischen etwa 2,4 Millionen Rückwanderer in Deutschland, davon mindes-
tens 350.000 engagierte Christen, die sich in 13 verschiedenen Vereinigungen zusam-
mengeschlossen haben. Welch ein Segen für Deutschland! Wer hier in einer von russ-
landdeutschen Christen geprägten Gemeinde zum Gottesdienst kommt, ist tief beein-
druckt von der Kraft des Evangeliums. Und gleichzeitig freuen wir uns von Herzen, 
dass Gott auch in Zentralasien kraftvoll seine Gemeinden baut – und das fast ohne die 
Deutschen!

Pastor Wolfgang Buck
Missionsleiter

In Kirgisien wie in AntiochiaIn Kirgisien wie in Antiochia

Bitte senden Sie mir kostenlos*:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Infobulletin 
LIGHT IN THE EAST (englisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

  deutsche Ausgabe
  russische Ausgabe
  ukrainische Ausgabe
  rumänische Ausgabe
  kasachische Ausgabe
  tadschikische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
MENORA (russisch)

 einmalig   regelmäßig
(Versand nur in D, UA, USA)

___ Exemplare der Zeitschrift 
LEBENDIGE QUELLEN (litauisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Informations-
Broschüre über den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt“

___ Exemplare des Prospektes mit den
LIO-Missionaren

* Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen 
wir keine Rechnungen. Über Spenden zur 
Unterstützung unserer gesamten Arbeit 
freuen wir uns.

 Was ich schon immer von 
LICHT IM OSTEN wissen  wollte:

 Was ich LICHT IM OSTEN 
schon immer sagen wollte:

  Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.

  Meine Adresse ändert sich zum 

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Unterschrift

Bestellungen, Fragen, Anregungen an:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0
Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org
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Er sprang über – in vielen Begegnun-
gen, in Bildern, im gemeinsamen Ge-
bet, in den Berichten der Missionare 
und durch die Musik des Chores 
 PESEN NA PESNITE. 

Neu ermutigt gehen wir weiter und 
sind beeindruckt von dem, was mög-
lich ist, wenn Menschen sich auf Gott 
verlassen. Und wir hoffen, dass auch 
alle unsere Gäste neue Kraft und ge-
stärktes Vertrauen zu Gott bei unserer 
Konferenz gewinnen konnten. 

Die Gebetsversammlung am Samstag-
nachmittag eröffnete Sergej Gultschen-
ko. Wie an vielen der LICHT-IM-OSTEN-
Standorte ist auch in Chisinau (Molda-

wien) die Raumnot für die einzelnen 
Gruppen ein großes Problem. Momentan 
dürfen die Mitarbeiter dort in einigen 
Schulen das Fach „Ethik“ unterrichten – 
eine gute Gelegenheit, christliche Werte 
zu vermitteln. 

Saule Baidauletowa aus Almaty in Ka-
sachstan berichtete als nächste. Die sich 
immer weiter öffnende Schere zwischen 

Arm und Reich und das starke Streben 
nach Wohlstand und Individualismus be-
zeichnete sie als Hauptprobleme – und 
Gebetsanliegen. 

Wie in Kasachstan, so wächst auch im 
europäischen Bulgarien der moslemi-
sche Einfl uss. Iwan Wylkow, der Leiter 

von LICHT IM OSTEN Bulgarien, infor-
mierte aus Sofi a. Auch hier ist die wirt-
schaftliche Situation eines der Haupt-
probleme der Menschen.

Oleg Krawtschenko ist der neue Leiter 
von LICHT IM OSTEN in St. Petersburg. 
Ihn und seine Frau Angelika beschäftigt 

ebenfalls das Raumproblem. Wie viele 
der Filialen von LICHT IM OSTEN befas-
sen auch sie sich sehr mit den Sommer-
freizeiten für Kinder.

Pawel Dawidjuk aus Kiew schloss nicht 
nur die Gebetsversammlung ab, sondern 
gestaltete auch die nachfolgende Veran-
staltung. Aus der größten Filiale von 
LICHT IM OSTEN gibt es immer viel zu 
berichten – vom Kinderprogramm, das 
über Mal- und Theatergruppen bis zum 
TROPINKA-Fest reicht, von der Missi-
onsschule bis zum Projekt 100, einer 
missionarischen Initiative für die Men-
schen aus den Dörfern rund um Kiew. 

9

Missionskonferenz von LICHT IM OSTEN 

SPRINGT ÜBERDER FUNKE DER  SPRINGT ÜBER

Am 22. und 23. April 2006 ...

... fand unsere Missionskonferenz in Korntal statt. Mit großer Dankbarkeit und Freude schauen wir 
auf diese Tage zurück. Wir wünschten uns sehr, dass der Funke überspringt – auf unsere Besucher, 
auf die Gäste und Mitarbeiter aus Russland, Rumänien, Kasachstan, der Ukraine, aus Bulgarien 
und Moldawien, aber auch auf uns Mitarbeiter hier im Missionshaus in Deutschland. Der Funke der 
Liebe Gottes sollte überspringen, der Funke der Begeisterung für Mission und der Funke der Liebe 
für die Menschen in Osteuropa und Zentralasien. 
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Elisabeth und Wil-
helm Bellon beglei-
teten den Nachmit-
tag sehr schön mit ihren musikalischen 
Beiträgen.

Am Samstagabend erlebten wir ein wun-
derbares Konzert des bulgarischen 
Chors PESEN NA PESNITE. Mit Liedern 
aus ihrer Heimat, aber auch aus Rumä-
nien, der Türkei und Israel begeisterten 
die Sänger und Instrumentalisten das 

Publikum. Ein Höhepunkt des 
Abends war das Lebenszeug-
nis von Ramsie. Heute ist sie 
die Buch-
halterin 
bei LICHT 
IM OSTEN 
in Sofi a. 
Sie 
stammt 

aus einer türkischen 
Familie. Ihre Ent-
scheidung für Jesus 

war nicht einfach, 
sie hat ihre Fami-
lie dadurch verlo-
ren. Und trotzdem 
bereut sie ihren 
Übertritt vom 

 Islam zum Christentum nicht. 

Am Sonntagmor-
gen predigte 
Heinz Spindler 
zum Thema „Lie-
be, wie du geliebt 
werden willst.“ Er 
leitet die Fackel-
träger-Bibelschule 
Bodenseehof. In 

der Stadthalle begleitete uns der Posau-
nenchor der Evangelischen Brüderge-
meinde, in der Gemeinde sang der bul-
garische Gastchor.

G L A U B E N  &  E R F A H R E N

Ein Höhepunkt war die Veranstaltung 
LIO Aktuell I. Alle Redakteurinnen unse-
rer Kinderzeitschrift TROPINKA und ih-
rer vier „Schwestern“ waren gemeinsam 
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auf der Bühne, von links nach rechts: 
Elvira Zorn, russische TROPINKA; 
Petra Patrascu, rumänische FELINARUL 
COPIILOR; Margret Engenhart, deut-
sche TROPINKA; Elena Mikula, ukraini-
sche STESCHINKA, Maria Wiens, Über-
setzerin und Saule Baidauletowa, 
 kasachische SCHARAPAT.

Wolfgang Buck berich-
tete anschaulich von 
der Renovierung unse-
res Missionshauses.

Albrecht Hauser und 
Armin Jetter infor-
mierten über die Jakob-
Kroeker-Stiftung. 

Patenmissionar Henry Fisch-
bein ließ die Besucher an der 
schönen, aber auch schwierigen 
Aufgabe des Missionsdienstes 
unter russischen Juden teil-
haben.

Nikolai Skopitsch ist ein neuer 
Patenmissionar von LICHT IM 
OSTEN in der Ukraine. Er be-
dankte sich bei allen Spendern. Die Lite-
ratur von LICHT IM OSTEN sei für sei-
nen Weg zum Glauben und in seinem 
Dienst als Jugendpastor sehr wichtig. 

Mit dem Zeugnis 
von Pjotr Paseka 
aus Saratow in 
Russland, einer 
Kurzpredigt von 
Wolfgang Buck und 
vielen anderen Bei-
trägen ging die Kon-
ferenz an einem 
strahlenden Sonn-
tag zu Ende. 

Die Kinderkonferenz – auch bei den 
Kleinen sprang der Funke über.

Wir hoffen sehr, dass Sie nächstes Jahr unter unse-
ren Besuchern sein werden. Die Konferenz 2007 
fi ndet am 14. und 15. April statt. Bis dahin hoffen 
wir, dass der Funke der Liebe Gottes auch zu Ihnen 

überspringt. 

Bei der guten Ver-
pfl egung von 
Bäcker Schultheiß 
ist das Essenszelt 
immer gut gefüllt.

G L A U B E N  &  E R F A H R E N
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1973 wurde ich in der Sowjetuni-
on geboren. Weil mein Vater 

Alkoholiker war, gab es in meiner Kind-
heit viel Leid. Ich fühlte mich oft ernied-
rigt. In meiner Erinnerung gibt es kein 
Familienfest, das gut endete. Mit einem 
Gefühl der Unsicherheit, Unvollkommen-
heit und mit viel Schmerz wuchs ich auf. 
Eine Antwort auf die Frage nach dem 
Sinn des Lebens kannte ich nicht. 

Nach 1985 änderte sich in unserem Land 
viel. Man konnte eine Bibel kaufen und 
auf der Straße verteilten Christen Trak-
tate und Literatur. Ich nahm die Materia-
lien immer mit und Gott schickte mir 
außerdem Menschen, die mit mir über 
Gott und den christlichen Glauben rede-
ten – und ich las Bücher. Sie waren von 
LICHT IM OSTEN herausgegeben. All das 
setzte Gott ein, um mein verwundetes 
Herz zu berühren. Die Bücher wurden 
für mich zu Lehrern und Evangelisten. 
Nachdem ich vom Weg der Umkehr gele-
sen hatte, bat ich Gott immer wieder, 
meine Sünden zu vergeben und mein 
Freund zu werden. Mein Gewissen plagte 
mich. In vielem lebte ich mein altes Le-
ben. Was dachte Jesus über mein Verhal-
ten? Der Konfl ikt spitzte sich zu und 1991 
überwand ich mich, zum ersten Mal in 
eine protestantische Kirche zu gehen. 
Ich ging immer wieder hin – und ganz all-
mählich wurde ich in die Gemeindear-
beit einbezogen. Zu dieser Zeit studierte 
ich an der Hochschule. Zuhause nahmen 
die Schwierigkeiten mit meinem Vater 
zu. Meine Bibel las ich im verschlosse-
nen Badezimmer und die Bücher ver-
steckte ich regelmäßig. 

Mit der Zeit war das Leben mit Gott für 
mich keine langweilige Pfl icht mehr, son-
dern ich erkannte mit großer Begeiste-
rung, wie mich mein Erlöser von Angst 
und Unsicherheit befreite. Er wandelte 
mich zu einem neuen Menschen um. Der 
Dienst für ihn wurde zur Freude. Mit 
zehn jungen Christen gründete ich einen 
Hauskreis. 

In dieser Zeit erkrankte einer meiner 
Freunde aus der Gemeinde an Multipler 
Sklerose. Nach einem Besuch bei ihm, 
der mich sehr hilfl os machte, spürte ich 
die Anfrage Gottes: „Stell dir vor, du 
wärst behindert wie er. Dann könntest 
du Kranke und Behinderte besser ver-
stehen. Aber wärst du auch mit einer sol-
chen Behinderung noch bereit, mir zu 
dienen?“ Angst befi el mich. In meinem 
Herzen war ein Kampf. An jenem Abend 
vertraute ich mich dem Herrn noch ein-

mal ganz bewusst an. Danach berief mich 
Gott in den Dienst unter den Jugendli-
chen der Gemeinde. Es war eine schwere 
Aufgabe, aber Gott schenkte viele gute 
Erfahrungen, die ihn verherrlichten. Wie 
wunderbar ist unser Gott, er hat sogar 
viele meiner Träume erfüllt. 

Bald wurde ich in den Leitungskreis der 
Gemeinde berufen und unterstützte so 
die Gründung der vier Tochtergemein-
den. Parallel zum Studium und dem Ge-
meindedienst besuchte ich ein Bibelse-
minar, das ich nach fünf Jahren ab-
schloss. Nach der Ausbildung wurde mir 
ein Gemeindegründungsprojekt angebo-
ten, das ich, zusammen mit einem Team 
anpacken konnte. Nach einigem Nach-
denken, vielen Gebeten und Gesprächen 
gewann ich die Überzeugung, dass es 
wirklich Gottes Berufung für mich war, 
eine Gemeinde zu gründen. 

Trotzdem führte Gott meine Frau und 
mich durch viel Kummer. Wir gründeten 
einen Diskussionskreis und erreichten 
damit viele junge Menschen. Bei einem 
Treffen störte ein angetrunkener, krimi-
neller junger Mann die Versammlung. 
Nach einer Auseinandersetzung bat ich 
ihn zu gehen. Er drohte ganz ernsthaft, 
mich zu töten und wiederholte die Dro-
hung nach einigen Tagen. Er war so auf-
gebracht, dass Freunde mich und meine 
Frau eine Zeit lang immer nach Hause 
begleiten mussten. In solchen und ähnli-
chen Situationen gab Gott mir trotzdem 
eine unglaubliche Liebe für diese Men-
schen. 

Gott baute die Gemeinde „Almas“ (Dia-
mant) und ich darf dort als Pastor die-
nen. Für mich ist es eine große Freude zu 
sehen, wie Gott die Jugend in meiner 
Stadt erreicht. Im Gottesdienst macht es 
mich oft so glücklich, wenn neben mir 
jemand, der Konfl ikte mit dem Gesetz 
oder Probleme mit Drogen hatte, jetzt 
den Herrn preist. Viele der jungen Men-
schen wollen mit ihrem ganzen Leben 
Gott dienen. Gott erzieht seine Kinder 
auf wunderbare Weise.

Nach vielen Jahren des Dienstes bin ich 
überzeugt davon, dass die Ukraine und 
wahrscheinlich alle Länder der ehemali-
gen Sowjetunion folgendes dringend 
brauchen:

– Täter und nicht nur Hörer des Wortes 
(Jakobus 1,22)

– Biblische Verkündigung und keine 
frommen Phrasen

– Lebendige Gemeinden und keine Reli-
giosität

– Aufrichtige Erkenntnis Gottes 
– Einen Durchbruch zu den Herzen der 

jungen Generation

Gott gab mir und meiner Frau als Ant-
wort auf diese Ziele eine neue Sicht:

1. Ganz von der Liebe zu unserem 
himmlischen Vater geprägt zu sein 
und das Herz für Gläubige und Un-
gläubige in gleicher Weise zu öffnen. 

2. Die Gemeinde „Almas“ weiter entwi-
ckeln – ein brennendes Herz für die 
Menschen, die im Materialismus und 
seinen Leidenschaften verwirrt sind. 

3. Die Ukraine, die Länder der früheren 
UdSSR und ganz Europa mit dem 
Evangelium zu durchdringen.

Sie wollen den Dienst von Nikolai Skopitsch 
fi nanziell mittragen? Bitte geben Sie auf 
der Überweisung die Projekt-Nummer 65757 
an – besten Dank. Sie erhalten regelmäßig 
Informationen über seinen Dienst.

Nikolai Skopitsch 
ist unser neuer Missionar 

in Kiew, Ukraine.

Gott erreicht Gott erreicht 
die Jugend die Jugend 

meiner Stadtmeiner Stadt

Nikolai Skopitsch
zu Gast bei LICHT IM OSTEN in Korntal

Missionar
Nikolai Skopitsch

Projekt-Nummer
65757
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Ich wurde am 29. September 1982 in 
Sibiu/Rumänien geboren. Wichtiger 
jedoch erscheint mir heute ein ande-

res Datum: im März 1997 wurde ich wie-
dergeboren, das ist nun schon beinahe 
zehn Jahre her. 

Zusammen mit meinem jüngeren Bru-
der wuchs ich in harmonischen Famili-
enverhältnissen auf und besuchte die 
Kinderstunde, später auch die Jung-
schargruppe der deutschen Brüderge-
meinde Hermannstadt (Sibiu). 

Stark geprägt wurde ich dabei von 
meinen Eltern: Meine Mutter stammt aus 
einer protestantischen Familie, mein Va-
ter ist orthodox, aber er hinderte mich 
nie an meinen Besuchen in einer evange-
lischen Gemeinde. 

Diesen positiven familiären Einfl uss 
und viele andere Begebenheiten in mei-
nem Leben hat Gott gebraucht, um an 
meinem jungen widerspenstigen Herzen 
zu arbeiten. Als dann mein geliebter Va-
ter lebensbedrohlich erkrankte, sprach 
Gott unmissverständlich zu mir und 
stellte mich endgültig vor die lebens-
wichtige Entscheidung: „Für mich oder 
gegen mich?“

Ich hatte zwar nie den Eindruck, wirk-
lich gegen Gott zu sein. Aber im Nachhin-
ein muss ich zugeben, dass ich in der 
Woche ohne Gott lebte und samstags 
und sonntags durch die Teilnahme an 
den Gemeindetreffen Interesse an ihm 
vorheuchelte. Aber ich habe gewagt und 
gewonnen! Ich habe mich – wie es so 
schön heißt – für Jesus Christus als mei-
nen persönlichen Herrn entschieden und 
das seither nie bereut!

Im Herbst 1997 begann ich die fünfjäh-
rige Ausbildung (mit Abitur) zur Erziehe-
rin und Grundschullehrerin. 1998, im 
Jahr meiner Taufe, stieg ich in den Mitar-
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Patenmissionarin
Petra Pătraşcu

Projekt-Nummer
65756 13

ge Frau mit ihrer souveränen und natürlichen Art, von ihrer Arbeit zu 
berichten: Die Rumänin Petra Camelia Pătraşcu. Hier stellt sie sich als 
neue Missionarin unseren Lesern vor:

beiterkreis der Jungschararbeit unserer 
Gemeinde ein. Inzwischen bin ich im Ab-
schluss-Semester meines Germanistik- 
und Anglistikstudiums (Lehramt und 
Übersetzungswissenschaften) an der 
Universität in Hermannstadt. 

Meine Verbindung zu LICHT IM OSTEN 
bahnte sich schon in meiner Kindheit an. 
Die Leiterin meiner Jungschargruppe war 
Monica Wetzler, damals noch unverheira-
tet. Sie legte bei meinen ersten Glaubens-
schritten wichtige Grundsteine. Als Über-
setzerin fuhr sie in den Sommermonaten 
mit den LIO-Freizeitgruppen zu missiona-
rischen Einsätzen. Später, als sie zusam-
men mit ihrem Mann Wolfgang als LIO-
Missionar wieder nach Rumänien kam, 
vertieften sich die Beziehungen und mei-
ne Mitarbeit bei dem Dienst von Familie 
Wetzler hier in Rumänien. Zusammen mit 
Wolfgang Wetzler machte ich eine wö-
chentliche deutsche Radiosendung beim 
christlichen Sender RVE. Im Sommer fuhr 
ich mehrmals als Übersetzerin und Kin-
dermitarbeiterin auf die Einsatzfreizeiten 
von LICHT IM OSTEN mit. Als sich dann 
2004 das Projekt einer rumänischen Kin-
derzeitschrift konkretisierte, fragte mich 
Wolfgang, ob ich als Redakteurin der ru-
mänischen Ausgabe bei LICHT IM OSTEN 
mitarbeiten wolle. Mir schien, als ob sich 
die unterschiedlichen Fäden meines Le-
bens zu einem geordneten Ganzen zu-
sammenfügten. Auch mein Sprachstudi-
um ergab nun den rechten Sinn auf dem 
Weg in diese Arbeit.

Gern übernahm ich deshalb die re-
daktionelle Arbeit für die Probenummer 
im Jahr 2005 als freiwillige Mitarbeiterin. 
Seitdem sind noch zwei weitere Ausga-
ben erschienen, nicht zuletzt aufgrund 
Ihrer Unterstützung im Gebet und mit Ih-
rer fi nanziellen Hilfe. Deshalb möchte 

ich an dieser Stelle den Dank der Kinder, 
den wir täglich in zahlreichen Briefen er-
halten, an Sie weitergeben.

Noch bin ich Studentin, so dass ich 
bis zum Sommer nur zu 50% bei LIO an-
gestellt sein werde, eben mit der Aufga-
be, die rumänische Kinderzeitschrift FE-
LINARUL (Kinderlaterne) redaktionell zu 
bearbeiten. Ab Sommer erweitern sich 
dann die Möglichkeiten meines Dienstes 
als Kindermissionarin. Neben der Schreib-
tischarbeit für die Zeitschrift werde ich 
dann in Zukunft auch unmittelbaren 
Kontakt zu den Kindern in Evangelisatio-
nen, Gemeindestunden, Schulungen und 
sonstigen Gelegenheiten suchen. Hier 
kommen mir dann meine Ausbildung als 
Erzieherin und Grundschullehrerin so-
wie meine Erfahrungen aus der Gemein-
dearbeit zugute. LICHT IM OSTEN ver-
fügt über viele Materialien für Kinder 
(Bücher, Traktate, Zeitschrift, Kinder-
chor), die ich dann bei meinem Dienst 
sinnvoll einsetzen kann. 

Sicher wird der Abschluss meines Stu-
diums und der Beginn meiner regulären 
Mitarbeit bei LICHT IM OSTEN ein Höhe-
punkt in diesem Jahr sein. Ein zweiter 
Höhepunkt folgt dann kurz darauf: die 
Hochzeit mit meinem Verlobten Michael 
Bacila. Er studiert zurzeit am Theologi-
schen Institut Timotheus in Bukarest. Ge-
meinsam blicken wir dankbar zurück auf 
die Führung Gottes und zu gleicher Zeit 
auch gespannt nach vorne. Wir wollen 
gemeinsam Gott dienen und ihm dabei 
getrost die Führung in unserem Leben 
überlassen. Er hat es wunderbar getan 
bis hierher. Er wird’s auch weiterhin tun!

Wollen Sie Petra Patrascu in ihrem Dienst 
für die Kinder in Rumänien unterstützen? 
Dann geben Sie auf der Überweisung bitte 
die Projekt-Nummer 65756 an – herzli-
chen Dank! Wir leiten die Briefe von Petra 
Patrascu gerne an alle Spender weiter.

Die erste Redaktionssitzung für die rumäni-
sche Kinderzeitschrift in Sibiu. Mit dabei: 
Petra, Wolfgang Wetzler und Elvira Zorn 

Für mich Für mich 
oder oder 
gegen mich?gegen mich?

Für mich Für mich 
oder oder 
gegen mich?gegen mich?
Auf der diesjährigen Konferenz von LICHT 
IM OSTEN beeindruckte eine kleine jun-
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Seit neun Jahren sprudeln sie nun schon, 
die LEBENDIGEN QUELLEN, auf Litauisch 
„GYVIEJI ŠALTINIAI“. Angefangen hat al-
les mit einem Treffen einer Handvoll 
Menschen in einem Privathaus in Šiauliai. 
Sie träumten damals von einer christli-
chen Zeitschrift für jedermann. Sie sollte 
positiv ausgerichtet sein, zum Glauben 
ermutigen und in den Herzen der Leser 
eine Hoffnung entzünden. Dann suchten 
sie einen treffenden Namen, es entstand 
eine lange Liste mit vielen Ideen. Die 
Wahl fi el schließlich auf GYVIEJI ŠAL-
TINIAI. Wie frisches Wasser soll die Zeit-
schrift sein, ein Lebensspender – die 
Frohe Botschaft von Jesus Christus. Sie 
will eine Quelle sein, an der sich Men-
schen erquicken können, die vom Leben 
und seinen Problemen müde sind. 

So liegen die thematischen Schwerpunkte 
bei Familie und Erziehung, außerdem gibt 
es ethische und dogmatische Fragen, 
Zeugnisse und Berichte aus dem Leben 
anderer Christen, dazu Gedichte und Kul-
turelles. Am beliebtesten sind bei unseren 
Lesern die Zeugnis- und Predigtreihen, 
gefolgt von Poesie und der Rubrik „Fami-
lie und Lebenshilfe“. Insgesamt umfasst 
die Zeitschrift 36 Seiten im handlichen 
DIN-A5-Format und erscheint viermal im 
Jahr. Die Aufl age liegt momentan bei etwa 
3.500 Stück, wobei die Zahl der Leser min-
destens zwei- bis dreimal so hoch ist.

Seit Anfang 2003 enthält sie auch einige 
Kinderseiten. Erst kürzlich bedankte 
sich ein zwölfjähriges Mädchen bei uns 
für den Kinderteil und bat uns außer-
dem, unbedingt im Sommer an einer Kin-
derfreizeit teilnehmen zu dürfen. 

Die Zeitschrift ist überkonfessionell kon-
zipiert und stützt sich auf die Lausanner 
Verpfl ichtung von 1974, die in 15 Punk-
ten die wichtigsten christlichen Positio-
nen beschreibt (http://www.lausanner-
bewegung.de/index.php?p=12). 

Über die Hälfte unserer Leser kommen 
aus verschiedenen Kirchen und Gemein-
schaften (z.B. Baptisten, Freie Christen, 
Pfi ngstler und Charismatiker etc.) die an-
deren sind Lutheraner, Reformierte, Ka-
tholiken – und manche sind Atheisten.

Die Leserschaft verteilt sich gleichmäßig 
über ganz Litauen, egal ob auf dem Dorf 
oder in der Stadt. Akademiker, Fachar-
beiter oder Landwirte, die GYVIEJI 
ŠALTINIAI wird von allen gelesen. Das 
Magazin ist daher ein sehr wichtiger Bei-
trag zur christlichen Prägung der litaui-
schen Gesellschaft. Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass Litauen nur etwa drei Mil-
lionen Einwohner hat und es im Vergleich 
zu Deutschland nur sehr wenig christli-
che Literatur gibt. 

Bestellen kann man die Zeitschrift nicht 
nur bei LICHT IM OSTEN Litauen und 
über Kirchengemeinden, sondern bei al-
len Filialen der litauischen Post. Im Feb-
ruar dieses Jahres rief ein Postmitarbei-
ter im Büro in Siauliai an und sagte, dass 
etwa 30 ältere Leute aus sei-
nem Zustellgebiet auf dem 
Lande im Januar vergessen 
hätten, ihr Jahresabonne-
ment für unsere Zeitschrift 
bei der Post zu erneuern. Er 
fragte, ob sie nicht bei 
LICHT IM OSTEN direkt be-
stellen könnten. Wenn man 
bedenkt, wie dünn besiedelt 
die ländlichen Gegenden in 
Litauen sind und wie groß 
das Zustellgebiet eines 
Postmitarbeiters ist, dann 
sind 30 Leute sehr viel.

Oder letztes Jahr schrieb eine Postbotin, 
dass sie beim Austragen der Post auf un-
sere Zeitschrift stieß. Sie gefi el ihr so 
gut, dass sie gleich mehrere Dutzend be-
stellte, die sie nun beim Austragen ihrer 
Post mit an die Leute verteilt. Also auch 

Postboten können zu Evangelisten wer-
den. Gottes Wirken hat keine Grenzen!

Wer trägt die Zeitschrift fi nanziell? Die 
Zeitschrift wird aus Spenden fi nanziert. 
Mittlerweile werden die gesamten Druck- 
und die Portokosten von litauischen 
Spendern gedeckt. Das war nicht immer 
so. Hier hat sich viel bewegt. Der Rest 
der Finanzierung kommt weiterhin aus 
Deutschland. An dieser Stelle danke ich 
ganz herzlich für die bisherige und auch 
für die zukünftige Unterstützung. Ohne 
Ihre Hilfe würde es eine GYVIEJI ŠALTINIAI 
nicht geben. Bitte machen Sie es auch 
weiterhin möglich.

Wer arbeitet an der Zeitschrift mit? Au-
ßer der Grafi k machen wir alles andere 
in Litauen. Unser Redaktionsteam be-
steht aus drei hauptamtlichen (Zigmas 
Pocius, Ramune Geibel, Markus Gei-
bel), zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern 
(Diana Goss, Nadežda Tarasova) und 
einer nicht geringen Anzahl von Lesern, 
die uns immer wieder Artikel und Ge-

dichte schicken oder uns ihre Lebensge-
schichte anvertrauen.

Markus Geibel
Missionar von LICHT IM OSTEN in Litauen

LEBENDIGE QUELLEN – Die Zeitschrift von LICHT IM OSTEN in Litauen
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Ausschnitte aus Leserbriefen / Reaktionen

Dank sei unserem Herrn und Ihnen, liebe Mitarbeiter, für die Zeitschrift 
GYVIEJI ŠALTINIAI. Wir, eine Gruppe von Brüdern und Schwestern in 
Christus, besuchen das Frauengefängnis der Stadt Panevėžys. Ihre Zeit-
schrift hilft uns sehr beim Organisieren christlicher Veranstaltungen 
und bei Gesprächen. Um die Themen zu illustrieren, entnehmen wir 
Auszüge von Predigten und andere Artikeln aus Ihrer Zeitschrift. Wir 
lesen Gedichte, sie berühren die Herzen der Frauen besonders.
V. K., Gefängnis-Seelsorgerin aus Panevėžys

Ihr Lieben, es gab eine Zeit, wo ich keine Gemeinde besuchte, und in dieser 
Zeit war die Zeitschrift GYVIEJI ŠALTINIAI mein Hirte. Ich bin Gott und Ihnen 
sehr dankbar für Ihre Arbeit, dass ich in einer für mich schweren Zeit Ihre 
Zeitschrift kostenlos bekam. Jetzt abonniere ich die Zeitschrift bei der Post. 
Ich wünsche Ihnen Gottes Nähe und Frieden, Weisheit für jeden Mitarbeiter.
N. A., Širvintos

Ich sende die Bestellliste für GYVIEJI ŠALTINIAI. Die Zeitschrift haben Men-
schen aus meinem Kirchen-Sprengel bestellt. Ich danke ihnen für GYVIEJI 
ŠALTINIAI. Das ist eine gute und wichtige Zeitschrift.
R. T., Lutherischer Pfarrer, Šilalė

Schon lange segnet mich Gott mit geistlicher Nahrung, die ich durch 
die Zeitschriften GYVIEJI ŠALTINIAi (und GLAUBE UND LEBEN, TRO-
PINKA) bekomme. Wir wohnen weit entfernt von lebendigen Gemein-
den, darum ist für uns diese Zeitschrift ein echter Segen Gottes und 
eine Freude. Die Artikel, Gedanken, Gedichte oder Erzählun-
gen berühren mich oft, dann danke ich unter Tränen Gott, dass 
das gelesene Wort in schwerer Zeit tröstet, hilft die Werte zu 
unterscheiden, stärken den Glauben. Ebenfalls danke ich dem 
Herrn für Bekanntschaften mit vielen Brüdern und Schwestern 
in Christus, auch wenn ich sie nicht direkt kenne.
N. V., Šakiu

˘
 raj.

Danke, dass Sie mir immer wieder meine liebe Zeitschrift GY-
VIEJI ŠALTINIAI schicken, weil sie eine echte Erquickung für meine Seele ist. 
Ich möchte auch christliche Bücher bekommen, nur leider habe ich kein Geld, 
um etwas zu spenden. Ich muss für Medikamente bezahlen, dann noch Wasser, 
Strom, Heizung, zum Leben bleiben gerade noch 17 bis 20 Euro. So bitte ich Sie 
mir weiterhin GYVIEJI ŠALTINIAi zu schicken.
J. S., Tauragės raj., 2005

Wenn Sie die Zeitschrift LEBENDIGE 
QUELLEN in Litauen unterstützen 
wollen, geben Sie auf der Überweisung 
bitte die Projektnummer 63006 
an – vielen Dank.
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„Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau“ (1. Kor 3,9)

Gemeindeaufbau – mit Herzen, 
Mund und Händen
29. April 2006. Wir stehen während unserer 
Bulgarienreise am Rand einer saftig grünen 
Wiese, nach Norden hin von einigen älte-
ren Häusern umsäumt. „Dieses Grundstück 
gehört uns. Hier bauen wir unser Gemein-
dehaus“, sagt Pastor Alexander Kaltaktschi 
und streckt seinen Arm über den Platz, als 
ob er ihn segnet. Noch keiner hatte von 
aktuellen Plänen, in Kostinbrod ein Ge-
meindehaus zu bauen, gehört. 

Pastor Ivan Wylkow erklärt es uns: „Die 
Gemeindeglieder werden dieses Haus, das 
sie dringend für ihre Arbeit, ihre Gottes-
dienste und für die wachsenden Kinder- und 
Jugendgruppen brauchen, Stein auf Stein 
selber bauen, so wie sie die Mittel dazu ha-
ben werden.“ Und Alexander Kaltaktschi 
ergänzt: „ Es ist uns wichtig, dass die Nachbarn, die uns beobachten, und alle in der Stadt sehen, was wir tun und 
wie wir es tun und vor allem, dass wir es mit unserer eigenen Hände Arbeit schaffen, unser Gemeindehaus zu 
bauen. Der Bau dieses Versammlungsraums ist Teil unserer Arbeit als Gemeinde in Kostinbrod und wir wollen es 
alleine schaffen. Wir wollen nicht, dass das Haus durch Spenden aus dem Ausland fi nanziert und uns sozusagen 
geschenkt wird. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber das ist auch nicht entscheidend. Es gehört zu unserer 
Strategie, durch unsere Arbeit an diesem Haus zum Gesprächsstoff in der Stadt zu werden und als Gemeinde für 
viele einladend zu wirken. Menschen sollen über unsere gemeinsame Arbeit an diesem Haus auf uns und unsere 
Gemeinde aufmerksam werden und den Wunsch verspüren, zu uns zu kommen. Jeder in der Stadt und Region wird 
willkommen sein – als Helfer am Bau, als Mitarbeiter in der Gemeinde und als Besucher unserer Gottesdienste.“

Gemeindeaufbau habe ich bisher ganz anders verstanden. Hier auf der noch unbebauten Wiese in Kostinbrod 
nahe Sofi a lerne ich zu verstehen, was der Apostel Paulus meinte, wenn er zu den Korinthern sagte: „Ihr seid 
Gottes Bau“. Ich wünsche den Kostinbroder Schwestern und Brüdern viele zupackende, willige Hände, eine Bau-
zeit mit Ausstrahlung auf ihre Umgebung und eine große Vorfreude ins Herz auf die Fertigstellung des Gemeinde-
hauses. Ich bin gewiss, dass unser Gott dieses Gemeindeprojekt segnen wird. 

Missionar Alexander Kaltktschi wird im Herbst hier in Deutschland sein. Über Einladungen in Ihre Gemeinde, 
Ihren Hauskreis oder eine Missionsstunde freut er sich sehr und wird von seinem Dienst in Bulgarien erzählen. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Frau Veronika Smoor (Tel. 0711 83 99 08-22, e-Mail lio@lio.org).

Armin Jetter 
Öffentlichkeitsreferent 
der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG

Iwan Wylkow, der Leiter von LICHT IM OSTEN Bulgarien und Paten-
missionar Alexander Kaltaktschi vor dem Grundstück in Kostinbrod. 
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