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Ich werde manchmal gefragt, wie viele Missionare wir ausgesandt haben. „Nicht ein-

mal eine Hand voll“, antworte ich gern. Auf das ungläubige Staunen hin erkläre ich 

unser Modell: Von Deutschland senden wir nur in gut begründeten Ausnahmefällen 

jemanden aus – aber wir haben über 40 einheimische Missionare. Auch nach über 80 

Jahren sind wir von diesem Modell überzeugt und andere Missionsgesellschaften ver-

ändern sich mittlerweile auch in diese Richtung. 

Dahinter steht nicht nur die Tatsache, dass dieses Modell (noch) sehr kostengünstig 

ist, wir also mit den Spendenmitteln sehr effektiv umgehen können. Für uns ist ein 

anderer Grundsatz noch wichtiger: In der weltweiten Gemeinde Jesu darf es keine 

Vorherrschaft von westlich geprägten Denkweisen geben. Wir nehmen unsere Brüder 

und Schwestern im Osten als absolut gleichberechtigte Partner ernst. Wir bevormun-

den sie nicht. Auch die Leitung liegt grundsätzlich in einheimischer Hand. Und wir 

machen mit diesem Vertrauen gute Erfahrungen. Gerade in diesen Tagen übergeben 

wir die Leitung von LICHT IM OSTEN Rumänien in die Hand des rumänischen Pastors 

Florin Boruga und Wolfgang Wetzler (der bisherige Leiter) kommt in die Korntaler 

Zentrale.

„Wir müssen es lernen, den Heiligen Geist im Bruder zu achten“, sagte mir vor vielen 

Jahren ein sehr erfahrener Freund. Und genau darum geht es – auch in der Mission. 

Eigentlich eine großartige Sache, denn sie zeigt etwas von Gottes Vielfalt.

Lassen Sie sich mit hinein nehmen in die Berichte und Überlegungen – und beten Sie 

für uns und unsere Mitarbeiter.

Mit einem herzlichen Gruß aus Korntal

Ihr

Pastor Wolfgang Buck

Missionsleiter 
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Christliche Mission ist nicht eine Last, 
die der Kirche Jesu Christi zusätzlich 

aufgebürdet wird. Sie ist das Wesens-
merkmal und der eigentliche Prüfstein 
unseres Glaubens. An der Mission wird 
sichtbar, ob wir wirklich an das Evangeli-
um glauben. Mission entspringt dem Her-
zen Gottes und ist verankert in der Liebe 
Gottes zu uns Menschen und zu dieser 
Welt. Jesus Christus ist gekommen, um 
diese Welt, so wie sie ist, erlösend mit 
Gott dem Vater zu versöhnen. Wenn wir 
die Tragweite des Heilshandelns Gottes 
wirk lich verstehen würden: „Gott war in 
Christus und versöhnte die Welt mit sich 
selber“ (2. Korinther 5,19a), wären wir 
nicht immer so zögerlich im Blick auf die 
Begründung, warum Gott Mission will. 
Wir haben Grund, erhobenen Hauptes 
und auf Augenhöhe allen Menschen fröh-
lich zu bekennen, warum wir Christen 
sind und warum wir wollen, dass unsere 
Mitmenschen auch Christen werden. In 
Gottes Augen ist jeder Mensch gleicher-
maßen erlösungsbedürftig und zugleich 
erlösungswürdig. Mission ist und bleibt 
die Inpfl ichtnahme der Liebe Gottes.

Es ist von Gottes Seite her wohl ein be-
sonderes Wagnis, dass ausgerechnet wir 
unfertige Menschen Teil haben dürfen an 
Gottes Mission. Zugleich ist es eine be-
sondere Würde des Menschen, hineinge-
nommen zu sein in die Mission des Va-
ters, der seinen Sohn in die Welt sendet, 
damit in Wort und Tat sichtbar werde, 
wie tief Gott unsere gefallene Welt liebt 
und um unser Heil und Wohl willen sei-
nen Sohn dahingibt. Als Jesus, der ge-
kreuzigte und auferstandene Herr, seinen 
Jüngern begegnet, macht er ihnen daher 
klar, was Nachfolge heißt, nämlich: „Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch“ (Johannes 20,21). Er selbst also 
will die Norm und Erfüllung, der Prüf-
stein und die Motivation für alles missio-
narische Tun und Lassen sein. 

Dass Jesus seine Jünger bei diesem Auf-
trag nicht allein lässt, ist von besonderer 

Bedeutung. Gerade in der 
Mission sind wir ganz und 
gar auf die Hilfe Gottes 
angewiesen. Ja, ohne 
ständigen Lebensbezug 
zu Jesus Christus sind wir 
Menschen selbst in unse-
ren edelsten Vorhaben auf-
geschmissen, denn ohne 
ihn können wir nichts tun 
(Johannes 15, 5). Aber ge-
rade da, wo wir an unsere 
Grenzen stoßen und neu-
es Vertrauen fassen, er-
fahren wir die erneuernde 
Kraft Gottes. Da gilt die 
Zusage Jesu: „Ihr werdet 
die Kraft des Heiligen Geis-
tes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und werdet meine Zeugen sein in Je-
rusalem und ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Enden der Erde“ (Apostel-
geschichte 1,8). 

Der Geist Gottes will in unserer Welt 
Glauben wecken. Die Menschen sollen 
dabei erkennen, wer Jesus Christus wirk-
lich ist. Und dieser Herr ist es, der jedem 
Menschen in unserer oft so menschen-
verachtenden Welt seine Würde schen-
ken kann und will. Als Jesus auf dem Weg 
zum Kreuz viel Schmach und Hohn erfah-
ren musste, leuchtete trotz dieser 
schrecklich menschenverachtenden und 
-entwürdigenden Umstände das wahre 
Menschsein Jesu durch, so dass selbst 
Pilatus ausrief: „Seht, welch ein Mensch!“ 
(Johannes 19,5). Er, der am Kreuz für uns 
sein Leben gab, kann und will uns daher 
immer neu zum wahren Menschsein be-
freien. Seine Menschwerdung ist es, die 
der gefallenen Schöpfung ihre Würde er-
hält und immer neu wiedergibt, denn 
durch ihn erfahren und erkennen wir den 
Wert des Menschen. 

Das hat Konsequenzen in unserer Haltung 
zu allen Menschen. Gerade in der Mission 
braucht es eine große interkulturelle 
Kompetenz. Zu schnell kann sich sonst 

Mission auf Augenhöhe – 
die Würde des Menschen 
in der Mission

durch Sprachbarrieren und Unterschiede 
in Kultur und Mentalität auch tiefes Miss-
trauen oder das Gefühl der Bevormun-
dung einschleichen – und damit eine Ge-
wichtsverschiebung zwischen Wesentli-
chem und Unwesentlichem. Immer neu 
gilt es dabei die goldene Regel des christ-
lichen Miteinanders zu beachten: „Im We-
sentlichen Einheit, im Unwesentlichen 
Freiheit, in allen Dingen die Liebe.“ Wo 
diese Regel befolgt wird, lernt man mit 
der eigenen und fremden Unfertigkeit 
leichter umzugehen. Man nimmt einan-
der ernst und achtet die Würde des 
Nächsten. Das wirkt sich auch darin aus, 
wie wir übereinander denken und reden. 
Das Merkmal einer gesunden Gemein-
schaft in der Mission ist, wenn wir auch 
einmal herzhaft miteinander lachen kön-
nen. Wer Gott und den Nächsten ernst 
nimmt, braucht sich und seine Meinung 
nicht immer zu ernst zu nehmen, lässt 
den Nächsten auch in seinem Anderssein 
stehen, auch solche, die von unserer Un-
terstützung abhängig sind. Mission in der 
Nachfolge Jesu befähigt auch, die Span-
nung zwischen der Tragik menschlicher 
Existenz und der im Evangelium ge-
schenkten Hoffnung der Herrlichkeit zu 
ertragen, ohne immer gleich die Schuld 
dafür in Strukturen oder Mitmenschen 
suchen zu müssen.

Eine afghanische Studentin, die sich vor 
einigen Jahren taufen ließ, hat deutsche 
Mitstudenten eingeladen, mit ihr einen 
christlichen Gottesdienst zu besuchen. Auf 
dem Nachhauseweg wird sie von ihren Mit-
studenten gefragt und hinterfragt, warum 
ausgerechnet sie Christ geworden sei. 
„Wenn man Menschen begegnet, die Jesus 
Christus lieb haben, möchte man diesen 
Herrn auch kennen lernen. Darum bin ich 
Christ geworden.“ Wer Jesus Christus be-
gegnet, wie er wirklich ist, erfährt das gro-
ße und befreiende Ja Gottes, gewinnt Sinn 
und Ziel in seinem Leben. 
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Der Schriftsteller Heinrich Böll hat ein-
mal gesagt: „Selbst die allerschlechteste 
christliche Welt würde ich der besten heid-
nischen vorziehen, weil es in einer christ-
lichen Welt Raum gibt für die, denen keine 
heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel 
und Kranke, Alte und Schwache, und mehr 
noch als Raum gab es für sie: Liebe für 
die, die der heidnischen wie der gottlosen 
Welt nutzlos erschienen und erscheinen... 
Ich glaube an Christus, und ich glaube, dass 
800 Millionen Christen auf dieser Erde das 
Antlitz dieser Erde verändern könnten, 
und ich empfehle es der Nachdenklichkeit 
und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, 
sich eine Welt vorzustellen, auf der es 
Christus nicht gegeben hätte.“ Die Gemein-
de ist berufen mitten in aller menschen-
verachtenden, schuld- und schicksals-
verstrickten Welt, das Evangelium zu 
bezeugen und zu leben. Gottes Men-
schenfreundlichkeit soll durch das Ach-
ten der Würde aller Menschen erkennbar 
werden. 

Wir erleben gegenwärtig eine der span-
nendsten Epochen der Kirchen- und Mis-
sionsgeschichte mit einem atemberau-
benden Wachstum der weltweiten Ge-
meinde Jesu, gerade in Armut und Kon-
fl ikten. Die Europäer sind längst nicht 
mehr tonangebend. Die Impulsgeber der 
Mission sind die einheimischen Kirchen 
und Missionen, die oft mit geringen Mit-
teln das Evangelium unter die Leute 
bringen. Nicht perfekte Organisation, 
son dern die Freude am Herrn ist dabei 
die Stärke, denn Freude wirkt überall an-
steckend und einladend. Stets aber sind 
Kirche und Mission eine große Baustelle, 
auf der es Unaufgeräumtes und Unferti-
ges gibt. LICHT IM OSTEN hat von An-
fang an einheimische Initiativen der Mis-
sion unterstützt und entsendet kaum 
Personal aus Deutschland. Wir sind alle 
Lernende in der Mission, begegnen uns 
auf Augenhöhe und bekennen: „Gott liebt 
diese Welt, und wir sind sein Eigen. Wohin 
er uns stellt, sollen wir es zeigen: Gott liebt 
diese Welt“ (Walter Schulz).

Albrecht Hauser
Kirchenrat i. R.
Vorsitzender 
des Kuratoriums der 
JAKOB-KROEKER-
STIFTUNG
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Vor mir sitzt Prof. Dr. B., ein Afrikaner 
und international anerkannter Jurist. 
Er lebt in einer deutschen Großstadt. 
Wir unterhalten uns über Afrika und 
über seine Kindheit. Dann zeigt er 
mir seine Narben an den Fingern. 
„Das hat mit Mission zu tun“, erklärt 
er mir. Ich verstehe zunächst nicht, 
was er meint. „Immer wenn wir klei-
nen afrikanischen Jungs nicht genug 
gelernt hatten, schlug uns die euro-
päische Missionarin mit ihrem Stock 
auf die Finger, bis sie bluteten. Und 
dann pfl egte sie zu sagen: Wir werden 
euch schon zeigen, was europäische 
Disziplin bedeutet!“

Ich bin erschrocken. War das vor 50 
Jahren christliche Mission – oder ist 
es nicht eher ein Einzelfall? Natürlich 
haben früher auch deutsche Kinder 
mit dem Stock Schläge bekommen 
und mein Lateinlehrer ließ das Lehr-
buch regelmäßig auf unsere Köpfe 
knallen. Aber im Bereich der Mission 
kann eine solche „Pädagogik“ schon 
verheerend wirken. Mein afrikani-
scher Gast will von Mission heute 
nichts mehr wissen.

Dabei gehe ich sogar davon aus, dass 
die beschriebene Lehrerin in ihrer 
Sicht und mit ihrem pädagogischen 
Verständnis ein gutes Ziel vor Augen 
hatte, aber trotzdem dürfen Fragen 
gestellt werden: Gehört ein solcher 
Drill zur Mission? Und vor allem: 
Welches Menschenbild leitete die 
Lehrerin? Denn sobald ein Überle-
genheitsgefühl deutlich wird, hat die 
Mission eigentlich schon verspielt. 
Die Achtung und die Liebe zu allen 
Menschen müssen uns leiten.

Die Erfahrung zeigt, dass das Evan-
gelium immer in die neue Kultur 
übersetzt werden muss. Wir nennen 
das „Inkulturation“. Auf der einen 
Seite ist die Kultur der Missiona-
re – auf der anderen die Kultur der 
Menschen, die das Evangelium zum 
ersten Mal hören. Wir haben in Heft 
3/2005 ausführlich über dieses The-
ma berichtet. 

Dabei ist es ganz wichtig, die Men-
schenwürde der Adressaten zu ach-
ten. Es tut heute weh, wenn man 
liest, dass man früher in Deutschland 
von den „armen Wilden“ sprach, die 
das Evangelium hören müssen. Aber 
manche Missionare haben ihnen 
zunächst gar nicht das Evangelium 
gebracht, sondern sie europäisch 
eingekleidet. Die eigene Kultur wur-
de mit dem Evangelium vermischt. 
Und in Zentralasien begegnet man 
zum Beispiel dem Vorurteil, der bi-
blische Gott sei eben der russische 
Gott – und den verbindet man mit 
der Kolonialpolitik der Zaren.

Viele Afrikaner können nicht singen, 
ohne dabei zu tanzen. Soll man sie 
zwingen, mit ebenso versteinerten 
Gesichtern wie in Deutschland „Gro-
ßer Gott, wir loben dich“ zu singen 
– oder soll man sie in ihrer Würde 
und Kultur singen und tanzen lassen 
zu Gottes Lob und Ehre? Diese Weite 
hat etwas mit der Achtung der Men-
schenwürde zu tun!

Die Würde in der Mission
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din (Joh. 4) und stellt kleine Mädchen 
und Jungen in den Mittelpunkt (Mk. 
9, 33-37). Das Menschenbild, das sich 
auch im deutschen Grundgesetz in 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und in der unantastbaren Wür-
de des Einzelnen (auch eines Behin-
derten) niederschlägt, hat hier seine 
Grundlage. Ohne die Wertvorstellung 
der Bibel wäre möglicherweise Ge-
rechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern heute nur ein Traum. Ob manche 
Feministin, die im christlichen Glau-
ben und der Kirche den Untergang ih-
rer Rechte vermutet, das weiß? 

Paulus nennt die Christen in den Ge-
meinden liebevoll „Brüder und Schwes-
tern“, für uns manchmal schon ein ab-
genutzter Begriff. Aber dahinter steht 
die hohe Achtung vor allen Menschen, 
mit denen wir gemeinsam auf dem 
Weg des Glaubens sind. Das war 
damals in der Antike sonst 
ganz anders. Ein römischer 
Bürger sah verächtlich auf 
nichtrömische „Barbaren“ 
herab. 

Afrikanische oder asiatische Musik ist 
total anders als europäische. Wir er-
muntern unsere Partner in Zentralasi-
en, eigene christliche Lieder in ihren 
Melodien zu schreiben und nicht zu 
versuchen, unsere Choräle zu über-
setzen. 

Natürlich gibt es Grenzfälle, die nicht 
einfach zu lösen sind: Wie soll man sich 
z.B. verhalten, wenn ein Mann mit drei 
Frauen Christ wird? In früheren Zeiten 
zwang man ihn manchmal, sich von 
zwei seiner Frauen scheiden zu lassen. 
Aber als man merkte, dass eine unver-
heiratete Frau in vielen Kulturen recht- 
und schutzlos der Verarmung preisge-
geben ist, revidierte man die rigorose 
Haltung und duldete die Mehrehe dort, 
wo sie bereits bestand. Aber man trau-
te keine zweite Ehe. Auch das hat mit 
Achtung der Menschenwürde zu tun.

Was Menschenwürde bedeutet, ver-
stehen wir erst, wenn wir nach dem 
Menschenbild Jesu in der Bibel fragen. 
An vielen Beispielen zeigt er uns die 
Achtung für jeden Menschen: Da gehö-
ren Zolleinnehmer, Ausländer, Heiden, 
Kranke und vor allem auch Frauen und 
Kinder dazu – eine Revolution: Ein jüdi-
scher Rabbi spricht mit einer Nichtjü-

Aber Gemeinde Jesu ist eine große 
Familie und praktiziert eine familiäre 
Herzlichkeit. Wie heißt es doch ganz 
am Ende des Neuen Testaments, in Of-
fenbarung 5, 9-10: Die Ältesten sangen 
ein neues Lied: Du bist würdig, zu neh-
men das Buch und aufzutun seine Sie-
gel; denn du bist geschlachtet und hast 
mit deinem Blut Menschen für Gott er-
kauft aus allen Stämmen und Sprachen 
und Völkern und Nationen und hast sie 
unserm Gott zu Königen und Priestern 
gemacht, und sie werden herrschen auf 
Erden.

Wolfgang Buck,
Missionsleiter 

Mechthild Mayer,
Referentin für 

Öffentlichkeitsarbeit

Die Würde in der Mission
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I ch sitze mit Ruth Koslow in ihrer 
Wohnung in Korntal und schaue mir 
alte Fotos an. „Und hier lächelt Iwan 

Nikolajewitsch“, erzählt die Witwe, „es 
ist einer der seltenen Fälle, wo er auf 
den Fotos lächelt. Er war immer so 
ernst.“ Ein ansteckendes Lächeln über-
zieht das Gesicht meiner Gesprächs-
partnerin. Ich kann mir vorstellen, zu 
welch einem Segen Ruth für ihren Mann 
wurde, als er, nach vielen Jahren in Ge-

fangenenlagern, bereits gläu-
big und Bibelschüler in der Bi-
belschule Wiedenest, seine zu-
künftige Lebenspartnerin ken-
nen lernte. Er empfand sich 
immer als Russe, mit unaufl ös-
lichen Banden mit seiner Hei-
mat verbunden. „Der dritte von 
links ist Iwan Nikolajewitsch“, 
erzählt Ruth, „und am Lehrer-
tisch sitzt Erich Sauer.“ 

Wenn ich in meinem Leben ei-
nem Menschen begegnet bin, 
auf den die Worte des Apostels 
Paulus zutreffen: „Ich sage die 
Wahrheit in Christus und lüge 
nicht, wie mir mein Gewissen 
bezeugt im Heiligen Geist, dass 

ich große Traurigkeit und Schmerzen 
ohne Unterlass in meinem Herzen habe. 
Ich selber wünschte, verfl ucht und von 
Christus getrennt zu sein für meine Brü-
der, die meine Stammverwandten sind 
nach dem Fleisch…“ (Röm. 9,1-3), dann 
war es Iwan Nikolajewitsch Koslow. Die-
se Liebe zu seinem Volk war sein charak-
teristisches Merkmal, der sein ganzes 
Leben der Verkündigung des Evangeli-

„Er ist 
nicht 

gestorben, 
der Herr 
hat ihn 
zu sich 

genommen.“
Zum Andenken 

an Iwan Nikolajewitsch 

(Johann) Koslow 

(12. Oktober 1922 

bis 03. April 2006)

ums an die in der Diaspora lebenden Sla-
wen widmete. „Dieses Foto hing in Iwans 
Arbeitszimmer. Ich glaube, es war in 
Moskau, wahrscheinlich bei einer Kon-
ferenz. Da sind nur Brüder versammelt.“ 
Das Arbeitszimmer von Iwan Nikolaje-
witsch schmücken Kunstdrucke von Bil-
dern, die jeder Russe kennt: „Drei Hü-
nen“, „Auf der Jagd“, „Im Winterwald“…

Iwan Nikolajewitsch wurde 1922 in Du-
browka im Gebiet von Smolensk gebo-
ren. Sein Vater war Dorfschmied. Wäh-
rend des Krieges wurde Iwan von einem 
Mitschüler versehentlich verletzt und 
kam so in ein deutsches Lazarett. Dort 
blieb er auch aus begründeter Angst vor 
der Heimkehr. Gleich nach dem Krieg 
hörte Iwan Nikolajewitsch in einem Ge-
fangenenlager das Wort Gottes und kam 
zum Glauben. Zuerst machte er eine Aus-
bildung als Buchbinder und ging dann 
auf eine Bibelschule. Seit 1945 – dem 
Jahr seiner Bekehrung – diente Iwan Ni-
kolajewitsch dem Herrn in der Verkündi-
gung. Bis 1960 war er in einem amerika-
nischen Missionswerk tätig, danach bis 
1964 in der Slawischen Mission und von 
1964 bis 1987 im Missionsbund LICHT IM 
OSTEN, bei dem er 13 Jahre die russi-
sche Abteilung leitete.

„Und hier wird Iwan Nikolajewitsch von 
den russischen Brüdern für das Verkün-
digungsamt eingesegnet“, erzählt Ruth. 
„Und hier ist er zusammen mit Nikolaj 
Wodnewskij (1. Redakteur von GLAUBE 
UND LEBEN). Dieses Gedicht schenkte 
Wodnewskij ihm zum Geburtstag“:

Für I. N. Koslow

Wir leben und glauben in der Hoffnung.
Das irdische Leben schwindet hin wie der Rauch. 
Du bist nicht mehr das, was du früher warst,
und morgen bist du ganz anders.

Was vorbei ist, kommt nicht mehr,
das kranke Fleisch wird immer schwächer.
Wie oft haben Menschen dich gejagt?
Wie oft hat der Herr dich geheilt?

Wir müssen uns längst verwandeln
auf den rutschigen und steilen Steigungen,
um auf ewig beim Herrn zu sein,
zu seinen heiligen Füssen zu sitzen.

Dort können wir all unsere Sorgen und Leiden vergessen
und uns der Freude des jauchzenden Himmels anschliessen.
Dort werden wir das Lied über den allmächtigen Gott singen, 
das Lied, das wir hier nicht zu Ende gesungen haben.
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Vier Tage Moskau hinterlassen tiefe 
Eindrücke: Die Kreml-Kirchen, der Ver-
kehr, die Pracht und die Schlichtheit – 
eine Mammutstadt mit 12 Millionen 
Menschen – und nur ganz wenigen pro-
testantischen Christen. Und die zwei 
Kilometer lange Menschenschlange 
muss man gesehen haben, die 14 Stun-
den wartet, um in der großen, wieder 
aufgebauten Erlöser-Kathedrale eine 
Reliquie (Hand Johannes des Täufers) 
sehen zu dürfen, täglich etwa 30.000 
Menschen. Ganz viele junge Leute ha-
ben die Mysterien der Religion wieder-
entdeckt – und die orthodoxe Kirche 
macht sich das zunutze und schickt die 
Reliquie in diesem Sommer von Stadt 
zu Stadt.

Auf dem Schiff wachsen wir schnell zu 
einer großen fröhlichen Familie zusam-
men: Heiner und Marlene Zahn als Rei-
seleiter, Pastor Sven Findeisen als Iko-
nen- und Kunstkenner, Wolfgang Buck 
von LICHT IM OSTEN mit Bibelarbeiten, 
Waldemar Zorn als Übersetzer und Or-
ganisator und Mechthild Mayer als Re-

„Ich werde gefragt: Wie können Sie am 
Grab eines geliebten Menschen lächeln? 
Und ich antworte: Wie sollte ich mich 
nicht darüber freuen, dass der Herr mei-
nen lieben Mann in Frieden und Ruhe zu 
sich genommen hat? Er ist nicht gestor-
ben, der Herr hat ihn zu sich genom-
men“, sagt Ruth und wieder huscht ein 
Lächeln über ihr schönes mit grauen 
Haaren verziertes Gesicht. „Schauen Sie 
mal, welche Texte auf den Kalenderblät-
tern am Tag seines Todes stehen. Die Ka-
lender hingen in seinem Zimmer.“ Sie 
zeigt mir die Kalenderblätter. „Urteilen 
Sie selbst: Und Jesus sprach zu ihm: Wahr-
lich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir 
im Paradies sein (Lk. 23,43). Und noch 
ein Vers in einem anderen Kalender: Und 
auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich 
will euch wiedersehen, und euer Herz soll 
sich freuen, und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen (Joh. 16,22). Meinen 
Sie, es ist ein Zufall? Nein, ich weiß, wer 
es gesagt hat und warum“, sagt die Wit-
we und ich sehe Frieden in ihren Augen.

Im Missionsbund LICHT IM OSTEN trat 
ich in Iwan Nikolajewitschs Fußstapfen 
und bin sein Nachfolger im Dienst. Der 
Herr schenkte mir die Möglichkeit, in sei-
nen letzten Tagen bei ihm zu sein und 
erinnerte mich an die Worte der Schrift: 
Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glau-
ben nach. Ich durfte nach seinem Able-
ben an seinem Bett stehen, ein Wort auf 
seiner Gedenkfeier sagen. Wenn man mir 
sagen würde: „Zeichne ein Portrait von 
Iwan Nikolajewitsch“, würde ich antwor-
ten, dass ich nicht zeichnen kann. Lieber 
beschreibe ich ihn mit einem Satz: „Iwan 
Nikolajewitsch liebte den Herrn, liebte 
das Evangelium und liebte sein Volk“.

Waldemar Zorn
Missionsinspektor von 

LICHT IM OSTEN

“Iwan Nikolajewitsch 

liebte den Herrn, 

liebte das Evangelium 

und liebte sein Volk“

 „Ihr seid  „Ihr seid so angenehm          anders“,           anders“, 
sagten unsere russischen Reise-
leiterinnen auf dem Schiff immer wieder, „ihr bedankt euch für 
alles und wenn es mal ein Problem gibt, dann schreit bei euch nie-
mand los.“ Könnte es ein besseres Zeugnis für eine christliche 
Reisegruppe geben? Viele gute Gespräche folgten in den 14 Tagen, 
die wir gemein sam unterwegs waren. Wir, das waren etwa 90 Deut-
sche, die Russland einmal intensiv kennen lernen wollten. Zusam-
men mit dem Reiseveranstalter hand in hand tours (Ebhausen) 
bieten wir etwa alle zwei Jahre solche Reisen für unsere Freunde 
und Spender an. 

Der Moskauer Kreml

Ein bettelnder Junge in Russlands Hauptstadt

Die Lutherische Kirche in Moskau
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dakteurin der Bordzeitung. Außerdem ist die Missionarin Schi-
rinaj Dossowa aus Moskau mit auf dem Schiff – und für den 
guten musikalischen Ton sorgt die bekannte Gruppe PATMOS 
aus der Republik Moldau.

Unzählige Schleusen, einsame Dörfer und eine unendliche 
Landschaft ziehen an uns vorbei. Immer wieder wird die Reise 
durch Besichtigungen berühmter Klöster unterbrochen, Stadt-
führungen und Besuche bei lutherischen Kirchen gehören 
ebenso zum Programm – mit allen Gegensätzen: Die Ruine ei-
ner einstmals prächtigen lutherischen Kirche in Jaroslawl und 
die großartig wiederhergestellte Petrikirche in St. Petersburg 
bilden die Extreme. Das wunderbare Ensemble von Kischi mit 
seinen Holzkirchen (Weltkulturerbe der UNESCO), die Klöster 
auf Walaam, dem russischen Athos – und der Kitsch von Mand-
rogy, an Gegensätzen fehlte es nicht. 

Über St. Petersburg könnte man stundenlang berichten, ange-
fangen vom Bernsteinzimmer oder den Kunstschätzen der Ere-
mitage. So viel Gold, so viel gute Musik, so viel Kunst – und 

aber auch soviel Armut – das ist Russland 
heute. Und bei alledem die liebenswürdi-
ge russische Gastfreundschaft – das tut 
einfach gut. 

Ein Teil der Gruppe – die spät Abreisen-
den – erlebt am letzten Tag noch zwei 
Höhepunkte ganz unterschiedlicher Art: 
vormittags eine eindrucksvolle Taufe der 
großen Petersburger Baptistengemeinde 
in einem See – und nachts eine ungewoll-
te Landung auf dem Düsseldorfer Flugha-
fen wegen eines Unwetters und eine fünf-
stündige Wartezeit bis zum Weitertrans-
port nach Frankfurt. 

Doch das kann die positiven Erinnerun-
gen nicht auslöschen und mit einer neu-
en Liebe zu Russland und seinen Men-
schen fi nden wir uns jetzt in unseren 
deutschen Alltag zurück.

Wolfgang Buck
Missionsleiter von LICHT IM OSTEN

Mit dem Schiff sind wir  
auf der Wolga und vielen 
Kanälen unterwegs

Blutkirche in 
St. Petersburg

Die 300 Jahre alte 
Holzkirche auf der Insel 
Kischi

Im Museum gibt es 
Handarbeiten

Unsere Empfangsdame 
in Kostroma

Taufe in der Baptistengemeinde in St. Petersburg

Ein russisches Holzhaus
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Juni 2001: Auf zu neuen Ufern! Damals 
noch eine dreiköpfi ge Familie, reisen wir 
mit einem alten Kombi und Anhänger 
nach Sibiu/Rumänien aus: Wolfgang und 
Monica Wetzler mit Raphael.

August 2001: Die Tradition Otto Gles-
sings (früherer Mitarbeiter von LIO), seit 
der Revolution (1989) in den Sommer-
monaten jährlich evangelistische Ein-
satzfreizeiten durchzuführen, setzen wir 
in Sibiu und Logoj fort. In den Jahren 
danach folgen Curtisoara, Lupeni, Sighi-
soara (Schäß burg), Babeni und Baile 
Govora. Wir verteilen Schriften, singen 
Lieder, erzählen aus unserem Leben, 
zeigen Filme, besuchen alte Menschen, 
Kinderheime und Krankenhäuser und 
halten Kurzpredigten.

Juni 2002: Die Gründung eines rumäni-
schen Vereins – eine formale Notwendig-
keit.. Wir heißen in Rumänien LUMINA 
LUMII (Licht der Welt).

Juli 2002: Wir 
erwerben ein gut 
gelegenes Grund-
stück zu einem 
günstigen Preis. 
Unser Wunsch ist 
der Bau eines Missi-

onshauses, in dem alle Aktivitäten der 
Mission stattfi nden können. Noch war-
tet das Grundstück auf seine Bestim-
mung.

Herbst 2002: Monica Wetzler gründet 
den Kinderchor LUMINIT‚A. Die Kinder 
singen in Gemeinden, Krankenhäusern, 
Kinder- und Altenheimen zu Weihnach-
ten und zu anderen Gelegenheiten von 
der Liebe Gottes. 2004 entsteht ein Musi-
cal über die Auferstehung Jesu. 2005 
folgt die Verfi lmung. Ostersonntag 2006 
läuft es landesweit im Fernsehen. Inzwi-
schen ist ein weiterer Film im Entstehen.

Sommer 2003: Unser Verein zieht um. 
Wir mieten im Zentrum von Sibiu eine 
kleine Wohnung. Sie wird unsere Missi-
onszentrale. Auch als Familie ziehen wir 
um und begrüßen ein neues Familien-
mitglied: unsere Tochter Jessica.

September 2003: Mit 
Lili Paraschivescu und 
Ovidiu Muntean hat 
LUMINA LUMII die 
ersten beiden Ange-
stellten, zwei Missio-
nare auf unter-
schiedlichem Ge-
biet. Lili ist Missio-

narin in Babeni/Oltenien: eine Gegend, 
die Evangelisation bitter nötig hat. 
Durch ihren unermüdlichen und uner-
schrockenen Einsatz gewinnt Lili Men-
schen für Christus, die meisten aus 
Randschichten der Gesellschaft. Ovidiu 
ist verantwortlich für den Internetauf-
tritt der Mission. Schnell kommen ande-
re Arbeitsbereiche hinzu: Mitarbeit am 
theologischen Fernkurs des Bukarester 
Baptisteninstituts sowie evangelistische 
Computerkurse.

August 2004: Unser Verein bekommt ein 
leer stehendes Haus in Apoldu de Sus 
geschenkt. Wir fragen, welche Aufgabe 
uns Gott damit übertragen hat. Pläne 
werden gemacht und verworfen. Finan-
zen fehlen. 2007 soll das Projekt mit 
Gottes Hilfe angepackt werden.

Oktober 2004: Ein Sattelschlepper voll 
mit Büchern. Die rumänische Literatur, 
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LICHT IM OSTEN Rumänien – 
zum fünfjährigen Jubiläum 
  ein Schritt nach vorn

Als wir vor fünf Jahren nach Rumänien kamen, hatten wir einen klaren Auftrag von LICHT IM 
OSTEN: den Aufbau einer „einheimischen“ Missionsarbeit. Wir machten uns ans Werk. Heute, 
nach fünf Jahren, schauen wir dankbar auf die einzelnen 
Schritte zurück, zu denen Gott Gelingen geschenkt hat. 
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die bis 
dahin in Korntal 
lagerte, wird komplett nach Rumä-
nien verlegt. Dafür mieten wir ein Lager. 
Auch die Weihnachtspäckchen machen 
hier Zwischenstation. Mit den Büchern 
wächst die Arbeit: Verwaltung und Ver-
trieb.

März 2005: Luminita Trif wird unsere 
dritte Angestellte. Sie entlastet mich 
von administrativen Aufgaben: Korres-
pondenz, Buchhaltung, Literaturver-
trieb und Adressverwaltung.

Juni 2005: Die erste 
Ausgabe unserer 
rumänischen Kin-
derzeitschrift „FELI-
NARUL copiilor“ 
(Kinderlaterne) 
erscheint. Sie wird 
verteilt, verschickt, 
verschenkt und … 
gelesen! Kinder, 
Eltern, Lehrer und 
Großeltern sind 
begeistert. Inzwi-
schen lesen über 
3.000 Kinder die Zeitschrift regelmäßig. 
Monatlich kommen etwa 200 hinzu.
In Petra Patrascu fi nden wir eine fähige 
und begeisterte Mitarbeiterin. Sie ist
Redakteurin der Zeitschrift und Missio-
narin für Kinder.

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

März 2006: Mitarbeiterfreizeit: Stär-
kung der Gemeinschaft, geistliche 
Besinnung und (Neu-)Ausrichtung 
der Missionsarbeit. Wir verbringen 
ein gemeinsames Wochenende und 
besprechen den bevorstehenden Lei-

tungswechsel.

Juli 2006: Wir hoffen bis Ende des Mo-
nats auch als Verlag registriert zu sein. 
Das erleichtert und erweitert unsere 
Literaturarbeit.

August 2006: LUMINA LUMII verwirk-
licht die Strategie von LICHT IM OSTEN: 
Nach einem halben Jahrzehnt ist es 
soweit, die aufgebaute Arbeit in einhei-
mische Hände zu legen. Wir tun das 
nicht gerade leichten Herzens, aber in 
der Gewissheit, den richtigen Schritt zur 
richtigen Zeit zu machen. Die Arbeit mit 
ihren unterschiedlichen Projekten ist 
entstanden, der richtige Nachfolger 
bereits seit einem Jahr gefunden. Auf 
uns warten neue Aufgaben im Korntaler 
Missionshaus. Die Arbeit in Rumänien 
werde ich weiterhin begleiten.

An dieser Stelle 
danken wir als 
Familie allen Be-
tern und Unter-
stützern von gan-
zem Herzen, die 
uns in dieser Zeit 
als Rumänienmis-
sionare Schritt für 
Schritt getragen 
haben. Nun steht 
ein nächster 
Schritt an: Florin 
Boruga, bislang 

Pastor mehrerer Baptistengemeinden in 
Schäßburg und Umgebung, wird die 
Leitung unserer Mission in Rumänien 
übernehmen. Wir wissen die Arbeit bei 
ihm in guten Händen. Unser Wunsch ist, 
dass Sie ihm und der Missionsarbeit in 
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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“

* 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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Rumänien genauso verbunden 
bleiben, wie Sie es bisher waren.

Oder wollen Sie jetzt als Unter-
stützer der Missionsarbeit in Ru-
mänien einsteigen!?

Mit herzlichen Segensgrüßen
Ihre Familie Wetzler

Pastor Florin Marian Boruga

Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie 
er sprach: „Wenn soll ich senden? Wer will 
unser Bote sein?“ Ich aber sprach: „Hier 
bin ich, sende mich!“

Jesaja 6,8

Geboren bin ich am 19. Januar 1977 
in Drobeta Turnu-Severin an der 
Donau. Meine Eltern bekehrten sich, 
als ich elf Jahre alt war. Dieser Über-
tritt war eine völlige Hingabe an Gott 
und seine Arbeit. Ab meinem elften 
Lebensjahr besuchte ich die Baptis-

tengemeinde in Drobeta Turnu-Severin. 
Ich ging zur Sonntagsschule, sang im 
Kinderchor und war bei allen Aktionen 
für die Kinder der Gemeinde dabei.  

Mit 13 Jahren übergab ich mein Herz Gott 
und ließ mich taufen. Seitdem wuchs ich 
in den Dienst mit Kindern und später mit 
Jugendlichen hinein. 

Neben dem Unterricht in der Industrie-
Fachschule in Drobeta Turnu-
Severin besuchte ich auch die 
Kurse des Biblischen Instituts 
„Libertatea“ in Orsova in den 
Jahren 1993 bis 1995. Ich wollte 
Gott näher kennen lernen und 
für seine Arbeit bereit werden. 
Von 1995 bis 1999 studierte 
ich am Theologischen Baptis-
ten-Institut in Bukarest. Die 
Abschlussarbeit mit einem 
Thema aus Jesaja 53 brachte 
mich Jesus näher.

Während des Studiums 
arbeitete ich als Missionar und Jugend-

mitarbeiter in der Baptistengemeinde in 

Gardoaia und seit 1999 als Pastor der 
„Betania“ Baptistengemeinde in Sighi-
soara. Dort lernte ich meine spätere 
Frau Paula kennen. Sie arbeitet als 
Deutsch- und Englischlehrerin und be-
schäftigt sich auch mit den Jugendli-
chen (Mädchen) und den Kindern aus 
der Gemeinde in Sighisoara. Sie ist eine 
große Hilfe für mich, ein Geschenk von 
Gott. Sie steht hinter meiner Arbeit als 
Pastor und Missionar und dafür bin ich 
sehr dankbar. Gott hat unsere Familie 
2003 mit einem wundervollen Jungen 
namens Jonathan gesegnet. 

Der Dienst in Sighisoara wächst seit 
1999 mit Mission, Gründung und 
Begleitung von Gemeinden an sechs 
Stellen rund um die Stadt. Im Rahmen 
dieser neuen Gemeinden organisieren 
wir humanitäre Hilfe, Jugend- und 
Erwachsenvorträge zum geistlichen 
Wachstum und zur Ausrüstung für 
Evangelisation.

In diesen Gemeinden haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem Missions-
bund LICHT IM OSTEN auch Hilfs-
projekte begonnen, vor allem das 
Projekt „Brot“, das wir täglich armen 
Menschen kostenlos anbieten.

Im Jahre 2002 lernte ich Wolfgang 
Wetzler und seine Familie kennen 
und knüpfte erste Verbindungen zu 
LICHT IM OSTEN. Ich bin sehr froh 
und dankbar, mit den Missions- und 
Evangelisationsgruppen in Oltenien 
und in anderen Orten gewesen zu 
sein. 

Auch in der Zukunft möchte ich von 
Gott so gebraucht werden, dass ich 
zusammen mit anderen Christen der 
Ausbreitung des Reiches Gottes in 
Rumänien dienen kann.

Pastor Florin Marian Boruga

Wir freuen uns, wenn Sie unseren 
neuen Missionar Florin Boruga im 
Gebet und auch fi nanziell unterstützen. 
Bitte geben Sie dazu seine Projekt-
nummer 65758 an – herzlichen Dank.

Missionar
Florin Boruga

Projekt-Nummer
65758

Mitarbeiterfreizeit
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Es ist Ende April, wir sind auf dem Weg 
nach Bulgarien. Die Überschwemmungen 
auf dem Balkan sind aus dem Flugzeug 
deutlich zu sehen. In Sofi a empfängt uns 
Iwan Wylkow (Leiter LICHT IM OSTEN 
Bulgarien) mit seiner typischen Herzlich-
keit. Er fährt uns quer durch die große 
Stadt in unser Quartier, zu unserem Er-
staunen das ehemalige Gästehaus der 
Regierung. In einem riesigen Park gele-
gen, zeugt der Komplex von glanzvollen 
Zeiten, auch Breschnew soll hier abge-
stiegen sein. Heute ist alles ziemlich her-
untergekommen und das große Hallen-
bad hat schon lange kein Wasser mehr 
gesehen. Einige wenige Zimmer werden 
für Gäste bewohnbar gehalten und ein 
altes Ehepaar spielt den Gastgeber.

Diese Unterkunft scheint typisch für das 
kleine Balkanland zu sein: Eine großarti-
ge Geschichte, aber eine triste Gegen-

wart. Schon lange nicht mehr haben wir 
so schlechte Straßen in den Städten ge-
sehen, so viel Müll – und so viele freund-
liche und liebenswerte Menschen. Bulga-
rien muss mit seinen knapp 8 Mio. Ein-
wohnern an der Schwelle zur EU mit vie-
len Problemen gleichzeitig kämpfen: Eine 
marode Wirtschaft, 18% Arbeitslosigkeit, 
80% der Bevölkerung kämpfen ums tägli-
che Überleben. Ein Durchschnittslohn 
reicht kaum für die Ernährung. 45% der 
Bevölkerung sind auf selbst hergestellte 
Nahrungsmittel angewiesen, was zu ei-
ner Wanderungsbewegung von der Stadt 
aufs Land (Existenzsicherung durch Gar-
ten- und Feldarbeit) führt. Wer als deut-
scher Urlauber nur die Schwarzmeerküs-
te kennt, hat noch nicht viel von Bulgari-
en gesehen.

Unser lange geplanter Besuch bei LICHT 
IM OSTEN Bulgarien war hoch willkom-
men. Außerordentlich liebenswürdig 
wurden wir von den Pastoren, ihren Fa-
milien und von den Mitarbeitern in den 
Gemeinden empfangen. Einige von ihnen 
waren kurz vorher in Korntal auf unserer 
Konferenz gewesen und empfi ngen uns 
mit besonderer Begeisterung. Unsere Be-
gegnung wurde als Zeichen des Interes-
ses an der Arbeit in Bulgarien und der 
Solidarität in schwieriger wirtschaftli-
cher Situation, aber auch in der wach-
senden Auseinandersetzung mit teilwei-
se aggressiv charismatischen Gemein-
den empfunden.

Bulgarien – LICHT IM OSTEN auf dem BalkanBulgarien – LICHT IM O
Die Kinder im 

Alphabetisierungsprogramm

Ein Torbogen
in Plovdiv

Fröhliche Gesichter – 
junge Frauen aus der 

Gemeinde in Sofi a mit 
Armin Jetter und 

Wolfgang Buck

Bei Missionar 
Ivelin Minkow 
in Burgas
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Es war eine Freude, die Begegnungen 
und die lebhaften, angeregten Gespräche 
bei den Mitarbeiterbesprechungen, die 
wir in Sofi a und in Burgas miterlebten, zu 
beobachten und einfach zuzuhören, 
wenn sie über ihre persönlichen Proble-
me und über die Fragen, die sich aus ih-
rer Arbeit ergaben, diskutierten. Das 
Gleiche gilt für die Mitarbeiter, die wir in 
Jambol, Kameno und anderen Orten tra-
fen. Überall ist eine junge Mannschaft 
am Werk, geleitet und geführt von jungen 
Pastoren und ihren Frauen. Ihren Le-
bensunterhalt verdienen sie sich als 
Facharbeiter, ihr Dienst in der Gemeinde 
ist ehrenamtlich. 

Ein besonderes Augenmerk richten un-
sere Partner auf benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen, vor allem Roma und Gag-
ausen. Die Siedlungen der Roma am Ran-
de der Städte erkennt man an ihren 
Müllbergen. Hier leben fröhliche Kinder, 
die mit neugierigen Augen alles verfol-
gen, was die fremden Besucher tun. Hier 
unterstützt LICHT IM OSTEN das Alpha-
betisierungsprogramm „Bildung statt 
Betteln“. In spielerischer Weise lernen 
die Kinder, die bislang keine Schule be-
suchen, Lesen und Schreiben. Aber 
nicht wie in der Schule, sondern in einer 
fröhlichen Kinderstunde. Eine junge 
Lehrerin leistet diesen Dienst fast täg-
lich – und das mit sehr viel Erfolg. Beein-
druckend ist auch ein junger Pastor, 
selbst ein Roma, der sein Haus direkt an 
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den Rand dieses Slums gebaut hat und 
sich liebevoll um seine Volksgenossen 
kümmert.

Iwan Wylkow begleitet uns auf unserer 
Rundreise. Es ist faszinierend, zu beob-
achten, wie rasch er auch mit Fremden 
ins Gespräch kommt und wie er solche 
Gespräche „auf den Punkt“ bringt. Er ist 
der geborene Evangelist.

Die Pastoren, denen wir begegnen, ha-
ben eine gute (meist universitäre) Aus-
bildung hinter sich und stehen oft noch 
in einem Fernstudium. Dass sie darüber 
hinaus auch noch ihren Lebensunterhalt 
verdienen und ihre Frauen ebenfalls in 
einem Beruf stehen, macht das Leben 
nicht leichter. Trotzdem sind sie offen 
und gastfreundlich und an theologi-
schen Gesprächen interessiert. Manche 
würden es begrüßen, wenn es mehr Ge-
legenheit zu Erfahrungsaustausch, zu 
theologischer Refl exion und gemeinsa-
mer Aufarbeitung von Problemfällen in 
Pastorentagungen und kleinen Konfe-
renzen gäbe.

Die Förderung der missionarischen Ge-
meindearbeit in Bulgarien durch LICHT 
IM OSTEN seit etwa sechs Jahren hat 
Wachstum und Lebendigkeit in den Ge-
meinden, vor allem in Sofi a und Burgas, 
aber auch an anderen Orten bewirkt. 
Gott segnet dieses Werk ganz offensicht-
lich. 

Die Bulgaren sind ein stolzes und lie-
benswürdiges Volk mit einer alten christ-
lichen Tradition, auch wenn Land und 
Leute heute so bitter arm sind. Wir dür-
fen sie nicht einengen, gängeln oder be-
vormunden, sondern uns – z.B. durch 
solche brüderlichen Besuche in den Ge-
meinden – für sie interessieren und im-
mer wieder unsere Verbundenheit über 
alle politischen und sozialen Grenzen 
hinweg zeigen. Wir tun außerdem gut da-
ran, ihre Erfahrungen und ihr geistliches 
Leben zur Kenntnis zu nehmen und den 
Bulgaren immer wieder Gelegenheit zu 
geben, sich innerhalb des Missionsbun-
des LICHT IM OSTEN einzubringen.

Gemeinsam unterwegs waren
Wolfgang Buck

Armin Jetter
Waldemar Zorn

Das Ehepaar Wylkow sind unsere Leiter bei LICHT 
IM OSTEN Bulgarien

Bulgarien – LICHT IM OSTEN auf dem BalkanOSTEN auf dem Balkan
Wenn Sie die Arbeit von LICHT IM OSTEN Bulgarien unter-
stützen wollen, dann bitten wir Sie auf dem Überwei-
sungsträger die Projektnummer 67030 anzugeben – wir 
danken Ihnen herzlich.

Mission in
Bulgarien

Projekt-Nummer
67030

Musiker in der Gemeinde in Sofi a, 
die Gitarre spielt Missionar 

Alexander Kaltaktschi

und ihre junge 
Lehrerin
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W er mit Kindern zu tun hat, wird 
es sofort bestätigen: Kinder sind 
ganz besonders an Bildern von 

Gleichaltrigen interessiert. Reproduktio-
nen von berühmten Gemälden und sogar 
bunt illustrierte Hefte lassen sie sofort 
links liegen, wenn sie von Kindern gemal-
te Bilder sehen. Dabei interessieren sie 
sich für alles: Was ist auf dem Bild darge-
stellt, womit wurde es gemalt, von wem, 
wie alt ist derjenige, der es gemalt hat? 
Sie haben lebhaftes Interesse an den Mo-
tiven und Gestalten, beachten verschie-
dene Kleinigkeiten, beginnen mit ihrem 
eigenen Können zu vergleichen und 
schätzen die „Professionalität“ und das 
„Können“ ihrer Altersgenossen ein.

In der Ukraine sind die Bedingungen für 
die Verkündigung des Evangeliums unter 
Kindern zurzeit sehr günstig. Gott 
schenkt uns immer wieder neue, interes-
sante und überraschende Formen für 
diese Arbeit in seinem Reich. Ein Weg ist 
die Buchserie „Wir malen die Bibel“. Da-
mit können wir die Schüler aus den 
Kunstschulen und kreativen Gruppen er-
reichen. Auf diese Weise können wir 
auch ihr Interesse an biblischen Inhalten 
wecken. Wenn Kinder die Geschichten 
aus dem Alten und Neuen Testament hö-
ren und sie detailliert darstellen, verar-
beiten sie automatisch und geradezu 
spielerisch die Gestalten dieser Ge-
schichten, sie durchleben die Situatio-
nen und denken über lebenswichtige 
Fragen nach. Und sie lernen dabei Gott 
als den Vater kennen! Mich begeistert be-

sonders, dass hinter jedem Büchlein un-
serer Serie Gruppen von Kindern aus 
verschiedenen Schulen oder Malstudios 
stehen, die sich auf diese Weise intensiv 
mit dem Wort Gottes beschäftigt haben.

Einige ehemalige Zeichenlehrer-Kollegen 
luden Missionarin Inna Kosina (LICHT 
IM OSTEN Kiew) ein, einen solchen Mal-
unterricht mit der Bibel auch in der Mit-
telschule Nr. 3 in der Stadt Wischnewoje 
im Kiewer Gebiet durchzuführen. Ihnen 
gefi elen die Themen vom weisen König 
Salomo und die Geschichte von Ruth. 
Sehr aktuell fanden sie auch das Gleich-
nis vom barmherzigen Samariter.

Gerne würden die Kollegen in Kiew die 
Schüler der Schewtschenko-Landeskunst-
schule (eine bekannte Kunst-Mittelschu-
le in Kiew) für dieses Projekt gewinnen, 
denn einige ehemalige Absolventen die-
ser Schule arbeiten bei der Kinderzeit-
schrift TROPINKA mit. Im Fach Kunstge-
schichte lernen sie ohnehin die Werke 
vieler großer Maler und Grafi ker kennen, 
die ja vor allem biblische Motive behan-
delt haben. Deswegen glauben wir, dass 
junge Künstler sich auch für Themen aus 
dem Evangelium durchaus begeistern 
könnten, z.B. die Wunder Jesu.

Am Projekt „Wir malen die Bibel“ können 
sich alle ukrainischen Kinder beteiligen, 
die sich für diese Idee interessieren. 

Die Büchlein erscheinen in ukrainischer 
Sprache.

Kurzbeschreibung des Projekts
Die mit Kinderbildern ausgestattete Aus-
gabe „Wir malen die Bibel“ ist eine Buch-
serie im Format 216 x 170 mm, also etwas 
größer als DIN-A 5, mit je 24 Seiten, Pa-
perback und 11 ganzseitigen Farbillust-
rationen. Jedes Büchlein enthält eine se-
parate biblische Geschichte, nacherzählt 
von Elena Mikula, und ist für Kinder im 
Alter von 6 bis 13 Jahren gedacht. Der 
Text ist in einer einfachen, verständli-
chen Sprache im Stil einer Kinderstunde 
geschrieben. Die letzte Seite enthält ein 
Foto von all den Kindern, deren Bilder 
abgebildet sind.

Mit diesen Ausgaben wollen wir Kinder 
für das Bibellesen interessieren und ih-
nen zeigen, wie ihre Altersgenossen bib-
lische Geschichten auffassen. Beim Le-
sen der biblischen Geschichten können 
Kinder erfahren, was Gott im Leben ein-
zelner Menschen getan hat. Da Kinder 
leidenschaftliche Sammler sind, besteht 
die Hoffnung, dass sie auch die nächste 
Geschichte lesen wollen und dann eine 
ganze Serie der Bücher besitzen.

Buchprojekt „„WWiirr  mmaalleenn  ddiiee  BBiibbeell““ 
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Buchprojekt
WIR MALEN DIE BIBEL

in der Ukraine

Projekt-Nummer
69403

Wenn Sie dieses besonde-
re Buchprojekt für Kinder 
in der Ukraine unterstüt-
zen wollen, geben Sie bei 
Ihrer Überweisung bitte 
die Projektnummer 69403 
an – vielen Dank.
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Klein war der Rahmen, den wir uns gesteckt hatten
„Am Sonntag, den 13. Oktober 1946, konnte unser Missionsbund 
in der neuen Heimat zum ersten Mal einen Missionstag begehen. 
Klein war der Rahmen, den wir uns gesteckt hatten. Nur die 
Freunde aus Stuttgart und Umgebung konnten geladen werden 
und doch war es eine große, andächtige Missionsgemeinde, die 
an diesem strahlenden Oktobersonntag die schöne, alte Veitska-
pelle in Mühlhausen im Neckartal füllte.“ So berichtet der Chro-
nist. Vor 60 Jahren also begann nach den Schrecken des Kriegs 
und der Teilung Deutschlands wieder die Arbeit des Missions-
bundes LICHT IM OSTEN. Der Geschäftsführer, Pfarrer Dr. Joa-
chim Müller und Missionsdirektor Jakob 
Kroeker, waren von Wernigerode nach 
Stuttgart gezogen und fi ngen an, alte 
Kontakte zu Freunden und Partnern wie-
der aufzunehmen. 

Ich male mir in Gedanken die große Freu-
de aus, die die Verantwortlichen an die-
sem Missionstag überwältigte. Der Bi-
schof der Evangelischen Landeskirche, 
Dr. Theophil Wurm, legte seinem Gruß-
wort 1. Petrus 5, 8+9 zu Grunde und um-
riss die Lage der Kirche wie folgt: „Die 
ganze Religion der hinter uns liegenden Zeit war die Religion der Men-
schenverherrlichung und Menschenvergottung. Und nun – welch ein Zu-
sammenbruch hat sich vor unseren Augen vollzogen! Wie sind die Großen 
gestürzt, wie sind die Sterne vom Himmel gefallen... Es ist eine Entschei-
dungsstunde. Darum gilt es zusammenzuhalten und darum sind wir so 
dankbar, dass uns die Gemeinschaft des Glaubens geblieben ist... Der Blick auf den Herrn der Kirche und 
der Blick auf die Brüder, die mit uns berufen sind, sind es, was uns fröhlich macht in dieser dunklen Zeit.“ 

Auch Jakob Kroeker sprach zu den Missionsfreunden und ging von dem Jesuswort in Lukas 12, 32 aus: 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich zitie-
re aus seinem Grußwort: „Die Kirche oder Gemeinde ist im Laufe ihrer Geschichte nie etwas Großes gewe-
sen. Sie hat gelegentlich versucht, etwas Großes zu werden, aber ihrem innersten Wesen nach war sie stets 
eine zusammengerufene, kleine Schar. Und diese kleine Schar verfügte über eine verhältnismäßig kleine 
Kraft. Aber hinter dieser kleinen Kraft stand stets der Herr, der größer war und größer ist und größer blei-
ben wird als die Geschichte. Das letzte Wort gehört dem, der der Herr ist auch der Geschichte...Und wenn 
er seiner Kirche zuruft: Fürchte dich nicht, du kleine Herde! dann sind das nicht leere Worte. Auch in unseren 
Tagen nicht...Christus muss neu verkündigt werden als der gegenwärtige Herr. Manche von uns sind bereits 
alt geworden, so dass wir uns sagen müssen: wir können das nicht mehr, wir können nur noch die Gemein-
den und Missionsfreunde grüßen, sie ermutigen!....Nehmt das mit, teure Freunde, besonders auch ihr, die 
ihr neu die Arbeit aufgenommen habt innerhalb des Missionsbundes. Gott sei mit euch und segne euch!“ 

Am Nachmittag predigte Pfarrer Dr. Joachim Müller über das Selbstzeugnis Jesu: Ich bin das Licht der Welt 
(Johannes 8, 12). Er gab dabei einen ersten Überblick über die gegenwärtige Arbeit des Missionsbundes 
und einige Brüder, Deutsche und Slawen in ökumenischer Gemeinschaft, gaben lebendige Berichte von ih-
rem Dienst: Wladimir Borowski von den reformierten Ukrainern, der armenische Prediger Luther Galustjanz 
sowie Gottfried Wessel und Friedrich Kosakewitz. 
 
Der Chronist beendete seinen Bericht mit den Sätzen: „Die schwere Lage, in der unser Missionsbund mit un-
serem ganzen deutschen Volk und Land in diesem Jahr steht, empfi nden wir wahrlich aufs tiefste. Trotzdem 
schauen wir getrost und hoffnungsvoll in die Zukunft. Der Herr sitzt im Regiment. Er wird’s wohl machen!“ 
             
 Armin Jetter

Öffentlichkeitsreferent der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG

Veitskapelle in 
Stuttgart-Mühlhausen

Jakob Kroeker und Dr. Joachim Müller
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