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„Nicht Geschrei, aber nüchternes, klares, glaubensstarkes Handeln tut uns Not!“, 

sagte Jakob Kroeker (Gründer von LICHT IM OSTEN) bei der Eröffnung der 1. Glau-

bens- und Missionskonferenz 1923 in Wernigerode. Ich denke, dass ich auch von der 

Missionskonferenz des Jahres 2007 sagen kann, dass sie bei allerbestem, fast som-

merlichen Wetter einerseits nüchtern und klar, andererseits aber für uns alle glau-

bensstärkend war. Darüber wollen wir in dieser Ausgabe unserer Zeitschrift berich-

ten. Das Thema „Brücken der Liebe“ durchzog alle Beiträge und Predigten und auf 

verschiedene Weise haben die Redner von der Brücke, die Jesus selbst ist, gesprochen 

und von unserer Aufgabe als Brückenbauer, untereinander und hin zu Gott. Mit ei-

nem Holzmodell, das im Laufe der Konferenz zu einer begehbaren Brücke wurde, 

versuchten wir das Wachsen und Reifen einer Beziehung oder eines Weges zum an-

deren zu versinnbildlichen. „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist“, 

sang die Konferenzgemeinde zum Abschluss.

Die Missionskonferenz zu leiten war eine meiner ersten Aufgaben, die ich als neu 

gewählter Missionsleiter zu bestehen hatte. Die Abschiedsrede für Pastor Wolfgang 

Buck, die der Vorstandsvorsitzende des Missionsbundes, Pfarrer Martin Hirschmül-

ler, bei der Festversammlung hielt, bringen wir in dieser Ausgabe. Die Mitgliederver-

sammlung konnte bei ihrer Sitzung kurz vor der Konferenz auf Vorschlag des Vor-

stands nicht nur mich zum Interims-Missionsleiter, sondern auch Johannes Lange, 

Pfarrer der Badischen Landeskirche, zum Missionsleiter ab 2008 wählen. Mein Nach-

folger steht also bereits fest und ich freue mich, für die Dauer etwa eines Jahres noch 

einmal eine Leitungsaufgabe übertragen bekommen zu haben, ehe ich mich in den 

Ruhestand verabschiede. Es ist beruhigend und die Wirklichkeit Gottes nicht nur für 

mich bestätigend, sondern auch für die Mitarbeiter, für unsere Partner in den Missi-

onsgebieten und für alle unsere Freunde, dass so rasch aufgetretene Lücken geschlos-

sen werden konnten. Wie sagte Jakob Kroeker schon 1923: „Nicht Geschrei, aber 

nüchternes, klares, glaubensstärkendes Handeln tut uns Not!“ Dass wir diesen Wech-

sel so gestalten konnten, dafür sei unser Herr gelobt, gepriesen und geehrt. 

Armin Jetter

Missionsleiter

PS: Falls Sie es interessiert, was sich bei LICHT IM OSTEN in Korntal Neues tut, 

lesen Sie den Bericht auf Seite 14 über unsere Hauskonferenz.

Titelbild: Mit diesem Holzmodell haben wir das Motto der Konferenz versinnbildlicht.
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der Liebe
Predigt von Pfarrer Ulrich Scheffbuch aus Bernhausen zum Festgottesdienst 
am Konferenzsonntag, den 15. April 2007, in der Korntaler Stadthalle und 
der Evangelischen Brüdergemeinde.    2. Korinther 5, 19-20: „Denn Gott war in 

Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen 

ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der 

Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 

denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 

statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“

Bei LICHT IM OSTEN ein Bild 
aus dem Westen
Die „Golden Gate Bridge“ in San Fran-
cisco verbindet als wohl weltbekannteste 
Brücke die Ufer des sogenannten „Gol-
denen Tores“. Durch all die Jahrzehnte 
seit ihrem Bau in den 1930er Jahren ver-
mochten Erdbeben sie nicht zu erschüt-
tern oder gar zu Fall zu bringen. Und 
auch gefährliche Strömungen, Stürme 
und die immer intensivere Frequentie-
rung konnten ihrer Stabilität nichts an-
haben. Bevor es die Brücke gab, hatte 
fast niemand ein solches Projekt für mög-
lich gehalten. Wie sollte eine Brücke ge-
baut werden können über so tiefes Was-
ser, über so große Entfernung, bei so 
starken unberechenbaren Winden? 20 
lange Jahre dauerten die Vorbereitun-

gen – so hoch waren die Hürden, die 
überwunden werden mussten. Im Zuge 
der vierjährigen Bauzeit dann wurden 
eine Million Tonnen Stahl, 130.000 km 
Stahlkabel, 520.000 m³ Beton und 38.000 
Liter orange-rote Farbe verbraucht. 

Einem Reiseführer konnte ich noch zwei 
weitere Informationen entnehmen: Ers-
tens: Teams von Ingenieuren und Hand-
werkern sind fortwährend dabei, die Brü-
cke immer wieder auszubessern und zu 
streichen. Zweitens: Unter den in der 
Stadt San Francisco diagnostizierten 
Ängsten ist die sogenannte „Gephydro-
phobie“, die Angst vor dem Überqueren 
von Brücken, die am meisten verbreitete.

Gott hat eine Brücke 
der Liebe gebaut
Warum dieses Bild aus dem Westen bei 
LICHT IM OSTEN? Um zu erinnern, 
dass Gott eine „Brücke der Liebe“ ge-
baut hat! Sein Christus verbindet die 
endlos weit von einander entfernten 
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Ufer der jenseitigen und diesseitigen 
Welt. Sein Christus überwindet die gro-
ße Todestiefe zwischen Himmel und 
Erde. Die Brücke mit dem Namen „Je-
sus“ hat allen, auch den widerwärtigsten 
Stürmen des Bösen, getrotzt. Und sie ist 
nie unter der Last derer zusammenge-
brochen, die sie überquert haben, um 
zum himmlischen Vater zu gelangen.

Wir merken: Das Bild ist zu schwach! 
Denn: Gott ließ es sich weit mehr, ließ es 
sich etwas ganz Anderes kosten als Un-
mengen von Stahl, Kabel, Beton oder 
Malfarbe. Gott opferte das Wertvollste, 
das Schönste, das Heiligste – die himm-
lische Verbindung zu seinem Sohn, da-
mit eine Verbindung zwischen ihm und 
uns Menschen geschaffen werden konn-
te. Mit dieser Erkenntnis verbinden sich 
zwei Fragen:

Die erste Frage: 
Sind wir selbst schon über die 
Brücke gegangen?
Haben wir schon die Verbindung mit 
dem Vater aufgenommen? Kennen wir 
schon das Land Gottes? Oder lässt uns 
die „Gephydrophobie“ noch ängstlich 
vor Jesus zurückschrecken? Haben wir 
wirklich schon gewagt, ganz auf Jesus zu 
setzen? Oder haben wir diese Schritte, 
diesen Weg, diese Passage erst noch vor 
uns? Man kann lange schon „Christ“ 
heißen – und doch die Überquerung der 
„Brücke der Liebe“ erst noch vor sich 
haben. 

Das Erleben eines jungen Mannes be-
wegt mich. Als Pfarrersohn ist er aufge-
wachsen, bestens kirchlich sozialisiert, 
in Christusliebe erzogen: „Ein Christ!“ 
hätte wohl jeder gedacht. Und doch 
musste er erst nach Südamerika gehen, 
um Christ zu werden. Musste in ganz an-

Pfarrer Ulrich Scheffbuch

derer Umgebung vitale Christen kennen 
lernen, die in der bitteren Armut der Mil-
lionenstadt Lima das Jesus-Zeugnis lei-
denschaftlich geben. Das hat ihn über-
zeugt und gewonnen. Der junge Mann 
hat in einem Gottesdienst bekannt, dass 
er erst dort in Peru wie noch nie zuvor 
„den realen Jesus“ kennen gelernt habe. 
Jetzt ist er ein brennender Christ, studiert 
Theologie und lebt mit einer auffallend 
hellen Ausstrahlung.

Man kann lange schon „Christ“ heißen – 
und die Überquerung der „Brücke der 
Liebe“ doch erst noch vor sich haben. 
Keine Frage, dass dies kein leichter Weg 
ist. Wie bei der „Golden Gate Bridge“, so 
gilt auch hier: Es kann kalt werden, es 
kann extrem windig sein beim Überque-
ren der Brücke mit dem Namen „Jesus“. 
Aber zugleich ist der Weg atemberau-
bend schön – und er führt ins Vaterland!

Und nun die zweite Frage: 
Wer arbeitet und ruft und 
wirbt und bittet?
Diese Frage wird bedeutsam, wenn wir 
es gewagt haben, die Schritte zu gehen, 
unsere Angst zu verlassen und uns auf 
Jesus zu verlassen. Dann stellt sich diese 
Frage: Wer pfl egt diese Brücke, lässt sie 
erstrahlen, kümmert sich, dass sie nicht 
vergessen wird, nicht verwittert? Wer 
lädt ein, sie zu passieren? Wer arbeitet 
und ruft und wirbt und bittet: „Seht 
hier – der Übergang! Kommt – und geht 
über die Brücke!“? 

„Denn Gott war in Christus und ver-
söhnte die Welt mit sich selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das Wort 
von der Versöhnung.“ 

Das Wort von der Versöhnung ist aufge-
richtet, die Brücke gebaut. Gott schaut 
freundlich und reicht seine Hand zu den 
Menschen.

Aber nicht nur im Osten, sondern auch 
im Westen sind viele Menschen noch ab-
gewandt. Denken nicht an Gott. Glau-
ben nicht. Treten aus der Kirche aus. Vie-
le Menschen sind noch abgewandt. 
Glauben zwar – aber sind Gott gram, 
feind, sind sauer auf Gott. Weil sie etwas 
erlebt haben, das sie nicht zusammen-
bringen mit dem „lieben Gott“. Viele 
Menschen sind noch abgewandt. Auch 

solche, die gar nicht sauer sind, die sich 
aber von Gott nicht das Leben versauern 
lassen wollen – und lieber ohne ihn das 
süße Leben genießen. Manche sind 
schon weiter. Gottessehnsüchtig und 
himmelsheimwehkrank stehen sie am 
Ufer. Aber sie sehen nicht zur Brücke. 
Eine „Gephydrophobie“ hat sie gepackt, 
eine seltsame „Jesusphobie“. Sie haben 
Angst vor der Brücke, trauen ihrer Stabi-
lität nicht, oder sind zu stolz, oder haben 
Angst vor den Winden und der Kälte. 
Und ziehen, unbegreifl ich, unmöglich, 
dem Weg über die Brücke lieber den 
Sprung ins Wasser vor, um schwimmend 
durch die große Bay das Jenseitsufer zu 
erreichen. Eine tragische Vorstellung! 
Der Mensch versucht aus eigener Kraft 
in die Nähe Gottes zu gelangen. Er wird 
abtreiben. Untergehen. Ertrinken. Er 
wird nicht ankommen.

Wer macht Menschen, die sich fürchten, 
Mut? Wer begleitet über die Brücke? 
Wer vergewissert Verzagte der Tragfähig-
keit? Wer zeigt Stolzen den Sinn? 

Wer pfl egt die Brücke mit dem Namen 
„Jesus“? Wer lässt sie erstrahlen, küm-
mert sich, dass sie nicht vergessen wird, 
nicht verwittert? Wer lädt ein, sie zu pas-
sieren? Wer arbeitet und ruft und wirbt 
und bittet: „Seht hier – der Übergang! 
Kommt – und geht über die Brücke!“? 

„So sind wir nun Botschafter an Christi 
statt, denn Gott ermahnt durch uns; so 
bitten wir nun an Christi statt: Lasst 
euch versöhnen mit Gott!“

Wir sind zum dringenden Zeugnis geru-
fen und begabt! Wir müssen den Weg de-
nen zeigen, diejenigen zum Übergang 
einladen, die noch abgewandt sind, die 
noch zurück bleiben!

An diesem Tag denken wir besonders an 
den Erweckungsprediger Ludwig Hofa-
cker, der gerade am 15. April im Jahr 
1798 geboren wurde. Er beschrieb seine 
Lebensaufgabe so: „Ich möchte schreien, 
dass man’s vom Südpol bis zum Nordpol 
hört!“ Und was war sein Schrei, so dass 
Unzählige kamen und hörten? Hofacker 
sagte: „Ich predige das Lamm, das ge-
schlachtet ist. Das ziehet die Geister.“ 

Verstehen wir? Der Hinweis auf die Ver-
söhnung Gottes für unversöhnte Men-
schen! „Das ziehet die Geister“! Auch 
heute. Amen.
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Nun bin ich wieder zu Hause, in meiner Heimat, der Ukraine. Meine erste Reise 
nach Deutschland, zu der Missionskonferenz von LICHT IM OSTEN in Korntal, 
liegt zurück. Und im Herzen bleibt Trauer zurück – Trauer des Abschiednehmens 
von den wunderbaren Menschen, von diesem erstaunlichen, märchenhaften Land 
Deutschland. Sie leben in diesem Land und haben sich vielleicht schon an alles 
gewöhnt, was Sie umgibt. Und stellen vielleicht sogar irgendwelche Mängel oder 
Missstände fest. Ich aber habe mich regelrecht verliebt in Deutschland und in die 
Menschen, die dort leben. Sie gehen so sorgfältig und so behutsam mit der 
Schöpfung Gottes um, mit all dem, was Sie umgibt. 

Ich unterhielt mich mit vielen Christen, die aus allen Enden Deutschlands zur 
Konferenz kamen. Es war mir eine Freude zu sehen, dass LICHT IM OSTEN 
so viele treue Freunde hat. Ihre Augen strahlten vor Liebe. Ihr Lächeln drück-
te eine besondere Nähe aus. „Brücken der Liebe“ war das Motto der diesjäh-
rigen Konferenz. Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch das ganze 
Programm. Die Atmosphäre der Liebe herrschte bei allen Veranstaltungen – 
im Saal der Brüdergemeinde, im Zelt auf dem Marktplatz, in der Korntaler 
Stadthalle. 

Die Konferenz begann mit Gebet… Wir, Missionare aus verschiedenen 
Ländern, berichteten von unseren Problemen und Nöten:
– über die Arbeit mit Kindern in der Ukraine
– über die Arbeit unter Roma in Rumänien
– über die Zeltmission in der Ukraine

Ich wollte so gern meine Liebe zu den im Saal sitzenden Geschwistern 
irgendwie ganz besonders ausdrücken. So versuchte ich, sie in Deutsch 
anzusprechen. Diese Sprache lernte ich vor über 30 Jahren in der 
Schule. Vieles habe ich schon vergessen. Aber es war mein Wunsch, 
auch eine Brücke der Liebe zu den Zuhörern im Saal zu bauen. 

Als Florin Boruga von der Arbeit unter Roma in Rumänien berich-
tete, sah ich vielen Zuhörern an, wie gern sie sofort den Roma-Kin-

Ludmilla Maksimenko, 
Kindermissionarin 
aus Kiew (Ukraine) 
schildert ihre Eindrücke 
der Konferenz

Ludmilla Maksimenko und unsere Übersetzerin Maria WiensPersönlich erlebt
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dern helfen würden. Die Moderation des Vorstandsvorsitzenden 
von LICHT IM OSTEN, Martin Hirschmüller, war von besonderer 
Liebe und Wärme geprägt. Das gemeinsame Gebet für die Anlie-
gen der Missionare aus verschiedenen Ländern vereinte alle zu 
einer einmütigen Familie der Kinder Gottes. In der Tat: „Mission 
beginnt mit Beten“. 

Die Klänge der Dombra und der Gesang des Bruders Marat Kembajew 
aus Kasachstan entführte uns alle in die kasachische Steppe. Die Huf-
schläge der Rosse, die Windstöße, ja sogar die Schreie der Steppenvögel 
konnte man aus dem Spiel auf diesem erstaunlichen Zwei-Saiten-Instru-
ment heraushören. Marat stimmte uns ein, die kasachische Seele zu ver-
stehen. Er sang über Christus.

Mit großem Eifer und großer Liebe zum kasachischen Volk sprach der 
Pastor aus Kasachstan, Franz Thyssen. „Zentralasien im Blickpunkt“ 
hieß der zweite Teil der Gebetsversammlung. Nach der geschichtlichen 
Information von Waldemar Zorn über Zentralasien konnte man 
die gegenwärtigen Geschehnisse in Kasachstan besser verstehen. 
Und dann wieder gemeinsames Gebet. Jetzt für das kasachische 
Volk. Plötzlich fühlte ich ganz real, was es heißt, dass Gott ALLE 
liebt. Diese Liebe zeigte er zuerst in seinem Sohn Jesus Christus 
und heute zeigt er sie durch Christen, seine Kinder… Ganz frem-
de Menschen, die sich nicht kennen, die auf der ganzen Welt 
verstreut leben und verschiedene Sprachen sprechen, werden 
einander nah und vertraut. Ich bin Gott dankbar, dass er mir 
solche Freunde geschenkt hat. Wir verstehen uns, auch wenn 
wir nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Wir alle spre-
chen die eine Sprache – die Sprache der LIEBE. 

Ein Programmpunkt auf der Konferenz ist mir ganz besonders 
im Gedächtnis geblieben: „Brücken der Liebe – durch Sprachen“. Wal-
demar Zorn stellte Missionare aus verschiedenen Ländern vor: Marat 
Kembajew aus Kasachstan, Levi Martensson aus Deutschland, Florin 
Boruga aus Rumänien und mich, Ludmilla Maksimenko aus der Ukrai-
ne. Wir alle zitierten Johannes 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“. Das war 
scheinbar nicht nur mein Lieblingsvers. Dieser Vers klang so anders in 
Adygeisch und Rumänisch, in Kasachisch und Ukrainisch. Wir spre-
chen verschiedene Sprachen, wir leben in verschiedenen Ländern, wir 
tragen die Botschaft des Evangeliums an unterschiedliche Menschen… 
Wir bauen Brücken der Liebe – der Liebe Gottes.

Und dann musste ich weinen, als eine Präsentation über die 
Kinderarbeit und die Kindermissionare gezeigt wurde. Wolf-
gang Wetzler erzählte von den Brücken der Liebe, die von Kin-
dermissionaren gebaut werden. Die Zeitschrift TROPINKA 
lesen heute Kinder in ihrer Muttersprache in Russland, 
Deutschland, der Ukraine, Kasachstan, Rumänien und Tad-
schikistan. Es gibt richtige TROPINKA-Clubs. Dazu kommen 
Kinderfreizeiten, Chöre, Theatergruppen und verschiedene so-
ziale Programme. Ich würde das alles als ein riesiges 
Kinderland TROPINKA bezeichnen. Und ich bin glück-
lich, dass ich auch in diesem wunderbaren Land lebe 
und arbeite. 

In Liebe und Dankbarkeit

Ludmilla Maksimenko
Kindermissionarin bei LICHT IM OSTEN Ukraine

Florin Boruga aus Rumänien mit Wolfgang Wetzler

Levi Martensson mit Waldemar Zorn

Andrej Bondarenko mit Johann Matties

Ludmilla Maksimenko mit Waldemar Zorn
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Ich liebe mein Land
Franz Thyssen erzählt: „Ein Besucher aus Russland fährt mit 
einem unserer Brüder mit dem Auto durch die Wüste Kasachs-
tans. Es ist unerträglich heiß, der Sand knirscht zwischen den 
Zähnen. Es scheinen der Weg unendlich und die Strapazen 
unerträglich zu sein. Er betet: ,Herr, gib den Christen die Kraft, 
hier zu leben! Gib ihnen Ausdauer und Geduld‘ – ,Nicht 
wahr, es ist so schön bei uns‘, hört er den Fahrer sagen und 
sieht in die strahlenden Augen eines glücklichen Mannes.“

Während des Vortrags singt Marat Kembajew ein Lied auf ka-
sachisch. Die Klänge der Dombra1 rufen bei denen, die in Zen-
tralasien aufgewachsen sind, eigentümliche Gefühle hervor. 
Marat singt ein christliches Lied. „Es gibt tausende kasachi-
sche Christen“, sagt Franz Thyssen „und ich liebe die Dombra 
und die Lieder auf kasachisch. Ich nehme die Musik als ein 
Zeichen von Gott, dass er bei uns ein Neues schafft.“ 

Neben den Gästen aus der Ukraine, Russland, Rumänien und den USA hatten wir 
zu unserer Konferenz einen Redner aus Zentralasien eingeladen, Franz Thyssen 
(Präsident des Baptistenbundes Kasachstan). Er gestaltete die Konferenz am 
Samstag mit einem Vortrag über die Situation in den zentralasiatischen Repub-
liken mit und predigte bei der Festversammlung.

Der Geist Kalebs – 
Christen in Zentralasien

1 Die Dombra ist ein weit verbreitetes Zupfi nstrument der Volksmusik 
in mehreren zentralasiatischen Staaten
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Ich denke an Kaleb
„Ja, es stimmt“, sagt Franz Thyssen, „wir 
haben Probleme mit dem Wiedererwa-
chen des Islam und dem zunehmenden 
Druck seitens der Behörden in unseren 
Ländern. Aber es ist unser Land, in dem 
wir leben und wir lieben unser Land. 
Wir lieben die Menschen, die hier leben. 
Wir missionieren nicht Moslems und 
nicht Orthodoxe, wir bringen das Evan-
gelium den Sündern, die es brauchen. 
Zu welchem Volk oder Religion sie ge-
hören, das spielt keine Rolle. Unsere 
Probleme sind wie die Riesen im Land 
Kanaan (4. Mose 13,28). Ja, es gibt sie. 
Aber Gott schenkt uns auch Menschen, 
die den Geist Kalebs haben. Er, Kaleb, 
hatte keine Angst vor den Riesen. Vieles 
ist nur Ansichtssache. Es kommt nicht 
auf uns, sondern auf Gott an. Nicht auf 
unser, sondern auf sein Tun.

In den letzten Jahren sind über 50.000 
russischstämmige Christen aus Zentrala-
sien ausgewandert. Und jetzt setzt die 
zweite Welle der Auswanderung nach 
Russland ein. Wir verurteilen die Aus-
wanderer nicht. Wir brauchen aber Men-
schen, die den Geist Kalebs haben!

Es ist nicht leicht
54 Millionen Menschen leben in den 
fünf zentralasiatischen Republiken. 25% 
davon sind Usbeken. In Usbekistan 
herrscht Diktatur. Mission ist unter Stra-
fe verboten. Falls jemand mit zwei Neu-
en Testamenten erwischt wird, muss er 
bis zu 4000 Euro Strafe zahlen. Wenn er 
dabei mit einem Auto unterwegs ist, 
kann es beschlagnahmt werden. Wir ha-
ben letztes Jahr 150.000 Lukasevangeli-
en und 100.000 Johannesevangelien auf 
Usbekisch gedruckt. Wer wird sie lagern, 
wer verteilen? Menschen, die den Geist 

Kalebs haben. Beten wir, dass Gott sol-
che Menschen fi ndet und beruft.

Über eine Million Usbeken leben in Ka-
sachstan. Beten wir für die Usbeken. 
Viele von ihnen kommen zum Glauben. 
Das gibt uns Mut.

Auch die Lage in Kirgisistan ist schwie-
rig. Viele Kirgisen sind zum Glauben ge-
kommen, viele neue Gemeinden sind 
entstanden. Aber auch hier ist 
es nicht leicht, Christ zu sein. 
Christen, vor allem Prediger, 
werden bedroht und verprügelt. 
Bücher werden beschlagnahmt 
und verbrannt. Das ist ungesetzlich, 
denn in Kirgisistan ist die Religionsfrei-
heit garantiert. Der Druck kommt von 
Seiten der Mullahs. Aber ich bin so froh, 
dass es gläubige Kirgisen gibt, die keine 
Angst vor den Riesen haben und die auf 
den Herrn vertrauen.

Seit dem Tod des Diktators Saparmurat 
Nijasow, genannt Turkmenbaschi (Vater 
aller Turkmenen) ist die Lage für die 
Christen in Turkmenistan kaum besser 
geworden. Die Gemeinden hoffen auf 
Erleichterungen. 

In Tadschikistan kommen sehr viele 
Menschen zum Glauben und es entste-
hen neue Gemeinden. Tadschikistan ist 
das kinderreichste Land Zentralasiens. 
Wie gut, dass LICHT IM OSTEN seit 
kurzem für die Kinder dort die TROPIN-
KA auf Tadschikisch herausgibt und 
dass sich die Aufl age ab dem nächsten 
Jahr verdoppeln soll.

In Kasachstan wird ein neues Gesetz 
vorbereitet, nach dem nur der Islam und 
der orthodoxe Glaube als anerkannte 
traditionelle Religionen gelten und die 
Unterstützung des Staates bekommen 
sollen. Der Staat soll die Baukosten für 

Moscheen und orthodoxe Kirchen, 
sowie die Gehälter der Geistlichen 
übernehmen. Alles, was nicht ortho-
dox oder moslemisch ist, soll zur 
Sekte erklärt und als Bedrohung für 
die Gesellschaft angesehen werden. 
Das Justizministerium hat eine zwei-
sprachige Broschüre herausgegeben, 
in der acht Anweisungen genannt 
sind, wie man sich gegen den Ein-
fl uss von Protestanten wehrt. Na-
mentlich sind auch Baptisten ge-
nannt. Ein Übertritt zu einer solchen 
Gemeinde wird in der Broschüre 
dem Vaterlandsverrat gleichgesetzt.

In eine Stadt in der Steppe kam ein Ka-
sache mit seiner Familie, um dort eine 
Gemeinde zu gründen. Als die Mullahs 
das erfuhren, organisierten sie den Mob 
um auf den Christen Druck auszuüben, 
so dass der Mann seine Familie verste-
cken und selber in die Provinzhauptstadt 
fl üchten musste. Nachdem sich die Situ-
ation ein wenig beruhigt hatte, sagten 
andere Christen zu ihm, dass er wohl 
besser nicht zurückgehen solle. Sie wür-
den diesen Schritt verstehen. Nein, ant-
wortete er, nachdem nun die ganze 
Stadt weiß, dass ich ein Christ bin, wer-
de ich mich nicht verstecken und nicht 
fl iehen. Er ging zurück. Heute ist die 
von ihm gegründete Gemeinde die am 
schnellsten wachsende in unserem ge-
samten Bund. 

Gott liebt die Völker in Zentralasien und 
sucht Menschen, die zu einer Brücke 
seiner Liebe werden. Wir brauchen Men-
schen, die den Geist Kalebs haben. Die 
unser Land und die Menschen bei uns 
so lieben, dass sie keine Gefahren fürch-
ten und keine Unannehmlichkeiten 
scheuen.“

Waldemar Zorn
Missionsinspektor

Liebe zu den Menschen 
ist eine Berufung zum Dienen
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Es ist schon wieder einige Zeit vergan-
gen, seit Sie von unserem bekannten 
Kinderchor TROPINKA gehört haben. 
In Deutschland war der Chor das letzte 
Mal im September 2005 unterwegs. 
Nun ist es wieder so weit: der Kinder-
chor wird in Deutschland vom 9. bis 24. 
Juni 2007 auftreten. An einigen Orten 
werden Gottesdienste mitgestaltet, an 
anderen werden ganze Konzerte zur 
Ehre unseres Gottes gegeben. 

Der Tschetschenien-Krieg oder die Tra-
gödie von Beslan in Russland sind viel-
leicht bei vielen von Ihnen schon ein 
wenig in den Hintergrund getreten. Aber 
nach wie vor bleibt die Situation im All-
gemeinen und unter einzelnen Völker-
gruppen im russischen Kaukasus sehr 
gespannt. Unsere kleinen und großen 
Freunde in Wladikawkas geben sich viel 
Mühe, um vor Ort ein Zeugnis Gottes 
für die Menschen zu sein. Ihren Eifer 
muss ich immer wieder bewundern. Sie 
schaffen es, neben ihren Unterrichts-

stunden und den Schulaufgaben, Kon-
zerte in Kin dergärten, Schulen, Alters-
heimen, Polizeiakademien, Gefäng nis-
sen, Stadtfesten usw. zu geben. Man 
sieht es und hört es auch in den Gebe-
ten der Kinder. Sie bitten Gott, dass er 
sie gebraucht. Ihr Wunsch ist, dass durch 
ihren Dienst noch viele Menschen zum 
Glauben an Jesus Christus, unserem 
Retter, geführt werden. Mit dem glei-
chen Wunsch, zu Jesus zu rufen, kom-
men sie auch nach Deutschland. 

16 Tage sind für eine Konzertreise in 
Deutschland keine lange Zeit. Es ist 
auch nicht möglich, allen Nachfragen 
nach Konzerten gerecht zu werden. Des-
wegen mache ich Sie heute auf die ge-
planten Veranstaltungen aufmerksam. 
Falls Sie einen Internetanschluss haben, 
können Sie auch den aktuellen Plan auf 
unserer Homepage www.lio.org an-
schauen. Besonders hinweisen will ich 
auf unser TROPINKA-Kinderfest am 16. 
Juni in Korntal.

Machen Sie sich ein Bild von unserem 
großartigen Kinderchor TROPINKA, 
über den Dienst, den er in Russland tut 
und über die aktuelle Situation im Kau-
kasus. Ich hoffe, dass es auch für Sie in 
Ihrer Nähe einen Ort gibt, an dem Sie 
ein Konzert oder einen Gottesdienst 
miterleben können. 

Waldemar Zorn und ich freuen uns als 
Begleitpersonen schon auf die Begeg-
nung mit Ihnen. 

Jakob Kröker
Verantwortlicher für Logistik 
und Humanitäre Hilfe

Wenn Sie für den Dienst 
des TROPINKA-Chors im russischen 

Kaukasus spenden wollen,

Lieder der Liebe
Der TROPINKA-Chor aus dem russischen Kaukasus ist wieder auf Deutschland-Tournee

Samstag, 9. Juni – 18:00 Uhr
73441 Bopfi ngen-Oberndorf
Lange Str. 11
Ev. Gemeindehaus

Sonntag, 10. Juni – 10:00 Uhr
91346 Wüstenstein
Ev. Kirche

Sonntag, 10. Juni – 19:00 Uhr
96184 Rentweinsdorf
Ev. Kirche

Montag, 11. Juni – 19:00 Uhr
06842 Dessau-Waldersee
Coswiger Straße
St. Bartholomä-Kirche

Dienstag, 12. Juni – 19:30 Uhr
03185 Peitz
Ev. Kirche

Mittwoch, 13. Juni – 19:30 Uhr
72636 Tischardt
Christuskirche

Freitag, 15. Juni – 20:00 Uhr
F- 67160 Wissembourg
Eglise Mennonite Geisberg

Samstag, 16. Juni – 14:30 Uhr
70825 Korntal
Zuffenhauser Str. 24
Kinderfest im Hoffmannhaus 
(Turnhalle)

Sonntag, 17. Juni – 17:00 Uhr
32758 Detmold-Heidenoldendorf
Adolf-Meyer-Str. 36
Baptisten-Brüdergemeinde

Mittwoch, 20. Juni - 19:00 Uhr
65195 Wiesbaden
Friedrich-Naumann-Str. 25
Baptistengemeinde Wiesbaden 

Donnerstag, 21. Juni – 19:00 Uhr
31785 Hameln
Eckermannstr. 11
Mennoniten-Brüdergemeinde

Freitag, 22. Juni – 20:00 Uhr
72250 Grüntal
Johanneskirche

Samstag, 23. Juni – 19:00 Uhr
89143 Asch
Ev. Kirche

Sonntag, 24. Juni – 10:00 Uhr
70469 Stuttgart-Feuerbach 
Rhönstr. 7 
Ev.-Freikirchliche Gemeinde

Sonntag, 24. Juni – 19:00 Uhr
76307 Karlsbad 
Titusweg 5 
Langensteinbacherhöhe

geben Sie bitte die
Projekt-Nummer  65723

auf der Überweisung an – 
besten Dank.

Tourdaten

9
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S
eit 1. April 2007 ist Wolfgang 
Buck schon in seiner neuen 
Gemeinde in Extertal-Bösing-
feld (Lippekreis). Wir haben 

ihn beim Missionsbund am 12. März 
verabschiedet. Dabei hatten wir gehofft, 
dass er heute hier sein kann, damit wir 
ihm hier noch einmal unseren Dank per-
sönlich aussprechen können. Aber die 
Entfernungen sind groß und die unruhi-
ge Zeit des Umzugs und der Einarbei-
tung – das ist doch alles ein wenig mehr, 
als er ursprünglich gedacht hatte. So 
lässt er herzlich grüßen und bittet um 
Verständnis dafür, dass er heute nicht da 
sein kann. 

Ich möchte ihm, auch wenn er nicht da 
ist, meinen herzlichen Dank ausdrü-
cken. Vor etwa sieben Jahren hat er bei 
uns angefangen. Das war keine einfache 
Zeit. Es war für ihn ein persönliches 
Wagnis, sich auf eine Aufgabe einzulas-
sen, die er so vorher nicht kannte, sei-
nen Lebensmittelpunkt vom Hessischen 

10

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 Buches „Brücke der 
Liebe“ von Stanislav Heczko

___ Exemplare des Buches „Des Lebens 
Würze“ von Waldemar Zorn

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

  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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ins Schwäbische zu verlegen. Da gibt es 
Sprachbarrieren, das Lebensgefühl ist 
hier bei uns ganz anders. Aber er hat 
mutig diesen Schritt gewagt und dafür 
sind wir ihm sehr dankbar. Es war da-
mals bei uns im Missionsbund eine un-
ruhige Zeit mit einigen Konfl ikten und 
inneren Problemen. Wir beteten, dass 
durch Wolfgang Buck und durch seine 
seelsorgerliche Art wieder Ruhe, Einmü-
tigkeit und Gemeinschaft einkehren. 
Das hat der Herr durch ihn geschenkt. 
Er hatte die Gabe, die Mitarbeiter geist-
lich und seelsorgerlich zu begleiten, zu 
einen und auch immer wieder in die Ge-
meinschaft mit Gott zu führen. 

Ein weiterer Schwerpunkt seines Wir-
kens war die Öffentlichkeitsarbeit. Etwa 
40 Ausgaben unseres Missionsmagazins 
hat er maßgeblich verantwortet, redigiert 
und viele Beiträge selbst geschrieben. 
Die Zeitschrift hat sich in dieser Zeit im-
mer wieder ein wenig verändert. Sie ist 
schöner und besser geworden. Sie ist un-
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legt. Das hat ihm bei mir und allen, die 
mitarbeiten, großen Respekt verschafft. 

Sieben Jahre mögen eine kurze oder eine 
lange Zeit sein. Wir sind und bleiben 
ihm dankbar und mit ihm verbunden 
und wünschen ihm, dass er in dieser 
letzten Phase vor seinem Ruhestand in 
der Gemeindearbeit noch einmal neu 
Gottes Segen, Gottes Leitung und Aus-
rüstung erfahren mag und in alledem, 
wie Gott durch ihn wirkt und ihn ge-
braucht.“ 

Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN

ten, sowie die Verwaltungsaufgaben zu 
seinem Auftrag. Was ihm aber vor allem 
anderen wichtig war, waren die Reise- 
und dabei Verkündigungsdienste. Bei 
alledem hat er sich nicht geschont. Auch 
kleine Kreise hat er aufgesucht. Wo klei-
ne Gruppen beieinander waren, viel-
leicht nur 10 oder 15 Personen, war ihm 
das nicht zu gering. Er sagte: „Da gehe 
ich hin, mit ihnen habe ich Gemein-
schaft. Und ich bringe ihnen etwas von 
der Mission mit.“ Das wurde immer sehr 
positiv aufgenommen.

Ein großer Arbeitsbereich waren in den 
letzten beiden Jahren die Aufgaben im 
Zusammenhang mit unserem Um- und 
Erweiterungsbau. In dieser Zeit habe ich 
immer wieder gestaunt, wie er sich nicht 
gescheut hat, auch selbst den Besen, die 
Schippe oder den Hammer in die Hand 
zu nehmen und mitzuhelfen, wo Not am 
Mann war. Er war nicht der Missionslei-
ter auf dem Thron, sondern hat wie 
selbstverständlich selbst mit Hand ange-

terhaltend, bewegend, beeindruckend 
und auch immer wieder voll geistlicher 
Impulse. Auch viele Freundesbriefe, Pro-
spekte und andere Medien hat er mitge-
staltet. 

Trotz all dieser Schwerpunktaufgaben 
blieben sein Herz und seine Leidenschaft 
natürlich als Prediger bei der Verkündi-
gung des Evangeliums. Er hat eigentlich 
nie einfach „nur“ von der Missionsarbeit 
berichtet. Bei ihm war es immer auch 
eine Predigt, verbunden mit geistlichen 
Impulsen. Ich habe von vielen Men-
schen, die ihm begegnet sind, gehört, wie 
sie durch seine Dienste gesegnet wurden. 
Bei Schiffs- und bei anderen Reisen war 
er mit vielen Menschen eine längere Zeit 
zusammen. In einer guten Weise hat er 
diese Zeiten geprägt und die geistliche 
Leitung übernommen. 

Natürlich gehörten auch die Repräsenta-
tion des Missionsbundes in verschiede-
nen Gremien und Arbeitsgemeinschaf-

Abschied Abschied 
von Wolfgang Buck von Wolfgang Buck 
als Missionsleiterals Missionsleiter
Hier lesen Sie Ausschnitte aus der Rede, die der Vorsitzende des Missions-
bundes, Pfarrer Martin Hirschmüller, bei der Verabschiedung am 15. April 
2007 gehalten hat.
„Wolfgang Buck war, bevor er zu uns kam, Pastor im Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden und er hielt sich von Anfang an die Option offen, vor sei-
nem Ruhestand noch einmal in einer Gemeinde zu arbeiten. Im vergangenen 
Jahr teilte ihm die Leitung des Bundes mit, wenn er noch einmal als Pastor 
eine Zeit lang tätig sein möchte, dann müsste er sehr bald damit beginnen. 
Deshalb kam alles für uns ein wenig überraschend.

G L A U B E N  &  E R F A H R E N
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Ich freue mich, dass ich hier mich 
und meine Arbeit Ihnen, liebe 
LICHT-IM-OSTEN-Freunde, vor-
stellen darf. Ich bin zwar erst vor 

kurzem ins LIO-Team aufgenommen 
worden, aber ich bin nicht ganz neu in 
der Arbeit für Gottes Reich. Vor 14 Jah-
ren wurde die Gemeinde „Neues Leben“, 
in der ich Pastor bin, in der russischen 
Stadt Tscheboksari gegründet. Ich werde 
Ihnen ein wenig erzählen, wie wir leben 
und arbeiten, doch zuvor will ich Ihnen 
meine Familie, meine Frau und unsere 
neun Kinder vorstellen. Meine Familie 
ist mir nämlich sehr wichtig und meine 
Frau und ich sind so glücklich darüber, 
dass alle unsere Kinder ihren Weg in un-
sere oder eine andere Gemeinde gefun-
den haben. Das ist heutzutage nicht 
selbstverständlich und für uns alle viel 
Grund zum Danken. Der Gesang ist uns 
sehr wichtig und so kam es, dass heute 
zwei Töchter Dirigentinnen des Gemein-
dechors sind und einer unserer Söhne 
und eine Tochter im Chor mitsingen. Un-
sere älteste Tochter und ihr Mann dienen 
dem Herrn in Moskau und drei unserer 
Söhne leben und arbeiten in der Ukrai-
ne. Unser jüngster Sohn geht noch in die 

Sonntagsschule. Sie sehen also, wenn 
wir alle beisammen sind, bilden wir be-
reits eine kleine Hausgemeinde, die fröh-
lich unseren Gott lobt und preist.

Die Gemeinde hat leider noch kein eige-
nes Gebäude. So kommen wir jeden 
Sonntag zum Gottesdienst und zur 
Sonntagsschule im Lesesaal eines wis-
senschaftlichen Instituts der Stadt zu-
sammen. Natürlich gibt es dabei einige 
Probleme und Belastungen, z.B. weil wir 
nichts dort lassen können, sondern alles, 
was wir am Sonntag für Gottesdienst 
und Sonntagsschule brauchen, mitbrin-
gen und wieder mitnehmen müssen. 
Stellen Sie sich doch einfach vor, Sie 
müssten jeden Sonntag erst einmal den 
Raum für ihren Gottesdienst gestalten 
und anschließend wieder in den vorge-
fundenen Zustand zurückverwandeln. 
Da ist jeden Sonntag einiger Auf wand 
unvermeidbar. Um die Veranstaltungen 
lebendig zu gestalten, brauchen die Mit-
arbeiter Arbeitsblätter, Liedblätter, Bi-
beln und Dekoration für die kahlen 
Wände der nüchternen Räume. Nichts 
versteht sich hierbei von selbst und es ist 
für uns sehr schön, zu beobachten, wie 

sich unsere Mitarbeiter, vor allem der 
Sonntagsschulen, immer wieder etwas 
Neues ausdenken und für Überraschun-
gen sorgen. Daran erkennen wir die Lie-
be, mit der sie in der Gemeinde und für 
die Gemeinde tätig sind, auch wenn die 
Früchte nicht gleich reifen. Aber wir 
hatten dieses Jahr schon zweimal die 
große Freude, dass sich Kinder der 
Sonntagsschule zu Jesus bekehrten. Ein 
guter Anfang.

Zu diesen Gottesdiensten am Sonntag-
morgen kommen heute über 100 Perso-
nen. Oft kommen neue Menschen hinzu, 
Angehörige, Freunde und Kollegen. Es 
haben sich im Laufe der Zeit verschiede-
ne Gebetsgruppen gebildet, wobei haupt-
sächlich die Frauen eine aktive Rolle 
spielen. Dieser Gebetsdienst der Ge-
meinde ist das Fundament der ganzen 
Gemeindearbeit. Hier wird auf der einen 
Seite für die Anliegen der Gemeinde ge-
betet, auf der anderen Seite aber auch für 
die Familien, für die ungläubigen Ehe-
partner, für die Kinder und Enkel, für 
Freunde und Verwandte. Wir spüren und 
erleben es, wie Gott diesen Dienst in sei-
ner Gnade segnet.

Wladimir Zap 
ist seit März 2007

unser Missionar 
in Tscheboksari 

(Russland)

Von 
der 
Arbeit 
auf 
Gottes Gottes
Acker-Acker-
feld

Von 
der 
Arbeit 
auf 
Gottes
Acker-
feldFamilie Zap 

mit Freunden und Verantwortlichen 
von LICHT IM OSTEN

3_07_Magazin.indd   12 18.05.2007   17:19:36 Uhr



13

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

13

Wir haben das Vorrecht, in unserer Ge-
meinde mit allen Altersgruppen arbeiten 
zu dürfen. Auffällig sind aber die vielen 
Jugendlichen, die sich am Gemeindele-
ben beteiligen. Sie bleiben meistens auch 
nach dem Gottesdienst zusammen, sin-
gen, spielen und reden miteinander. Sie 
gehen auch in Gruppen in die Stadt, 
sprechen Passanten an und verteilen Li-
teratur. Seit neuestem bilden sie auch ei-
nen eigenen, evangelistisch ausgerichte-
ten Jugendchor mit etwa 30 Sängerinnen 
und Sängern und wenn sie miteinander 
im Bus fahren, kann es vorkommen, dass 
sie anfangen zu singen und darüber mit 
den Mitfahrenden ins Gespräch kom-
men. An Ostern feierten wir nicht nur 
selber das Fest der Auferstehung Jesu, 
sondern wir sangen in der ganzen Stadt 
und luden zu einer Abendveranstaltung 
ein, die sehr gut besucht wurde. Andere 
auf uns aufmerksam zu machen und zu 
allen unseren Veranstaltungen einzula-
den ist uns sehr wichtig. 

Sorgen machen wir uns augenblicklich 
um zwei Jungen, Wanja und Sergej. Sie 
kamen zu uns und wurden von unseren 
jungen Leuten begeistert begrüßt. Doch 

als sie merkten, dass in unserer Kirche 
keine Ikonen (Heiligenbilder) angebetet 
werden, blieben sie weg. Wir beten und 
hoffen inständig, dass sie darüber noch 
einmal nachdenken und sie wieder den 
Weg zu uns fi nden.

Ich will Ihnen noch kurz von unserer 
besonderen Fahrradtour erzählen, die 
uns während vier Wochen durch 24 
Orte unserer Umgebung führte und von 
uns als sehr persönliche  Evangelisati-
onsveranstaltung verstanden und durch-
geführt wurde. Die ganze Fahrtstrecke 
betrug 700 km. Es kam zu Begegnungen 
aller Art. Natürlich erlebten wir auch 
Abweisungen, auch von Seiten ortho-
doxer Priester. Das Wichtigste waren 
uns die Abendveranstaltungen, die wir 
an unseren Zielorten durchführten und 
die persönlichen Gespräche, die sich 
unterwegs ergaben. Das war schon ein 
wenig auffällig, wie wir uns benahmen 
und auf fremde Menschen zugingen. 
Wir wollten nicht nur über die Bibel mit 
den Leuten ins Gespräch kommen, son-
dern auch über unser eigenes Leben re-
den und von uns erzählen, was wir mit 
Gott erlebt haben.

Zurzeit sind wir dabei, in einem unserer 
Nachbarorte, in Zivilsk, eine neue Ge-
meinde aufzubauen. Wir bitten Sie um Ihre 
Begleitung im Gebet, weil noch viel Arbeit 
vor uns liegt, die wir im Namen Jesu und 
unter seinem Segen anpacken wollen.

Ich möchte jetzt nochmals unsere Gebet-
sanliegen zusammenfassen:
- Zeltevangelisation im Sommer. Ein 

Zelt dürfen wir zwar nicht aufstellen, 
aber wir wollen an 3 Tagen in einem 
Klub Evangelisationsveranstaltungen 
abhalten.

- Kinderfreizeiten: Gott schenke uns 
die Kraft und viele Möglichkeiten.

- Eine zweite Fahrradtour, aber wir 
brauchen noch einige Fahrräder.

- Neue Gemeinden und Gemeindeleiter 
in Poroskoje, Vurnary, Ibresi, Zivilsk.

- Ein Gemeindehaus als Heimat für die 
Gemeinde in Tscheboksari.

Wenn Sie Pastor Wladimir Zap und die 
Gemeinde in Tscheboksari unterstützen 
wollen, geben Sie auf der Überweisung 
bitte die Projektnummer 65761 an – 

herzlichen Dank.

Wladimir Zap,
Missionar in Tscheboksari 
(Tschuwaschien), Russland

Projekt-Nummer
65761

Von 
der 
Arbeit 
auf 
Gottes 
Acker-
feld Die Gemeinde 

vom Wladimir Zap
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Die Hauskonferenz 
Haben Sie schon einmal mit ihren Eltern oder Kindern an einem Familienrat teilgenom-
men oder sogar zu einer Sitzung des Familienrats eingeladen? Als unsere Kinder noch 
kleiner waren, haben wir das ab und zu und meist mit viel Spaß gemacht, z.B. wenn 
das Ferienziel festzulegen war, ein Umzug anstand oder die Höhe des Taschengelds neu 
festgelegt werden musste. Das waren Themen!  Damals entstand in meiner Familie auch 
der Ausspruch: Der Papa ist der Bestimmer, aber machen tun wir, was die Mama sagt!

Wenn allerdings in großen Familien eine Sitzung des Familienrats offi ziell angesagt 
wird, möglicherweise sogar unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, handelt es sich 
um eine sehr wichtige, ernste Sache und oft ist Streit vorprogrammiert. Dann kann es 
sogar von entscheidender Bedeutung sein, wie viel Stimmrecht das einzelne Familien-
mitglied hat und wer sich letztlich kraft seiner Rechte durchsetzt.

Beide Konferenzmodelle treffen für die neue Hauskonferenz bei LICHT IM OSTEN 
nicht zu: es ist weder eine Spaßveranstaltung noch eine Konferenz, in die wir angstvoll 
gehen. Für einige der Konferenzmitglieder ist es allerdings ein neuer Arbeitsstil, an den 
wir uns gewöhnen müssen. Ich selbst bin es aus der Verlagsarbeit gewöhnt gewesen, 
mich mit meinen wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig zu treffen 
und mit ihnen die anstehenden Fragen und Probleme, Initiativen und Kritiken zu bera-
ten und möglichst viel Gemeinsamkeit zu erzeugen. Ich bin dabei immer davon ausge-
gangen, dass keiner alles weiß und alles überblickt und dass Teamarbeit langfristig 
immer besser ist als Einzelleistungen. 

Ich habe deshalb – natürlich mit Zustimmung des Vorstands – als neuer Missionslei-
ter damit angefangen, mit einem Team verantwortlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Angelegenheiten des Hauses zu besprechen. Wir treffen uns in der Regel immer 
am Dienstagvormittag um 10 Uhr zur Hauskonferenz, natürlich mit vorher verschickter 
Tagesordnung und Protokollierung des Sitzungsverlaufs. Dass wir uns nicht immer an 
die Tagesordnung und die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte halten, ergibt sich aus 
den Gesprächen und aus aktuellen Fragestellungen. Ich liebe das Durcheinander der 
Gespräche. Sie sind kreativ, erhellend und zeigen die hohe innere Beteiligung. Nein, es 
war noch nie langweilig. Im Protokoll können wir die Punkte anschließend wieder ein-
zeln darstellen. 

Mitdenken, mitplanen, mitentscheiden und über alles informiert sein, aber auch 
voneinander lernen und an den Erfahrungen anderer teilzunehmen sind die wesentli-
chen Elemente einer Hauskonferenz. Die andere Seite ist die Unterrichtung des Vor-
stands durch das Protokoll der Hauskonferenz. So entsteht nebenbei eine wesentlich 
verbesserte Kommunikation mit dem Vorstand, der auf diese Weise über alles, was im 
Missionswerk läuft (oder nicht läuft) und gedacht wird, informiert ist. 

Jetzt werden Sie noch wissen wollen, wer zu dieser Hauskonferenz gehört. Sie sehen uns 
auf dem Foto an der Arbeit. In der Reihenfolge (von links nach rechts): Armin Jetter, 
Mechthild Mayer, Waldemar Zorn, Bernd Baier, Jakob Kröker und Wolfgang Wetzler.

Armin Jetter
Missionsleiter 

Als unsichtbar bezeichneten wir in ei-
nem Spendenaufruf Anfang des letzten 
Jahres die Straßenkinder von Kiew, weil 
Sie, wenn Sie durch Kiew gehen, garan-
tiert kein Straßenkind sehen werden. 
Unsichtbarkeit gehört nämlich zu ihrer 
Überlebensstrategie. Die über 4.000 
Straßenkinder von Kiew leben in unter-
irdischen Höhlen in der Nähe warmer 
Heizungsrohre oder in den Kellern von 
Ruinen. Und die Zahl der obdachlosen 
Kinder, Findelkinder, Waisenkinder, ver-
stoßenen Kinder und ausgerissenen Kin-
der steigt. 

In einer Selbsthilfeaktion haben sich vor 
zwei Jahren christliche Elternpaare zu-
sammengetan und sich bereit erklärt, ei-
nes oder auch zwei dieser Kinder bei sich 
aufzunehmen. Sie haben beschlossen, zu 
handeln und nicht länger auf die Behör-
den zu warten. Die Aktion „Familienan-
schluss“ steht in ständigem Kontakt mit 

Sehenswerte 
Kollekten 

für die 
„unsichtbaren“ 
Straßenkinder 

von Kiew
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Aufl age: 34.500

der Filiale von LICHT IM OSTEN in 
Kiew. 

LICHT IM OSTEN und die JAKOB-
KROEKER-STIFTUNG haben im Rah-
men des „Opfers für Weltmission“ der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg zu Kollekten für diese unterstüt-
zenswerte Aktion unserer ukrainischen 
Freunde aufgerufen. Wir sind der An-
sicht, dass die Initiative einzelner Eltern 
vorbildlich ist und unterstützt werden 
muss, zumal es noch viele christliche El-
ternpaare gibt, die bereit wären, ein Stra-
ßenkind aufzunehmen. Der entschei-
dende Hinderungsgrund sind allerdings 
die Kosten. Viele Familien haben selbst 
sehr wenig Geld zum Leben. 

In einigen württembergischen Gemein-
den konnte ich letztes Jahr in Gottes-
diensten über die Hintergründe berich-
ten und Beispiele für eine gelungene 

Integration in die neuen Familien vor-
stellen. Andere Gemeinden haben uns 
ihr „Opfer für Weltmission“ überwiesen. 
So sind insgesamt EUR 23.972,35 zu-
sammengekommen, wahrlich eine se-
henswerte Kollekte für ein unsichtbares 
soziales Problem! Wir danken allen be-
teiligten Gemeinden ganz herzlich.

In einem feierlichen Akt konnte der Vor-
sitzende des Kuratoriums, Albrecht 
Hauser, und ich als Referent für die JA-
KOB-KROEKER-STIFTUNG anlässlich 
der Missionskonferenz am 16. April 
2007 dem Vorsitzenden von LICHT IM 
OSTEN Kiew, Wasilij Dawidjuk, eine 
erste Rate in Höhe von EUR 10. 000 zur 
Verteilung an die Familien übergeben. 
Wir haben ihn gebeten, in Kiew darüber 
ausführlich zu berichten, wie dieses 
Geld von vielen Einzelpersonen, Famili-
en und Gemeinden in Württemberg zu-
sammengelegt wurde. Die Weitergabe 
des Geldes bis in die Hände der beteilig-
ten Eltern wird von unserer Bitte um 
Gottes Segen für die Familien und be-
sonders für die Kinder begleitet.

Wir erwarten demnächst einen Bericht 
aus Kiew über die dortige Verteilaktion. 
Wir sind sehr gespannt, wie es mit dieser 
Arbeit weitergeht.

Armin Jetter
Missionsleiter

Eine Familie aus dem Programm „Familienanschluss“

Von rechts nach links: 
Armin Jetter, Albrecht Hauser 
und Wasilij Dawidjuk
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Stanislaw Heczko 
kann immer noch 
staunen
Das ist es vielleicht, was mir als 
Erinnerung an unseren Konfe-
renzgast bleibt: dieses Erstaunen, 
diese Freude, diese Unsicher-
heit, plötzlich im Mittelpunkt 
zu stehen. Stanislaw Heczko 
kam aus Brünn in der Tsche-
chischen Republik, um an der 
Konferenz als unser Gast teil-
zunehmen. Er hat seine Lebensge-
schichte „zwischen Ost und West“ 
aufgeschrieben und darin auch über 
die Kontakte zu LICHT IM OSTEN 
seit den 60er Jahren berichtet. Wir ha-
ben dieses Büchlein ins Deutsche über-
setzt. Der Titel „Brücke der Liebe“ führ-
te dann zu unserem Konferenzthema: 
Brücken der Liebe. 

Ein spannendes, staunenswertes Leben 
liegt hinter ihm. Er wurde 1929 geboren 
in einem Gebiet, das zehn Jahre vorher 
noch zu Schlesien gehörte, dann zur 
Tschechoslowakei kam. Er ging aber auf 
eine polnischsprachige Schule. Zuhause 
wurde deutsch, polnisch und 
tschechisch gesprochen. Das Te-
schener Land war streng evange-
lisch-lutherisch, der neue Staat 
aber römisch-katholisch. Ich glau-
be, der junge Stanislaw kam aus 
dem Staunen schon damals als 
Kind nicht heraus. Mit zehn Jah-
ren hörte er die ersten Schüsse des 
2. Weltkriegs und „sah bald auch 
ein tief fl iegendes Flugzeug mit 
Unheil verkündenden schwarzen 
Kreuzen auf den Flügeln“. Nach 
dem Abitur wollte er Sport in War-
schau studieren, aber buchstäblich 
„an einer Wegkreuzung“ entschied 
er sich für eine Kehrtwendung. Er 

studierte Theologie, zunächst in Bratisla-
va, dann in Prag. Dort begegnete 
er Angehörigen der Evangelischen 
Kirche der Böhmischen Brüder, 
der Brüderunion der Baptisten, der 
Tschechischen Brüderunität, der 
Brüderunion sowie Reformierten 
aus der Slowakei, Methodisten und 
Adventisten. Diese ökumenische At-

mosphäre hat ihn geprägt. Geradlinig 
setzte er seinen Weg fort. Zehn Jahre 

lang war es ihm aus politischen Grün-
den verwehrt, Pastor zu werden. Um 
sich seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen, leistete er während der Woche ein-
fache körperliche Arbeit in einer Fabrik. 
Sonntags diente er in einer Gemeinde als 
Laienprediger. Erst 1967 wurde er zum 
hauptamtlichen Prediger einer Gemein-
de berufen und 1983 kam er nach Brünn, 
immer unter den kritischen Augen einer 
Staatsmacht, die sein Tätigkeitsfeld er-
heblich einschränkte.

Stanislaw Heczko ist zurückhaltend und 
bescheiden geblieben. Er weiß sich in 
Leben und Dienst gänzlich abhängig. Er 
weiß, dass sein vermeintlich krummer 
Lebensweg ganz geradlinig hin zu sei-
nem und unserem Gott verläuft. Nur so 
konnte er alle Belastungen und Hinder-

nisse in seinem Leben annehmen, 
ohne viel zu fragen. Für mich 
bleibt er ein erstaunlicher Mensch. 
Als Freund, Bruder und Vorbild 
im Glauben habe ich ihn in beson-
derer Weise kennen gelernt, als er 
mich kurz vor seinem Dienst bat, 
mit ihm zu beten. Wir blieben sit-
zen wo wir saßen und machten 
kein Aufhebens davon. Aber ich 
wusste plötzlich, wo die Kraft-
quelle dieses Bruders ist: im Ge-
bet. So führt er sein Leben. Und 
deshalb kann er auch immer noch 
staunen.

Armin Jetter
Missionsleiter

Stanislaw Heczko mit Armin Jetter anlässlich 
der LIO-Konferenz 2007
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