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während ich diese Zeilen schreibe, befi nde ich mich zu-

sammen mit unseren Gebietsleitern und einigen Mitglie-

dern unseres Vorstands unmittelbar vor einer zweitägigen 

Autofahrt nach Kiew. Dort werden mit unseren östlichen 

Partnermissionen zu einer Konferenz zusammentreffen. Ich freue mich auf das persönliche 

Kennenlernen derer, mit denen LICHT IM OSTEN zusammenarbeitet. Ebenso freut es 

mich, dass auf diese Weise schon nach den ersten Wochen meines Amtsantritts ein für mich 

wichtiges Anliegen zum Tragen kommen kann: Missionsarbeit soll nicht vom grünen Tisch 

in Deutschland aus angepackt werden, sondern in enger Kooperation mit denen, die unmit-

telbar vor Ort leben und die Situation, die Menschen mit ihren Freuden und Nöten kennen. 

Ich bin gespannt, welche Perspektiven uns eröffnet werden, wenn wir im gegenseitigen 

Hören aufeinander und im gemeinsamen Hören auf unseren Herrn fragen, welche Schritte 

wir in der Zukunft gehen sollen, damit sein Licht im Osten scheint. 

Gerade das Thema unserer Konferenz vom vergangenen Frühjahr „ABER GOTT!“ birgt da 

eine Vielfalt an Ermutigungen in sich, sowohl für den Dienst für Gott als auch für das per-

sönliche Leben. In die Entdeckung dieses reichen Schatzes wollen wir Sie auf den folgen-

den Seiten mit hineinnehmen. Neben den Predigten der Konferenz fi nden Sie ermutigende 

Berichte von Gottes spürbarer Gegenwart inmitten extremer Lebensbedingungen im ferns-

ten Nordosten oder unter aufziehenden fi nsteren Wolken in Zentralasien. Und am Schluss 

haben wir noch eine ganz praktische Idee zum Anschauen und Anfassen für Sie.

Nun halten Sie dieses Heft in Händen und blättern darin. Im Namen all der Menschen im 

Osten, die durch die Arbeit von LICHT IM OSTEN Ermutigung und Hoffnung bekommen, 

danke ich Ihnen für Ihr Interesse, Ihr Mitbeten und Mittragen.

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Johannes Lange, 

Missionsleiter

I N H A L T

Liebe Freunde,GLAUBEN & LEBEN
Aber Gott  ............................ 3

Gute Nachrichten 
vom Ende der Erde  ............. 6

GLAUBEN & WISSEN
Das Konzentrat 
des Evangeliums  ................... 8

Bedrohte Religionsfreiheit
in Zentralasien  ................... 10

Mehr als eine 
Übergangsregelung  ............ 11

GLAUBEN & HELFEN
Jesus unter den 
Balkaren  .......................... 12

GLAUBEN & ERFAHREN
Mit anderen Augen –
Kirgisistan und 
Kasachstan im 
April 2008  ....................... 13

BEGEGNUNGEN
Die Liebe Gottes
wachsen sehen  .................. 16

Unser Titelbild 
zeigt das Motto 
unserer Missions-
konferenz und einen 
Christen im hohen 
Norden Russlands. 

Aber 
Gott!



G L A U B E N  &  L E B E N

3

Aber Gott! – in diesen zwei Worten 
steckt eine ganz große Ermutigung. Die-
se zwei Worte sind ein Zitat aus der Bi-
bel, das sogar an zahlreichen Stellen 
vorkommt. 

In welcher Welt leben wir? Ich brauche 
Ihnen nicht zu erzählen, dass wir neben 
allem Schönen in einer Welt leben, die 
voller Not, Angst und Schrecken ist, vol-
ler Lieblosigkeit und Hass, Grausamkeit 
und Leiden. Auch wenn Sie an Ihr eige-
nes Leben denken: Würde ein guter 
Freund von Ihnen nur leicht an Ihrem 
eigenen Herzen anklopfen mit der Fra-
ge: „Was gibt es denn so an Notvollem in 
Deinem persönlichen Leben, in Deinem 
persönlichen Umfeld?“, dann würde bei 
den Allermeisten sofort ein gewaltiger 
Strom heraussprudeln.

Mitten hinein in die großen Nöte dieser 
Welt und mitten hinein in die großen 
Nöte unseres eigenen Lebens ertönen 
diese zwei Worte: Aber Gott! „Aber“ – 
mit diesem einen Wort wird klar: Gott 
sieht diese Nöte auch wirklich, sie ent-
gehen ihm nicht, und diesen Nöten muss 
etwas anderes, ein „Aber“ entgegenge-
setzt werden. Was mich an Gottes Wort 
fasziniert, ist der unglaubliche Realis-
mus, dieser klare, ungetrübte Blick da-

rer als Gott selbst hat sich in eben diese 
Abgründe deiner Sünde hinab begeben 
und sich ihrer angenommen. Kein Gerin-
gerer als der sündlose Sohn Gottes hat 
sich die Hände und Füße mit deiner und 
meiner Sünde schmutzig gemacht und 
sich mit ihr ans Kreuz nageln lassen. Da-
mit sie nicht mehr an uns hängt, sondern 
an ihm – und mit ihm dort am Kreuz ver-
nichtet wird.

Wir sind Sünder und haben gesün-
digt. Aber Gott: „Aber der Herr warf un-
ser aller Sünde auf ihn. Die Strafe liegt 
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 
(Jesaja 53,6)

Wir sind vergänglich, wir werden älter 
und älter und gehen dem Sterben und 
Tod entgegen. Aber Gott: „Gott aber hat 
den Herrn auferweckt und wird auch 
uns auferwecken durch seine Kraft“ 
(1.Korinther 6,14). Welch ein gewaltiger 
Trost liegt in diesen zwei Worten. Den 
Abgründen unserer Sünde und unserer 
Vergänglichkeit setzt Gott sein Aber 
entgegen: Erlösung, Vergebung und Be-
freiung schon jetzt, Auferstehung und 
ewiges Leben einst. Und das Ganze ist 
real zu haben. Denn Christus hat real ge-
sühnt am Kreuz und ist real leiblich auf-
erstanden von den Toten. Nicht umsonst 
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Aber Gott! Aber Gott! 
für, wie es um diese Welt und um uns 
Menschen steht. Da wird nichts beschö-
nigt, heruntergespielt und idealisiert, 
sondern die Realität unserer Welt und 
unseres Lebens ist in ihrer ganzen Tragik 
ernst genommen. Das fi nde ich so gut, 
schon darin liegt ein Trost: Dieses 
„Aber“, das Gott zu bringen hat, setzt 
wirklich da an, wo sich das echte Leben 
abspielt, sogar an dem, was hinter den 
Kulissen abläuft, was im Verborgenen 
vor sich geht. Nirgendwo anders hin als 
eben in die knallharten, realen Nöte un-
seres Lebens hinein will Gott sein gutes, 
heilsames, heilbringendes „Aber“ setzen. 
Trauen wir ihm auch in genügendem 
Maße zu, dass er das kann und tut? Oder 
müssen auch wir uns seine Rückfrage 
gefallen lassen: „Ist meine Hand etwa so 
kurz geworden, dass sie nicht erlösen 
kann? Oder ist bei mir keine Kraft, zu 
erretten?“ (Jesaja 50,2)

Pfarrer Wilhelm Busch hat es einmal sehr 
prägnant auf den Punkt gebracht: Das 
Evangelium von Jesus Christus ist „eine 
gute Botschaft für schlechte Menschen.“ 
Für uns Menschen, in denen solche Ab-
gründe der Bosheit und Schlechtigkeit 
stecken – und immer mal wieder tun sich 
diese ja auch auf – gibt es die eine gute 
Nachricht: Du bist geliebt. Kein Geringe-
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haben wir das an Karfreitag und Ostern 
gefeiert.

Aber Gott! – Gott hat so manche heilsa-
men „Aber“ für uns Menschen.

Unter uns Menschen ist die Ansicht weit 
verbreitet: Hauptsache gesund. Aber 
Gott denkt: Hauptsache gerettet. Haupt-
sache, dir sind deine Sünden vergeben 
und du hast Frieden mit Gott. 

Wir möchten nicht leiden, sondern wol-
len, dass es uns gut geht und wir glück-
lich sind. Aber oft bringt uns gerade die 
Not in eine viel engere Beziehung zu un-
serem Herrn, sie vertieft uns den Blick 
für das, worauf es wirklich ankommt 
und sie weitet uns den Blick für die 
Ewigkeit, die wir schon jetzt und hier in 
unser Leben einbeziehen sollen. So kön-
nen Herausforderungen, Belastungen 
und Nöte ein heilsames „Aber“ Gottes 
sein, das er in ein Leben hineinlässt, 
welches sich sonst womöglich oberfl äch-
lich und selbstgenügsam im Diesseits 
dieser Welt verlieren würde.

Wir verharmlosen den Schaden und die 
todbringende Macht der Sünde, lassen 
uns aber von ihr nach unten ziehen und 
beschweren uns mit ihr in so vielen Be-
wegungen unseres Lebens. Wir stecken 

in ihr gleichsam wie in nassen Klamot-
ten, wo jede Aktion viel mühsamer ist.

Aber Gott sieht die Sünde in ihrer gan-
zen Schwere, so dass uns schier der 
Atem wegbleibt: Sünde ist für Gott so 
schlimm, dass sie nichts weniger als die 
ewige Verdammnis nach sich zieht. Aber 
er schenkt uns auch wirkliche Befreiung 
davon und zwar in ganzer Tiefe: Verge-
bung von höchster Instanz, wirkliche 
Entlastung unseres Gewissens auch von 
schlimmen Vergehen, mit denen wir 
schwere Wunden angerichtet haben. 
Und Gott gibt uns seinen Geist und hat 
wirksame Hilfen für uns, damit wir der 
Versuchung widerstehen können.

In uns Menschen steckt das Bestreben: 
Ich will meine Versäumnisse und meine 
Schuld mit eigener Leistung wiedergut-
machen. Das ist auch der Schlüsselge-
danke in allen anderen Religionen dieser 
Welt: Mit eigenen Leistungen, eigenen 
religiösen Übungen meine Schuld vor 
der göttlichen Welt wieder in Ordnung 
bringen. Aber Gott! Er sagt: das ist un-
möglich, völlig ausgeschlossen, das 
schaffst du nicht, das schafft niemand. 
Aber ich selbst tue es für dich: Mein eige-
ner Sohn hat deine Schuld schon wieder-
gutgemacht am Kreuz. Und nun schenke 
ich dir diese Vergebung in Christus.

Dieses Aber Gott! ist so eine einzigartige 
Botschaft und so eine einzigartig gute, 
frohmachende Nachricht in der ganzen 
Welt, die es nirgends sonst gibt. Deshalb 
ist die ganze Rede vom Dialog der Religi-
onen, bei dem man die Gemeinsamkei-
ten sucht und herausstellt und die Un-
terschiede zurückstellt, eine üble Ma-
sche des Teufels, mit der er den Menschen 
die Chance rauben will, dass sie das 
Größte und Beste bekommen, was es 

gibt, nämlich die aus freier Gnade Got-
tes geschenkte Erlösung in Jesus Chris-
tus, die zwar dem menschlichen Denken 
total widerspricht, aber so heilsam und 
gut ist.

Und wie sieht es mit unserer Existenz als 
Christen aus? Auch hier neigen wir 
dazu, unser Leben als Christen aus eige-
ner Kraft bewältigen zu wollen. Aber 
Gott sagt: Das ist unmöglich, „…denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Er 
möchte, dass wir uns auf seine Gnade 
verlassen: „Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht“ (Johannes 
15,5). Wir praktizieren es oft andersher-
um und meinen: Wer viel Frucht bringt, 
der bleibt in Jesus. Aber Jesus ruft uns 
zu: „Achte darauf, dass du in mir bleibst 
und ich in dir, dann kümmere ich mich 
um die Frucht.“ Wenn wir das ernst neh-
men – welch eine Geborgenheit und 
welch einen Frieden bringt das in den 
Kampf und Krampf unseres Christenle-
bens hinein.

Es gibt Menschen, bei denen denken 
wir: Das ist ein hoffnungsloser Fall. Eine 
Beziehung, eine Ehe, die zwei Menschen 
sind so verschieden, so viele Verletzun-
gen sind geschehen, das kann nicht wie-
der heil werden. Wir geben auf, Aber 
Gott hat Hoffnung. Er kann verfahrene 
Situationen heilen, dass man sich nur 
wundern kann. Immer wieder gibt es da-
von bewegende Zeugnisse.

Wie geht es uns, wenn wir von einer 
schlimmen Sünde hören, die ein Mensch 
begangen hat? Wir sind interessiert an 
der Sünde, haben eine heimliche oder 
sogar offene Neugier: „Was ist da genau 
passiert?“ Zugleich verabscheuen wir 
den Sünder: „Was ist das nur für ein nie-
derträchtiger Mensch, dass der so was 
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tun konnte.“ Ja, so sind wir interessiert 
an der Sünde, aber verabscheuen den 
Sünder. Aber Gott! – Gott verabscheut 
die Sünde und ist interessiert an dem 
Sünder. Gott verabscheut die Sünde, hat 
da keinerlei Neugier. Umso mehr wen-
det er sich dem Menschen selbst in Lie-
be und Barmherzigkeit zu, um ihn zu-
recht zu bringen.

Wir verharmlosen den Teufel, aber gehen 
ihm auf den Leim und geraten in seine 
Schlingen. In unserer postmodernen 
Kuschelwelt, die nicht mehr so kantig ist 
wie vor dreißig, vierzig Jahren, geht vie-
les so sanft und schleichend vor sich. 
Die Konturen, was Sünde ist und was 
nicht, was Gott gefällt und was nicht, 
werden immer schwammiger und fl ie-
ßender. Aber Gott: Gott verharmlost die 
Realität des Teufels und der fi nsteren 
Mächte keineswegs, sondern nimmt sie 
nach wie vor ernst. Sein Wort, seine Ge-
bote, seine Maßstäbe bleiben in Geltung. 
Zugleich bringt er uns auch wirkliche 
Befreiung aus dieser Verschleierung und 
füllt unser Leben mit Gutem, führt uns 
durch seinen Geist in die Freiheit und zu 
einem guten Verhalten in der Liebe.

Wo Gott uns zuruft: „Laufe weg von der 
Versuchung, mache einen großen Bogen 
drum“, da spielen wir mit dem Feuer der 
Versuchung. Wo es aber gilt auszuharren 
in einer notvollen Situation, da sind wir 
geneigt, alles hinzuschmeißen und weg-
zulaufen. Aber Gott möchte uns da gera-
de andersherum führen.

So ruft und wirkt Gott sein so gutes 
„Aber“ in unser Leben hinein, und das 
soll ein Echo in uns fi nden, auch von 
uns soll ein „Aber“ als Antwort kom-
men. Dass ich sage: Ja, da sind Schwie-
rigkeiten und Nöte, aber ich will auf den 
Herrn schauen, aber ich will mich neu 
auf ihn ausrichten. So wie es in Jesaja 
40,31 heißt: „Die aber auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln mit Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden.“ Oder 
1.Johannes 2,7: „Wer aber den Willen 
Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“ 

So lasst uns auch von unserer Seite aus 
in diesem „Aber“ leben, auf diesen Gott 
schauen, uns auf diesen Gott ausrichten, 
der dieser von der Sünde und der Not 
gequälten Welt sein „Aber“ entgegenruft 
und entgegensetzt.

Aber Gott! – zwei kurze Worte, die uns 
mitten im Alltag helfen können, die wir 
einander zurufen können. Das bewahrt 
uns vor der Horizontalfalle – dass wir 
alles nur horizontal, auf unsere mensch-
lichen Möglichkeiten beschränkt sehen 
und dann in Zittern und Zagen verfal-
len. Was bedrückt dich, was er-drückt 
dich? Die Fülle der Arbeit,  die Erwar-
tungen usw. Setze dem entgegen: Aber 
Gott! – er ist doch da, er trägt mich 
durch!

Wenn uns eine Versuchung ereilt, lasst 
uns ihr entgegensetzen: Aber Gott! Er ist 
da, er sieht mich. So will ich mich an ihn 
wenden, mitten in der Versuchung: 
„Aber du, Gott – was denkst du jetzt dar-
über, was ich da machen will?“ 

Diese Sicht für das „Aber“ Gottes und 
unsere Antwort darauf lasst uns pfl egen 
und nähren. So lasst uns im Gebet unse-
re Not vor ihn bringen: „Wir können da 
nichts tun, aber du, Herr.“ 

Lasst uns immer wieder aus unserer so 
vollen Geschäftigkeit Zeit rausschlagen 
zum Lesen in der Bibel, wo wir das 
„Aber“ Gottes fi nden, das „Aber“ der 
unsichtbaren göttlichen Realität gegen 
die notvolle Bedrängnis der sichtbaren 
und spürbaren Welt. Lasst uns einander 
ermutigen und stärken, uns gegenseitig 
den Blick auf dieses Aber Gott! lenken.

Aus diesem Aber Gott! lasst uns leben. 
Dass dieses „Aber“ in uns stark ist gegen 
die Sünde, gegen die Schwachheit unse-
res eigenen Fleisches, gegen unser Ver-
zagtsein – und dass es dann auch ein 
„Aber“ nach außen ist, ein „Aber“ ge-
gen diese Welt, die ohne Gott auskom-
men will und sich darin selbst zugrunde 
richtet.

Aber Gott! – Gott kann und wird. 
Amen.

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Bitte senden Sie mir kostenlos*:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

  deutsche Ausgabe
  russische Ausgabe
  rumänische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Jakob Kroeker Breviers  
„Lebendige Worte“ von Armin Jetter

___ 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

___ Exemplare des Buches „Mein ewiger 
Frühling“ von Schirinaj Dossowa

  Informationen über die 
Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN 
LIEBE SCHENKEN

* 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 

 (Bitte alte und neue Adresse angeben)

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

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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„Ich bin da, weil Jesus gesagt hat: Gehet 
hin bis an die Enden der Erde, und so 
bin ich dorthin gegangen“, sagt Slawa 
Grinj strahlend. Die Besucher der dies-
jährigen Konferenz halten bei seinem 
Aufsehen erregenden Vortrag über die 
Halbinsel Tschukotka immer wieder den 
Atem an. Slawa Grinj ist ein begnadeter 
Fotograf. Er hat einen Blick für die Men-
schen der Tundra, für die unbeschreibli-
che Schönheit der Natur und die unbe-
greifl iche Weite des Landes.

Zum Beispiel zeigt er ein Bild von einer 
Taufe in einem seichten Fluss. Alle Got-
tesdienstteilnehmer stehen warm ange-

zogen da. Man spürt die Kälte förmlich. 
„Es ist noch keiner nach der Taufe krank 
geworden“, bezeugt unser Missionar la-
chend.

Bilder von einer Kinderfreizeit: Das 
strahlende Gesicht eines Jungen, die in 
die Bibel vertiefte Gruppe in einem Zelt, 
Fischsuppe auf dem Tisch, eine Küche, 
die nur aus einem Kessel über einem of-
fenen Feuer besteht – wie auch vor tau-
senden von Jahren. Ein trauriger Wai-
senjunge: „Ihn kann nur Gott trösten“, 
sagt Slawa. „Er hat so viel Leid gesehen, 
dass es für ein ganzes Leben reicht. Er ist 
allein auf dieser Welt.“

Gute Nachrichten vom Ende der Erde
Von allen Missionaren, die LICHT IM OSTEN unterstützt, 

ist er wohl der exotischste. Nicht weil er ursprünglich 

aus der Republik Moldau stammt – wir haben unter den 

Missionaren Vertreter verschiedenster Völker – sondern 

weil er zu unserer Konferenz aus Pewek, der nordöst-

lichsten Stadt Russlands kommt: Slawa Grinj und seine 

Frau Valeria kamen wirklich vom Ende der Erde zu uns.
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Valeria erzählt, wie sie ein ganzes Jahr 
lang jeden Sonntag viele Kilometer zu 
Fuß durch die Tundra zu einer entfern-
ten Siedlung gingen, um dort mit den 
Kindern Sonntagsschule zu halten. „Die 
Eltern hatten kein Interesse“, erzählt Va-
leria, „aber nach einem Jahr wurden wir 
in eine Familie zum Tee eingeladen. Bis 
zum Tee sind wir nicht gekommen: die 
dort anwesenden Frauen wollten Buße 
tun und Jesus als ihren Retter annehmen. 
Das taten sie dann auch unter vielen Trä-
nen. Auf die Frage, was sie dazu bewo-
gen habe, sagten sie: „Unsere Kinder 
haben, als wir betrunken im Bett lagen, 
neben uns kniend für unsere Rettung ge-
betet.“ Dies habe sie so tief bewegt, dass 

auch sie nun mit dem lebendigen Gott 
leben wollten.

Der ewige Frost, die Kargheit des Lebens, 
die Suchtprobleme der Nomaden – das 
sind die Härten des Alltags und des 
Dienstes eines Missionars auf Tschukot-
ka. Slawa Grinj sagt: „Wir unterscheiden 
zwei Jahreszeiten: kalt und sehr kalt.“ 
Aber es gibt auch die strahlenden Augen 
der Kinder in den Sonntagsschulen, die 
freudigen Gesichter der Rentierzüchter 
in der Tundra beim Besuch aus der fer-
nen Stadt, die ernsten Gebete derer, die 
zum Glauben fanden und das fröhliche 
Lachen der Täufl inge, der Kehlkopfge-
sang der Einheimischen im Gottesdienst 
und immer wieder das Wunder des Glau-
bens, das das Wort Gottes bewirkt. 

Eine Besonderheit im Foyer der Korn-
taler Stadthalle: Das mitgebrachte, geräu-
cherte Wal rossfl eisch darf gerne gekostet 
werden.

Der kurze Einblick in die Missionsar-
beit, den wir von Slawa und Valeria 
Grinj bekommen haben, lässt erahnen, 
wie wichtig unserem Gott die Mission 
heute ist – bis zu den entlegensten Regi-
onen unseres Planeten. 

Ja, es ist unheimlich weit, unbeschreib-
lich kalt, und für einen Nicht-Einheimi-
schen ist es ungemein gefährlich, dort zu 
leben. Aber Gott hat sie dorthin gesandt: 
„Gehet bis ans Ende der Erde.“ Er gibt 
ihnen Kraft und Vollmacht, er bewahrt 
sie auf den gefährlichen Wegen, er seg-
net sie und sichert ihnen zu: „Ich bin bei 
euch alle Tage.“ Kann es etwas Besseres 
geben? Für Slawa und Valeria Grinj ist 
die Antwort klar: Nein. 

Waldemar Zorn
Missionsinspektor

Wir freuen uns, wenn Sie
Slawa Grinj in seiner Arbeit 
fördern. Geben Sie dazu bitte 

auf der Überweisung die 
Projektnummer 65731 an – 

besten Dank!



Bevor ich über das wirklich bemerkens-
werte Thema der Konferenz Aber Gott! 
mit Ihnen gemeinsam nachdenke, möch-
te ich meinen Dank aussprechen, erstens 
für die Einladung zu dieser Konferenz, 
und zweitens möchte ich all denen dan-
ken, die sehr viel Zeit, Engagement und 
Kraft einsetzen, damit das Bezeugen des 
Evangeliums in den Ländern des Ostens 
durch LICHT IM OSTEN geschehen 
kann. Danke allen, die durch ihr Gebet 
und in Gedanken gewissermaßen bis an 
die Enden der Welt gehen, um den zu 
bezeugen, der gesagt hat: „Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“

Wir wissen alle aus unserer Arbeit, sei es 
aus der Missionsarbeit, sei es von dieser 
Konferenz oder aber aus der Arbeit in 
der Kirche: Nur Begeisterte können an-
dere begeistern. Wie soll etwas über-
springen, wenn andere merken, dass 
man selbst nicht vom Geist ergriffen ist? 
Wir wollen immer um Gottes Geistesge-
genwart bitten. Wir brauchen begeisterte 
Menschen. Menschen, die sich im Alltag 
und in ihren Entscheidungen unterbre-
chen lassen, um zu fragen, ob Gottes 
Geist, sein Geleit und sein Segen mit ei-
nem sind. Aber Gott! Das heißt, dass 
man sich immer wieder im Alltäglichen 
unterbrechen lässt, um Gott in seine 
Entscheidungen und Beratungen einzu-
beziehen.

8

Aber Gott! Das ist ein ganz besonderes 
Wort. Ich empfi nde es wie einen Schlüs-
sel in einer Tür zu Gottes großer Barm-
herzigkeit und Gnade. Oder wie ein 
Scharnier zwischen alter Welt und neuer 
Wirklichkeit. Es ist kein bloß menschli-
ches „ja, aber…“, nicht ein Einwand 
zwischen Diplomatie und Ausweichen, 
um sich vorsichtig vorzutasten, sondern 
es ist ein aussagekräftiges, helles Wort, 
ein Wendepunkt in der Wahrnehmung 
unseres eigenen Lebens und der Wirk-
lichkeit dieser Welt. 

Aber Gott! Wer diese Worte ausspricht,
• der weiß, dass die Missachtung mensch-

 lichen Lebens in all seinen Phasen 
nicht das letzte Recht haben wird. 

• der weiß, dass Gottes Gebote und 
Orientierungshinweise für das Leben 
nicht Spielgeld für Gelangweilte sind. 

• der weiß, dass Gottes Ruf zu Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit nicht nur 
ein Fall für Entwicklungsspezialisten 
ist. 

• der weiß, dass der Glaube an die in 
Jesus Christus Gestalt gewordene Lie-
be nicht zur Disposition auf dem 
Wühltisch im Ausverkauf allgemeiner 
Religiosität werden darf.

Aber Gott! Das ist immer wieder ein 
neuer Ruf zur Mitte, zu neuem Aufbruch, 
zu neuem Anfang in Jesus Christus. Es 
ist ein Merkposten, ein Aufhorchen, ein 

Innehalten im Alltag. Beim 
Nachrichten-Schauen, beim 
Zeitunglesen, im Gespräch 
mit Menschen, bei eigenen 
schweren Erfahrungen, bei 
Krankheit und Leid: Aber 
Gott! Dieses Wort hilft 
uns, nicht ins Bodenlose 
zu entgleiten, sondern zur 
Mitte des Lebens, zu 
Christus zurückzufi nden.

Im Epheserbrief steht 
im zweiten Kapitel: 
Auch ihr wart tot 
durch eure Übertre-
tungen und Sünden, in 
denen ihr früher gelebt habt nach der 
Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, 
der in der Luft herrscht, nämlich dem 
Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in 
den Kindern des Ungehorsams. Unter 
ihnen haben auch wir alle einst unser 
Leben geführt in den Begierden unsres 
Fleisches und taten den Willen des 
Fleisches und der Sinne und waren 
Kinder des Zorns von Natur wie auch 
die andern. Aber Gott, der reich ist an 
Barmherzigkeit, hat in seiner großen 
Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch 
uns, die wir tot waren in den Sünden, 
mit Christus lebendig gemacht - aus 
Gnade seid ihr selig geworden. (Ephe-
ser 2,1-5)

Diese Worte sind so etwas wie die geistli-
che Mitte des ganzen Briefes. Sie sind ein 
Scharnier zur neuen Wirklichkeit, eine 
Tür, durch die man das neue Land des 
Heils, der Barmherzigkeit und der Gna-
de unseres Gottes betritt. Der Epheser-
brief nimmt dabei kein Blatt vor den 
Mund. Er kennt die Umstände und die 
fehlgeschlagenen Projekte menschlichen 
Lebens gut und er stellt sich dieser Wirk-
lichkeit. Aber Gott! Damit wird uns ge-
sagt: Überlegt euch, ob die Prioritäten 
richtig gesetzt sind. Viele fragen sehn-
lichst danach: Was hält unsere Gesell-
schaft zusammen? Wo sind die Orientie-
rungsmaßstäbe, die gelten? Was sind die 
Werte, die eine Gesellschaft gestaltbar 
machen? Sehr oft werde ich zu Vorträ-

G L A U B E N  &  W I S S E N

Das Konzentrat des Evangeliums
Eine Zusammenfassung der Predigt von Frank O. July, dem Bischof der evangelischen Landeskirche 
in Württemberg, bei der Festversammlung der Missionskonferenz am 30. März 2008 
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gen über Werte eingeladen. Die Leute 
sind dann oft sehr erstaunt, wenn ich ih-
nen sage, dass am Anfang des Glaubens 
nicht eine Leiter von Werten steht, die 
man besteigen muss, um ein Ziel zu er-
reichen. Vielmehr  ergeben sich die Wer-
te als Geschenk der Gnade, wenn wir 
Jesus Christus annehmen als denjenigen, 
in dem sich Gott uns ganz gezeigt hat, 
wenn wir zu seinem Angebot ja sagen. 
Dann geben wir Werte in die Gesellschaft 
durch die Kraft des Glaubens weiter.

Aber Gott! Dieses große Wort zeigt uns 
immer wieder eine neue Perspektive: die 
Perspektive derer, die sich eigentlich kei-
ne Sorgen mehr machen müssen, weil 
derjenige, der die Sorgen getragen hat, 
derjenige ist, der an Ostern das Kreuz 
getragen hat und durch die Auferstehung 
die neue Wirklichkeit hat aufl euchten 
lassen. Aber Gott! Das ist kein erhobe-
ner, moralisierender Zeigefi nger, son-
dern das Tor zur Freiheit, die Kraft der 
Erlösten, die dem neuen Horizont dieser 
Welt entgegengehen.

für mich verknüpft mit deutscher Kolo-
nialgeschichte, und danach wollte man 
irgendwie nicht so recht an dieses The-
ma dran. Als ich aber vor diesen beiden 
Kindergräbern stand und gleichzeitig 
wusste, mit welcher Hochachtung die 
afrikanische Gemeinde heute noch von 
dieser Missionarsfamilie spricht, da wur-
de mir klar, was das heißt: Aber Gott! 
Diese Eltern mussten die zwei Kinder, 
als sie später in ihre Heimat zurückkehr-
ten, in der afrikanischen Erde zurücklas-
sen und das Aber Gott! um ihres Auf-
trags willen neu buchstabieren. Aus die-
sem Aber Gott! ist eine blühende 
missionarisch-diakonische Arbeit ent-
standen, die bis heute besteht. Das hat 
mir neu die  Augen für die Früchte missi-
onarischer Arbeit geöffnet. Wir dürfen in 
unserer Theologie- und Kirchenge-
schichte die Missionare nicht vergessen!

Vor einigen Jahren war ich in Indonesi-
en und besuchte dort Krankenhäuser. In 
Makassar gab es kurz zuvor heftige Un-
ruhen zwischen Muslimen und Christen. 
Ich sah noch die brennenden Barrika-
den. Wir besuchten das Pfarrbüro, das 
am Tag zuvor niedergebrannt worden 
war. Es war nichts mehr davon übrig. 
Ich fragte: „Wie halten Sie die ständige 
Bedrohung eigentlich aus?“ Die Antwort 
lautete: „Ach wissen Sie, das kenne ich 
schon seit meiner Jugend. Aber Gott hilft 
uns Tag für Tag aufs Neue!“ Dieser Satz 
kam mir als Erstes in den Sinn, als ich 
von unserem Konferenzmotto hörte.

Aber Gott! Das ist keine theologische 
Kopfgeburt. Die beiden Worte sind wie 
ein Konzentrat, in dem die ganze Fülle 
des Evangeliums und des Zuspruchs 
Gottes enthalten sind. Aber Gott! Das 
ist auch ein seelsorgerliches Wort, das 
sich in unser Herz einsenken will, um 
unser Leben zu gestalten und zu tragen. 
Ein Wort des Zuspruchs auch für andere 
Menschen. Gerade ein Wort auch für 
Missionare, die ja nicht nur immer Er-
folg haben, sondern manchmal vielleicht 
auch scheitern oder Zweifel haben. Die-
ses Wort kann immer wieder von neuem 
daran erinnern, was Gott für uns alle 
sein will. Aber Gott! Dem ewigen König, 
dem Unvergänglichen und Unsichtba-
ren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis 
in Ewigkeit. 
Amen!

Aber Gott! markiert einen neuen Anfang 
des Lebens. Es gibt neue Orientierung, 
eine neue Gewichtung. Wir bekommen 
eine neue Wahrnehmung für unser eige-
nes Leben. Es ist ein Lebensruf ganzer 
Generationen. Diesen Ruf gilt es auch 
heute weiterzugeben an die, die diesem 
Lebensruf noch nicht vertrauen.

Vor zwei Jahren war ich in Tansania und 
besuchte diakonische Einrichtungen. 
An einem Tag ging es richtig in den 
Busch zu einer Station der Herrnhuter 
Brüdergemeine. Ich besichtigte das 
Krankenhaus und sprach mit den Ärz-
ten. Es gab dort auch eine Kirche und 
ein Pfarrhaus. Und dann bat mich der 
Pfarrer, mit ihm ein wenig zu Fuß in den 
Busch hineinzugehen. Nach etwa 10 Mi-
nuten stand ich plötzlich vor zwei Kin-
dergräbern von 1903. Es waren die Kin-
der der ersten Missionare dort, durch die 
alles begann. Das war für mich ein 
grundlegendes Erlebnis. Mir wurde klar, 
wie wenig ich in meiner Studienzeit von 
Missionaren erfahren habe. Mission war 
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• wird die Staatsagentur für Religions-
fragen die Unterrichtsprogramme von 
allen theologischen Ausbildungsstät-
ten prüfen.

• wird die Verbreitung christlicher Lite-
ratur überall außer in Gemeindehäu-
sern und in Fachgeschäften verboten 
sein.

• wird man für alle Veranstaltungen au-
ßerhalb der Gemeindehäuser eine 
Genehmigung von der Staatsagentur 
für Religionsfragen einholen müssen.

• wird man beim Grundstückskauf für 
den Bau eines Gemeindehauses oder 
für den Umbau von Häusern für reli-
giöse Zwecke außer der Genehmi-
gung der lokalen Behörden auch eine 
Genehmigung eben dieser Staatsa-
gentur für Religionsfragen einholen 
müssen.

• wird das bestehende Recht der Chris-
ten auf einen Wehr-Ersatzdienst abge-
schafft werden (eine Ausnahme bleibt 
für Geistliche bestehen).

• wird es bei jeglicher geleisteten huma-
nitären Hilfe nicht erlaubt sein anzu-
geben, wer diese veranlasst hat und 
was die maßgeblichen Gründe für das 
soziale Verhalten sind.

Der Vorsitzende des Kirgisischen Bap-
tistenbundes, Alexander Schumilin, sagt: 
„Wir sind dem Herrn für die Zeit dank-
bar, in der wir in Kirgisistan in Freiheit 
das Evangelium verkündigen und Gott 
dienen konnten. Wir sind ihm für die 
vielen Menschen dankbar, die er gefun-
den, angenommen und zu neuem Leben 
erweckt hat und in seinen Armen hält. 
Und doch sehen wir in letzter Zeit, wie 
die Situation sehr ernst wird.“ Schumilin 
unterstrich, dass die Baptisten um die 
Erhaltung der Glaubensfreiheit im Land 
beten, sich aber gleichzeitig darauf vor-
bereiten, Gott unter neuen Bedingungen 
zu dienen, sollten sich diese einstellen. 

Auch in Kasachstan nahm der Mashilis 
(Parlamentskammer) am 2. April 2008 
den Gesetzesentwurf „Änderungen und 
Ergänzungen zur kasachischen Gesetz-
gebung in Fragen der Glaubensfreiheit 
und der Religionsgemeinschaften“ in die 
Beratung.

Missionsdienst in postkommunistischen 
Staaten ist eine besondere Herausforde-
rung. In Ländern, die zudem noch mos-
lemisch geprägt sind, ist die Sachlage 
noch brisanter. Wenn dann die rechtli-
chen Bedingungen mehr als schwierig 
sind, wird von den Missionaren mehr 
abverlangt als Kreativität und Klugheit. 
In zweien unserer Zielländer stehen Än-
derungen der Religionsgesetze an. Wir 
bitten Sie, die Gesetzgebung in Kirgisis-
tan und Kasachstan im Gebet vor den 
Thron des allerhöchsten Präsidenten zu 
bringen.

In Kirgisistan ist ein neuer Gesetzesent-
wurf „über die Rechte der kirgisischen 
Bürger auf Gewissens- und Glaubens-
freiheit“ eingebracht worden, und es gibt 
starke Kräfte im Land, die auf dessen 
Verabschiedung drängen. 

Wenn dies geschieht, dann:

• wird die Registrierung neuer und das 
Bestehen bereits registrierter Gemein-
den nicht möglich sein, wenn die 
Zahl deren eingetragener Mitglieder 
an einem Ort unter 200 Personen 
liegt.

• werden jegliche Aktivitäten verboten, 
die nicht nur für die nationale Sicher-
heit des Landes, sondern auch für die 
ethnische Einheit und die Traditionen 
des kirgisischen Volkes als schädlich 
eingestuft werden.

• wird die Arbeit von Missionaren prak-
tisch verboten, da zu den Mitgliedern 
Bürger der Kirgisischen Republik ge-
hören müssen, die an diesem Ort ih-
ren ständigen Wohnsitz haben. Sollte 
zur Leitung der Gemeinde mindes-
tens ein ausländischer Bürger gehö-
ren, gilt diese religiöse Organisation 
als eine ausländische. Ausländische 
religiöse Organisationen sind ver-
pfl ichtet, sich jedes Jahr neu registrie-
ren zu lassen.

• werden neben den Kirchengemeinden 
nicht nur die Bibelschulen und Semi-
nare einer Pfl ichtregistrierung bei der 
Staatsagentur für Religionsfragen un-
terliegen, sondern auch alle Sonn-
tags- und gemeindeeigene Schulen.

Bedrohte Religionsfreiheit in Zentralasien
Kirgisistan plant ein Gesetz, und auch in Kasachstan liegen Gesetzesentwürfe vor

Man hat dabei den Eindruck, als hätte 
jemand gezielt Vorschläge zur Ein-
schränkung der Gewissensfreiheit der 
Gläubigen in Kasachstan gemacht. Eini-
ge Aspekte aus den Entwürfen sollen 
hier genannt werden: 

Im Blick auf Missionstätigkeit heißt es: 
1. „Bürger der Republik Kasachstan, 

Ausländer und staatenlose Personen 
(im weiteren Missionar) dürfen die 
missionarische Tätigkeit im Bereich 
der Republik Kasachstan erst nach 
erfolgter Registrierung durchführen. 

 Die Ausübung missionarischer Tätig-
keit durch Personen, die keine Vertre-
ter von Religionsvereinigungen sind, 
sowie bei nicht vorhandener Regist-
rierung ist verboten.

2. Die Regierung der Republik Kasachs-
tan legt auf Vorschlag der zuständigen 
Behörde die Quote von Missionaren 
für das folgende Jahr fest. 

 Die zuständige Behörde teilt die Mis-
sionarsquote nach Gebieten auf 
(Großstädte, Hauptstadt) unter Be-
rücksichtigung der Vorschläge von 
den Selbstverwaltungsorganen.“

Das bedeutet eine absolute Einmischung 
in das Leben der Gläubigen. Durch Ge-
setze und Strafen soll die Ausführung 
des Missionsauftrags eingeschränkt wer-
den. Hier ein weiteres Zitat:

„Die Verbreitung religiöser Gegen-
stände und geistlicher Literatur sowie 
sonstige Formen religiöser Propagan-
da sind in Gebäuden von staatlichen 
Einrichtungen, Organisationen und 
Unternehmen sowie von Bildungs- 
und Gesundheitseinrichtungen und 
auf dem angrenzenden Gelände ver-
boten. 
Die Verbreitung von religiösen Ge-
genständen, geistlicher Literatur und 
sonstigem Informationsmaterial mit 
religiösem Inhalt an Bürger auf öf-
fentlichen Plätzen, in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder auf der Straße so-
wie diesem Zweck dienende Hausbe-
suche sind nur auf Initiative und mit 
Zustimmung dieser Bürger zulässig.“
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Außerdem sieht das Gesetz massive Ein-
schränkungen im Blick auf Literaturar-
beit und Versammlungsorte vor:

„Eine Religionsgruppe ist nicht berech-
tigt:

1. Unternehmen zur Herausgabe geistli-
cher Literatur sowie zur Herstellung 
religiöser Gegenstände zu gründen;

2. für breite Massen zugängliche Orte zur 
Durchführung von Gottesdiensten und 
religiösen Versammlungen, Anbetungs-
orte für Anhänger einer Religion (Wall-
fahrtsorte und sonstiges) sowie Kult-
gebäude zu gründen, zu mieten oder 
zu unterhalten.“

Ausbildung und religiöse Bildung will das 
Gesetz so reglementieren: 
„Das staatliche Bildungs- und Erziehungs-
system der Republik ist von den Religi-

onsvereinigungen getrennt und trägt sä-
kularen Charakter. Die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten dürfen ihre Kin-
der gemäß ihren Überzeugungen erzie-
hen, es dürfen aber keine Zwangsmaß-
nahmen zur Heranführung der Kinder an 
die Religion ergriffen werden. Die religiö-
se Erziehung des Kindes darf der physi-
schen und der psychischen Gesundheit 
des Kindes sowie seiner moralischen 
Entwicklung nicht schaden. 

Geistliche oder Mitglieder von Religions-
gruppen und Vereinigungen sowie sonsti-
ge Personen dürfen Versammlungen und 
Gruppen von Minderjährigen zum Zwe-
cke religiöser Tätigkeit nur dann organi-
sieren und durchführen, wenn eine 
schriftliche Zustimmung beider Elterntei-
le bzw. der gesetzlichen Vertreter des Kin-
des in Abstimmung mit den Pfl egschafts- 
und Vormundschaftsorganen vor liegt.“

Über die Finanzen der religiösen Organi-
sationen will man folgendermaßen befi n-
den:

„Religionsvereinigungen dürfen keine 
 fi  nanziellen und sonstigen Zuwendungen 
von anonymen sowie von ausländischen 
Bürgern und Organisationen annehmen. 
Religionsvereinigungen müssen für Spen-
deneinnahmen spezielle Registrierkassen 
benutzen. Die Erfassung der Spenden er-
folgt unter Mitwirkung der Vertreter lo-
kaler Exekutivorgane.“

Sollten diese vorgeschlagenen Gesetze in 
Kirgisistan und in Kasachstan in Kraft 
treten, verschlechtern sich die Bedingun-
gen nicht nur für den missionarischen 
Dienst, sondern auch für die einzelnen 
Gemeinden. Nochmals bitten wir Sie, für 
die Parlamentarier und für alle zu beten, 
die auf die Gesetzgebung Einfl uss neh-
men können. Besonderer Weisheit und 
besonderen Mutes bedürfen die Vertreter 
christlicher Gemeinden und Verbände, 
die gerade dabei sind, sich mit entspre-
chenden Eingaben an die zuständigen 
Stellen zu wenden.

In einem Alter, in dem andere schon 
lange im Ruhestand sind und sich so 
langsam auch aus ihren ehrenamtli-
chen Verpfl ichtungen lösen, hat Ar-
min Jetter noch einmal durchgestar-
tet und für etwa ein Jahr die Belange 
unseres Missionsbundes an verant-
wortlicher Stelle als Missionsleiter in 
die Hand genommen. Schon 2002 
war er als Referent für die Öffentlich-
keitsarbeit der JAKOB-KROEKER-
STIFTUNG bei uns tätig gewesen. 
Als sich nach dem Weggang von 
Wolfgang Buck bald abzeichnete, 
dass sein Nachfolger erst über ein 
Jahr später seinen Dienst antreten 
würde, brauchten wir dringend je-
manden, der für diese Zeit die Lei-
tung des Missionsbundes übernahm. 

Mehr als eine ÜbergangsregelungMehr als eine Übergangsregelung
Zum Abschied von Armin Jetter als Missionsleiter

Bruder Jetter war durch seine Per-
sönlichkeit und seine berufl iche 
Laufbahn für dieses Amt wie prädis-
poniert und hat zu unserer großen 
Freude zugestimmt, als der Vorstand 
ihn bat, für diese Zwischenzeit den 
Dienst zu übernehmen. Er hat sich 
in dieser Zeit nicht geschont, son-
dern die notwendigen Dinge mit ei-
nem Elan und einer Energie ange-
packt, die alle überrascht hat. Sehr 
schnell hat sich Armin Jetter in die 
Zusammenhänge und Abläufe ein-
gefunden, unseren Missionsdienst in 
verschiedenen Gremien und gegenü-
ber der Öffentlichkeit auf seine ver-
trauenswürdige, vornehme Art ver-
treten, notwendige Änderungen in 
der Organisationsstruktur weitsich-
tig und nachdrücklich umgesetzt und 
mit für ein fruchtbares und gedeihli-
ches Klima in der Mitarbeiterschaft 
gesorgt. Für seine Bereitschaft diese 
an sich undankbare Aufgabe des Über-
gangs für einen nachkommenden 
Missionsleiter, der schon feststeht, 

freudig und tatkräftig anzupacken, 
sind wir ihm sehr dankbar. Wir dan-
ken insbesondere auch seiner Frau, 
die dadurch noch ein Jahr länger 
darauf warten musste, dass ihr Mann 
endlich genügend Zeit für seine Fa-
milie hat. Wir wünschen Armin Jet-
ter und seiner Frau eine schöne, ge-
segnete und lange Zeit im Ruhestand 
und hoffen, dass die Interimsaufgabe 
bei LICHT IM OSTEN für ihn nicht 
ein Interim bleibt, sondern er uns 
weiterhin freundschaftlich und brü-
derlich verbunden bleibt.

Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender
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Wenn Sie unseren Missionar 
Alim Kulbajew unterstützen 

wollen, geben Sie auf der 
Überweisung bitte die 

Projektnummer 65703 an – 
vielen Dank

12 12

Aber Gott! Dieses Motto war für unseren Missionar Alim Kulbajew besonders 
bewegend. Für den kleinen stämmigen Mann aus dem Kaukasus, der mit seiner 
rollenden Bassstimme über ein Wunder der Gnade Gottes in seinem Leben und 
Dienst auf der Missionskonferenz berichtete, ist die Wahrheit dieses Wortes 
Grund zu großer Freude und Zuversicht.

trag, „lag in einem leeren Haus auf einem 
eisernen Bettgestell ohne Matratze und 
wartete auf den Tod, mit langem unge-
pfl egten Bart, verlaust und von Schmutz 
bedeckt. Ich fragte ihn, ob er mitkom-
men wolle. Er kam mit, und nun ist er 
ein freier Mann. Und das nach 30 Jahren 
Sucht! Gott ist groß! Er hat es an mir ge-
zeigt und zeigt es auch an anderen.“

Chaulat Kulbajew ist mit ihrem Mann 
zur Konferenz gekommen, aber sie hält 
sich nach kaukasischer Art zurück. Dass 
sie aber wie er denkt, merkt man ihr an, 
wenn sie ihren Mann anstrahlt, während 
er über die Balkaren, die Gemeinde Jesu 
im Kaukasus und Gottes Wirken spricht.

Waldemar Zorn
Missionsinspektor von LICHT IM OSTEN

Von Tag zu Tag wird die Situation 
in den nordkaukasischen Repub-
liken angespannter. Radikale Kräf-

te setzen alles daran, die Lage in der Re-
gion zu destabilisieren. Aber inmitten 
der Kämpfe und in all diesen Spannun-
gen baut Jesus seine Gemeinde. „Wenn 
wir an der Macht sind, dann bist du als 
erster dran“, drohten die Islamisten. „Ja, 
wenn!“ gab Alim Kulbajew als Antwort 
zurück. „Die ganze Macht gehört allein 
Gott.“

In seinem Bericht nimmt Alim 
Kulbajew die Besucher der Kon-
ferenz mit zu den balkarischen 
Gottesdiensten und auf die wei-
ten Fahrten in die Bergdörfer, in 
denen er Literatur verbreitet und 
weit verstreute Christen, Mitglie-
der seiner Gemeinde, besucht.

Da er selbst einst durch das Lesen der 
Bibel zum Glauben an Jesus Christus ge-
kommen ist, legt Alim Kulbajew großen 
Wert auf die Literaturmission. „Unser 
Volk war jahrhundertelang eine christli-
che Nation. Wir hatten aber keine christ-
lichen Schriften in unserer Sprache, 
auch die Bibel nicht. So konnten sich 
unsere Vorfahren dem Druck und Ein-
fl uss des Islam nicht widersetzen. Des-

halb ist es so wichtig, die ganze Heilige 
Schrift in unserer Sprache herauszuge-
ben. Das Neue Testament und die Psal-
men sind schon erschienen, dieses Jahr 
sollen die ersten zwei Bücher Mose ge-
druckt werden. Es wird ein großes Fest 
geben, wenn wir die Bücher in Händen 
halten.“

„Dies ist Ibrahim Geljastanow. Er ist der 
erste Mann in unserem Volk, der zum 
Glauben an Jesus Christus kam. Es ge-

schah in der Ver-
bannung, in Zen-
tralasien, wohin 
die Kommunisten 
unser ganzes Volk 
deportiert hatten. 
Er hat das Neue 
Testament und die 
Psalmen in die bal-
karische Sprache 
übersetzt.“ 

Alim Kul bajew zeigt den Besuchern der 
Konferenz Bilder aus dem Gemeindele-
ben, aus der wunderschönen Natur des 
Kaukasus und man spürt ihm die leiden-
schaftliche Liebe zu seinem Volk ab. Das 
unterstreicht er noch, indem er Paulus 
zitiert: „Ich sage die Wahrheit in Chris-
tus und lüge nicht, wie mir mein Gewis-
sen 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.“ (Römer 3,9)

Alim Kulbajew ist Evangelist mit Leib 
und Seele: Die Gute Botschaft bringt er 
vor allem denen, die am weitesten von 
Freude und Glück entfernt sind. So 
sucht er Kontakt zu denen, die an Alko-
hol- oder Drogensucht zugrunde gehen 
und bietet ihnen Hilfe an. „Dieser Mann, 
links im Bild“, sagt er bei seinem Vor-
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Jesus unter den Balkaren Jesus unter den Balkaren 

Alim und Chaulat Kulbajew

Ehemalige Drogenabhängige

Ibrahim Geljastanow
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Jesus unter den Balkaren 

Die Vorbereitung für diese Reise 
war für mich mit besonderen 
Gefühlen verbunden: Ich fahre 

nach knapp 20 Jahren in meine Heimat. 
Verlassen hatte ich Kirgisistan zusam-
men mit meiner Familie als Jugendlicher. 
Viele Gedanken gehen mir durch den 
Kopf. Meine Frau Antonia, die vor 18 
Jahren dieses Land verlassen hatte, be-
kam Heimweh, als ich mich an die Rei-
sevorbereitungen machte. Sie sagte: 
„Nimm mich mit, Jakob!“

Eindrücke von Kirgisistan 

Die Deutschen haben tiefe Spuren hin-
terlassen. Man sieht auf den Straßen fast 
nur deutsche Autos (Audi, VW, Merce-
des und BMW). Die Kirgisen machen 
sogar einen Spaß, indem sie sagen: „Den 
Audi muss ein Kirgise entwickelt haben. 
Er passt so gut zu unseren kirgisischen 
Straßen.“

Beeindruckend ist für mich vor allem 
die Gegend, in der ich geboren und auf-
gewachsen bin. Alles wirkt irgendwie 
klein – die Häuser, die Entfernungen. Es 
ist eben ganz anders, die Welt aus der 
Perspektive eines erwachsenen Men-
schen zu beobachten. Thälmann, der Ort, 
wo ich geboren bin, galt nach der Aus-
wanderung der Deutschen als vornehmes 
kirgisisches Dorf. Heute kann ich unser 
Haus kaum wiedererkennen. Die Kirgi-
sen haben einen anderen Umgang mit 
den Dingen. Besonders schmerzt mich, 
dass der riesige Obstgarten entlang des 
Dorfes, mit dem bei mir viele Erinnerun-
gen verbunden sind, fast komplett abge-
holzt und verheizt ist.

Wirtschaftlich sieht es im Land schlecht 
aus. Viele Leute haben keine Arbeit, 
viele haben keine Mittel, um weiter zu 
existieren, da die Preise von Grund nah-
rungs mitteln mit unwahrscheinlicher 
Geschwindigkeit steigen. Ein weiterer 
schwe rer Schlag: Die Obstbäume stehen, 
als ich ankomme, in Blüte. Aber jetzt 
schneit es in diesen Tagen unerwartet. 
Da der Vitaminbedarf der Einwohner 
zum großen Teil von den Sommerfrüch-
ten gedeckt wird, wird es nun wieder ein 
schweres Jahr werden.

Die Preise für Grundnahrungsmittel 
sind mittlerweile die gleichen oder sogar 
teurer wie in Deutschland, obwohl die 
Durchschnittslöhne bei 42 EUR liegen. 
Ein Kilo Mehl kostet 1,42 EUR, ein Liter 
Pfl anzenöl kostet 1,82 EUR, ein Kilo 
Fleisch kostet 3,24 EUR usw. Im letzten 
Jahr haben sich die Nebenkosten für 
Wohnungen verdoppelt, und die Tendenz 
ist steigend. 

Auch aus wirtschaftlichen Gründen ge-
hen viele Gemeindemitarbeiter ins Aus-
land und lassen somit ihre Familien, Ge-
meinden und den Dienst zuhause zurück. 
Es wird geschätzt, dass sich 1,5 Millionen 
Einwohner Kirgisistans (hauptsächlich 
Kirgisen, Usbeken und Tad schiken) in 

den GUS-Staaten auf Geldsuche befi n-
den. Um eine Familie mit drei Kindern zu 
versorgen, braucht ein Mitarbeiter 300 $.

Unsere Partner in Kirgisistan sehen 
mit Sorge in die Zukunft, da sie nicht wis-
sen, wie lange sie noch die Möglichkeiten 
haben, aktiv Menschen für den Glauben 
an Jesus Christus zu gewinnen, aber die 
verbleibende Zeit wollen sie so gerne voll 
ausnutzen. Der Druck seitens des Islam 
und der Regierung nimmt jeden Tag zu. 
(Siehe Seite 10 Gesetzesentwurf).

Die Brüder von HOFFNUNGSSTRAHL, 
einer befreundeten Organisation, geben 
sich Mühe, mir einen möglichst umfas-
senden Einblick in die Arbeit zu ver-
schaffen. Daher einige Blitzlichter:

Übernachten darf ich im College, wo ge-
rade einige Mitarbeiter in der Kinderar-
beit und zukünftige Pastoren Unterricht 
haben. Einen besonderen Eindruck hin-
terlässt der Tag, an dem ich zu meinem 
Zimmer komme und nicht hinein kann – 
es betet ein junger Mann vor meiner Tür. 
Er soll am nächsten Tag eine Prüfung ab-
legen. Da dieser Platz im Haus ein ruhi-
ger ist, wird er von den Studenten oft für 
das Gebet genutzt.

Beeindruckend ist 
auch das Engage-
ment einiger Ge-
meinden, die mit-
hilfe der Mission 
HOFFNUNGS-
STRAHL ein Kin-
derzentrum unter-
halten. Die Kin-
derzentren werden 

Mit anderen Augen – 
Kirgisistan und Kasachstan 
im April 2008

Ein Reisebericht von unserem 

Gebietsleiter für Zentralasien, 

Jakob Kröker
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von den örtlichen 
Gemeinden getra-
gen. Hier gibt man 
den Kindern eine 
sinnvolle Freizeit-
beschäftigung. Sie 
werden mit war-
men Mahlzeiten 
versorgt, man un-
terstützt sie beim 
Lesen- und Schrei-
benlernen, macht 
Kinderstunde und 
bringt ihnen hand-
werkliche Fähig-
keiten bei.

Während der Zeit in Kirgisistan werde 
ich immer wieder eingeladen, aktiv an 
Gottesdiensten teilzunehmen. Dies be-
deutet zugleich eine Entlastung für den 
Pastor und eine Ehrerbietung dem Gast 
gegenüber. Jemand Auswärtiges, der et-
was ungewohnt oder anders spricht, 
kann die Gemeinde auf neue oder auch 
altbekannte und eventuell vergessene 
Dinge des christlichen Glaubens auf-
merksam machen. Es ist immer wieder 
wunderbar, wie Gott durch einzelne 
Menschen wirkt. So ließ Gott durch ei-
nen koreanischen Pastor zwei Gemein-
den entstehen sowie einige Gruppen, die 
auf dem Wege sind, sich zu Gemeinden 
zu entwickeln.

Heinrich Voth (Missionsleiter von HOFF-
NUNGSSTRAHL) hat mit seiner Familie 
in der Vergangenheit verschiedene Men-
schen in sein Haus eingeladen, um sie mit 
dem Evangelium zu erreichen. Früher wa-
ren es die Nachbarn. Heute sind es Ob-
dachlose, Leute mit Alkohol- und Drogen-
problemen, die oft noch ansteckende 
Krankheiten mitbringen. Einige von die-
sen Menschen haben Jesus als ihren per-
sönlichen Erretter und Heiland kennenge-
lernt. Sie beteiligen sich aktiv bei der Be-
trachtung des Bibeltextes aus Johannes 11 
– die Auferweckung des Lazarus.

In der Armenküche bekommen ältere 
Menschen fünf Mal in der Woche eine 
warme Mahlzeit. Sie können auch die 
Mahlzeit für den folgenden Tag mitneh-
men. Viele von ihnen kommen zu Valen-
tin Schaipow (stellvertretender Missi-
onsleiter von HOFFNUNGSSTRAHL) 
und zu mir um sich für diese Hilfe zu be-
danken. Eine Frau erzählt, dass sie 16 
EUR Rente bekommt, von denen sie 10 
EUR für die Wohnung braucht. So blei-

ben ihr 6 EUR und weitere 6 EUR von 
ihrer Mutter, die bei ihr lebt. Sie wiegt 
jetzt 30 Kilogramm und sagt: „Wenn ich 
nicht hier essen könnte, würden mich 
meine Füße schon lange nicht mehr tra-
gen.“

Einblicke in Kasachstan 

Die Reise von Bischkek nach Almaty 
dauert drei Stunden und verläuft glatt.  
Wir fahren über einen Pass – eine wun-
derbare Landschaft, das Tjanschan-Ge-
birge liegt vor mir. 

Almaty liegt zwischen Bergen. Unsere 
Mitarbeiter dort erinnern sich noch an 
die ganz anderen Straßenverhältnisse 
vor zehn Jahren. Unsere Mitarbeiterin 
Andrea Blanc war damals die einzige 
Frau am Steuer eines PKW gewesen und 
die Kinder auf der Straße sagten: „Du 
kannst doch gar nicht fahren, du bist 
doch eine Frau.“ Heute sind die Straßen 
überfüllt. Aus diesem Grund gibt es im-
mer wieder Staus und eine unglaublich 
schlechte Luft. Die Schwierigkeiten mit 
dem weiteren Ausbau der Stadt und die 
relativ schlechte Luftzufuhr sollen wohl 
die Gründe für die Verlegung der Haupt-
stadt nach Astana gewesen sein. 

In Almaty angekommen, merke ich, dass 
die Mitarbeiter extra mit dem Mittages-
sen gewartet haben, damit wir eine gute 
Tischgemeinschaft mit dem Kennenler-
nen verbinden können. Unter den Mit-
arbeitern sind die Verantwortungsberei-
che neu aufteilt worden. Aiman ist für 
die Kinderzeitschrift SCHARAPAT ver-
antwortlich, Alia für das Magazin AKI-
KAT-TANY, Saule für die Buchhaltung 
und die humanitäre Hilfe. Aset Umir-
schanowa, die Geschäftsführerin, arbei-
tet bei allem mit, besonders bei der Ent-
stehung der Zeitschriften und der Bü-
cher. Gott hat sie in den vergangenen 
Jahren viel Segen und Hilfe erfahren las-
sen. Sehr zaghaft war sie in ihre Verant-

wortung hineingewachsen. Heute geht 
sie gerne, mit Freimut und in der Kraft 
des Heiligen Geistes zu den Behörden 
und nutzt die Gelegenheit, Zeugnis von 
ihrem Erretter zu geben. Suleman und 
Kurmanbibi helfen auch tatkräftig bei 
der Arbeit mit Zeitschriften und Büchern 
mit. Andrea Blanc arbeitet, hilft und be-
rät, wo es nötig ist.

Wirtschaftlich liegt in Kasachstan eini-
ges im Argen. Die Weltfi nanzkrise macht 
sich auch hier bemerkbar, besonders in 
Almaty. Viele Häuserblocks werden 
nicht weitergebaut, oder es geht nur 
schleppend voran. Sehr viele Menschen 
haben in diesem Zusammenhang Pro-
bleme mit den Krediten bekommen, die 
sie aufgenommen haben. Das Geld ist 
weg, die bezahlte Wohnung aber nicht 
fertig. Nurlan Tuleuow, unser Missionar 
in Astana, begegnet diesen Leuten in sei-
ner Nachbarschaft und bestärkt sie in 
ihrer Überzeugung, dass in dieser Situa-
tion nur Gott helfen kann. Auch in Ka-
sachstan ist das Leben in den letzten 
Jahren sehr teuer geworden. Die Preise 
für Grundnahrungsmittel sind ähnlich 
wie in Deutschland. Und doch kommen 
sehr viele Menschen aus den Nachbar-
ländern Zentralasiens, um in Kasachs-
tan ihr Brot zu verdienen und die Frei-
heit, die dort herrscht, zu genießen.

Während der Tage in Almaty bin ich bei 
der Familie von Wasja und Andrea 
Blanc-Jewsejew untergebracht. Ich bin 
sehr dankbar für diese Möglichkeit. Die 
Kinder freuen sich auch immer über 
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Gäste. Daniel übt sich im Gutes-Tun, 
Anna spielt Klavier und singt. Simeon 
hat es in der englischen Schule nicht 
einfach.

Auch in Almaty hat man sich Mühe ge-
geben, mir einen Einblick in die Arbeit 
zu schenken. Daher auch hier einige 
Blitzlichter:

Die Kinderzeitschrift SCHARAPAT und 
die Zeitschrift AKIKAT-TANY haben im 
Land einen guten Ruf und gehen weg 
„wie warme Semmeln“. Gleichzeitig 
wird diese Arbeit von den Behörden 
ganz stark beobachtet und kontrolliert. 
Im letzten Jahr kam eine Ausgabe des 
Heftes einen Monat später als geplant, 
was gleich eine Vorladung vor das Ge-
richt nach sich zog: Man hatte die Zu-
sendung an viele öffentliche Einrichtun-
gen vermisst. LICHT IM OSTEN Ka-
sachstan gehört zu den Organisationen, 
die viel für das kasachische Volk tun, 
und bekommt daher viele freudige und 
dankbare Rückmeldungen. An dieser 
Stelle möchte ich die Unterstützung von 
Christen helfen Christen (ChC) hervor-
heben. Durch ihre Hilfe werden viele 
Projekte erst möglich. 

Eine besondere Anlaufstation ist heute 
das HAUS DER HOFFNUNG in Schan-
girak, einer armen Gegend Almatys. Jeden 
Tag sind es sehr viele Menschen, die hier 

zu einem fairen Preis telefonieren möch-
ten. Gleichzeitig hilft man denen, die aus 
der Provinz kommen und keine Unter-
kunft haben. Zurzeit sind es 13 Personen, 
die betreut werden. Raisa, eine der Verant-
wortlichen im Haus, ist die richtige Person 
für diese Aufgabe. Der Sohn einer Familie, 
die gerade im Haus lebt, hatte keinen Gau-
men. Ihm haben unsere Geschwister und 
Freunde von HILKA (Hilfe für Kasachs-
tan) aus der Schweiz zu einer Operation 
verholfen. Die Mitarbeiter hier konzent-
rieren sich stark auf den Dienst mit huma-
nitärer Hilfe und helfen in unterschiedli-
chen und schwierigen Fällen aus. Bakit ist 
meistens der, der diese Hilfe (Rollstühle, 
Krücken und vieles mehr) zu den Bedürf-
tigen bringt. Er tut das mit großer Freude.

Mit Bakit und Aset gehe ich in ein Blin-
denheim. Für die Kinder der Seebehin-
derten wurde bereits einen Spielplatz 
eingerichtet. Diese Hilfe öffnet auch vie-
le Herzenstüren für die gute Nachricht 
des Evangeliums. Der Hauptanlass un-
seres Besuchs ist der Tod von zwei Män-
nern aus diesem Heim, die bei einem 
Autounfall starben. Bakit spricht den 
Familien sein Beileid aus. Nach kasachi-
scher Tradition soll etwas gegessen wer-
den, und man kann miteinander reden. 
Nach einem kurzen Wort von mir spricht 
Bakit und betet anschließend für die be-
troffene Frau und ihre Kinder. 

Danach fahren wir zum Rehabilitations-
zentrum. Dieser ehemalige Kindergarten 
konnte einst ganz günstig in einem ver-
lassenen Stadtteil erworben und umge-
baut werden. Das Zentrum haben schon 
60 Leute verlassen, die ihr Leben kon-
kret geändert haben. Im Haus leben 30 
Rehabilitanden. Vormittags bekommen 
sie geistliche Nahrung, nachmittags ver-
richten sie praktische Arbeit. Einer der 
Männer hatte erfrorene Füße und sie 
wurden ihm amputiert. Als wir uns mit 
ihm unterhalten, zeigt er die Arbeits-
handschuhe, die er von Hand genäht 
hat, und bezeugt über seinem schweren 
Erleben: „So hat Gott mich aufgehalten 
auf dem Weg des Verderbens.“ 

Jakob Kröker
Gebietsleiter Zentralasien

Wenn Sie für die Arbeit von 
Aset Umirschanowa in 

Kasachstan spenden wollen, 
nennen Sie bitte die Projekt-
nummer 65730 bei Ihrer 

Überweisung. Herzlichen Dank.



Jedes Jahr planen wir unsere Missionskonferenz so gut und durchdacht wie mög-
lich. Wir laden Gäste ein, die predigen, Missionare, die von ihrer Arbeit berichten. 
Bilder werden ausgesucht, Lieder geübt, und natürlich laden wir überall Freunde 
und Interessierte ein. Bei den Überlegungen zur vergangenen Konferenz kam im-
mer wieder die Frage auf: „Wie können wir den Besuchern auch etwas mitgeben, 
was nicht nur mit den Augen, Ohren und dem Verstand zu begreifen ist. Etwas, 
was mit ihnen selbst zu tun hat?“ So entstand die Sonnenblumenidee. 

Am Samstagabend der Konferenz erlebten wir einen ukrainischen Abend mit der 
Musikgruppe Wosroschdenije aus Rowno. Mit ihren Liedern erzählten sie uns 
von Gottes Güte und von ihrer schönen und fruchtbaren Heimat.

Pawel Dawidjuk, unser Geschäftsführer im ukrainischen Kiew, berichtete in 
diesem Rahmen, wie viel es ihm bedeutet, mit zu unserer großen LICHT-IM-
OSTEN-Familie zu gehören. Wir sind verbunden über viele Grenzen, wir sind 
verbunden durch den, der in jede Situation ein „ABER“ sprechen kann, wir sind 
verbunden durch unser Gebet und durch viele Zeichen des Interesses und der 
Anteilnahme. 

Pawel Dawidjuk brachte aus der Ukraine für alle Konzertbesucher ein Tütchen 
mit Sonnenblumensamen mit. Er forderte dazu auf, die Samen auszusähen. Wenn 
dann die Sonnenblume wächst und ihr Köpfchen aus der Erde streckt, kann die-

se kleine Blume immer wieder eine Aufforderung zum Gebet sein: Dank für 
Gottes gute Schöpfung, Dank für Saat und Ernte, Bitte für die Arbeit von 
LICHT IM OSTEN in der Ukraine und in vielen andern Ländern. Und ein 
neues Einwilligen in Gottes gutes „ABER!“. Die Blume kann zum Sinnbild 
für dieses „ABER!“ werden. Jedes Gebet ist ein kleines „ABER!“ gegen die 
Probleme, Sorgen und Ängste des Alltags und der Welt. So wie wir das 
Wachsen der Sonnenblume nicht erzwingen können, so können wir auch 
Gottes Wirken für uns nicht erzwingen. Manche Samen gehen nicht auf, 
und wir verstehen nicht, warum. Manches Gebet bleibt scheinbar unge-
hört, und wir begreifen die Zusammenhänge nicht. Und doch wird das 
Achten auf das Wachsen und das Aufschauen zu Gott etwas verändern: 
Wir richten unseren Blick weg von uns und hin auf die Realität seiner 
Liebe. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Alle Besucher sind nun auf-
gefordert, den Sonnenblumen in ihrem Garten oder auf ihrer Fenster-
bank Aufmerksamkeit zu schenken und dadurch in die große Familie 
der Beter einzutreten.

Die Liebe Gottes wachsen sehen

Wer mag, kann uns bei LICHT IM OSTEN in Korntal ein Foto von seiner 
Sonnenblume schicken. Einige wollen wir in einem der kommenden Hefte abbilden.

Auch wenn Sie nun nicht auf unserer Konferenz waren, auch Sie können Samen des Gebets säen und uns Sonnenblu-
menfotos zukommen lassen. Und wer weiß, was da sonst noch wächst außer der Sonnenblume – vielleicht Kraft, Vertrauen, 
Zuversicht und Mut?

Mechthild Mayer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit


