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ist uns genügend bewusst, dass gerade der Alltag besondere Herausforderungen an uns 

als Christen stellt? Bei herausragenden, nicht-alltäglichen Situationen wie etwa einer 

bevorstehenden Operation, einem Examen, einer Entlassung oder dem Antritt einer neuen 

Arbeitsstelle oder im Vorfeld einer großen missionarischen Veranstaltung liegt es uns nahe, 

besonders intensiv die Nähe Gottes zu suchen. Da beten wir immer wieder, suchen Worte 

der Ermutigung in der Bibel und fi nden Halt darin.

Aber wie ist es im normalen Alltag, wenn nicht so etwas Herausragendes ansteht, sondern 

es „nur“ die Routine der alltäglichen Aufgaben und Abläufe zu bewältigen gilt? Da stehen 

wir in der Gefahr, das uns wohl bekannte Programm einfach wie gewohnt mit unseren 

eigenen Stärken und Schwächen abzuspulen. Hier fällt es viel schwerer, immer wieder die 

intensive Nähe zu Christus zu suchen. Aber liegen nicht gerade im Alltag ganz enorme 

Herausforderungen, für die wir Jesus Christus dringend brauchen? Eine regelmäßige 

äußere Versorgung mit Wohnung, Wärme, Essen und Kleidung sowie liebe Menschen 

nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern darüber anhaltend dankbar staunen. 

Den Kampf mit schlechten Gewohnheiten, die sich über viele Jahre eingeschliffen haben, 

aufnehmen und solange führen, bis wir sie dauerhaft überwunden haben. Aus der Bitterkeit 

über eine permanent belastende Situation herauskommen und sie echt bejahen. Bei immer 

wiederkehrenden Reibungspunkten im täglichen Zusammenleben unter einem Dach Wege 

eines guten Umgangs miteinander fi nden. Sind das nicht gewaltige Herausforderungen? 

Wie gut, dass wir gerade auch hierfür die feste Zusage Jesu haben: Ich bin bei euch alle 

Tage, also auch im All-Tag!

 

In diesem Heft wollen wir Ihnen davon berichten, welche besonderen Herausforderungen 

der Alltag unserer Missionare in sich birgt.

Mit den besten Wünschen für einen von Gottes spürbarer Gegenwart durchtränkten Alltag 

grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange

Missionsleiter
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Jeder Missionar hat seine eigene Ge-
schichte, eine Chronik von Freud und 
Leid, Hoffnung und Enttäuschung, Er-
folg und Niederlage, so wie es auch dem 
Apostel Paulus ergangen ist: Da ist die 
Begeisterung, wenn ein Mensch von 
seinen eigenen Wegen umkehrt. Da ist 
das Staunen, wie Gott heute seine Ge-
meinde baut, und die Dankbarkeit, dass 
der Herr uns schwache Menschen als 
seine Botschafter gebraucht. Dies erfüllt 
das Herz jedes Missionars und motiviert 
ihn zur Hingabe und zu leidenschaftli-
chem Einsatz. Zum Alltag gehören aber 
auch die Routine und Herausforderun-
gen, die wir im Folgenden betrachten 
wollen. Sie sollen uns zur gezielten Für-
bitte für Missionare anleiten, denn eini-
ge der oben angedeuteten Probleme sind 
ganz typisch. 

Veränderungsstress
Beim Beginn des Missionseinsatzes lässt 
ein junger Missionar seine Verwandten 
und Freunde zurück, den vertrauten 
Beruf, die soziale Rolle und die Lebens-
bedingungen, die er bisher gewohnt 
war, sowie die ihm vertraute Gemeinde. 
Er muss sich in einer neuen Umgebung 
zurechtfi nden, je nach Einsatzort viel-
leicht auch in einer anderen Kultur, wo 
das Leben anders verläuft und andere 
Prioritäten und Werte herrschen. Das 
Gemeindeleben am neuen Ort mag ihm 
fremd sein, und in seiner neuen Rolle 
als Missionar sieht er sich auch mit ganz 
neuen Erwartungen konfrontiert. Wo 
sein Alltag bisher eher einen festen Rah-
men mit recht gleichbleibenden Abläu-
fen hatte, muss er nun seinen Tag und 
seine Woche in einem viel höheren Maß 
selbstverantwortlich strukturieren. All 
dies verursacht immensen Stress. Wie 
unglaublich hoch dieser ist, lehrt uns 
auch die Psychologie. Wenn ein Missio-

nar sich in der Anfangszeit noch be-
freundet, ein Ehepaar ein Kind erwartet 
oder eine politische Krise ausbricht, 
dann sind oft die Grenzen der seeli-
schen Belastbarkeit überschritten. Jun-
ge Missionare brauchen besonders am 
Anfang ihres Dienstes intensive Beglei-
tung vor Ort wie auch Ermutigung von 
Freunden in der Heimat, und vor allem 
Unterstützung im Gebet. 

Ungeduld junger Missionare
Das größte Problem von jungen Missio-
naren ist nach meiner Erfahrung die 
Ungeduld. Sie setzen sich oft unrealis-
tisch hohe Ziele. Wer von Spenden lebt, 
meint, schon bald Erfolge vorweisen zu 
müssen. Das setzt ihn immens unter 
Druck. Manchmal fühlt er sich auch mit 
überzogenen Erwartungen von Missi-
onsfreunden konfrontiert. Er braucht 
gute persönliche Betreuung, Berater, 
die ähnliche Wechsel durchlebt haben, 
persönliche Freundschaften mit Orts-
ansässigen und geistliche Gemeinschaft. 
Lassen Sie uns für junge Missionare be-
ten, dass sie sich immer wieder neu Got-
tes Kraft und Geduld schenken lassen.

Kleine Mühen des Alltags
In vielen Einsatzländern ist der Alltag 
sehr aufwändig. Es gibt keinen Super-
markt, in dem man alles günstig kaufen 
kann, keine zuverlässigen Verkehrsmit-
tel, keine effi zienten Behörden, keine 
aufrichtigen Händler, keine unbestech-
lichen Beamten … dafür ein forderndes 
Kli ma, Staub, verpestete Luft in Groß-
städten, Lärm von Verkehr oder lauten 
Nachbarn, Kakerlaken, ungewohnte 
Krank heiten, wechselnde Produkte im 
Laden, ein immer wiederkehrender 
Rohr bruch … Oft sind es nicht die gro-
ßen Probleme, sondern die kleinen Mü-

Vom Alltag eines 
Missionars
Darum lassen wir … nicht ab, für euch zu beten, dass ihr erfüllt werdet mit der 
Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des 
Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten 
Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft 
durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut.                   Kol 1,9-11

        Kurz vor Weihnachten, mitten in der Vorbereitung auf die Aktion EIN PÄCK-CHEN LIEBE SCHENKEN, ging der Klein-bus von Missionarin Lili Paraschivescu in Rumänien kaputt. Hatte er schon seit einiger Zeit mehr als deutliche „Män-gel“ gezeigt, so war er nun endgültig „irreparabel“. Ungünstiger hätte der Zeitpunkt gar nicht sein können. 

Auch das gehört zur Realität

Ja, Transportmittel sind oft ein leidiges 

Thema. In viele Orte gibt es weder Bus- 

noch Bahnverbindungen. Will man den 

Kontakt dorthin halten, muss die Fahrt 

mühsam organisiert werden. Und wenn 

Fahrzeuge so alt (Baujahr 1983) und ros-

tig sind, dass die Türen mit Drahtschlin-

gen verzurrt werden müssen, wie bei un-

seren Kollegen in Kaliningrad, verlangen

             sie einem Missionar einiges ab.

Anstehen und Geduld haben – so könnte das Motto für die Kunden in vielen ost-europäischen Poststellen lauten. Hier stehen Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN, um oft tausende Zeitschriften aufzuge-ben. Wenn dann auch noch die Postbe-diensteten über ihre eigenen Postdiens-te nicht gut informiert sind, kann so ein Gang zur Geduldsprobe werden, und das mindestens sechs Mal jährlich.

Behördengänge, um Genehmigungen für 

Druckerzeugnisse oder Veranstaltungen 

zu bekommen, gehören ebenfalls zum 

Alltag der Missionare. Nicht nur die 

Deutschen kennen die Tücken der Büro-

kratie. Zermürbend können die Erfah-

rungen sein, wenn beim fünf ten Anlauf 

noch ein weiteres Dokument angefor-

dert wird, obwohl davon beim letzten 

Mal noch keine Rede war.
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hen im Alltag, die müde machen und 
die Kraft rauben.

Kriminalität und Ungerechtigkeit
In vielen Ländern sind Raubüberfälle 
und Wohnungseinbrüche an der Tages-
ordnung. Viele Einsatzländer sind ge-
prägt von erschütternder Armut, kras-
sen Gegensätzen, sozialer Ungerechtig-
keit, fehlender Sozialhilfe, Alkoholismus, 
Kor  ruption, Naturkatastrophen, bet-
telnden Menschen, der Ohnmacht ange-
sichts des Ausmaßes an Elend. Wie kön-
nen Missionare täglich diesen Proble-
men begegnen, ohne abzustumpfen oder 
zynisch zu werden? Hier braucht es eine 
von Gottes Geist gewirkte Gelassenheit 
und Gewissheit, was „dran“ ist.

Ausgewogener Lebensstil 
Zudem gibt es unendlich viele Dienst-
möglichkeiten und Erwartungen. Wo 
soll ein Missionar Prioritäten und wo 
Grenzen setzen? Er kann nur wenigen 
Menschen helfen, nur einzelne Zei-
chen der Hoffnung setzen, benötigt 
auch Zeit für den Ehepartner und die 
Kinder, Zeit zur Stille mit dem Herrn 
und Ruhepausen, um wieder Kraft zu 
tanken und kreativ zu bleiben. Es 
bleibt ein ständiges Ringen um einen 
ausgewogenen Lebensstil, um die in-
nere Belastbarkeit zu stärken und 
langfristig arbeiten zu können. 

Arbeit und Projekte
Viele Missionare sind geneigt, in Notla-
gen spontan zu helfen – wir beziehen 
viel Selbstwert aus unserem Tun – oder 
ein Projekt zu beginnen, ohne die lang-
fristigen Auswirkungen zu refl ektieren. 
Aber sie sollen bei ihrem Einsatz ein 
gutes Vorbild für die Menschen vor Ort 
sein. Hier brauchen die Missionare un-
ser Gebet um Weisheit, worin ihr Auf-
trag von Gott besteht und worin nicht.

Routine – wenn es nichts 
zu berichten gibt
Jeder Alltag besteht aus viel Routine 
und unscheinbaren Aktivitäten. Im 
Einsatzland dauert es oft viel länger, bis 
alle erforderlichen Stempel unter einem 
Antrag stehen oder eine Aufgabe erle-
digt ist. Das zehrt an der Geduld. Wie 
kann ein Missionar zielstrebig leben, 
ohne sich an den Verzögerungen aufzu-

reiben? Was soll er im nächsten Rund-
brief schreiben, wenn es keine Sensati-
onen zu berichten gibt? Der stete Blick 
auf Jesus und die Treue zu ihm sind hier 
gefragt und nicht das ständige Schielen 
nach Erfolgen.

Augenmaß 
Auch die Einheit im Mitarbeiterteam 
wird immer wieder herausgefordert. Mis-
sionare haben starke Überzeugungen, 
sonst hätten sie es nie bis an ihren Ein-
satzort geschafft. Zuweilen werden die 
Dinge, die einem persönlich besonders 
wichtig sind, auch biblisch begründet. 
Sachfragen bekommen dann den Rang 
von Glaubensfragen, und dann wird eine 
Verständigung schwierig. Ein rigider oder 
weicher Teamleiter verschärft noch die 
Krise. Wir wollen beten, dass Missionare 
in Demut und Gelassenheit leben, Au-
genmaß und in den zweitrangigen Din-
gen Kompromissfähigkeit bewahren und 
weise Entscheidungen treffen. 

Falsches Harmonieverständnis
Zudem haben Missionare meist sehr 
hohe Erwartungen an ihre Teammit-
glieder: „Wir sind doch alle Christen 
und sind Jesus gehorsam. Da müssen 
wir doch einer Meinung sein und einan-
der verstehen“, so denken wir. Gott hat 
uns jedoch alle verschieden gemacht. 
Unterschiedliche Meinungen sind nor-
mal, und das birgt Konfl iktstoff in sich. 
Lassen Sie uns dafür beten, dass Pro-
bleme in gesunder Form gelöst werden 
und die Missionare wie auch wir selbst 
stets aus der Vergebung leben.

Beziehungen zur Kirche vor Ort 
Missionarsteam und lokale Gemeinden 
haben nicht immer die gleichen Priori-
täten. Vielleicht ist eine örtliche Kirche 
mehr an der Stärkung der bestehenden 
Gemeinden interessiert, während das 
Missionarsteam die noch unerreichten 
Volksgruppen im Blick hat. Missionare 
wollen etwas in Bewegung setzen, den 
ortsansässigen Christen ist oft wichti-
ger, dass keine Unruhe in die bestehen-
den persönlichen Beziehungen hinein-
kommt. Beide Seiten können unter-
schiedliche Ziele, Arbeitsweisen und 
Kommunikationsstile haben – da ist ab-
solute Transparenz (auch im Umgang 
mit Finanzen) nötig. Sonst kann das die 
Beziehungen belasten. Gegenseitiger Re-

spekt und liebevoller Umgang sind er-
forderlich. 

Rascher Wandel im Einsatzland
Die meisten Länder befi nden sich in ei-
nem rasanten wirtschaftlichen und so-
zialen Wandel, noch viel schneller als 
im alten Europa. Auch eine anfängliche 
Pioniersituation, wo man der einzige 
Christ weit und breit war, wandelt sich: 
Menschen kommen zum Glauben und 
wachsen geistlich, es gilt sie in die Ver-
antwortung und in Entscheidungspro-
zesse mit hineinzunehmen – bis dahin, 
dass man als Missionar überfl üssig wird. 
Flexibilität ist gefragt, die Bereitschaft 
Ungewohntes zu wagen, die Zeichen der 
Zeit zu erkennen, sich ständig weiterzu-
bilden – ein lebenslanges Lernen.

Geistlicher Kampf
In all dem befi nden sich Missionare in 
einem geistlichen Kampf. Sie sind den 
Angriffen des Widersachers ausgeliefert, 
der mit allen Mitteln zu verhindern sucht, 
dass das Reich Gottes wächst. Gerade 
dort hat Jesus seine Gegenwart und seine 
Hilfe zugesagt. Missionare kämpfen 
nicht gegen Menschen oder Kulturen, 
sondern werden von diabolischen Mäch-
ten angegriffen. Dabei sind auch Opfer, 
Verletzungen und Niederlagen unver-
meidlich. Darum benötigen Missionare 
unsere Fürbitte, und verwundete Missio-
nare verdienen unser Verständnis und 
praktische Hilfe. Entscheidend für sie ist 
die persönliche Beziehung zu Jesus, im 
Licht seiner Wahrheit zu wandeln, in De-
mut und Liebe im Alltag zu leben. 

Diese und noch viele weitere Fassetten 
machen den Alltag eines Missionars aus. 
Dazu können wir wesentlich beitragen 
durch unsere Fürbitte. Das obige Gebet 
des Apostels Paulus (Kol 1,6f) möge uns 
dabei leiten. Gebet ist die effektivste Un-
terstützung für Missionare. Durch unse-
re Gebete machen wir einen Unterschied 
im Leben unserer Missionare und ihres 
Dienstes. Das ist unser Auftrag.

Detlef Blöcher
ist Direktor der 
Deutschen Missi-
onsgemeinschaft 
(DMG) und Vorsit-
zender der Arbeits-
gemeinschaft 
evangelikaler Mis-
sionen (AEM)
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Der riesige Samtvorhang vor der 
Theaterbühne senkt sich nieder. 

Der stürmische Beifall vieler tausender 
klei ner Zuschauer verhallt. Das Fest ist 
zu Ende. Und was kommt jetzt? Der 
schwere, freudlose Alltag?

Das TROPINKA-Fest und die Weih-
nachtsaufführungen sind die beiden 
wichtigsten Feste, die von dem Kiewer 
christlichen Kindertheater TROPINKA 
organisiert und durchgeführt werden. 
Natürlich bedarf es viel Aufwands, um 
ein Stück gebührend aufzuführen. Von 
der ersten Leseprobe des Drehbuchs bis 
zur Bühnenaufführung vergehen zwei 
bis drei Monate mühseliger, schwerer 
und fl eißiger Arbeit. Dazu gehören die 
Aufnahmen von Musikaufzeichnungen, 
die Arbeit mit den Komponisten, das 
Einüben mit den Darstellern. 

Natürlich könnte man die ganzen 
Schwierigkeiten und die Arbeit, die mei-
nen Missionsdienst ausmachen, auch 
Alltag nennen. Aber dabei erlebe ich so 
viel Angenehmes und so viel Freude, 
dass ich den „Alltag“ kaum grau nennen 
kann. Ich denke und fühle es so, dass 
mein Leben ein nicht endendes Fest ist! 

Jeden Tag läuft im christlichen Rund-
funksender „Emmanuil“ unsere 15minü-
tige Kindersendung STESCHINKA. Je-
den Sonntag gehen unsere Kinder bei 
Trans World Radio Ukraine auf Sendung, 
um Kindern und Erwachsenen das Evan-
gelium zu bringen. Dabei nutzen sie die 
Geschichten und Parabeln aus unseren 
TROPINKA-Heften. Außerdem gibt es 
viele lehrreiche Gedichte und Lieder.

Wenn wir die Briefe von den Zuhörern 
lesen, sehen wir, dass unser Radiodienst 
nicht nur von Kindern, sondern auch von 
vielen Erwachsenen sowohl in der Ukrai-
ne als auch im Ausland geliebt und ge-
schätzt wird. Mithilfe des Internets kön-

nen die Radiosendungen von „Emmanu-
il“ überall auf der Welt gehört werden. 
Vor Kurzem bekamen wir sogar eine Hö-
rerzuschrift aus Amerika. Welch eine 
Freude ist es, die unsere Kinder empfi n-
den, wenn Hörer sich für den schmalen 
Pfad mit Gott entscheiden.

Als ich noch in einem professionellen 
Theater arbeitete, spürte ich sehr deut-
lich den Unterschied zwischen dem 
Fest – der Premiere mit Blumen, Ban-
ketts und Ruhm – und dem Theateralltag 
hinter den Kulissen – mit Intrigen, Neid 
und Tränen. Nicht umsonst erscheinen 
Lachen und Weinen im Symbol der The-
atermaske. 

Heute ist alles anders, denn der ganze 
Ruhm gehört ihm, dem Schöpfer des 
Universums. Das spüre ich ganz real. 
Wenn die Müdigkeit nicht Schmerz, 
sondern Freude bereitet. Wenn in 24 
Stunden viel mehr hineingepackt wer-
den kann, besonders am letzten Tag vor 
der Vorstellung. Oder wenn die Vorstel-
lung zu platzen droht, weil der Haupt-
darsteller krank wurde, und alle beten: 
die Pastoren und die Gemeindemitarbei-
ter aus der ganzen ehemaligen Sowjet-
union und alle am Stück beteiligten Dar-
steller – und das Kind wird gesund und 
spielt am nächsten Tag bei zwei Vorstel-
lungen mit. Gott hält an der Hand und 
inspiriert jede Minute, jeden Schritt. Es 
gibt keinen grauen Alltag in meinem Le-
ben, sogar wenn ich weine – Christus 
wischt jede Träne ab. Er berührt mich so 
sanft und behutsam und tröstet so liebe-
voll. In Leid und in Trauer, in Krankheit 
und in Prüfungen ist Christus nahe. Und 
Freude assoziiere ich immer mit einem 
Fest. Die Hauptfi gur eines meiner Lieb-
lingsbücher, Pollyanna, versucht jedem 
beizubringen, sich immer zu freuen. Ihr 
Kinderspiel, in allen Umständen einen 
Anlass zur Freude fi nden, hat mir gut ge-
fallen.

Grauer Alltag oder Grauer Alltag oder 
immerwährendes immerwährendes 
Fest?Fest? Alltag einer Kindermissionarin 

in der Ukraine

Ein konkretes Beispiel: Die ganze Welt 
ist heute von der Wirtschaftskrise betrof-
fen. Unsere junge und wirtschaftlich in-
stabile Ukraine droht in diesem Sturm 
unterzugehen. Die Preise steigen unauf-
haltsam. Besonders deutlich spüre ich 
die Preissteigerung im öffentlichen Ver-
kehr, sie beträgt 400 %. Auf meinem täg-
lichen Weg zur Arbeit benutze ich drei 
Arten öffentlicher Verkehrsmittel. Und 
wenn man unterwegs die Route wechseln 
muss, dann muss man den ohnehin klei-
nen Familienetat ernsthaft überdenken. 
Dazu kommen die vielen Probleme mit 
den Verkehrsstaus. Wenn ich früher an-
derthalb Stunden für die Fahrt brauchte, 
sind es heute etwa drei Stunden. Schade 
um die Zeit, die man in den Bussen ver-
bringen muss. Gott machte es mir aber 
möglich, mich auch in diesen Umstän-
den zu freuen: Ich bete jetzt mehr wäh-
rend der Fahrt, besonders wenn ich sehe, 
wie gereizt und verletzlich die Kiewer 
Einwohner sind. Und als Gebetserhö-
rung konnte ich bereits viermal im Sam-
meltaxi das Evangelium weitersagen, 
weil das Taxi wegen der Staus statt wie 
üblich 20 Minuten nun über zwei Stun-
den brauchte. Freude? Jawohl!

Ich gebe Ihnen einen Rat: Wenn Sie zu 
wenig Geld haben, versuchen Sie einen 
Teil davon an Bedürftige abzugeben. Ich 
habe es erlebt, das Prinzip Gottes „Ge-
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ben ist seliger als Nehmen“ wirkt. Wenn 
Sie das Gefühl haben, einsam zu sein, 
dann kümmern Sie sich um jemanden, 
schenken Sie einem Notleidenden Ihre 
Zeit und einen Teil Ihres Herzens, und 
Sie werden sehen, dass Sie nicht mehr 
einsam sind.

Ich wohne in einem sehr problemati-
schen Kiewer Bezirk. Hier leben viele 
Arbeitslose, Drogensüchtige, Alkoholi-
ker, Prostituierte, viele Familien in zer-
rütteten Verhältnissen. Lange Zeit wohn-
te ich anderswo, aber hier war mein el-

terliches Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Irgendwann 
verstarben meine Eltern. Es hat sich so ergeben, dass meine 
Familie und ich vor fünf Jahren in das elterliche Zuhause zu-
rückkehren mussten. Es ist eine kleine 3-Zimmer-Wohnung, 
die von zwei Familien bewohnt wird. Die zweite Familie be-
steht aus meinem Neffen, dem ältesten Sohn meiner verstorbe-
nen Schwester, und seiner Frau. Wir standen uns nicht so nahe, 
bis uns die schreckliche Not ereilt hat: Alexej wurde drogen-
süchtig. Erst dieser furchtbare Umstand änderte meine Einstel-
lung zu den „Gefallenen“, „armen Sündern“, die in meinem 
asozialen Stadtteil leben. Auch wenn sie nicht immer gewillt 
sind, von Gott und dem Heilsweg zu hören, bete ich immer für 
sie. Manchmal denke ich, dass es keinen Zweck hat, denn sie 
wollen die Liebe Gottes nicht annehmen. Zwei Söhne meines 
ehemaligen Schulkameraden sind ohne Gott gestorben – beide 
waren drogensüchtig. Wadim (25) starb an Leberkrebs, Sergej 
(27) an Tuberkulose. Das ist ein Jammer. Doch gerade diese 
Umstände lassen mich nicht ruhig und gleichgültig werden: 
Die Menschen gehen ohne Gott verloren! Und ich muss den 
Auftrag Gottes erfüllen: „Gehet hin und lehret alle Völker…“ 
Und es wird mir klar, warum Christus mit den „Gefallenen“ 
und den „Unheiligen“ Gemeinschaft hatte, was ihn bei den 
Schriftgelehrten und Pharisäern unbeliebt machte.

Mein Wunsch ist, dass keines der Kinder, die unsere TROPIN-
KA-Feste besuchten, in der verdorbenen, gemeinen Welt un-
tergeht. Möge auch für sie das Fest fürs Leben und für die 
Ewigkeit beginnen. Das aber ist nur auf dem schmalen Pfad 
zum Herrn möglich.

Kindermissionarin Ludmila Maksimenko 
lebt und arbeitet in Kiew, Ukraine

Unser Alltag ist durch unsere Prioritäten und unse-
re wichtigsten Pfl ichten bestimmt. Meine erste 
Priorität ist es, mich um meine Gemeinde, zu küm-

mern. Ich glaube, dass der Dienst für die Gemeinde und 
das Predigen von größter Wichtigkeit sind, und so ver-
bringe ich viele Stunden bei der Vorbereitung der Predig-
ten. Wir haben einen Gottesdienst am Donnerstag und 
zwei am Sonntag, da setze ich etwa 15 Stunden in der Wo-
che dafür ein, den Inhalt vorzubereiten. Aus meiner Er-
fahrung weiß ich, dass man am besten predigt, wenn man 
sich täglich mit dem Wort Gottes ernährt und Zeit in der 
persönlichen Gemeinschaft mit Gott verbringt. Es gibt 
keine bessere Quelle für mich als diese.  Da ich der Haupt-
verdiener der Familie bin, arbeite ich neben der Gemeinde 
auch noch auf dem Bau . 

Im Hauskreis treffen wir uns jeden Mittwoch mit einigen 
Leuten. Deshalb brauche ich zusätzlich fünf Stunden pro 
Woche, um mich für diese Bibelarbeiten vorzubereiten. 
Wir lesen dort die Bibeltexte der Reihe nach und versu-
chen außerdem, enge Kontakte mit den Teilnehmern auf-
zubauen. 

Die zweithöchste Priorität nach dem Predigen ist für mich 
die Beziehungspfl ege mit den Gemeindegliedern. Mein 
Haupt anliegen ist es, eine gute Verbindung mit den Men-
schen zu haben, die in der Gemeinde mitarbeiten, seien es 
Diakone, Sonntagsschullehrer, Leiterinnen der Frauen-
gruppe, usw. Ich versuche sie regelmäßig sowohl einzeln 
als auch in der Gruppe zu treffen. Oft organisiere ich diens-
tags Treffen mit ihnen. Mein Wunsch ist es, sie zu ermuti-
gen und geistlich zu führen. Wir reden auch über die Lage 
in der Gemeinde und treffen gemeinsam Entscheidungen. 
Mir liegt sehr daran, ein gutes Team aufzubauen, das in 
enger Freundschaft mit Christus fest steht. Über die Fragen 
des Gemeindelebens möchte ich mit immer mehr treuen 
Gläubigen offen reden und sie einbeziehen, damit sie an 
Reife und Entschlossenheit zunehmen. So glaube ich, dass 
es uns gelingt, eine gute Gemeinschaft aufzubauen.

Zu meinen Pfl ichten als Pastor gehört es auch, dass ich 
mich mit jedem Gemeindeglied regelmäßig treffe. Wenn 
ich feststelle, dass jemand längere Zeit fehlt, tue ich mein 
Bestes, um herauszufi nden, warum. Dies nimmt viel Zeit 
in Anspruch. Ich habe auch die schwierige Aufgabe, Men-
schen nachzugehen, die den Glauben hinter sich gelassen 
haben, und mit Brüdern und Schwestern zu sprechen, die 
in Sünde verstrickt sind. 

Dr. Iwelin Minkow und seine Frau
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Der Apostel Paulus beauftragte Timotheus, seine Pfl ichten als 
Evangelist zu erfüllen (2. Tim 4,5). So ist es auch mir trotz mei-
ner pastoralen, geschäftlichen und familiären Pfl ichten stets 
ein Anliegen, den Menschen meiner Umgebung das Evangeli-
um weiter zu sagen. Das tue ich in formeller wie auch in unge-
zwungener Weise. Der formelle Weg ist das Unterrichten in 
Schulen (was ich manchmal tue) oder wenn ich in der Gemein-
de predige oder wenn wir Hausbesuche machen. Ich habe aber 
den Eindruck, dass mein Einsatz größere Wirkung zeigt, wenn 
ich mich im normalen Alltag befi nde und dort die frohe Bot-
schaft den Menschen sage, mit denen ich geschäftlich oder an-
derweitig zu tun habe. Wenn ich zum Beispiel Baumaterial kau-
fe, fi nde ich Möglichkeiten, von Christus weiterzusagen. Aus 
diesem Grund bin ich fest entschlossen, meine Arbeit außer-
halb der Gemeinde nicht völlig aufzugeben. Ich denke, dass der 
beste Missionar jemand ist, der nahe bei den Menschen ist.

Vor geraumer Zeit arbeitete ich als Handelsvertreter in unse-
rer Gegend und hatte ein paar Mitarbeiter. Zwei von ihnen 
führte ich zu Christus, und sie sind jetzt Mitglieder unserer 
Gemeinde. Trotz dieser geistlichen Frucht meiner weltlichen 
Arbeit wollte ich nicht den Pastorendienst aufgeben. Weder 
kann ich meine Familie ausschließlich mit meiner Unterstüt-
zung als Missionar ernähren, noch kann ich mich ausschließ-
lich auf meine geschäftliche Tätigkeit stürzen, da ich den Auf-
trag sehe, ein Prediger des Evangeliums zu sein. Ich glaube, 
dass Paulus die gleiche Einstellung hatte.

Ich muss zugeben, dass ich manchmal niedergeschlagen bin. 
Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die dem Herrn 
dienen wollen, das Gleiche empfi nden. In den letzten vier Jah-
ren war es eine große Belastung, dass einige Gemeindemitglie-
der meine Autorität als Pastor untergruben. Oft musste ich den 
Herrn im Gebet suchen und ihm meine Fehler bekennen, da 
ich am Anfang wirklich unerfahren war. Es war sehr entmuti-
gend, dass einige Personen nur darauf warteten, bis ich Fehler 
machte, um mich dann mit ihren Vorwürfen zur Verzweifl ung 
zu bringen. Es gab aber auch Menschen, die täglich für mich 
beteten und im Blick auf mich und meine Familie dem Herrn 
vertrauten. Heute bin ich dem Herrn sehr dankbar für beide 
Gruppen, weil ich viel daraus gelernt habe. Außerdem war ich 
verzweifelt, wenn Menschen in meinem Umfeld der Sünde ver-
fi elen und sich vom Herrn abwandten. Ich sah darin zum Teil 
auch ein Versagen meinerseits.

Eine weitere Belastung ist der Zeitgeist unserer Tage. Die 
Menschen in Bulgarien scheinen sich nicht sehr für geistliche 
Dinge zu interessieren. Vielleicht wissen die meisten Leser, 

wovon ich rede, denn in ihrem Land ist die Lage wohl ähn-
lich. Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, Menschen dazu 
zu bewegen, zuzuhören und in die Gemeinde zu kommen. 
Bibellesen – nein danke!

Ich leide sehr darunter, wenn ich sehe, dass selbst Christen aus 
unserer Gemeinde nicht in der Bibel lesen oder beten oder über 
ihren Glauben nachdenken. Wie kann ich Menschen außerhalb 
der Gemeinde einen Vorwurf machen, wenn heutzutage selbst 
die Christen sich nicht mehr für geistliche Dinge interessieren? 
Dies ist für mich sehr entmutigend. Gerne wäre ich sowohl bei 
der Arbeit als auch in meinem christlichen Dienst erfolgreich. 
Insgeheim beneide ich dann die Menschen, die nur ein Leben 
als Privatmenschen haben und nur auf einem „Schlachtfeld“ 
kämpfen. Dann manche ich mir bewusst, was Jesus für mich am 
Kreuz getan hat und wie er die fürchterlichen Sünden meiner 
Vergangenheit vergeben hat. Dies hilft mir, die Nöte zu ertra-
gen. Ich halte daran fest, dass es nichts Größeres im Leben gibt, 
als ein Diener Christi zu sein. Es ist mein ernstlicher Wunsch, 
Christus und Gottes Wort zu kennen. 

Ich möchte, dass Bulgarien gute Lehrer des Wortes Gottes hat. 
Dies drängt mich dazu, mich immer mehr damit zu befassen. 
In den letzten fünf Jahren habe ich Englisch gelernt und einen 
Doktortitel an einem englischen Bibelseminar erworben. Ich 
habe auch Griechisch gelernt und möchte dieses Jahr Hebrä-
isch lernen, um im Wort so fest gegründet zu sein wie Apollos. 
Mein Beweggrund ist dabei nicht, mir selbst Ruhm zu ver-
schaffen, sondern Gott immer mehr Ehre zu bringen. 
 
Ich habe erkannt, dass eine gute Gemeinschaft eine wichtige 
Kraftquelle ist. Manchmal fühle ich mich kraftlos, aber wenn 
wir zusammen kommen, Brüder, Pastoren und Mitarbeiter 
aus dem ganzen Land, und Gemeinschaft haben, ist der Hei-
lige Geist am Wirken. Er erfrischt uns alle. An bestimmten 
Stationen meines Lebens stand ich kurz davor aufzugeben, 
vielleicht sogar den Gemeindedienst vollständig zu verlassen 
oder sogar mein Heimatland. Die Versammlungen mit mei-
nen Geschwistern haben mich in solchen Momenten sehr er-
mutigt und mich dazu angeregt, weiterzumachen. 

Dr. Iwelin Minkow 
ist Missionar in Burgas, Bulgarien

Ein guter Missionar ist der, Ein guter Missionar ist der, 
der nahe bei den Menschen istder nahe bei den Menschen ist
Dr. Iwelin Minkow ist Pastor und Missionar in Burgas, Bulgarien. Hier erzählt er von 
seinem Alltag, der nicht immer leicht zu bewältigen ist.
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Das unangenehme Piepsen des Weckers 
drängt sich hartnäckig in unseren Schlaf. 
Zwei Minuten später schaltet sich das 
Radio ein. Also ist es schon sieben Uhr: 
Zeit zum Aufstehen, egal wie spät der 
vor angegangene Arbeitstag zu Ende ging. 
15-Minütige Morgengymnastik und kal-
tes Wasser machen uns wieder munter. 
Ein Glas Tee, Morgengebet und anschlie-
ßend eine Stunde Bibellesen. Wir lesen 
laut und sprechen über das Gelesene.

Die Morgenstunden bieten die einzige 
Möglichkeit, sich auf die Schrift zu kon-
zentrieren und geistliche Kraft für den 
Tag zu tanken. Etwa um neun Uhr „wa-
chen“ unsere Telefone auf. Wir rufen an 
und werden angerufen, und wenn der 
Tag auch vorgeplant ist, muss der Tages-
ablauf doch immer wieder angepasst 
werden. 

Über die Jahre unseres Dienstes haben 
wir es uns angewöhnt, jeden Telefonan-
ruf und jede Nachricht ernst zu nehmen. 
Einmal bekamen wir eine Email-Nach-
richt ohne Text. Wir versuchten, mit der 
Frau, die uns die Nachricht schickte, 
Verbindung aufzunehmen, konnten sie 
aber nicht erreichen. Da wir ihre Anlie-
gen kannten, beteten wir für sie. Erst 
viel später gestand sie uns bei einer Be-
gegnung: „Es war mir so schwer ums 
Herz, aber ich konnte es nicht in Worte 
fassen. Deswegen schickte ich eine leere 
Nachricht an Gott. Ich vertraute darauf, 
dass Sie mich verstehen würden.“ 

Ein Brief von der vierzehnjährigen Nast-
ja aus Tatarstan enthält die letzte Aufga-
be der TROPINKA-Schule. Nastja fragt, 
wo sie weiterlernen könne. Wir empfeh-
len ihr die Fernbibelschule „Emmaus“. 
In der Gemeinde arbeitet sie bereits in 
der Sonntagsschule mit. Der Brief ent-
hält unzählige Fragen, die sie sonst nie-
mandem stellen kann. Hier ein kurzer 
Auszug: „Mir gefällt ein Junge, er ist 18. 
Ich hielt mich zurück (bei uns in der Fa-
milie ist es nicht erlaubt, mit Jungs aus-
zugehen). Er hat mir ein Geschenk ge-
macht. Wir rufen uns an und schreiben 
uns. Ich möchte gern fragen: Ist es eine 
Sünde, wenn es zwischen uns so läuft? 
Sie fragen sich wahrscheinlich, warum 
ich schreibe und solche Fragen stelle. 

Nun, mit Mama kann ich 
darüber nicht sprechen, sie 
schimpft dann gleich, und 
Papa lacht mich nur aus. 
Deswegen schreibe ich Ih-
nen. Ich warte auf Ihre 
Antwort.“

Fragen von Teenagern, die 
wir Erwachsenen schon 
längst hinter uns haben, 
aber für diese jungen Leute 
sind sie wirklich wichtig. 
Und wir sind dem Herrn 
dankbar für jeden Anruf, 
jede SMS und jeden Brief, 
dankbar, dass er uns diese Menschen 
anvertraut.

Wir rufen einen koreanischen Pastor 
an, der in unserer Region seinen Dienst 
tut. Er freut sich sehr über die Zeit-
schriften. Er freut sich, mit uns Kontakt 
zu haben und benötigt die Unterstüt-
zung von Christen sehr, denn er erlebt 
in seinem Dienst immer größere Proble-
me. Das Haus, das er für den Dienst ge-
kauft hatte, wurde zweimal in Brand 
gesteckt. Sein Sohn wurde grausam ver-
prügelt, seine Tochter fi ndet schwer 
Kontakt mit Gleichaltrigen. Als er letz-
tes Mal mit seiner Frau Sofi a zu uns auf 
eine Tasse Tee kam, war ihm die Müdig-
keit und die Niedergeschlagenheit be-
sonders stark anzusehen. Mit einem für 
unsere Ohren ungewohnten Akzent 
klagte er: „Sie haben es leichter, Sie se-
hen wenigstens europäisch aus. Ich 
werde auf der Straße gleich erkannt.“ Er 
erzählt natürlich nicht alles, aber wir 
wissen, dass es Zeiten gibt, in denen er 
sich drei Tage lang in seinem Zimmer 
einschließt und nichts isst, um in stän-
diger Gemeinschaft mit seinem Herrn 
zu sein. Ebenso wie wir sagt er, es gebe 
keinen Weg zurück. Was auch passiert, 
der Herr braucht uns hier. Darin sind 
wir uns einig, darin ist unsere Kraft!

Auch die Baptisten und die lutherische 
Gemeinde freuen sich über die Zeit-
schriften von LICHT IM OSTEN. Sie 
werden erwartet, gelesen und geliebt.

Seit dem Vormittag summt der Drucker 
und spuckt Briefe aus. In jedes Heft, das 

wir an Nichtchristen vertei-
len, legen wir einen Brief 
ein, in dem wir die Leser 
einladen, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Nach wie vor 
machen wir Haus für Haus, 
Wohnviertel für Wohnvier-
tel mit unserer Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN be-
kannt. Bei dieser Arbeit 
macht unsere ganze kleine Mannschaft 
mit. Wir möchten, dass jede Familie in 
der Stadt wenigstens ein Heft erhält. 
Diese Verteilaktion läuft bei uns schon 
länger. So Gott will, werden wir damit 
weitermachen. Die Menschen nehmen 
die Zeitschriften gern an und lesen da-
rin, nehmen aber selten mit uns Kontakt 
auf. Leider werden die protestantischen 
Gemeinden in unserer Region immer 
noch als Sekten eingestuft. Hier ist noch 
viel Aufklärung und Geduld nötig, um 
diese Meinung zu ändern. Außerdem 
wirkt sich das heidnische Denken aus. 
In der Kirchengeschichte der Region 
Mari El schenkte die orthodoxe Kirche 
jedem Mari bei der Taufe ein Hemd. So 
brachten es viele Menschen fertig, sich 
in mehreren Kirchen taufen zu lassen, 
und prahlten später mit den erhaltenen 
Geschenken. Diese Einstellung herrsch-
te noch im 19. Jahrhundert. Und sie 
wirkt bis heute nach.

Wenn man mit Mari spricht, ist man 
überrascht darüber, wie schnell und 
leicht sie das Evangelium annehmen 
und es später genauso leicht wieder ab-
lehnen. So muss ich an eine Familie 
denken: Er ist Bauarbeiter, sie Putzfrau. 

Ein gewöhnlicher Tag
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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 der Bibelschmuggel-
Multimedia-CD

___ 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

___ Exemplare des Buches „Ich schaue 
auf deine Wege“, über Radiomissionar 
Waldemar Klat, von Klaus Richter

  Informationen über die 
Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN 
LIEBE SCHENKEN

* Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen 
wir keine Rechnungen. Über Spenden zur 
Unterstützung unserer 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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Die beiden haben vier Kinder. Ein Sohn 
ist körperlich behindert. Sie wohnen in 
einer Ein-Zimmer-Wohnung fast ohne 
jeglichen Komfort. Sie feierten Hoch-
zeit für ihren ältesten Sohn und baten 
uns, Fotos zu machen. Es war einfach 
unmöglich, die Bitte einer Not leiden-
den Familie abzuschlagen. So machten 

wir eine Bildpräsentation und unter-
malten sie mit christlichen Liedern. 
Nachdem sie sich den Film angeschaut 
hatten, rief das Familienoberhaupt an 
und fragte, wo wir solche Lieder gefun-
den hätten: „Meine Frau weinte wäh-
rend des ganzen Films.“ Wir freuten 
uns, dass Gott die Herzen dieser Fami-
lie auf diese Weise berührt hatte. Ein 
paar Monate später baten sie um eine 
Bibel. Es sind nun zwei Jahre, in denen 
wir den Kontakt zu dieser Familie hal-
ten. Sie hören zu, wenn wir von Gott 
erzählen, pfl ichten uns bei, aber leben 
weiter nach ihren heidnischen Bräu-
chen. Es gibt sehr viele solche Familien, 
mit denen man jahrelang arbeitet. Doch 
wir sind zuversichtlich, dass die ausge-
säte Saat aufgehen wird.

Es gibt auch fröhliche 
Momente in unserem 
Dienst. So haben wir die-
ses Jahr über das Biblio-
thekennetz der Republik 
das Buch „Pollyanna“ in 
marischer Sprache ver-
breitet. Die stellvertreten-
de Direktorin der zentra-
len Bibliothek sagte uns, 

dass das Buch bei den Lesern einen gro-
ßen Anklang gefunden habe. Einige 
Zeit später fand in der Hauptstadt der 
Republik ein Familienfi lmfestival statt. 
Im Rahmen dieses Festivals wurde der 
Film „Pollyanna“ vorgeführt. Auch 
Filmproduzenten waren bei der Vorfüh-
rung anwesend. Sie bekamen ein Exem-
plar des Buches in marischer Sprache 
geschenkt. Somit weckte das Buch Inte-
resse am Film, und der Film am Buch.

Wir haben hier nur einen kleinen Teil 
der tagtäglichen Aufgaben in unserem 
Dienst aufgezählt. In der Gemeinde 
pulsiert das Leben: regelmäßige Gottes-
dienste, Bibelstunden, Seelsorge, Musi-
kabende, evangelistische Veranstaltun-
gen. Es hat sich ein Team von Helfern 
aus dem Mari-Volk gebildet. 

Der Tag neigt sich dem Ende zu, wir zie-
hen Bilanz, sind traurig über das, was 
wir nicht schaffen konnten. Endlich 
neigen wir uns erschöpft zum Gebet. 
Wir bitten nur um eins: dass Gott seinen 
Willen in unserem Leben und in dem 
uns anvertrauten Dienst geschehen 
lässt. Wir vertrauen fest darauf, dass er 
uns die Kraft und die Weisheit geben 
wird, um ihm immer und in allem zu 
folgen.

Lydia Poljanina 
lebt mit ihrem Mann Sergej in Joschka Ola, der 
Hauptstadt der Republik Mari El in Russland

Wir sind dankbar, 
wenn Sie die Arbeit von 
Lydia Poljanina 

unterstützen.
Ihre Projektnummer für 
Überweisungen lautet: 

65714 – 
herzlichen Dank.

Sergej und Lydia Poljanina mit Gästen
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In den Zeiten der Unterdrückung und Verfol-
gung seitens der Kommunisten war das Wort 
Gottes, die Bibel, für das Überleben der russi-
schen Gemeinde und für den Glauben des ein-
zelnen Christen von ent scheidender Bedeu-
tung. Gegen die Verbreitung der Bibel kämpfte 
der Staat mit allen ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln. Eine für den Kampf gegen die Re-
ligion ins Leben gerufene staatliche Organisa-
tion bildete Lektoren aus, die durch die ge-
samte Sowjetunion zogen, um die Bibel bei der 
Bevölkerung in öffentlichen Vorträgen und in 
der Presse zu diskreditieren. Sie prangerten die 
archai sche Sprache und die offensichtlichen 
orthografi schen Fehler der russischen Bibel an. 
Auf manche ihrer Argumente hatten die Chris-
ten keine Gegenargumente, denn die Synodale 
Übersetzung der Bibel war über hundert Jahre 
alt und nie revidiert worden.

Auf Grund dieses Zustandes der Synodalen 
Übersetzung war und ist für den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN die große Aufgabe der Revisi-
on dieses Textes in den letzten Jahren so wich-
tig gewesen. Nun liegt die revidierte russische 
Bibel unter dem Namen „Jubiläums ausgabe“ – 
da zum 2000-jähri gen Jubiläum des Christen-
tums erschienen – vor. Die erste Aufl age be-
trug damals 265.000 Exemplare. Nach sieben 
Jahren sorgfältiger Arbeit ist nun die zweite 
Aufl age zum Druck vorbereitet und herausge-
geben worden, diesmal in einer Gesamtaufl age 
von 45.000 Stück. Es ist keine neue Überset-
zung, an einer solchen arbeiten verschiedene 
Bibelgesellschaften. Es ist eine Revision der 
allseits in Russland anerkannten Synodalen 
Übersetzung. Die unverständlichen alten Be-

griffe wurden durch ver-
ständliche ersetzt, die Or-
thografi e den Anforderun-

gen der modernen russischen 
Spra che angepasst, wo nötig wurden Überset-
zungsfehler korrigiert, und das Schriftbild wur-
de in ein lesefreundliches Layout gebracht.

Einige Verlage und Missionen haben sich für 
den von LICHT IM OSTEN revidierten Text bei 
ihren Bibelausgaben ent schieden, denen wir 
die Texte kostenlos zur Verfügung stellen 
konnten.

Dieses neue Erscheinungsbild der Bibel stößt 
bei vielen Lesern allerdings auch auf Wider-
stand: Gerne würden sie den neuen Text ha-
ben, aber in einer für sie in Jahrzehnten des 
Bibellesens vertraut gewordenen Gestalt. So 
arbeiten wir an einem „neuen“ Projekt: Wir 
sind dabei, den neuen Text in einer Form zum 
Druck vorzubereiten, die es den russischen Bi-
belkennern erlaubt, die gesuchten Bibelstel-
len an gewohnter Stelle zu fi nden.

Die russische Jubiläumsbibel wird, mit vielen 
anderen Texten, Lexika, etc. für Studenten, 
Prediger und Bibelinteressierte auf einer CD 
zur Verfügung gestellt. Diese soll ebenfalls im 
Jahr 2009 fertiggestellt werden.

Sehr viele von Ihnen haben im ersten Halb-
jahr 2008 für die Neuaufl age der russischen 
Bibel gespendet. Wir freuen uns sehr, dass wir 
nun 45.000 Exemplare herstellen konnten. Der 
größte Teil dieser Bibeln ist bereits in Russ-
land. Und wir sind sicher, dass Gottes Wort 
nicht leer zurückkommt.

Waldemar Zorn
Missionsinspektor 

Das Das 
lebendige 

Wort

Aus dem Korrekturteam: 
Waldemar und Elvira Zorn, 
Helene Penner

Ein neues Ein neues 
Licht Licht 
anzündenanzünden
Mihai Falamas ist der 
neue Koordinator unserer 
rumänischen Arbeit in 
Sibiu, Rumänien. Hier 
stellt er sich Ihnen vor.

Mein Name ist Mihai Falamas. Ich 
bin 26 Jahre alt und lebe mit meiner 
Familie in Sibiu. Meine Frau Oana stu-
diert Medizin. Wir haben einen  Sohn 
mit zweieinhalb Jahren, Samuel. 

Wir freuen uns Gott zu kennen, ihm 
zu gehören und zu dienen. Im Alter 
von 15 Jahren habe ich in der Baptis-
tengemeinde in Sibiu Gott kennen-
gelernt und ließ mich taufen. Später 
lernte ich auch meine Frau in dieser 
Gemeinde kennen. Als ich das Gym-
nasium beendete, vernahm ich den 
Ruf Gottes in den Dienst für ihn. Ich 
besuchte daraufhin das theologische 
Institut der Baptisten in Bukarest, 
das ich 2005 abschloss. Während der 
Studienzeit gab Gott mir die Gele-
genheit, verschiedene Dienste zu 
über nehmen: Arbeit mit Straßenkin-
dern und Roma, Krankenhausbesu-
che, erste Predigten und andere 
Dienste in Gemeinden. Außerdem 
konnte ich Besuche und Austausch 
mit Gemeinden in Italien, Spanien 
und Österreich mitgestaltet. Auch 
habe ich einige Konferenzen und Se-
minare für Jugendliche in Ost- und 
Westeuropa (Rumänien, Polen, Russ-
land, Spanien, Italien, Österreich) 
organisiert.

Nach meinem Studium war ich ein 
Jahr lang Pastor der Baptisten ge-
meinde in Cristian in der Nähe von 
Sibiu. Gleichzeitig arbeitete ich bei 
der European Christian Mission, ei-
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ner Missionsgesellschaft in Bukarest, die 
vor allem Rumänen außerhalb Rumäni-
ens dienen will und sich für eine geistli-
che Erweckung Europas einsetzt. Im 
Sommer 2006 zogen wir als Familie nach 
Bukarest um, wo ich weiterhin bei der 
Mission arbeitete und den Pastoren-
dienst in einer Bukarester Baptistenge-
meinde übernahm.

Im März 2008 entschlossen wir uns dann 
schweren Herzens aufgrund der gesund-
heitlichen Lage unseres Sohnes Samuel 
und einiger anderer wichtiger Gründe, 
doch wieder nach Sibiu zurückzukeh-
ren. Inzwischen sehen wir darin die gnä-
dige Führung Gottes. Der Zustand unse-
res Sohnes hat sich stabilisiert, meine 
Frau konnte hier ihr Medizinstudium 
fortsetzen, und ich habe, nachdem ich 
zwischenzeitlich bei einem Baumarkt 
gearbeitet hatte, durch den Umzug hier-
her Kontakt zu LUMINA LUMII 
(LICHT IM OSTEN Rumänien) gefun-
den. Als wir nach Sibiu zogen, war es 
unser Gebet, dass Gott uns einen Platz 
schenken möge, an dem wir ihm weiter-
hin dienen können. Es war unser 
Wunsch, Gottes Reich zu bauen, Ge-
meinden zu stärken und Menschen mit 
dem Evangelium bekannt zu machen. 
Und siehe da, Gott hatte in seiner Gna-
de bereits eine solche Möglichkeit vor-
bereitet, wo wir uns mit unseren Gaben 
und mit ganzer Kraft einsetzen können. 
Auf diese Weise erfahren wir, wie sich 
Römer 8,28 auch in unserem Leben be-
wahrheitet, dass nämlich alle Dinge zum 
Besten dienen denen, die Gott lieben. 

Wir freuen uns über das Antworten Got-
tes, und ich bete dafür, dass Gott mich 
gebrauchen möge in diesem neuen 
Dienst. Der Name LUMINA LUMII 
(Licht der Welt) ist mir gleichzeitig auch 

Programm. Jesus sagte: „Ihr seid das 
Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem 
Berge ist, kann nicht verborgen bleiben.” 
Mehr denn je, so scheint mir, brauchen 
Menschen Licht, Orientierung und Weg-
weisung zum Ort der Ver gebung, zum 
Kreuz Christi. Wir haben, Gott sei Dank, 
reichlich christliche Literatur zur Verfü-
gung, durch die wir Menschen mit dem 
Evangelium bekannt machen können. 
Unsere Kinder zeitschrift FELINARUL 
COPIILOR fi ndet immer mehr Abon-
nenten. Für den Sommer plane ich Kin-
derfreizeiten und Kinderbibelwochen in 
Dörfern, in denen es besonders nötig ist, 
ein „neues Licht anzuzünden”. Da wir ja 
bereits Missionare haben, die unter 
Roma arbeiten, werden wir versuchen, 
mit gezielten Einsätzen medizinische 
Hilfe anzubieten, was diese Menschen 
besonders brauchen. Und auch in der 
Gemeinde in Apoldu de Sus wartet eine 
große Aufgabe auf mich, die ich mit Got-
tes Hilfe und gemeinsam mit unserem 
Missionar Petrisor Baldowin angehen 
will. Gerade mit der jüngeren Genera-
tion wollen wir durch einen neuen Inter-
netauftritt in Kontakt treten. Und dann 

gibt es ja auch noch vielfältige Aufgaben 
in unserem Büro in Sibiu. 

Wir sind Ihnen von Herzen dankbar, 
wenn Sie uns als Familie im Gebet un-
terstützen, wenn Sie mithelfen, dass das 
Licht der Welt leuchtet und auch Men-
schen in Rumänien erleuchtet.

Mihai Falamas und seine Familie

Unser Missionshaus in Sibiu

Wenn Sie den Dienst von 
Mihai Falamas 

unterstützen wollen, freuen 
wir uns sehr.

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung 
die Projektnummer: 65707 an – 

herzlichen Dank!
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Alexej Tolotschanz (Projektnummer 65759) ar-
beitet nach wie vor als Dozent in Sachen Seelsorge 
und Beratung. Seine Einsatzorte sind vor allem Kiew 
in der Ukraine und Krasnodar in Russland. Er ist 
sehr glücklich darüber, dass Absolventen in verschie-
denen Gemeinden den seelsorgerlichen Dienst über-
nommen haben. In Kiew und Krasnodar konnten 

zwei Studienprojekte beginnen. Seit einiger Zeit gibt es Anfra-
gen von Gemeinden und Bünden, für die Mitarbeiter Seelsor-
gerseminare anzubieten. So fand im November in Rowno ein 
Seminar statt, an dem 50 Pastoren teilnahmen. Es wird weitere 
Seminare geben. Das nächste Ziel ist es, Kurse in Weißrussland 
anbieten zu können. Die Christen dort haben wenig Freiheit, 
und ein Angebot in Minsk wäre eine wunderbare Möglichkeit. 

Der Kinderchor TROPINKA (Projektnummer 65723) kommt 
im Juni 2009 nach Deutschland. Im vergangenen Jahr hat die 
Chorleiterin Elmira Borsowa geheiratet. Nach wie vor macht 
der Chor viele Einsätze in Schulen, Gefängnissen und bei 
verschiedenen Veranstaltungen, die eine große evangelisti-
sche Chance sind. Wir geben die Konzerttermine für diesen 
Sommer rechtzeitig bekannt.

Schirinaj Dossowa (Projektnummer 65747) 
war im November 2008 einige Tage in Deutsch-
land. Herzlich danken wir allen, die treu für sie 
beten. Es geht ihr gesundheitlich etwas besser, und 
sie ist mit viel Elan in der Gemeinde und auf Mos-
kauer Bahnhöfen unterwegs. Große Sorgen macht 

sie sich um die Christen in Zentralasien, vor allem um die 
Gemeindeglieder ihres Bruders in Usbekistan. Die Geschwis-
ter müssen Schikanen aushalten. 

Seit 2008 ist Irina Sacharowa (Projektnummer 
65765) an die Stelle von Warsenik Murdowa in Ka-
liningrad getreten. Sie baut einen Kinderklub für 
Kreativität auf. Mit der Puppentheatergruppe ma-
chte sie Einsätze zu Weihnachten.

Das Puppentheater ist noch jung, aber die Ju-
gendlichen halten zusammen, beten mit- und füreinander. 
Leider fehlt ein geeigneter Proberaum. Irina Sacharowa 
möchte die Kinder schon in jungen Jahren in das Vertrauen 
zu Jesus führen. 2009 will die Gruppe evangelistische Einsät-
ze im Kreis Kaliningrad machen. 

Missionsschule Kiew (Projektnummer 66110) Pawel 
Miti chew, der Direktor, schreibt uns: 

„Die Studenten konnten mit der Zeltmission im Sommer 
2008 einen Einsatz in den Dörfern um Poltawa (Ukraine) 
durchführen. Es gab Angebote für Kinder, und die Studenten 
gingen von Haus zu Haus und luden die Dorfbewohner zu 
Abendgottesdiensten ein. Es wurden auch Zeitschriften und 
Traktate verteilt. Leider kamen wenige. Aber die Kinder waren 
den ganzen Tag im Zelt. Es gelang sogar, einen kleinen Kinder-
chor zu organisieren, der für die Mütter und Großmütter sang. 
Jeden Abend gab es eine Predigt. Unsere Studenten berichteten 
über ihren Glauben. Und einige der Zuhörer übergaben ihr Le-
ben Jesus. Danach versammelten sich oft die Jugendlichen und 
diskutierten am Lagerfeuer bis spät in die Nacht. Wir hoffen 
und beten, dass dort Gemeinden entstehen.“ 

Petrisor Baldowin (Projektnummer 
65760) und seine Familie fühlen sich in 
Apoldu de Sus, Rumänien, sehr wohl. Sie 
versuchen, nach wie vor das Zeugnis von 
Jesus Christus in ihrem Ort weiterzutragen. 
Petrisor hilft bei verschiedenen Reparatu-

ren an Häusern, spricht mit den Menschen über das Evange-
lium und lädt sie in die Gemeinde ein. Die Leute sind aller-
dings träge und halten an ihren Lebensgewohnheiten fest. 

Seit es keine „Garagengottesdienste“ mehr gibt, besucht 
die Familie die Gemeinde am Ort. Hier gibt es Uneinigkeit, 
weil es keinen anerkannten Gemeindeleiter gibt. Erfreulich 
ist nun, dass sich Baptisten aus Sibiu hier in Apoldu engagie-
ren. Außerdem will Mihai Falamas, unser neuer Koordinator 
zu einer Lösung beitragen. 

Über den Ethikunterricht an Schulen in der Republik 
Moldau (Projektnummer 66084) freuen wir uns nach wie vor 
sehr. Immer neue Türen tun sich auf. Rektoren bitten unsere 
Kollegen, zu kommen und mit den Jugendlichen zu arbeiten. 
Und das ist bitter nötig, denn viele Mädchen und Jungen ha-
ben noch nie gehört, dass Rauchen oder Alkoholkonsum 
schlechte Folgen haben können. Für uns sind diese Kontakte 
auch ein wichtiger Zugang, um Jugendliche in Gemeinde- 
und christliche Sportveranstaltungen einzuladen.

LICHT IM OSTENLICHT IM OSTEN

Ich lebe und ihr sollt auch leben – so lautete die Jahreslosung für 2008. Wir halten auf 
diesen Seiten Rückschau und stellen fest: Ja, das durften unsere Partner und Missionare 
konkret erfahren – in großen und in kleinen Dingen. In den letzten sechs Heften berichteten 
wir über etliche Missionare und Projekte. Heute werfen wir einen Blick auf deren aktuelle 
Situation: 
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Oleg Zirnow (Projektnummer 65763) lebt nach 
wie vor in Atschan am Amur im fernen Osten 
Russlands. Das Leben mit den einsamen Men-
schen in einem abgelegenen Dorf ist schwer. Im-
mer wieder kommen Menschen, die ihm ihr Herz 
ausschütten und für sich beten lassen. Vor Kur-

zem bat ein Betrunkener mit der Flasche in der Hand, Oleg 
solle für ihn beten. Dann betete er selbst. Jemand hatte ihm 
vor Jahren ein Neues Testament geschenkt. Nun sehnt er sich 
nach Veränderung und will von seiner Sucht loskommen.

Alim Kulbajew (Projektnummer 65703) aus 
Naltschik im Kaukasus schreibt: „Uns rief eine 
Journalistin des balkarischen Fernsehens an und 
bat um ein Treffen. Es sollte um das Thema ‘Pro-
bleme in der Familie’ in der Sendung ‘Der runde 
Tisch’ gehen. Am runden Tisch saßen dann außer 

uns zwei Bürgermeister, der stellvertretende Mufti der Repu-
blik und ein Arzt. Die Diskussion begann ruhig, wurde dann 
aber heftig. Ich dankte Gott, dass ich von ihm und seinem 
Wort erzählen konnte. Ich las aus der Bibel die Verse vor, in 
denen Gott über die Familie, den Mann und die Frau spricht. 
Einen Monat später wurden wir zum Thema ‘Toleranz’ einge-
laden. Unser Bruder Ibragim nahm teil und las ebenfalls Ver-
se aus der Bibel vor. Dann wurde im balkarischen Fernsehen 
ein ehemaliger Drogenabhängiger gezeigt. Er konnte erzäh-
len, wie gnädig der Herr zu ihm war. Das kann nur Gott ma-
chen! Aber wir lernen auch Menschen kennen, die gegen uns 
sind.“

Slawa Grinj (Projektnummer 65731) liegt mo-
mentan besonders die Arbeit mit jungen Men-
schen am Herzen. Das Jahr 2009 ist in Russland 
zum Jahr der Jugend erklärt. Seit Herbst leiten Sla-
wa und seine Frau Lera nun einen Jugendkreis. 
Sie haben buchstäblich jeden Jugendlichen in Pe-

wek dazu eingeladen. Es brauchte ein wenig, bis das Eis 
brach, aber Themen wie „Freundschaft“ und „Partnerschaft“ 
beschäftigen die Jugendlichen. Immer wieder wird über die 
Eltern gesprochen. Viele Jungs und Mädchen wachsen ohne 
Väter auf, und die vorhandenen Väter sind oft auch kein Vor-
bild. Vor Kurzem starb ein 18-Jähriger aus Pewek an Tuber-
kulose. Slawa Grinj bemüht sich nun umso mehr, die junge 
Generation zu erreichen.

Aset Umirschanowa (Projektnummer 65730) 
ist unser Leiterin in Kasachstan. Sie freut sich sehr, 
dass ihr Sohn sich zum Taufunterricht an gemeldet 
hat. Sie betete schon lange darum, dass jemand aus 
der Familie zum Glauben fi ndet. Aset Umirschano-
wa wird alle drei Monate zu den Behörden vorgela-

den und muss Fragen bezüglich der Arbeit von LICHT IM OS-
TEN beantworten. Manchmal ist das sehr schwierig, denn es 
gefällt den Beamten nicht, dass sich eine Kasachin zu Christus 
bekennt. Sie wollen Aset demütigen und ihr ein schlechtes Ge-
wissen machen. Im September 2008 schaltete sich die Staats-
anwaltschaft ein. Sie wollen kontrollieren, ob LICHT IM OS-

TEN extremistische, verbrecherische oder eine dem Volk 
schädliche Tätigkeiten ausübt. Aset wird auch über ihr persön-
liches Leben befragt. Zum Beispiel ob sie in ihrem Wohnheim-
zimmer Gebetsveranstaltungen abhält, in welche Gemeinde 
sie geht usw. Sonst arbeitet Aset Umirschanowa viel an Buchü-
bersetzungen und Zeitschiften auf Kasachisch. 

Pjotr Lunitschkin (Projektnummer 65764) ist 
nun schon eine Weile der Leiter unserer Arbeit in 
Russland. Mit den Kollegen in St. Petersburg hat er 
das dortige Büro (weniger als 50 qm für sieben 
Menschen) renoviert und sich ganz in die Arbeit 
gestürzt. Ein großes Projekt ist der Dienst mit Kin-
dern von HIV-infi zierten Eltern. Wir sind auf dessen weitere 
Entwicklung gespannt. Nach wie vor ist Pjotr Lunitschkin 
noch sehr mit der Arbeit in Wladikawkas im Kaukasus ver-
bunden.

Eine kleine Anekdote aus dem Sportclub Maximum in 
der Republik Moldau (Projektnummer 66082) berichtet uns 
Sascha Pulew, dessen Leiter: „Als wir vor drei Jahren mit der 
Sportarbeit für Jugendliche begannen, entschieden wir, dass 
für jedes ordinäre Wort zehn Liegestützen gemacht werden. 
Hin und wieder musste jemand von unseren Gästen die ‘Mus-
keln pumpen’. Seit letzten Herbst spielt Grigorij bei uns Vol-
leyball. Bald brachte er noch drei Freunde mit. Sie merkten, 
dass wir Christen sind. Trotzdem kommen sie nach wie vor, 
gehen aber auch zu anderen Sportangeboten. Kürzlich sprach 
ich mit einem Freund von Grigorij. Er erzählte, dass Grigorij 
ihr Anführer sei und alle ihn respektieren. Dann sagte er: 
‘Grigorij stellt immer eine Regel auf – für jedes schmutzige 
Wort muss man zehn Liegestützen machen.’ So fi ng Gott an, 
unter Jugendlichen in Chisinau zu arbeiten.“

Der Ethikunterricht in Kaliningrad (Projektnummer 
66012) von Nadeschda und Sergej Orlow ist weiterhin sehr 
gefragt. Ähnlich wie in der Republik Moldau ist es auch hier 
notwendig, mit jungen Menschen über Fragen des persönli-
chen Lebens, über Drogen- und Alkoholmissbrauch und über 
Beziehung und Partnerschaft zu sprechen. Das Team in Kali-
ningrad will dieser Arbeit 2009 viel Zeit widmen.

Russland (Projektnummer 69164). Zum Jahresende 2008 
waren Pjotr Lunitschkin und Sergej Guz aus Russland bei 
uns. Beide vermittelten uns ein düsteres Bild vom größten 
Land der Erde. Die Wirtschaftskrise hat das Land überrollt. 
Viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, die Stimmung 
ist bedrückt. Die Situation der Christen ist außerdem ange-
spannt. Alle religiösen Gruppen außerhalb der orthodoxen 
Kirche gelten als Sekte und werden argwöhnisch beäugt. Wie 
vor der Perestroika werden über staatskritisch gesinnte Men-
schen, zu denen Christen zählen, wieder Akten angelegt. 

Wir danken Ihnen, dass sie auch 
im Jahr 2009 an unserer Seite die Arbeit 

und den Dienst all unserer Kollegen begleiten 
werden – herzlichen Dank!
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„Verstehst du auch, was du liest?“Kasachstan 
Batyrgarin, Toleumurat Aktjubinsk 65752
Blanc, Andrea & Wasja Almaty 66131
Samsedinow, As-Chat Aktau 65735
Tuleuow, Nurlan Astana 65755
Umirschanowa, Aset Almaty 65730

Russland, Sibirien und Fernost
Grinj, Wjatscheslaw Pewek 65731
Grizan, Juri & Natascha Blagoweschensk 69405
Ketschil, Raisa Ak-Dowurak, Tuwa 65727
Kutscherenko, Michail Dalnegorsk 65720
Zirnow, Oleg Amursk 65763

Russland, Wolga und Ural
Arsentjew, Dmitri Saratow 65716
Gandzi, Viktor  Nischni Nowgorod 65733
Guz, Michail  Tscheljabinsk 65729
Paseka, Pjotr Saratow 65734
Poljanina, Lydia Mari El 65714
Zap, Wladimir Tscheboksari 65761

Russland, Nordkaukasus
Beloserskaja, Nina Wladikawkas 65706
Dschanajewa-Borsowa, 
Elmira

Wladikawkas 65723

Kulbajew, Alim Naltschik 65703

Russland, Nordwesten und Zentrum
Dossowa, Schirinaj Moskau 65747
Lunitschkin, Pjotr St. Petersburg 65764
Sacharowa, Irina Kaliningrad 65765
Orlow, Sergej & 
Nadeschda

Kaliningrad 65736

Ukraine
Kosina, Ina Kiew 65743
Kuptel-Kosumowa, Olga Makeewka 65722
Maksimenko, Ludmila Kiew 65719
Mikula, Elena Kiew 65704
Mititschew, Pawel Kiew 65702
Skopitsch, Nikolaj Kiew 65757
Tolotschanz, Alexej Kiew 65759
Wlasenko, Michail Poltawa 65740

Republik Moldau
Gultschenko, Sergej Chisinau 65724
Pokidko, Vitalij Chisinau 65739

Rumänien
Baldowin, Petrisor Apoldu de Sus 65760
Falamas, Mihai Sibiu 65707
Paraschivescu, Lili Babeni 65748

Bulgarien 
Kaltaktschi, Alexander Kostinbrod 65705
Minkow, Iwelin Dr. Burgas 65749
Wylkow, Iwan Sofi a 65725

Estland
Müller, Alexej Narva 65718

Deutschland
Fischbein, Henry Stuttgart 65709

LICHT IM OSTEN-MissionareLICHT IM OSTEN-Missionare

Die Frage, die Philippus seinerzeit an den 
äthiopischen Finanzminister stellte, ist von 
zentraler Bedeutung. Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, wieso die Bibel oft un-
terschiedlich verstanden wird? Zwei Christen 
lesen den gleichen Vers und legen ihn unter-
schiedlich aus. Das liegt mitunter an den 
unterschiedlichen Voraussetzungen, mit de-
nen wir an Gottes Wort herantreten. Die wis-
senschaftliche Beschäftigung mit diesen Vo-
raussetzungen und den Prinzipien zum Aus-
legen und Verstehen von Texten – auch die 
Bibel besteht ja aus Texten – nennt sich Her-
meneutik.

Nun könnte man meinen, dass man als „Durch-
schnittschrist“ nichts mit Hermeneutik zu 
tun hat. In der Realität ist es jedoch viel-
mehr so, dass jeder Bibelleser bestimmte 
Prin zipien hat, mit denen er die Bibel ver-
steht und auslegt, ob er sich dessen bewusst 
ist oder nicht. So gesehen hängt also unser 
Glaubensleben auch von unserem hermeneu-
tischen Verständnis der Heiligen Schrift ab.

Der Altlandesbischof der Württembergischen 
Landeskirche, Dr. Gerhard Maier, hat zu die-
sem Thema ein grundlegendes Buch mit dem 
Titel „Biblische Hermeneutik“ geschrieben. 
Dieses Buch haben wir im vergangenen Jahr 
auf Rumänisch herausgegeben. Zustande kam 
das Projekt durch die Zusammenarbeit von 
Dr. Gerhard Maier mit der Diözese an der Un-
teren Donau der orthodoxen Kirche in Galat i̧ 
(Rumänien), wo er als Professor h.c. regel-
mäßig Vorlesungen hält. Unter den Studen-
ten entstand so der Wunsch, Maiers „Bibli-
sche Hermeneutik“ ins Rumänische zu über-
setzen. Irgendwann erreichte uns dann die 
Anfrage, dieses Projekt zu unterstützen und 
das Buch herauszugeben. Cosmin Pricop, 
selbst ein Doktorand und der Übersetzer des 
Buches, erklärte uns: „Bei uns in der ortho-
doxen Theologie gibt es auf dem Gebiet der 

Hermeneutik kaum Literatur.“ So ließen wir 
uns gerne für dieses Projekt gewinnen. Es 
erscheint uns besonders wichtig, gerade 
Geistlichen, theologischen Lehrern, Studen-
ten und Predigern in Rumänien auf diesem 
Gebiet Hilfestellung zu leisten. 

Im Oktober konnte Dr. Gerhard Maier persön-
lich im Rahmen eines Fachvortrags an der 
orthodoxen theologischen Fakultät in Buka-
rest und einer Vorlesung in Galat i̧ die Her-
ausgabe der „Biblischen Hermeneutik“ auf 
Rumänisch bekanntgeben und sein Buch vor-
stellen. Etwa hundert Exemplare, die wir ge-
rade noch rechtzeitig und frisch aus der 
Presse nach Rumänien haben bringen lassen, 
standen zur Verfügung und stießen auf gro-
ßes Interesse bei Studenten und Geistlichen 
der beiden Fakultäten. Wir sind überzeugt 
von der nachhaltigen Wirkung und sind froh,  
der orthodoxen Kirche sowie auch Interes-
sierten aus allen Kirchen hier einen Dienst  
erweisen und die  fundierte Darstellung einer 
evangelischen, an der Bibel selbst orientier-
ten Sicht vom Verstehen und Auslegen der 
Heiligen Schrift an die Hand geben zu kön-
nen. Möge Gott sein Reich auch in und durch 
die Theologie bauen und dieses Buch dazu 
benützen.

Dankbar sind wir für die gute Zusammenar-
beit mit Herrn Manfred Wagner von der evan-
gelischen Kirche in Württemberg und dem 
Autor Dr. Gerhard Maier sowie dem Brock-
haus-Verlag für die Erteilung der Rechte. 
Cosmin Pricop übersetzte mit Idealismus und 
Eifer dieses anspruchsvolle Buch. Und nicht 
zuletzt sei erwähnt, dass uns das Gustav-
Adolf-Werk Württemberg bei der Finanzie-
rung des Projekts unterstützt hat. Herzlichen 
Dank!

Wolfgang Wetzler,
Gebietsleitung Rumänien und Republik Moldau

Altlandesbischof Dr. Gerhard Maier 
bei der Buchvorstellung in Sibiu

Wolfgang Wetzler und die biblische 
Hermeneutik
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Psst – wir dürfen nicht auffallen:
Das war das Motto der Schmuggler, die in den 70er und 80er Jah-
ren im Auftrag von LICHT IM OSTEN viele Bibeln und christliche 
Literatur in den Ostblock bringen konnten. Wie das geschah, wie 
man ein Fahrzeug entsprechend präparierte, was man auf brenz-
lige Fragen antwortete, hören und sehen Sie auf der Multimedia-
CD „BIBELSCHMUGGEL – mehr als ein Abenteuer” (für PC und 
CD-Player).
• authentische Berichte von Empfängern und Schmugglern 

• Videos und Slideshows
• Stasi-Protokolle und weitere Informationen über diese spannende Zeit 
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2. bis 9. Juni 2009

Besichtigung: Eremitage, Peterhof, 
Bernstein-Zimmer, Kanalrundfahrt, 
und vieles mehr

Begegnungen vor Ort: Wie leben und 
glauben Christen in Russland?

Mit Pfarrer Johannes Lange, 
Missionsleiter LICHT IM OSTEN,
der 9 Jahre in St. Petersburg 
gelebt hat.

Weitere Informationen:

hand in hand tours 
Wöllhauser Straße 13
72224 Ebhausen

Fon 07458-99 99 0 
Fax 07458-99 99 18 

www.handinhandtours.de 

Weiße NächteWeiße Nächte in St. Petersburgin St. Petersburg
Städte- und Begegnungsreise mit dem 
Missionsbund LICHT IM OSTEN

Sonntag, 1.02.09 – 10:00 Uhr
Jahnstr. 7
74736 Hardheim
Ev. Kirchengemeinde Hardheim-Höpfi ngen
Missionssonntag mit Johannes Lange

Mittwoch, 4.02.09 – 14:15 Uhr/15:30 Uhr
71723 Großbottwar
Ev. Kirchengemeinde
Konfi rmandenunterricht mit Johannes Lange

Sonntag, 8.02.09 – 9:30 Uhr
Pforzheimerstr. 7
75239 Eisingen
Ev. Kirchengemeinde
Missionsgottesdienst mit Johannes Lange

Mittwoch, 11.02.09 – 14:30 Uhr
Münchner Straße 7
75328 Schwarzenberg (Schömberg)
Ev. Kirchengemeindehaus
Seniorenkreis mit Jakob Kröker

Donnerstag , 12.02.09 – ab 15:00 Uhr
Hauptstr. 326
75223 Niefern-Öschelbronn
Ev. Kirchengemeinde
Seniorennachmittag mit Wolfgang Wetzler

Mittwoch, 18.02.09 – 11:00 Uhr
Schöneck 1
74592 Kirchberg/Jagst
Bibelschule Kirchberg
Unterricht mit Wolfgang Wetzler

Veranstaltungen Februar bis März 2009
Donnerstag, 19.02.09 – 14:00 Uhr
Hauptstr. 13
91743 Unterschwaningen
Gemeindehaus
Seniorenkreis mit Jakob Kröker

26. – 28.02.09 
Kongress christlicher Führungskräfte in Düsseldorf.
LICHT IM OSTEN ist mit dem Messestand dort

Sonntag, 08.03.09 – 10:00 Uhr/15:00 Uhr
Aschenhausweg 11/1
74523 Schwäbisch Hall
Evangeliums-Christengemeinde
Vormittags deutscher und nachmittags russischer 
Gottesdienst mit Johannes Lange und Waldemar Zorn

Donnerstag, 12.03.09 – 14:00 Uhr
Rittnertstr. 265
76227 Karlsruhe
Mennonitengemeinde Thomashof
Seniorenkreis mit Waldemar Zorn

Sonntag, 15.03.09 – 14:30 Uhr
Pfi nzstr.13
76327 Pfi nztal-Söllingen
Emil-Frommel-Haus
Missionstag mit Johannes Lange

Donnerstag, 19.03.09 – 14:30 Uhr
Weingasse 2
75248 Ölbronn-Dürrn
Ev. Gemeindehaus
Frauenkreis mit Jakob Kröker

Missionskonferenz 

von LICHT IM OSTEN

unter dem Motto:

Worauf es ankommt.

18. und 19. April 

2009 in Korntal

u. a. mit 

Winrich Scheffbuch

und einem

Jugendchor aus

St. Petersburg

BITTE VORMERKEN!
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Im Dorf Solonceni im moldawischen Bezirk 
Rezina sind wir schon seit einigen Jahren 
tätig. In einem kleinen Haus halten wir 
Gottesdienste und Bibelunterricht sowie die 
Sonn tagsschule ab. Die soziale und wirt-
schaftliche Lage auf dem Land ist sehr 
schwierig: Der größte Teil der arbeitsfähigen 
Bevölkerung ist arbeitslos und verfügt über 
kein festes Einkommen. Ein großer Teil ist 
wegen der Suche nach Arbeit ins Aus land 
gegangen. Die Kinder sind ohne die nötige 
Erziehung und Zuwendung zurückgeblie ben. 
In der Schule gibt es weder Arbeitsgemein-
schaften für bestimmte Interessen noch 
Kulturveranstaltungen, deswegen ist jede 
unserer Initiativen sehr willkommen.

Gott schenkte uns gute Beziehungen zu der 
Dorfverwaltung. Unser Angebot des Ethikun-
terrichts für Jugendliche wird gerne ange-
nommen. Im Dorf sind wir keine Fremden 
mehr, dennoch steht uns 
die einfache Dorfbevöl-
kerung immer noch skep-
tisch gegenüber: Wir 
sind für sie „merkwürdige 
Menschen“. In diesem 
Jahr beschlossen wir, 
zum ersten Mal ein 
Weihnachts fest für Kin-
der direkt in der Schule 
zu veranstalten. Gott 
ließ uns durch liebe 
Men schen in Deutsch-
land Weihnachtsge-

schenke zukommen. So konnten wir uns gut 
gerüstet auf den Weg machen.

Die Grundschüler waren im größten Klassen-
raum versammelt. Es waren etwa 70 Perso-
nen, außerdem noch Klassenlehrer und die 
Schulleiterin. Diese erlaubte uns, ein ganzes 
Programm durchzuführen, sodass wir das 
Evangelium von der Geburt Jesu weitersagen 
konnten. Auf die Frage, ob die Kinder die 
Bedeutung von Weihnachten kennen, antwor-
tete nur die Hälfte der Schüler mit „ja“. Wir 
sangen Lieder über die Geburt Christi, er-
zählten anhand der Bilder, wie wichtig sein 
Kommen zu uns ist, und konnten sogar ein 
einfaches Weihnachtslied mit den Kindern 
einstudieren. Gemeinsame Spiele vertieften 
die Eindrücke. Somit bleibt dieser Tag den 
Kindern noch lange in Erinnerung. Aber das 
nicht nur, weil sie aufmerksam zugehört und 
mitgemacht hatten, sondern auch weil die 

wunderschönen Weih-
nachts geschenke sie 
noch lange an Weihnach-
ten erinnern werden.

Oft ist es selbstverständ-
lich, dass man sich be-
müht, ein fröhliches 
Weihnachtsfest zu ge-
stalten und Kindern ihre 
Geschenkwünsche zu 
erfüllen. Für die Kinder 
aus Solonceni jedoch, 
deren Eltern nicht da 

sind, und für die, die arm leben, waren diese 
Geschenke ein wahres Wunder. Solche Ge-
schenke hatten die Kinder noch nie gesehen.

Glücklich und zufrieden gingen sie mit ihren 
Geschenken nach Hause. So ein Weihnachts-
fest war ein völlig neues Erlebnis für sie. Die 
Weihnachtsfreude erfüllte ihr ganzes Wesen: 
Sie sind von Gott geliebt! Er schenkt ihnen 
seine Vergebung und seine Liebe!

Einige Tage später kam erstmals ein Mäd-
chen zu unserem Gottesdienst. Freudig hielt 
sie uns eine Weihnachtskarte entgegen – 
geschrieben von ihrer Oma, die sich von 
Herzen für das Geschenk und für unsere 
Fürsorge bedankte. Es wurde uns klar, dass 
nicht nur die Kinder beschenkt worden sind 
– auch ihre Angehörigen freuten sich. Die 
Weihnachtsfreude erfüllte jedes Haus.
Auch wir Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN in 
der Republik Moldau möchten uns von gan-
zem Herzen bei allen bedanken, die Geld und 
Zeit geopfert haben und die ihre Liebe und 
ihr Mitgefühl in diese Weihnachtspäckchen 
hineingelegt haben. Möge der Herr Sie über-
reichlich segnen! Mit dieser Geste haben Sie 
nicht nur den Kindern und ihren Angehöri-
gen Freude bereitet. Vielmehr haben Sie es 
möglich gemacht, dass auch in diesem klei-
nen Dorf ein reales Zeugnis von echter Liebe 
abgelegt werden konnte. Sie wurden zum 
Segen auch für uns Christen, die wir den 
Einwohnern von Solonceni helfen. Die Bot-
schaft von der Liebe konnten wir mit Taten 
untermauern, das Vertrauen zu uns und die 
Akzeptanz wächst, die Menschen sind eher 
bereit, sich der Botschaft von Gott und 
seiner Liebe zu öffnen.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues 
Jahr!

Herzlichen Dank allen, die an unserer 
Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE 
SCHENKEN teilgenommen haben. 

Wir konnten knapp 15.400 Päckchen 
weitergeben.

Die Weihnachtsfreude
Folgende Zeilen erreichten uns aus der Republik Moldau von 
unserer Mitarbeiterin Maja Todosoj.
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