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die zentrale Überzeugung der Christen bringt das Neue Testament an vielen Stellen so auf 

den Punkt: „Jesus Christus ist der Herr!“ (z.B. Phil 2,11; Apg 10,36; Rö 14,9; Offb 1,5) 

Wenn wir Christen wirklich zutiefst davon überzeugt sind, dass das wahr ist, dann ergibt 

sich daraus nur eine einzige angemessene praktische Schlussfolgerung für uns: Hingabe, 

und zwar ganze, ungeteilte Hingabe an diesen Herrn. Ist es doch der Herr, der nicht als 

grausamer, willkürlicher Diktator auf Kosten seiner Untertanen schwelgt, sondern der 

sich selbst in aufopfernder Liebe mit Haut und Haaren, mit Leib, Seele und Geist für die 

Seinen hingegeben hat und fortwährend einsetzt!

Ganze Hingabe an diesen Herrn bedeutet dann, dass wir uns in allen Bereichen unseres 

Lebens, mit all unseren Gedanken, mit all unserem Wünschen, Sehnen und Streben, mit 

all unserem Tun und mit dem, was wir nicht tun, an ihm ausrichten und orientieren. Das 

ist eine gewaltige Herausforderung, wenn wir sie wirklich bis in die kleine Münze unserer 

vielen, vielen alltäglichen Aktivitäten umsetzen wollen. Ein erster wichtiger Schritt in 

diese Richtung ist aber schon getan, wenn uns diese herausfordernde Tatsache neu ins 

Bewusstsein rutscht: Jesus Christus ist der Herr.

Erst recht für Menschen, die im Reich Gottes große Verantwortung tragen, ist es elemen-

tar wichtig, dies bei all ihren vielfältigen Aufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren. So 

auch für die, die in der Arbeit von LICHT IM OSTEN Verantwortung tragen. In dieser 

Ausgabe wollen wir Sie einen Blick in das tun lassen, was einige Verantwortliche bei 

LICHT IM OSTEN und unseren Partnern in ihrem Inneren zu diesem Thema „Hingabe 

an Christus“ bewegt.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass diese Impulse in uns einen neuen Heißhunger danach 

wecken, Christus in unserem Leben ganz und gar Herr sein zu lassen – uns selbst und 

unseren Mitmenschen zum Segen und ihm zur Ehre, die er ja wahrhaftig verdient!

In herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange

Missionsleiter
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1. Hingabe – 
eigentlich selbstverständlich

Eine sprachliche Wurzel für das Thema 
„Hingabe“ kommt aus der alttestament-
lichen Opfersprache. Vor dem Auszug 
der Israeliten aus Ägypten hatte Gott ja 
die erstgeborenen Söhne der Ägypter 
getötet, um den Pharao zu zwingen, das 
Volk Israel endlich in die Freiheit ziehen 
zu lassen. Um die ältesten Söhne der 
Israeliten zu verschonen, hatte Gott für
die Israeliten das Passa-
opfer eingeführt. 
Ein einjähriges, 
fehlerloses, männ-
liches Lamm sollte 
geschlachtet, das Blut an 
die Türpfosten gestrichen 
und das Opfer in reisefertigem 
Zustand in der folgenden Nacht 
verzehrt werden. Und tatsäch-
lich: Die jüdischen Söhne wur-
den verschont durch das Blut 
des Passalammes. Glück 
gehabt? Noch einmal davonge-
kommen? So einfach war das 
nicht. Die Verschonung in 
der Nacht des Verderbens 
hatte Konsequenzen, nämlich die Kon-
sequenz, dass die Verschonten nun Got-
tes Eigentum waren. Gott ließ verlauten: 
„Heilige mir alle Erstgeburt bei den Isra-
eliten; alles, was zuerst den Mutterschoß 
durchbricht bei Mensch und Vieh, das 
ist mein.“ (2. Mo  se 13,2) Die Erstgebore-
nen gehörten nun nicht mehr sich selbst, 
sondern Gott und waren dafür vorgese-
hen, den Priesterdienst zu versehen. 
D.h. sie wurden an Gott „hingegeben“, 
mussten Gott im Heiligtum dienen.

Später hat Gott dann für diesen Tempel-
dienst den Stamm Levi auserwählt und 

brauchte die anderen Erstgeborenen Is -
raels nicht mehr (4. Mose 8,5-19). Aber 
auch deshalb konnten diese nicht ein-
fach so tun, als ob nichts wäre, sie muss-
ten beim Heiligtum ausgelöst werden. 
Gegen ein Lösegeld von fünf Silbersche-
keln wurden sie regelrecht von ihren 
Verpfl ichtungen Gott gegenüber freige-
kauft. Bei allen erstgeborenen Söhnen 
war es Verpfl ichtung des Vaters, bis zum 
30. Lebenstag des erstgeborenen Sohnes 
dieses Lösegeld zu bezahlen. Als Josef 

dies für den zwei Wo -
chen alten Jesus im 

Tempel tat, nahm er 
ihn damit rechtlich 
als seinen Sohn an 

(Luk 2,22-24).

„Was hat das mit uns 
zu tun?“, werden 
jetzt sicher einige 
denken. Zunächst 

eigentlich gar 
nichts – außer, dass 

auch wir Christen 
vom Ver derben ver-

schont sind, weil Jesus 
Christus als das (Passa-)

Lamm Gottes sein Blut für uns vergos-
sen hat. Im Abendmahl wird uns diese 
Rettung durch sein Blut zugesagt und 
immer wieder neu vergegenwärtigt. Weil 
er sein Blut vergoss, weil er für uns starb, 
können wir leben (1.Kor 5,7; 10,16f; 
11,23-25). Und auch für uns bedeutet 
diese Verschonung nicht einfach, dass 
unser Leben ganz normal weitergeht. 
Paulus schreibt vielmehr: „Und er ist 
darum für alle gestorben, damit die, die 
da leben, hinfort nicht sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben und 
auferstanden ist.“ (2. Kor 5,15) Das be -
deutet: Die stellvertretende Lebenshin-

gabe, die Jesus für uns am Kreuz vollzo-
gen hat, verändert unser Leben. Weil er 
sein Leben gab, damit wir leben kön-
nen, gehört unser Leben nun ihm, sol-
len wir nun für ihn leben und da sein. 
Das stellvertretende Opfer Jesu befreit 
uns zwar vom Verderben, schafft aber 
eine neue Verpfl ichtung, nämlich jetzt 
für ihn, als sein Eigentum, zu leben. Und 
hier gibt es keine Auslösung, keine Mög-
lichkeit sich freizukaufen, wie für die 
Erstgeborenen in Israel. Damit ist Hin-
gabe eigentlich selbstverständlich für 
jeden Christen. Weil er für mich starb, 
gehört ihm mein Leben. Ganz und gar!

2. Hingabe – mit Lust und Liebe

Bleiben wir noch einmal bei dem vom 
Alten Testament geprägten Opferthema. 
Als Konsequenz aus dem oben skizzier-
ten Zusammenhang folgert Paulus im 
Römerbrief (12,1): „Ich ermahne euch 
nun, liebe Brüder, durch die Barmher-
zigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hin-
gebt als ein Opfer, das lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig ist.“

Dass Paulus die Römer zu diesem Opfer 
ermahnen muss, hört sich gar nicht 
nach Lust und Liebe an. Schon das 
Wort „Opfer“ klingt eher nach Verzicht, 
Selbstaufgabe, Lustverlust. Aber einige 
Kapitel zuvor hat Paulus das den Rö -
mern schon einmal anders erklärt: So 
wie ihr in eurem früheren Leben der 
Sünde und dem Teufel gedient habt, so 
sollt ihr nun Christus dienen (Röm 6,19; 
lesen Sie am besten die Verse 12-23). 
Ich weiß nicht, was Ihre Lieblingssünde 
war, bevor Sie zum Glauben an Jesus 
gekommen sind. War es das Erleben von 
Genuss und Lust in Sex, Kultur, Essen 
und Trinken, war es Karriere im Beruf, 

Was ist Hingabe?Was ist Hingabe?
Als ich begann, in der Bibel zum Thema Hingabe zu recherchieren, war ich schnell verblüfft, weil in der 
Lutherbibel die Begriffe „Hingabe“ und „hingeben“ so kaum vorkommen. Dabei hatte ich zunächst 
gedacht, es handle sich um einen zentralen Begriff. Bei genauerem Hinsehen und Suchen bin ich dann 
doch noch fündig geworden, versteckt unter anderen Begriffen und Ausdrucksweisen. Deshalb möchte 
ich Sie im Folgenden mitnehmen auf meine Entdeckungsreise zum Thema Hingabe.
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Erfolg und Berühmtheit, war es die Gier 
nach Geld oder Ehre, war es die Vergöt-
zung von Familie oder irgendeine Ideo-
logie, der Sie sich verschrieben haben, 
oder einfach Hingabe an Sinnlosigkeit 
und Faulheit? Es ist auch gar nicht 
wichtig, wie Sie oder ich der Sünde 
dienten, aber eins ist allem gemeinsam: 
Wir taten es mit Lust und Freude. Das 
schlechte Gewissen kam – wenn über-
haupt – erst später. Wir haben unser 
Geld, unsere Gesundheit, unsere kost-
bare Lebenszeit eingesetzt und ver-
braucht, um irgendwelchen kurzfristi-
gen Zielen zu frönen, die letztendlich 
alle nur zum Tod führten. Und es hat 
Spaß gemacht, es hat uns befriedigt, wir 
haben es gerne getan und wir dachten 
immer auch, wir würden es freiwillig 
tun. Und jetzt, sagt Paulus, jetzt heißt 
euer Ziel „ewiges Leben“ und ihr sollt 
euch genauso hingeben, mit Lust und 
Liebe, mit Spaß und Freude, mit Hinga-
be und Engagement, aber eben nicht 
mehr der Sünde, sondern Jesus Chris-
tus. Da wir unterschiedliche Menschen 
sind, gibt es sicher unterschiedliche 
Grade von Eifer und Engagement, 
sowohl für die Sünde als auch für Jesus 
Christus. Aber das soll für mich mein 
Maßstab sein: so wie ich früher der 
Sünde gedient habe, wie ich vieles dafür 
eingesetzt und aufgegeben habe, so will 
ich es mindestens auch jetzt für meinen 
Herrn tun.

3. Hingabe – mit Haut und Haaren

Es gibt ein gut gemeintes aber gelegent-
lich falsch befolgtes Motto im Zusam-
menhang mit Hingabe: „Für den Herrn 
nur das Beste!“ Das ist gut und richtig, 
wenn damit gemeint ist, dass ich für 
Jesus Christus alles gebe, was ich kann, 
und nicht meine, bei ihm schlampen und 
schludern zu können. Also nicht nur die 
abgelegten Kleider und das Schrottauto 
für Gott und die neuen Sachen dann für 
mich. Allerdings gibt es Christen, die 
nach diesem Motto meinen, nur das 
Gute in ihrem Leben, nur ihre Erfolge, 
Gaben, Talente und Leistungen seien für 

Jesus. Das andere, Schlechte, Misslun-
gene, Mickrige, sei eben „für die Katz‘“ 
oder hole der Teufel. Bei Hingabe an 
Jesus geht es immer um Ganzhingabe: 
Ihm gehört mein ganzes Leben mit 
Licht- und Schattenseiten, mit dem, was 
ich kann, und dem, was ich nicht kann, 
mit meinen Erfolgen und geistlichen 
Höhenfl ügen, aber auch mit meiner 
Sünde und meinem Versagen. Weder 
meine Kraft und Energie, noch meine 
Depression und Schwachheit darf ich 
ihm vorenthalten. Solange wir in die-
sem leiblich-irdischen Leben stecken, 
gibt es in unserem Leben auch Sünde 
und Versagen. Das macht Paulus den 
Römern im siebten Kapitel seines Brie-
fes klar. Aber Hingabe heißt: Auch das 
gehört ihm. Auch meine Schuld soll ihm 
gehören, er kann damit umgehen, er 
kann sie vernichten, ich nicht. Hingabe 
heißt, dass ich alles ihm immer wieder 
neu übergebe, mein ganzes Leben mit 
allem, was dazugehört. Und da sind 
auch die negativen Dinge nicht ausge-
schlossen wie Angst und Verzweifl ung, 
Sorgen und Mühen. Auch das Älter- 
und Schwächer-Werden, auch das zum 
Nichtstun Verurteilt-Sein durch eine 
seelische oder körperliche Krankheit 
gilt es ihm hinzugeben.

4. Hingabe – in allen Worten und 
Werken 

Ein großes Wort der Bibel soll uns zum 
Schluss noch einmal die Dimension der 
Hingabe deutlich machen: „Alles was 
ihr tut, mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles in dem Namen des Herrn 
Jesus, und dankt Gott, dem Vater durch 
ihn.“ (Kolosser 3,17) Wir stehen in der 
Gefahr, Hingabe nur auf geistlichem 
Gebiet zu sehen. Demnach ist Hingabe 
nur das, was ich direkt für Jesus, sprich 
für die Gemeinde, die Mission und das 
Reich Gottes tue. Es war Martin Luther, 
der die Kirche damals daran erinnert 
hat, dass auch der Beruf, unsere so 
genannten weltlichen Verpfl ichtungen 
und Tätigkeiten, zur Hingabe und zum 
Dienst an Gott gehören. Also nicht nur 

der Dienst in Gemeinde und Mission, 
sondern auch mein Beruf, mein Dienst 
in meinem Betrieb, an meiner Familie, 
an unserer Gesellschaft. Hingabe heißt, 
dass ich alles, was ich mache, für Jesus 
mache. Auch mein Beruf ist ein Dienst 
an Gott und den Menschen, ob ich jun-
ge Menschen in der Schule auf das 
Leben vorbereite, gute Autos baue, Brot 
und Brötchen backe, kranke Menschen 
pfl ege, das Geld der Stadt oder des Lan-
des verwalte, als Banker dafür sorge, 
dass Menschen ihr Geld nicht verlieren, 
und so weiter.

Wir brauchen mehr Christen, die ihre 
berufl ichen Tätigkeiten nicht nur für 
ihre Chefs und zum Geldverdienen 
machen, sondern für Jesus. Das verän-
dert meine Einstellung zu meinem 
Beruf, der doch den größten Teil meiner 
Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Und 
wenn ich noch sehe, dass ich durch mei-
nen Beruf das Geld verdiene, um die 
Menschen zu versorgen, die mir Gott 
anvertraut hat, in der Familie, in der 
Gemeinde, in der Mission, dann gehört 
es auf jeden Fall zur Hingabe an Gott. 
Es wird sowohl die Qualität meiner 
Arbeit als auch das Verhältnis zu Vorge-
setzten und Kollegen verändern, wenn 
ich meine tägliche Arbeit für Jesus tue.

Wir haben seit einem halben Jahr eine 
Christin als neue Reinigungskraft in 
unserem Kindergarten. Es ist eine 
Wohltat, wie alle, Erzieherinnen, Kin-
der und Eltern spüren, dass sie auch die-
sen, bei vielen eher abfällig beurteilten 
Dienst mit Hingabe macht. Auch das ist 
Gottesdienst.

Martin 
Hirschmüller 
ist Pfarrer der 
Württembergischen 
Landeskirche und 
1. Vorsitzender von 
LICHT IM OSTEN.
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IIm Herbst 2005 hatte Ina Kosina eine 
Idee. Sie schlug den Kindern eines 
christlichen Mal-Klubs vor, Bilder 

zu biblischen Geschichten zu malen. 
Das war die Geburtsstunde des Projekts 
„Wir malen die Bibel“. Allgemeinbilden-
de Schulen, Fach- und Kunstschulen 
öffneten uns ihre Türen. Der Unterricht 
läuft folgendermaßen ab: Unsere Missi-
onarin erzählt eine biblische Geschichte, 
z.B. über die Arche Noah. Die Kinder 
werden gebeten, besonders aufmerksam 
zuzuhören und nichts zu versäumen, 
denn sie müssen anschließend Bilder zu 
dieser Geschichte malen. Natürlich 
bringt Ina den Kindern auch die Grund-
kenntnisse der darstellenden Kunst bei. 
Das Wichtigste aber ist, dass die Kinder 
das Evangelium hören.

Es sind einige Jahre ins Land gegan-
gen, seit das erste Büchlein der Serie „Der 
erste Regenbogen“ herausgegeben wur-
de. Inzwischen ist das Projekt „Wir ma -
len die Bibel“ international geworden! 
Die Bilder zum Buch „Feuriges Herz“ 
(über den Apostel Paulus) lieferten die 
Kinder aus Kasachstan, und das Buch 
„Der Stern von Bethlehem“ wurde von 
französischen Kindern bebildert.

Eine besonders interessante Beziehung 
entstand zu der Russischen Kunstschule 
in Tosno bei St. Petersburg. Wir boten 
Lehrern und Schülern an, am Projekt 
„Wir malen die Bibel“ teilzunehmen. Sie 
waren von der Idee begeistert und er -
stellten Kunstwerke zum Thema Ostern 
und zwar in einer sehr interessanten 
Technik: Sie formten sie aus farbiger 
Knetmasse. Diese Arbeiten wurden im 
darauffolgenden Projektbuch „Der Ret-
ter der Welt“ veröffentlicht. Das Buch 
kam rechtzeitig zu Ostern dieses Jahres 
heraus. Die Herausgabe dieses Buches 
diente als Anlass zu einer weiteren Ver-
anstaltung. Dabei konnte den Kindern 
und Erwachsenen das Evangelium sehr 
offen und direkt weitergesagt werden.

Die Galerie für Kinderkunst des Kul-
turhauses in Tosno präsentierte im April 

und Mai dieses Jahres eine Ausstellung 
mit dem Titel: „Kinderaugen betrachten 
die Bibel“. Die Ausstellung stieß auf 
großes Interesse: Viele Besucher, viele 
Wettbewerbe, viele Preise, viele Gäste, 
u.a. Kinder aus einem Waisenhaus, aus 
städtischen Schulen sowie die Mitarbei-
ter des Deutsch-Russischen Begegnungs-
zent rums an der Petrikirche. Kinder der 
Tosnoer Filiale dieses Zentrums trugen 
Osterlieder in Deutsch vor.

Am zweiten Tag der Ausstellung ka -
men die Schüler der Kunstschule Kras-
noborgskaja sowie die Kinder aus der 
Sonntagsschule der orthodoxen Kathe-
drale (Diözese Tosno) zu einem offenen 
Bibelunterricht. Gemeinsam dachten wir 
über den Psalm 139 nach. An  schließend 
malten die Kinder ihre Selbstportraits 
und schrieben darunter den Psalmvers 
zur Erinnerung: „Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin“.

Jedes Kind, das zur Ausstellung kam, 
erhielt eine TROPINKA-Zeitschrift ge -
schenkt. Manch einer wollte die Zeit-
schrift sofort abonnieren, was uns nur 
recht war. Nach der Ausstellung in Tos-
no wollten die Veranstalter, ermutigt 
durch den Erfolg, eine ähnliche Ausstel-
lung in St. Petersburg durchführen. Wir 
nah men dieses Angebot an und sahen 
darin ein Zeichen des Segens Gottes.

Die deutsch-lutherische Petrikirche 
stellte ihre Räume auf dem Newskij-
Prospekt für die Ausstellung und die 
Begleitveranstaltungen zur Verfügung. 
Dies alles fand vom 26. Juni bis 12. Juli 
statt. Es wurden Plakate ausgehängt 
und Einladungszettel verschickt, auch 
an die deutsche Botschaft und die Pe -
tersburger Stadtverwaltung.

Bei der Eröffnung wurde ein Video-
fi lm ge  zeigt, der vom regionalen Fernse-
hen bei der Tosnoer Ausstellung aufge-
nommen worden war. Dazu wurden 
Lieder von den TROPINKA-Festen ein-
gespielt, und die Kinder des Deutsch-
Russischen Begegnungszentrums tru-
gen wieder geistliche Lieder vor.

Wer hätte das gedacht, dass ein gewöhnlicher Dienst einer gewöhn-
lichen Kindermissionarin von „Switlo na Shodi“ (LICHT IM OSTEN 
Ukraine), Ina Kosina, solche Folgen haben würde?! Es begann mit 
einem gewöhnlichen Malkreis…

Sehr erfreut und überrascht waren wir, 
als das Russische Museum in St. Peters-
burg an  bot, Bilder für seine Kinder-Bil-
dergalerie zu erwerben. Das Museum, 
eines der bedeutendsten in Russland, 
wählte zehn Bilder von den Teilneh-
mern des TROPINKA-Malstudios aus, 
zwei von französischen Kindern und 
eins von einem Kiewer Schüler. Für alle 
Kinder, deren Bilder in die Museums-
sammlung aufgenommen wurden, wur-
den Zertifi kate ausgestellt. Wir freuen 
uns, diese an die jungen Künstler über-
reichen zu dürfen.

So interessant und unerwartet segne-
te Gott den Dienst der Mission „Switlo 
na Shodi“ durch das Projekt „Wir malen 
die Bibel“. Und diese Arbeit geht weiter. 
Zurzeit haben wir fünf neue Bücher 
druckfertig vorliegen. Leider fehlt uns 
das Geld zum Druck – und das ist unser 
ständiges Gebetsanliegen…

Doch wenn wir zurückblicken, sehen 
wir ganz deutlich, dass Gott uns führt 
und dass nur das in Erfüllung geht, was 
er geplant hat und nicht wir. Und darü-
ber freuen wir uns. Denn es gehörte ja 
gar nicht zu unserem Plan, diese beiden 
Ausstellungen zu organisieren!

Pawel Dawidjuk, 
Missionsleiter von 
LICHT IM OSTEN 
Ukraine

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
den gesegneten und wichtigen Dienst 

von Ina Kosina 
fi nanziell unter-
stützen wollen, 
damit auch weiter-
hin Kinder durch 
das Malen von 
Gott erfahren und 
zum Glauben fi n-
den. 

Bitte geben Sie bei Ihrer Über-
weisung die Projekt-Nr. 65743 an. 

Vielen Dank!
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Nadeschda Orlowa, Missionarin und Geschäftsführerin von LICHT IM OSTEN in Kaliningrad, teilt uns ihre 
eigene, aufrüttelnd kritische Sicht zum Thema Hingabe mit.

Gefährliche Strudel ruhiger ZeitenGefährliche Strudel ruhiger Zeiten

EE uropa hat sich von den Religionskriegen und Fehden, 
die hier viele Jahrhunderte lang tobten, erholt. Wie lan-
ge diese Zeit der Ruhe währen wird, weiß niemand, und 

doch dauert sie, verglichen mit dem Lebensalter eines Men-
schen, schon recht lang. Die Zeiten grausamer Verfolgung 
Andersdenkender und Andersgläubiger gehören der Geschich-
te an, zumindest im überwiegenden Teil der Alten Welt. Das 
in Einzelstaaten zerfallene ehemalige „Reich des Bösen“ öff-
nete die Türen der zugenagelten Kirchen. Relativer Friede und 
Freiheit kehrten in die Christengemeinden ein, und damit 
auch die Stabilität, das Gefühl der vollkommenen Ruhe, die 
Gelassenheit, die Selbstgefälligkeit, die Zufriedenheit und der 
Stillstand. Sogar in Ländern, in denen die religiöse Toleranz 
noch recht jung ist, ist gewisse Laschheit und Apathie zu spü-
ren: gewohnter Freundeskreis, gewohnter Gottesdienstablauf 
(nicht unbedingt ruhig und bedächtig, vielleicht sogar mitrei-
ßend und emotional, und doch gewohnt konventionell), ver-
träumte Schläfrigkeit, eine Art Idylle im Geist des viktoriani-
schen Englands.

Sicher, das Leben am Anfang des 21. Jahrhunderts ist turbu-
lent, schwierig und stressig. Die Gesellschaft lebt dynamisch: 
mit Krisen und Krisenbekämpfung, mit politischen Leiden-
schaften und lokalen Konfl ikten, mit Gas- und Ölkriegen und 
endlosen Gipfeltreffen, mit Arbeitslosigkeit und Hungersnö-
ten, mit Verfolgung von Saddam Hussein und Osama bin 
Laden, mit Terroranschlägen und Flüchtlingslagern. Doch die 
meisten von denen, die diese Zeilen lesen, kennen das oben 
Erwähnte lediglich aus den Schlagzeilen in Zeitungen und 
Fernsehberichten. Der Arbeitswoche folgt der gewohnte 
sonntägliche Kirchgang. Dem gewohnten Gottesdienst folgt 
der Abend des Ruhetages. Dem gewohnten Ruhetag folgt die 
Arbeitswoche. Das ist großartig, das ist wunderbar, das ist 
Segen. Doch gerade bei diesem Rhythmus fällt es am schwers-
ten, Christus hingegeben zu sein. Es ist schwer, bei den tägli-
chen Pfl ichten das zu sehen, „was droben ist“, das höchste 
Ziel der Lebensreise im Auge zu behalten und ein „königli-
ches Priestertum“ zu bleiben. Die Routine ist ein schreckli-
ches Gefängnis, denn man versinkt schnell in der sumpfi gen 
Stille der Tiefe.

Hier fällt mir die berühmte Teeparty aus dem Märchen des 
britischen Schriftstellers Lewis Carroll „Alice im Wunder-
land“ ein. Der Uhrzeiger zeigt dort ständig auf fünf Uhr. Die 

Fünf-Uhr-Tee-Tradition ist zum Inbegriff und zur Visitenkar-
te des konservativen Königreichs geworden. Hier aber erreicht 
das unveränderliche Ritual seine Über-Beständigkeit, die ewi-
ge Starrheit. Zeitlose Ruhe: Landhaus, grüner Rasen, ein 
ruhiger Spätnachmittag, eine nette Gesellschaft. Ein erstarr-
tes Bild.

„So rückt ihr also ständig weiter im Kreis?“ fragt Alice.
„Ja“, antwortet der Hutmacher. „Wir trinken ein bisschen und 
rücken weiter. Trinken und rücken weiter“.
„Und was passiert, wenn es keine sauberen Tassen mehr 
gibt?“ wagt Alice zu fragen.
„Ein sehr interessantes Gespräch“, gähnt der Märzhase. 
„Lasst uns lieber über etwas anderes reden…“

Der stehengebliebene Uhrzeiger war eine Strafe für das Verbre-
chen gegen die Zeit. Viele von uns gehen ebenfalls wie Carrolls 
Figuren verbrecherisch mit der Zeit um: Sie vertreiben sich die 
Zeit, vergeuden sie, schlagen sie tot…Das moderne Lebensbild 
erinnert manchmal an dieses verrückte Teetrinken: Man muss 
nur rechtzeitig einen Platz weiterrücken, um wieder vor einer 
sauberen Tasse zu sitzen. Und man darf die folgenschwere Fra-
ge nicht aufkommen lassen: „Was passiert, wenn die Tassen 
ausgehen?“ Was passiert, wenn die dunklen Wasser des Still-
stands in Bewegung geraten? Was passiert, wenn nach dem 
lauwarmen Wetter eine Naturkatastrophe kommt? Dabei geht 
es nicht um das weltumfassende Harmageddon, nicht um die 
globalen weltweiten Erschütterungen, sondern um den persön-
lichen Weg eines jeden Christen und Nichtchristen. Die Wil-
lenlosigkeit und Untätigkeit im Reich Gottes ist ein Verbrechen 
nicht gegen die Zeit, sondern gegen die Ewigkeit. „So seht nun 
sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unwei-
se, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn es ist böse 
Zeit.“ (Eph 5,15-16). Die böse Zeit verführt, sie verspricht die 
Ewigkeit – die Unendlichkeit auf der Erde –, lockt mit Gemäch-
lichkeit und Ruhe, um dann im Galopp dahinzustürmen wie 
ein durchgegangenes Pferd und den verdutzten Sterblichen vor 
dem Angesicht des Schöpfers abzuwerfen. Und dabei sieht man 
zu, wie unerfüllte Pläne, nicht durchgeführte Projekte, liegen 
gelassene Aufgaben, ungenutzte Chancen, verworfene Hingabe 
und gute Vorsätze zu Staub zerfallen. Vorwurfsvoll erscheinen 
die Geister der nicht besuchten Kranken, der verlassenen 
Gefangenen, der Heiden, die das Evangelium nicht gehört 
haben, der Witwen und Waisen.
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Das sorglose Schwimmen mit dem Strom höhlt die Seele aus, 
verzerrt die Prioritäten, verdreht die Begriffe und schlägt nicht 
nur die Zeit sondern auch das Leben im Geist tot. Wir sind 
nun Manager und nicht mehr Hirten, Psychologen und nicht 
Seelsorger, Theologen und nicht Verkündiger. Es geht hier 
nicht um Begriffe, sie können ruhig modern und schön klin-
gen. Es geht um den veränderten Charakter der Beziehungen, 
Ziele und Perspektiven. Unsere Untätigkeit, die allgemeine 
Willenlosigkeit, die um sich greifende völlige Gleichgültigkeit 
erklären wir mit sozialwirtschaftlichen Problemen und nicht 
mit Sündhaftigkeit. Die Gemeinde ist zu einer Arbeitsstelle 
geworden, wo so gut wie nichts mehr unentgeltlich gemacht 
wird. Vom Dienst mit voller Hingabe sind nichts als Worte 
geblieben. Der Kommerzgeist fl oriert: Die Gemeinde vermietet 
die Räume, die einst mit vereinten Kräften gebaut wurden; die 
Gespräche unter religiösen Führungspersönlichkeiten erin-
nern manchmal allzu sehr an ein Gespräch unter mittelständi-
schen Unternehmern; der Dienst in der Gemeinde wird vom 
Gesichtspunkt des Gehalts, der materiellen Möglichkeiten und 
Beziehungen, der Macht und Popularität aus betrachtet.

Natürlich ist es wichtig, die Familie zu unterhalten und für 
Angehörige zu sorgen. Natürlich haben der Pastor, der Dirigent 
oder der Prediger ein Recht auf Unterhalt. Natürlich brauchen 
Gemeinden zeitgemäße und zeitgerechte Veränderungen. Doch 
sind neben solchen sinnvollen Grundsätzen auch viele andere 
entstanden, die viele Sünden legitimieren. Eben von diesen 
anderen gibt es inzwischen zu viele. Zu viele grundsätzlich 
untragbare Kompromisse. Zu viele Scheidungen und Zweit- 
oder Drittehen, die von der Kirche genehmigt und (etwas ver-
schämt) gesegnet werden. Zu viele Menschen, die ohne Reue in 
Sünden verharren und dabei zum Dienst herangezogen werden. 
Es geht hier nicht um Kopfbedeckung oder Hosen. Es geht um 
Ehebruch, Gewalt in der Familie, maßlose Habgier, okkulte 
Bindungen, Streitigkeiten, Beleidigungen, schmutzige Reden. 
Das ist keine Beschreibung aus dem Galaterbrief, nein, das ist 
die Beschreibung des Alltags derer, die sich Christen nennen. 
Der Kult blüht, es ist aber nicht der Jesuskult. Es ist der Kult von 
teuren Autos, teuren Anzügen, erfolgreiche Karrieren, reichen 
Häusern, Urlaub an Vorzugsplätzen dieser Welt. Dies wird zum 
Ziel, zum Gipfel des irdischen Lebens, während Christus nur 
eine Stufe oder eine Rolltreppe zu diesem Gipfel ist.

Nicht alle Gemeinden sind so, Gott sei Dank. Elia war einsam 
im auserwählten Volk. Manchmal spüren auch die hingegebe-
nen Christen unserer Zeit diese ungeteilte Last des Eifers für 
Gott, sie fühlen sich wie Waisen und Stiefkinder in der eige-
nen Gemeinde, unverstanden von den Geschwistern. Wäh-
rend die vorige Christengeneration sagte: „Wie schwer ist es 
doch, durch die Dornen der Welt zu gehen!“, müsste die heu-
tige Generation ausrufen: „Wie schwer ist es, durch die Rosen 
der Gemeinde zu gehen!“ Und doch gibt es in jeder histori-
schen Situation Menschen, die zu den Siebentausend gehören, 
welche ihre Knie nicht gebeugt haben: weder vor dem golde-
nen Kalb, noch vor Isebels Ascherabild, oder dem goldenen 
Bild Nebukadnezars, oder den Parteibossen, oder vor dem 
gemütlichen, erstarrten Bild eines komfortablen Lebens. Es 
gibt sie immer, diese unbeugsamen Siebentausend.

In schweren Umbruchszeiten kommen herausragende, mutige 
Helden zu Tage. Wenn die Welt in schwarz-weiß, in In- und 

Outsider, in Feinde und Gefährten aufgeteilt ist, wenn jede 
Minute des Lebens völlige Hingabe, Mut und Anstrengung 
fordert, dann fällt es einem leichter, sich für einen Standpunkt 
zu entscheiden und Regeln und Normen festzulegen. Im Buch 
von Wassilij Grossmann „Leben und Schicksal“ geht es u.a. 
um einen Atomphysiker. Erlauben Sie mir, kurz eine Episode 
daraus etwas frei wiederzugeben. Nach dem Kriegsende kehrt 
dieser Physiker vom Exil nach Moskau zurück. Als Jude gerät 
er in die nächste antisemitische Welle. Doch hat er Mut genug, 
der Obrigkeit zu widerstehen und zu den Grundsätzen – nicht 
verraten, nicht kriechen, sich nicht einschmeicheln – zu ste-
hen. Er hat Angst, aus der Wohnung zu gehen und zuckt bei 
jedem Geräusch zusammen. Von Tag zu Tag erwartet er, dass 
man ihn verhaftet. Plötzlich klingelt das Telefon. Stalin ist am 
Apparat. Der Führer des Weltproletariats erkundigt sich, wie 
es dem sowjetischen Wissenschaftler gehe, ob er irgendwelche 
Wünsche oder Bitten habe. Es ist nicht schwer zu erraten, wie 
sich das Leben der Hauptfi gur nach diesem Gespräch ändert. 
Einige Zeit später wird er gebeten, einen „zornigen Brief“ zu 
unterschreiben, in dem „Spione und Saboteure“ verurteilt 
werden. Unter diesen „Spionen“ befi nden sich prominente 
Wissenschaftler, Freunde und Kollegen. Dabei wird ihm 
gesagt: „Genosse Stalin würde sich sehr freuen. Er zählt sehr 
auf Sie und er verfolgt aufmerksam Ihre Fortschritte, denn er 
glaubt an Sie.“ Und so denkt unser Wissenschaftler: „Wie ist 
es doch viel leichter, der Obrigkeit zu widerstehen, wenn sie 
ihre Zähne fl etscht, und wie viel schwerer ist es, sich dagegen 
zu stellen, wenn sie dir freundlich auf die Schulter klopft und 
vertrauensvoll in die Augen schaut.“

Es ist schwer, der Sünde zu widerstehen, wenn sie schön sanft 
und freundlich daherkommt, behaglich und einhüllend. Wir 
müssen Gott um Hilfe bitten, diesen Sog der warmen Strudel 
zu überwinden, bevor es zu spät ist. Es gibt sie, die Siebentau-
send, die immer über ihr Herz wachen und standhaft die 
grundsätzlichen Positionen Gottes festhalten. So sagt es die 
Bibel. O Herr, schenke uns, dass wir ihnen auf unserem 
Lebensweg begegnen. Herr, lass uns selbst zu ihnen gehören.

Nadeschda Orlowa 
leitet die Arbeit von LICHT IM OSTEN Kalinin-
grad. Sie hält Vorträge an Schulen zum Thema 
Ethik und arbeitet unter Kindern auf Freizeiten 
und in Kinderstunden. 

Sie können gerne regelmäßig Informationen über ihren Dienst 
erhalten, um für sie zu beten. Falls Sie interessiert sind, lassen Sie es 
uns bitte wissen.

Wenn Sie den Dienst von

Nadeschda Orlowa 
fi nanziell unterstützen wollen, 

freuen wir uns sehr. Bitte geben 

Sie die Projektnummer 65736 
an. Vielen Dank!
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Die treibende Kraft für ganze HingabeDie treibende Kraft für ganze Hingabe
Gedanken des Vorstandsvorsitzenden von LICHT IM OSTEN Ukraine zum Thema Hingabe

Wie kommt es, dass gläubige Menschen ein starkes Verlangen haben, etwas für Gott zu tun? Woher kommt 
es, dieses Verlangen, etwas für Gottes Reich Entscheidendes zu vollbringen? Wie wunderbar ist der Einsatz 
der Christen, die zugleich nicht darauf bedacht sind, dass ihr Engagement gesehen und anerkannt wird!

Die treibende Kraft

Es gibt im Leben verschiedene treibende Momente, wie z.B. den 
Mutterinstinkt, den Selbsterhaltungstrieb, das Pfl ichtgefühl, den 
Patriotismus. Doch das stärkste von allem ist die Liebe.

Diese göttliche Eigenschaft hat in der Menschheitsge-
schichte viele erstaunliche Dinge zustande gebracht, die oft 
schwer zu glauben sind. Sobald die Liebe Gottes ins Herz 
eines Menschen hineinkommt, beginnt es zu strahlen, zu vi -
brieren, zu opfern, zu dienen.

Es gibt so etwas wie geweihtes Leben, Streben nach der 
größten Hingabe, der Wunsch, die schwierigsten und unbe-
quemsten Dinge zu verrichten und, wenn es sein muss, auch 
die schwierigsten We  ge zu gehen, ungeachtet aller Hindernis-
se. Dies ist die Reaktion geretteter Menschen auf die Liebe, die 
Gott ihnen erwiesen hat. Ein Herz, das die Berührung der Lie-
be Gottes erlebt hat, scheut vor nichts zurück, um seine Dank-
barkeit für die erfahrene Gnade in Taten münden zu lassen.

In seinem Brief an die Römer ruft der Apostel Paulus die 
Gläubigen eben zu dieser Hingabe an Gott auf: „Ich ermahne 
euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottes-
dienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene.“ (Röm 12,1-2).

Warum möchte denn Gott, dass wir ihm unsere Leiber 
zum Opfer bringen? Weil es uns aus den vorherigen Kapiteln 
klar wird, wie schrecklich unsere Lage vor Gott ist: „Denn 
Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gott-
lose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die 
Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.“ (Röm. 1,18). 
Und weiter: „Denn der Sünde Sold ist der Tod“ (Röm. 6,23). 
Oder „wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, 
auch nicht einer.“ (Röm. 3,10). Hier wird beschrieben, wie wir 
sind und was wir von Gott verdienen: Zorn und die Folgen 
des Zorns.

Anstatt nun aber den gerechten Zorn über uns zu ergießen, 
legt Gott die Strafe auf Christus. Und wir bekommen statt 
Strafe die Vergebung. Mit der Vergebung erfolgt die Verände-
rung unseres Herzens: Aus einem gottlosen Herzen wird ein 
heiliges. Ehemals Verstoßene werden durch den heiligen Gott 
angenommen. Es wird uns vollkommen klar, dass wir nichts 
haben, was wir geben könnten, um den gebührenden Dank 
für die barmherzige Güte Gottes auszudrücken. Wenn wir 
diesen Strom der Liebe, der uns erfasst hat, betrachten und 
ernsthaft darüber nachdenken, dann müssen wir plötzlich 
den Kopf senken und fi nden keine passenden Worte mehr.

Um hingebungsvoll zu leben, um uns mit Freude und aus 
Liebe auf den Opferaltar zu legen, müssen wir klar verstehen, 
aus welcher Grube wir herausgeholt worden sind. Haben wir 
es wirklich in unserem tiefsten Inneren verstanden, dass wir 
dabei waren, buchstäblich in den Abgrund zu stürzen, der 
Höllenpein entgegen, und Gott uns einfach so, aus Gnade, 
auffi ng, indem er die Strafe auf sich nahm? Es gibt ja keinen 
einzigen Grund, warum er das hätte tun müssen! Es gibt nur 
diese erstaunliche, unverständliche Liebe des großen Gottes, 
die unserem törichten Egoismus völlig entgegengesetzt ist.

Wissen und im Gedächtnis 
behalten

Warum muss der Apostel Paulus die geretteten Menschen, die 
die Vergebung, die Annahme und den Frieden mit Gott 
bekommen haben, immer wieder daran erinnern?

Weil wir vergesslich sind. Weil es einen Kampf gibt – den 
Kampf der Lüge gegen die Wahrheit. Weil unsere Er  kenntnis, 
dass wir zur Herrlichkeit seiner Ge  meinde gehören, durch 
Schwierigkeiten getrübt wird. Oder es passiert so schnell, 
dass das Leben mit Hast und Geschäftigkeit, sprich mit Göt-
zen, ausgefüllt wird. Dadurch sündigen wir. Die Hingabe ist 
kein fröhlicher Einsatz mehr, sondern mühsame Anstrengung 
einer schrecklich schweren Pfl icht. Unser Dienst ist freudlos, 
weil wir nicht vor Augen haben, was für eine Ehre und Würde 
es ist, unserem liebenden Herrn zu dienen. Das betrübt Gott.

Unsere Überlegungen über die Gnade Gottes und über das 
Leiden Christi für unsere Sünden werden sehr oberfl ächlich. 
Von unseren Sünden, die Christus ans Kreuz gebracht haben, 
sprechen wir, als seien es Fehler oder Schwächen und keines-
wegs schwerwiegende Verbrechen gegen Gott, die uns in Schre-
cken versetzen müssten. Es kommt nicht zu einer tiefen Reue, 
weil wir die Abscheulichkeit unserer Sünden nicht erkennen 
und auch nicht die große Liebe Gottes, die diese schreckliche 
Schuld bezahlt hat. Wo diese Erkenntnis fehlt, gibt es keine 
ergebene Liebe zu Gott und folglich auch keine Hingabe.

Wahre Hingabe

Jesus sagt: „Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind ver-
geben, denn sie hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig verge-
ben wird, der liebt wenig.“ (Luk 7,47) Die Liebe ist nicht mit 
weniger zufrieden als mit einer sich hingebenden Gegenliebe. 
Halbherzigkeit war noch nie liebenswürdig. Sie verhöhnt die 
Liebe. Unsere „Almosen“ sind Gott eine Beleidigung. Er will 
entweder ein sich völlig hingebendes, liebendes Herz oder gar 
nichts. Er hat uns geliebt bis in den Tod und ALLES geopfert. 
Obwohl er niemandem etwas schuldig war.

Fortsetzung auf Seite 9
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Und noch eine wichtige Sache, die uns Gott durch den Apos-
tel Paulus anbietet. Das, was wir Gott opfern, muss immer 
besonders, heilig, gut und unseres Gottes würdig sein. Es 
heißt: Gebt eure Leiber hin „als ein Opfer, das lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottes-
dienst“. Nur mit solch einer Einstellung ist der Dienst für Gott 
möglich. Ohne dieses Opfer, ohne diese Hingabe können all 
unsere religiösen Werke nicht als Dienst bezeichnet werden, 
den zu verrichten wir in sein Reich berufen worden sind. 
Nicht einmal seinen Willen können wir dann erkennen und 
folglich auch nicht erfüllen. Und das bedeutet, das Leben 
umsonst zu leben, am Ziel vorbei. Eine große Täuschung.

Wir haben die Wahl

Letztendlich ist unser Leben immer von Hingabe an etwas 
gezeichnet. Es gibt unzählige Dinge, für die Menschen ihr 
Leben vergeuden. Aber es gibt nur eines, wofür es sich lohnt, 
unser ganzes Leben zu geben, es als Opfer zu bringen und in 
fröhlicher Hingabe zu leben: Das ist der fröhliche, ungeteilte, 
treue Dienst für den Herrn allen Lebens, unseren weisen 
Schöpfer, der uns mit ewiger Liebe bis in den Tod geliebt hat. 
Alles in der Welt ist vergänglich, alles wird einst vergehen und 
verbrennen. Und nur das, was zu Gottes Reich gehört, bleibt 
ewig bestehen. Nur das, was in dieses Reich investiert wurde, 
wird wertvoll sein und unvergängliche Bedeutung haben.

Wofür wollen wir unser Leben einsetzen? Wem wollen wir 
es weihen?

Das sei doch allen Christen klar, werden Sie sagen. Wir 
haben uns doch sofort zu Beginn unseres Christenlebens dem 
Herrn geweiht. Betrachten wir aber ehrlich, wem unsere Hin-
gabe wirklich gilt, werden wir feststellen, dass die Prioritäten 
in unserem Leben gar nicht so eindeutig sind.

„Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmher-
zigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das 
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer ver-
nünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ (Röm. 12,1-2) 

Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihre Hingabe vollkommen 
und echt ist, dann treten Sie jetzt vor Gott und bitten Sie ihn, 
Ihr Herz zu prüfen. Sagen Sie ihm, dass Sie wirklich in völli-
ger Hingabe an ihn leben möchten, überlassen Sie ihm die 

Führung in Ihrem Leben, und Sie wer-
den wieder Freude am gehorsamen und 
von Gott gesegneten Leben bekommen.

Wassilij Dawidjuk 
ist Hauptpastor der freien evangelischen 
Gemeinde in Kiew und Vorstandsvorsitzender 
von LICHT IM OSTEN Ukraine.

Wir suchen baldmöglichst eine/n

 
 
Die Aufgabe
Als Inhaber/In dieser Stelle sind Sie zuständig für die Öffentlich-
keits- und Pressearbeit sowie das Fundraising. Der Auftrag um-
fasst die Erstellung von Print- und Präsentationsmaterialien zur 
externen Kommunikation des Missionswerkes. Sie führen Wer-
bemaßnahmen und Direktmarketingaktionen durch. Sie ha-
ben die Verantwortung für die Betreuung und den Ausbau un-
serer Präsenz im Internet. Sie planen und betreuen die Präsenz 
von LICHT IM OSTEN bei Veranstaltungen anderer Organisato-
ren. Die Weiterentwicklung bestehender Fundraising-Konzep-
te ist ein zentrales Merkmal dieser Stelle. Auswahl von und Zu-
sammenarbeit mit Dienstleistern im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit werden von Ihnen wahrgenommen.

Ihr Profi l
Sie sind ein aktives Mitglied einer evangelischen Kirche oder 
Freikirche. Sie können sich mit den Zielen und Aufgaben un-
seres Missionsbundes identifi zieren. 
Sie haben eine werbefachliche, kommunikationswissen-
schaftliche, marketingorientierte oder journalistische Ausbil-
dung oder ein entsprechendes Studium absolviert. 

Außerdem wünschen wir uns:
 Mindestens drei Jahre Berufserfahrung 
 Kommunikationsfähigkeit
 Kreativität und Ideenreichtum 
 Sicheren Schreibstil 
 Teamfähigkeit und sicheres Auftreten
 Begeisterungsfähigkeit und überdurchschnittliches 

Engagement
 Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
 Reisebereitschaft und Fähigkeiten zur öffentlichen 

Repräsentation unserer Arbeit
 Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehren-

amtlichen 
 Sicheren Umgang mit gängigen PC-Programmen und 

dem Internet
 Großes Interesse an Neuen Medien
 Eigene Erfahrung in Grafi k und Gestaltung (Medien-

gestaltung, Grafi kprogramme) oder Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Grafi kern

 Erfahrung in der Pfl ege von Internetseiten
 Sensibilität für andere Kulturen und deren Lebens-

gewohnheiten
 russische und englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
und Fragen an: 
Pfarrer Johannes Lange (Missionsleiter) 
Zuffenhauser Straße 37
70825 Korntal-Münchingen
E-Mail: jlange@lio.org 

Referent/In 
für Öffentlichkeitsarbeit

IN EIGENER SACHE
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Ein Missionsleiter mit Hingabe
Dass der Glaube an Jesus Christus unlöslich mit einer 
ganzen Hingabe an ihn und damit auch mit Opfern um 
seinetwillen verbunden ist, war Pjotr Lunitschkin von 
Anfang an klar. Wie schon seine Eltern, die bewusst als 
Christen lebten, so wurde auch er, der mit 14 Jahren sein 
Leben der Herrschaft Jesu Christi unterstellt hatte, in sei-
ner Heimat, dem Kaukasus, von seinen Klassenkamera-
den drangsaliert. Sein Wunsch zu studieren, konnte 
wegen seines Glaubens nicht in Erfüllung gehen. Für sei-
ne Aktivitäten in der christlichen Jugendarbeit wurde er 
von den kommunistischen Behörden vorgeladen, gede-
mütigt und bedroht. Einmal wurde er sogar überfallen 
und mit Messerstichen schwer verletzt. Ermutigt durch 
die Kraft des Evangeliums beteiligte er sich trotz größter 
Gefahren an der heimlichen Verbreitung von Bibeln und 
christlicher Literatur in der Sowjetunion sowie an der 
Übersetzungsarbeit der Heiligen Schrift in die Sprachen 
der Völker im Kaukasus.

Nach der Wende gebrauchte Jesus Christus Pjotr 
Lunitschkins Hingabe dafür, im Laufe von 17 Jahren eine 
blühende Missions- und Gemeindearbeit in Wladikaw-
kas wachsen zu lassen und vielen Not leidenden Men-
schen während der Tschetschenien-Kriege und nach der 
Terrorkatastrophe in der Schule von Beslan praktische 
und geistliche Hilfe zukommen zu lassen.

Seit zwei Jahren steht er seinem Herrn in St. Petersburg 
zur Verfügung. Ohne Illusionen über die politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse ist er erfüllt von 
einer brennenden Liebe zu seinem Erlöser und zu dessen 
Geschöpfen, den Menschen des russischen Vielvölker-
staates. Die tiefste Überzeugung, dass das Evangelium 
von der Liebe Gottes in Jesus Christus die einzige Rettung 
ist und unter allen Umständen den Menschen bekannt 
gemacht werden muss, bestimmt seinen hingebungsvol-
len Dienst. Als Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Russ-
land beobachtet er aufmerksam und einfühlsam die 

Lebenssituation der Menschen, 
um Perspektiven zu entwickeln, 
wie man ihnen am besten mit der 
Liebe Gottes begegnen kann. So 
wendet er sich mit einer Gruppe 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
AIDS-kranken Kindern in Kinder-
heimen zu. Als ehrenamtlich Ver-
antwortlicher für die soziale und 
diakonische Arbeit des russischen 
Baptistenbundes begleitet er in 
der St. Petersburger Region die 
Verantwortlichen von mehr als 
einem Dutzend Rehabilitations-
einrichtungen für Alkohol- und 
Drogenabhängige. Was ihm au -

ßerdem auf der Seele brennt: Die vielen Gastarbeiter aus 
Zentralasien und dem Kaukasus in der Millionenstadt St. 
Petersburg und an anderen Orten brauchen evangelisti-
sche Schriften und Filme in ihrer jeweiligen Mutterspra-
che. Christliche Ärzte aus den Ländern des Ostens und des 
Westens bringt er zu Kongressen zusammen, damit sie 
sich gegenseitig helfen, den Menschen bei leiblichen und 
seelischen Nöten besser dienen zu können. Die Entwick-
lung christlicher Webseiten mit interessanten Angeboten 
für suchende Zeitgenossen treibt er voran. Als Mitglied 
des Verlagskomitees von LICHT IM OSTEN und des Redak-
tionsteams unserer russischen Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN setzt er sich dafür ein, dass die Menschen gute 
geistliche Nahrung bekommen und Antworten auf die 
Fragen, die sie bewegen.

Damit die „Ströme lebendigen Wassers“ vermehrt fl ie-
ßen, die Gottes Geist allen seinen Kindern zur Verfügung 
stellt (vgl. Johannes 7,38), möchte Pjotr Lunitschkin noch 
mehr Christen seines Landes für die Mission mobilisieren. 
So organisiert er Konferenzen, auf denen er zusammen 
mit anderen Rednern die verschiedenen Generationen 
der Christen Russlands dazu herausfordert, ihr Leben 
ganz Christus zu weihen und sich von ihm für die Ausbrei-
tung seines Reiches einsetzen zu lassen. Mit einem 
Jugendchor besucht er einzelne Gemeinden, um ihnen 
eine Sicht dafür zu vermitteln, dass auch sie eine Verant-
wortung vor Gott für die Missionsarbeit in den Weiten 
Russlands haben und man das nicht lediglich als eine Auf-
gabe der Missionen aus dem Ausland sehen darf. Er selbst 
betreut als Leiter von LICHT IM OSTEN Russland etwa 30 
einheimische Missionare, die unter verschiedenen Völ-
kern Russlands das Evangelium unter oft harten äußeren 
Bedingungen vorleben und weitersagen.

Trotz seines enormen Einsatzes wirkt er nicht wie ein ver-
bissener, hektischer „Wirbelwind“, sondern bei alldem ist 
etwas zu merken von dem „Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit“ (2.Timotheus 1,7). Wer ihn als Predi-
ger oder als Moderator einer Versammlung erlebt mit 
seiner freundlichen, ruhigen Art, mit all seiner Einfühl-
samkeit und seinem Humor, wer seine Zeitschriftenarti-
kel liest, wer mit ihm zusammensitzt und spricht, der 
spürt eine warmherzige Liebe, die aus der ganzen Hinga-
be an Christus gespeist ist.

Möge unser Herr ihn noch für viele zum Segen wer-
den lassen, nachdem Pjotr Lunitschkin im vergangenen 
Frühjahr lebensgefährlich erkrankt war und sich wieder 
erholen durfte. Danke, wenn Sie ihn, meinen Bruder und 
Kollegen, seine Familie und seinen Dienst mit Ihren 
Gebeten begleiten.

Johannes Lange, 
Missionsleiter

Ein Missionsleiter mit Hingabe

Wenn sie von Pjotr Lunitschkin regelmäßig einen Rundbrief erhalten möchten (den wir 
für Sie natürlich vorher auf Deutsch übersetzen), dann lassen Sie uns das bitte wissen. 
Gerne nehmen wir Sie in die Empfängerliste auf.

V

Wenn Sie den Dienst von

Pjotr Lunitschkin 
fi nanziell unterstützen wollen, 

sind wir sehr dankbar. Bitte 
geben Sie die Projektnummer

65764 an.
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Alles was ich im Leben tat, versuchte ich 
gut zu machen. War ich an Briefmarken 
interessiert, so wurde es eine große Samm-
lung. Entzündete sich meine Leidenschaft 
für die Holzbrandmalerei, ließen sich meine 
Bilder gut verkaufen. Begeisterte ich mich 
für den Sport, schaffte ich es bis zur Aus-
wahlmannschaft der Republik. Und als ich 
erkannte, dass meine Berufung im Journalis-
mus liegt, wurden meine Artikel in der zentra-
len Presse veröffentlicht. Ich hielt mich für 
einen erfolgreichen Menschen: Nach der 
Schule erlernte ich einige Berufe, heiratete 
und bekam Kinder. Ich hatte alles: einen 
angesehenen Beruf, eine Wohnung, Fami-
lie. Es stellte sich jedoch heraus, dass das 
nicht genug war. Ich hatte nämlich auch 
noch eine Seele, die nach Frieden und 
Ruhe suchte und keine fand.

Schon als Kind hörte ich von meiner 
Großmutter, dass es Gott gibt, der die 
ganze Welt geschaffen hat und der al -
les vermag. Einmal wandte ich mich 
sogar in kindlichem Gebet an ihn 
und er erhörte mein erstes Gebet. 
Und doch lebte ich 33 Jahre ohne 
Gott. Als meine Mutter zum Glauben 
kam, ar  beitete ich als Leiterin des Dorf-
Kulturhauses und hatte keine Lust, mir 
irgendwelche Dummheiten über einen Gott 
anzuhören. Aber meine Mutter betete für 
mich und eines Tages zeigte Gott mir einen 
Traum, der mich zur Umkehr brachte. Ich 
träumte, ich sei ge  storben und erschien vor 
Gottes Gericht. Auf seine Fragen, warum ich 
denn sündigte, sagte ich, ich hätte nicht 
gewusst, dass das Sünde sei. Und dann sagte 
Gott zu mir: „Wieso hast du es nicht gewusst? 
Das steht doch alles in der Bibel. Und die Bibel 
steht in deinem Bücherschrank: auf dem zweiten 
Regal, drittes Buch von links.“ Ich wachte 
schweißgebadet auf und lief sofort zum Bücherschrank: Tat-
sächlich, die Bibel stand auf dem genannten Platz: zweites 
Regal, drittes Buch von links! Meine Beine versagten mir…

Seit dem Tag begann ich, das Wort Gottes zu lesen – als „An -
leitung“ zur Vorbereitung auf den Tod. Drei Jahre lang las ich 
die Bibel. Bis der Tag kam, an dem das Wort Gottes sich in 
meinem Leben erfüllte. Gott befreite mich von jahrelangen 
Abhängigkeiten an dem Tag, als ich sagte: „Wenn das, was hier 
in der Bibel steht, wahr ist, und du, Jesus, wirklich der Erlöser 

bist, dann erlöse mich jetzt sofort!“ An je -
nem Apriltag 1997 erlebte ich, was Freiheit 
von der Sünde, was Wiedergeburt bedeutet. 
Gott erhört Gebete von Müttern!

Ein halbes Jahr später, am Tag vor mei-
ner Taufe, bekam ich plötzlich Zweifel: 
„Brauche ich das überhaupt?“ Ich 
schlug die Bibel auf, und mein Blick fi el 
auf den Vers: „Ich habe euch Leben 
und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, 
damit du das Leben erwählst und am 
Leben bleibst…“ (5. Mose 30,19). Ich 
wählte das Leben und habe es kein 
einziges Mal bereut.

In der ersten Zeit nach der Bekehrung las 
ich viele christliche Bücher. Als ich ein Buch 
über die ersten Märtyrer las und über das, 
was sie durchmachten mussten, staunte ich 
über ihre Treue. Ich weinte und betete: „Herr, 
ich möchte auch für dich sterben!“ Plötzlich 

hörte ich wie eine leise Stimme zu mir sagen: 
„Du brauchst nicht zu sterben. Lebe für 
mich!“ Seitdem denke ich immer wieder an 
diese Worte, fast jeden Tag.

Vor den Veranstaltungen im Kulturhaus 
musste ich eigenhändig die Böden putzen 
und die Öfen heizen. Die Öfen rußten 
und der Raum war groß. So musste ich 
fünf bis sechs Eimer Wasser wechseln, 
und zum Wasserholen musste ich über 
die Straße gehen. Einmal fi el mir wäh-
rend des Putzens ein, dass bei der mor-
gigen Veranstaltung kein Vorhang ge -
hoben wird. Dann bräuchte ich die 
Bühne auch nicht zu putzen: Es wür-
de sowieso keiner sehen, ob dort 
Staub ist oder nicht. Ich war schon 

fertig und wollte gerade gehen, als ich im Her-
zen die Worte hörte: „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen 
als dem HERRN und nicht den Menschen“ (Kol. 3,23). Ich 
nahm den Eimer und ging Wasser holen, um die Bühne zu 
putzen – für den Herrn.

Gleich nach meiner Bekehrung schenkte Gott meiner Familie 
ein Haus. Die Hälfte der dafür benötigten Gelder gaben uns 
Verwandte, die andere Hälfte mussten wir innerhalb eines 
halben Jahres zurückzahlen. Obwohl der Betrag furchtbar 
hoch war (drei Jahresgehälter von mir, mein Mann war 
arbeitslos), verließen wir uns auf Gott, dem nichts unmöglich 

Eine der Autorinnen unserer russischen Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN erzählt aus ihrem Leben.
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ist. Es verging ein Monat, und der zwei-
te… Ich war gerade dabei, ein Weih-
nachtskonzert vorzubereiten. Als ich 
begann das Drehbuch zu schreiben, öff-
nete Gott mir die Augen: Was hat Weih-
nachten mit Verkleidung zu tun? Oder mit 
Wölfen und Bären? Haben wir etwa die 
Wintersonnenwende zu feiern? Wo bleiben 
die Lieder über Christus? Ich nahm meine 
Dienstanweisung zur Hand: „…Volkstraditi-
onen aufrechterhalten…“ Gedanken rasten 
mir durch den Kopf: Soll ich kündigen? Aber 
ich liebe meine Arbeit! Wie soll es weiter ge -
hen bei der allgemeinen Arbeitslosigkeit? Wo 
sollen wir das Geld her nehmen, um das Haus 
abzubezahlen? Aber was ist mir denn wichti-
ger: Christus oder Geld? Ihr könnt nicht zwei 
Herren dienen… könnt nicht zwei Herren die-
nen… könnt nicht… ich kann nicht! Und ich fasste in meinem 
Herzen den Entschluss: Ich will nur einem Herrn dienen! Als 
ich meine Kündigung einreichte, hielten mich viele für ver-
rückt: „Du bist durchgedreht!“ „Du wirst krepieren mit dei-
nem Gott!“ Aber mein Gott ließ mich nicht im Stich. Ich war 
keinen einzigen Tag arbeitslos. Bereits im ersten Monat an 
meiner neuen Arbeitsstelle verdiente ich genau das Zehnfache 
von meinem früheren Gehalt, so dass wir die Schulden fürs 
Haus rechtzeitig zurückzahlen konnten.

Nachdem ich mich einige Zeit später aus dem Arbeitsleben 
zurückgezogen hatte, um mich auf die Familie zu konzentrie-
ren, klingelte eines Tages das Telefon: Der Bürgermeister aus 
einer Nachbarstadt wollte mich als seinen Pressesprecher ha -
ben. Ich bekam richtig Flügel. Wer hätte das gedacht, dass Gott 
mir nach so vielen Jahren wieder die Möglichkeit schenkt, mich 
meiner Lieblingsbeschäftigung zu widmen? Für eineinhalb 
Jahre arbeitete ich als Pressesprecherin und war dabei über-
glücklich. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, neue Orte 
und neue Gesichter, Gründung einer neuen Stadtzeitung – der 
Tag war voll ausgefüllt mit interessanten Dingen. Und dann 
stürzte alles zusammen, von jetzt auf gleich. „Unterschreib, 
was man dir sagt!“ Punkt. Politik, Machtkampf. Aber ich bin 
eine Christin. Soll ich unterschreiben oder nicht? Ihr könnt 
nicht zwei Herren dienen… Nächtelang weinte ich ins Kissen: 
„Nein, Herr, ich liebe doch meine Arbeit so sehr! Nein, Herr, 
warum nimmst du mir mein Liebstes? Ja, Herr, ich will für dich 
leben!“ Und ich unterschrieb – meine Kündigung. Nun tuschel-
te nicht nur das Dorf – die ganze Stadt tuschelte: Die Presse-
sprecherin des Bürgermeisters hat gekündigt.

Ich bin wieder arbeitslos, doch ich verzage nicht. Die freie 
Zeit versuche ich sinnvoll auszunutzen. Ich absolviere Eng-
lisch- und Computerkurse, lerne Blindschreiben in drei Spra-
chen. Wozu? Ich weiß es nicht, Gott weiß es.

Und wieder kommt ein Anruf. Der Leiter der Postfi liale in 
unserer Siedlung hat gekündigt, und es fi ndet sich niemand 
für seine Stelle. Man fragt mich an. Ich gehe hin und schaue 
mir die Sache an: Papiere, Briefträger, Zeitungen, Geld, Be -
richte. Tja, nicht gerade mein Lebenstraum… Mal eine Woche 
abwarten, vielleicht bewirbt sich dort ein anderer. Wenn diese 
Arbeit von Gott ist, dann werde ich sie sowieso bekommen. 

Eine Woche später kommt wieder ein Anruf: 
„Hast du die Bewerbung schon einge-
reicht?“ „Nein, Herr, ich möchte nicht zu 
dieser Post gehen! Nein, Herr, das Gehalt 
dort ist so niedrig, und die Verantwortung 
so hoch! – Ja, Herr, ich will für dich 
leben…“

Hatte es mir schon von Anfang an bei 
der Post nicht gefallen, merkte ich mit 
der Zeit, dass diese Arbeit mir richtig 
zur Last wurde. Es kam sogar so weit, 
dass ich sie hasste. Das ist nun mal 
wirklich nicht meine Sache: diese 
Papiere, Lieferscheine, Berichte. Mit 
dem Kopf verstand ich, dass es nicht 

christlich ist, dass es nicht so sein darf. Und so bat 
ich Gott um Hilfe: „Wenn diese Arbeit von dir ist, so gib mir 
die Liebe dazu.“ Einige Tage später merkte ich, dass ich auf 
dem Weg zur Post zu singen begann und mein Herz fröhlich 
hüpfte. Das war mein Versuch zu lernen, Gott dafür zu dan-
ken, was er mir gibt.

Nach gar nicht langer Zeit klingelte wieder das Telefon: Die 
Bezirkszeitung brauchte einen freien Korrespondenten. Es 
gab dort nicht viel zu tun, die Aufgabe ließ sich gut mit der 
Postarbeit verbinden. Ich bekam einen Computer und Inter-
netanschluss: Da kamen mir die Kenntnisse zugute, die ich 
bei den Kursen erworben hatte. Und das Zusatzgehalt war 
auch da. O Herr, du bist so gut! Du schenkst mir meine Lieb-
lingsbeschäftigung, wo ich es gar nicht mehr erwartet hatte.

Einmal vernahm ich während einer Predigt ganz deutlich 
Gottes Ruf: „Willst du mir dienen? Entscheide dich heute!“ 
Ich merkte, dass Gott mich persönlich meint. In meinem Her-
zen ging der Kampf los. „Dienen? Wie? Was werde ich machen 
müssen? Ich kann ja gar nichts tun in der Gemeinde – weder 
singen, noch Gedichte schreiben, noch in der Sonntagsschule 
arbeiten… Ich verstehe nichts, aber ich gab dir mein Leben 
und ich will dir dienen!“

Schon bald ergab sich die Möglichkeit, für die christliche 
Presse zu schreiben – für Russland, für die Ukraine, für ande-
re Länder. Gott schenkte mir auf eine wunderbare Weise 
einen Computer mit Bildschirm und öffnete mir neue Hori-
zonte für den Dienst.

Manchmal denke ich: Wenn ich damals im Kulturhaus geblie-
ben wäre, hätte sich mein ganzes Missionsfeld höchstwahr-
scheinlich für immer auf die Siedlung beschränkt, die ja 
höchstens 50 Höfe zählt. Doch die Entscheidung, die ich vor 

vielen Jahren traf, öffnete mir die 
Türen zuerst zu den benachbarten 
Dörfern, dann zur Nachbarstadt, 
zum Bezirk, und später, schon mit 
Hilfe des Internets, zu Menschen 
in aller Welt. Ja, Herr, ich will für 
dich leben!

Irina Antonowa, 
Lettland
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P.S. Juna wurde in einer intakten atheisti-
schen Familie geboren. Als „gute“ Tochter 
ihrer Eltern glaubte sie lange nicht an die Exis-
tenz Gottes. Sie hielt sich für eine vorbildliche, 
gehorsame Tochter, und doch konnte sie 
nicht aufhören zu fl uchen, obwohl sie es viele 
Male versuchte. Immer wieder rutschte es ihr 
heraus, und sie konnte nichts dagegen tun.

Juna spielte sehr gern Volleyball. Es wurde 
zu ihrer Leidenschaft, gleich als sie das erste 
Mal den Ball in die Hand nahm. An einem 
schönen Sommertag hatte sie Langeweile 
und ging zum See, um dort Volleyball zu spie-
len. Am See traf sie eine Gruppe von Men-
schen. Ihr Umgang untereinander und die 
At  mosphäre in der Gruppe versetzten sie in 
Staunen. Beim Sport herrscht selten so eine 
Atmosphäre, oft kommt es dort zu negativen 
Gefühlsausbrüchen. Diese Leute aber lachten 
und scherzten miteinander und spielten 
dabei gar nicht so schlecht Volleyball.

Nach einiger Zeit wurde es ihr klar, dass 
diese Leute, mit denen sie nun regelmäßig 

Volleyball spielte, Christen sind. Das störte 
sie jedoch nicht, da sie diese Gruppe inzwi-
schen lieben und schätzen gelernt hatte. Als 
der Sommer vorbei war, wurden die Trai-
ningsstunden in einer Halle fortgesetzt. 
Dabei gab es Gespräche über Gott, bei 
denen sie vieles über ihn erfahren konnte. 
Zuerst ließ sie die Lektionen „Christsein kon-
kret“ gleichgültig über sich ergehen. Doch 
Gott wirkte an ihr, und so kam es eines Tages 
soweit, dass sie einsah, dass Gott doch exis-
tiert. Später kam ihr der Gedanke: Es ist nicht 
ehrlich zu glauben, dass es Gott gibt, sich 
ihm aber nicht auszuliefern und dabei zu 
behaupten, man sei Christ. Am 8. Mai 2006 
bot der Trainer Sascha Pulev allen Teilneh-
mern an, das schönste Geschenk – das Leben 
mit Gott auf der Erde und das ewige Leben 
mit Gott im Himmel – anzunehmen. Es wur-
de ihr klar, dass sie auf dieses Geschenk nicht 
verzichten wollte. Sie tat den Schritt, den sie 
seitdem nie bereut hat, sie kam zu Gott!

Seitdem sind fast drei Jahre vergangen. 

Heute gehört Juna zur Leitung der Jugend-
gruppe in der Gemeinde „Die Stimme der 
Wahrheit“ (in Kischinau) und ist aktives Mit-
glied im Leitungsteam des Sportklubs „Ma -

ximum“. Preis dem 
Herrn! Er benutzt 
heute aktiv den 
Sport, um Jugendli-
che zu retten.

Maia Todosoi, 
Mitarbeiterin LICHT 
IM OSTEN Moldawien

ür mich ist die Sportevangelisation eine gute Mög-
lichkeit, Gott in meiner Lieblingsbeschäftigung zu 

dienen. Zwischen sportbegeisterten Menschen entste-
hen ganz besondere Beziehungen, die als ein Sprungbrett 
für die Evangelisation dienen können.

Da es in unserer Gruppe wenig Mädchen gibt, und ich 
dazu noch viel jünger und kleiner bin als die meisten, mit 
denen wir arbeiten, hatte ich anfangs Hemmungen, Lekti-
onen des Bibelkurses zu präsentieren und Spiele zu orga-
nisieren. Es war jedoch ein großer Segen für mich, dass 
der Herr mir den Mut dazu gab. Inzwischen hören sich die 
Jungs die biblischen Wahrheiten respektvoll und sogar 
interessiert an, wobei die Lektionen mindestens 15 Minu-
ten dauern. Es ist eine so schöne Erfahrung, dass der Herr 
durch einen redet, trotz eigener Ängste und Zweifel. Es 
lohnt sich, wenn man sich auf ihn verlässt! Wie schön, 
dass ich Gott gerade bei meiner Lieblingsbeschäftigung 
dienen kann.

Herzlichen Dank für Ihr Mittragen. Der Herr segne Sie! 
Mit herzlichen Grüßen, Juna Aseeva.

Heute unterrichtet Juna bereits selbst den Kurs „Christsein 
konkret“ 

Juna als Teilnehmerin bei den 
ersten Bibellektionen 

Evangelisation mit zweifacher Leidenschaft
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Falls Sie unsere

Missionsarbeit in 
Moldawien unterstützen 

wollen, freuen wir uns und bitten 
Sie die Projektnummer

66082 anzugeben.
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Bitte senden Sie mir:

___ 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
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L
IO

-
S

e
r

v
ic

e
-

C
o

u
p

o
n

M
iss

io
ns

m
ag

az
in

 L
IC

H
T 

IM
 O

ST
EN

  N
r. 4

/2
00

9

Al
te

 A
dr

es
se

N
eu

e 
Ad

re
ss

e

„Denn wer ist unsre Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch 
ihr es…?“ (1. Thess 2,19)

Manchmal betet man lange für einen Menschen und bezeugt ihm Christus mit 
Taten und Worten, aber die Zeit vergeht und der Mensch entscheidet sich doch nicht 
für Gott. Manchmal betet man lange und erzählt einem Menschen von Christus 
und schließlich entscheidet er sich für ihn. Wie groß ist dann die Freude und Dank-
barkeit! Ein anderes Mal hat man gerade jemandem von der Liebe Gottes erzählt, 
noch gar nichts vorgelebt, und der Mensch entscheidet sich schon, ein neues Leben 
mit Gott anzufangen. „Ach wäre es doch öfters so“, mag man denken.

Ungefähr so lief es bei unserem Fußballer Kostja ab. Er überlegte nicht lange, ob 
er Christus braucht oder nicht, und wog nicht lange die Vor- und Nachteile gegenei-
nander ab. Er glaubte einfach Jesus, vertraute sich ihm an und wurde ein neuer 
Mensch. Ich staunte über sein Wachstum und sein brennendes Verlangen, die 
Schrift zu verstehen. Jeden Tag stellte er mir Fragen zu den Bibelstellen, die er nicht 
verstand. Noch mehr staunte ich und freute mich über seinen starken Wunsch, 
sofort allen vom Heil in Jesus zu erzählen. Seine Mutter, Freunde und Mitschüler 
hörten nun ständig von Jesus. „Typisch erste Liebe“, wird ein Pessimist sagen. „Und 
was dann?“

Dann äußerte er den Wunsch, regelmäßig gemeinsam mit anderen die Bibel zu 
studieren, sich taufen zu lassen und dem Herrn und den Menschen zu dienen. Er 
fi ng an, Seelsorgegespräche mit Neubekehrten zu führen, für sie zu beten und für 
sie da zu sein. Ich dankte unserem wunderbaren Gott ständig für ihn, meine „Hoff-
nung und Freude“. Ich war zuversichtlich, dass der Herr ihn führen wird, wenn er 
nur weiterhin nach seinem Willen trachtet.

Nach dem Schulabschluss ging Kostja, der von seiner Kindheit an sehr gern Fuß-
ball spielte, an die Technische Universität, um dort zu studieren. Tief im Herzen 
hatte er die Hoffnung: „Vielleicht nehmen sie mich ja in die Uni-Mannschaft auf.“ 
Und die Hoffnung erfüllte sich: Kostja wurde vom Trainer eingeladen.

An jenem Mittwoch fehlte Kostja zum ersten Mal seit vielen Monaten beim Bibel-
kreis. Er rief mich vorher an und erklärte die Situation. Ich versuchte nicht, es ihm 
auszureden. Ich betete einfach für ihn. Am übernächsten Tag trafen wir uns. „Weißt 
du“, begann Kostja, „während des ganzen Trainings hatte ich irgendwie keine Ruhe. 
Ich wusste, ihr seid am Bibellesen, und ich… Ich wollte doch dem Herrn dienen, 
und jetzt… so würde ich nicht mehr zum Bibelkreis kommen können und keine Zeit 
für seelsorgerliche Gespräche mit anderen haben. Nein, ich lasse das Training sein.“ 
Ich umarmte ihn. Ich wusste: Das war eine seiner ersten, sehr wichtigen Entschei-
dungen und es war die richtige. Ich ging heim und lobte Gott. Wie groß ist er, wie 
wunderbar und herrlich ist alles, was er in und durch seine Kinder tut! „HERR, du 
bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft“ (Offb. 4,11).

Sascha Pulev, 
Missionar bei LICHT IM OSTEN Moldawien

Auch so kann es kommen…Auch so kann es kommen…
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09.10.2009 - 19:30 Uhr
Missionsabend
mit Johannes Lange
Langensteinbacherhöhe
Titusweg 5
76307 Karlsbad

18.10.2009 - 10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Wolfgang Wetzler 
und Jakob Kröker
Ev. Kirchengemeinde 
Geradstetten
73630 Remshalden

18.10.2009 - 9:45 Uhr
Gottesdienst
mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde 
Münchingen
70825 Korntal- 
Münchingen

02.11.2009 - 14:30 Uhr
Seniorenkreis 
mit Jakob Kröker
Ev. Gemeinde
71384 Großheppach

08.11.2009 - 10:00 Uhr
Missionstag
mit Waldemar Zorn
Ev. Ref. Kirchengemeinde
32107 Bad Salzufl en

15.11.2009 - 17:30 Uhr
Abendgottesdienst 
mit Johannes Lange
Johanneskirche
71717 Billensbach

29.11.2009 - 10:00 Uhr
Missionsgottesdienst
mit Johannes Lange
Ev. Stadtmission
Allmendweg 12
88709 Meersburg

Veranstaltungen 
Oktober und November 2009
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E Mail: light

Herzliche
Einladung
auch zum 
Kongress
„Gedenket der 
Märtyrer, Christen-
verfolgung heute“
vom 22.-
25.11.2009

Unter anderen ist 
auch LICHT IM 
OSTEN aktiv 
daran beteiligt 
und mit einem 
Stand vertreten. (In unserem 
letzten Heft hatten wir dazu eine 
Beilage beigelegt.)

Anmeldungen per Post an:
Schönblick, 
christliches Gästezentrum
Willy-Schenk-Straße 9
73527 Schwäbisch Gmünd
oder per Fax an 07171 9707-172
E-Mail: 
kontakt@schoenblick-info.de
www.schoenblick-info.de

Früher haben sich die Menschen auf dem Markt getroffen, in späte-
ren Jahren in der Kirche. Und so ging in den frühen Jahren der Apo-
stel Paulus auf die Märkte und Plätze, und die Reformatoren gingen 
in die Kirchen. Heute treffen sich die meisten Menschen – im Inter-
net. Und die Missionare von heute sehen sich zunehmend mit der 
Notwendigkeit konfrontiert, die Menschen dort abzuholen, wo 
sie sich gerne aufhalten.

So ist auch die Kinderzeitschrift TROPINKA ins Internet gegan-
gen. Die englische TROPINKA kann man unter www.tropinka.
org fi nden. Hier können Kinder und Eltern die Zeitschrift ken-
nenlernen und abonnieren. Außerdem ist auch ein Archiv 
angelegt, um in älteren Nummern stöbern zu können.

Für die russische TROPINKA haben die Mitarbeiter von St. Petersburg eine 
aufwendigere Webseite eingerichtet unter www.tropinka.eu. Noch befi ndet sie sich im 
Aufbau. Sie soll Spiele für Kinder, Kreuzworträtsel, hilfreiche Links, eine Seite für die Eltern 
und vieles mehr enthalten. Sehr wichtig ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, im 
Internet einen Fernbibelkurs zu absolvieren. Das gesamte Archiv aller TROPINKA-Ausga-
ben in Russisch ist zurzeit im Aufbau. Die Zeitschriften wird man in einem Web-Format 
lesen und anschauen können. Unser Anliegen ist es, Kindern im Internet zu begegnen, 
ihnen dort eine Möglichkeit zu bieten, ewige Werte kennen zu lernen, einen Platz zu 
schaffen, wo sie in einer modernen Form das alte Evangelium lesen, sehen und verstehen 
können.

Treff im InternetTreff im Internet
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Es war schon lange mein Wunsch, mit 
Jugendlichen aus unserer Gemeinde ei -
nen missionarischen Einsatz im Aus-
land zu machen. Warum?

Zum einen halte ich es für gesund 
und notwendig, Gemeinde immer wie-
der in den weiten Horizont von Apg 1,8 
zu stellen, wo Jesus sagt: „Ihr 
werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Enden 
der Erde.“ Mission geht von der 
Gemeinde aus und führt wieder 
zur Ge  meinde. Dazu braucht Ge -
meinde diesen lokalen, regiona-
len und globalen Blick für Missi-
on. Lebendig wird die Sicht für 
Mission durch Begegnungen.

Zum anderen wollte ich jungen Menschen 
die Chance geben, ihre Ferien und ihren Ur -
laub zu nutzen, um geistliche Erfahrungen zu 
ma  chen und etwas Sinnvolles zu tun.

Neun junge Leute ließen sich auf die Her-
ausforderung ein, für zwei Wochen nach 
Rumänien zu fahren, um die missionarische 
Arbeit der Geschwister und Ge  meinden dort 
zu unterstützen. Unsere eigene Gemeinde wur-
de informiert und unterstützte den Einsatz. Im 
Gottesdienst wurde die Einsatzgruppe geseg-

net und ausgesendet. So wurde der Ein-
satz zur Sa  che der ganzen Gemeinde.

In Rumänien begegneten wir den un -
ter schiedlichsten Menschen: Roma, Ru -
mänen und Deutschen, Kindern, Ju  gend  -
lichen, Erwachsenen und Alten. Wir lern-
ten rumänische Lieder zu singen, er  -
zählten biblische Geschichten, gaben 
Zeug  nis und predigten. Wir lernten die 
von LICHT IM OSTEN unterstützten 
Missionare und ihre Arbeit kennen. Wir 
packten tatkräftig an und renovierten, 

strichen Regale, zerkleinerten Holz und bewegten einige Ton-
nen an Büchern für LICHT IM OSTEN. Wir besuchten Ge -
meinden und lernten von unseren ru  mänischen Geschwistern. 
Wir wurden gesegnet und durften Segen weitergeben.

Über E-Mail hielten wir den Kontakt zu unserer Heimatge-
meinde. Während wir noch im Einsatz waren, konnte die 

in Rumänien

„Besonders viel Spaß haben 
mir die Kinderwoche ge -
macht und die praktischen 
Einsätze. Durch unsere 

täglichen Andachten bin ich 
im Glauben gewachsen und 
Gott einen großen Schritt 

näher gekommen.“ 
Johanna Haag

Gemeinde im Gottesdienst die ersten Bilder von 
un  seren Einsätzen sehen, und sie freute sich darü-
ber und betete für uns. Auch nach unserer Rück-
kehr hörte die Ge    meinde mit Interesse die Zeugnis-

se und Berichte der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Ru  mänien 
ist greifbar geworden und hat ein 
Gesicht bekommen für unsere 
Gemeinde. Das könnte Fortset-
zung fi nden.

Mir persönlich ist neu deutlich 
geworden: Die Welt ist größer als 
unsere Gemeinde, unsere Region 
und unser Land. Gott liebt diese 
Welt, er liebt alle Menschen und 
er will, dass allen geholfen wird. 
Gott hat ein weites Herz. Ich will diese Weite für mich und 

unsere Gemeinde immer wieder erbeten.

Herbert Hege, 
Pastor der Mennonitengemeinde Sembach 
und Leiter des Missionsprojekts Westpfalz

„Ich bin froh, Menschen 
geholfen zu haben. Es 

war eine super Idee, mit 
der Jugend nach Rumä-
nien zu fahren, und ich 
wäre gerne wieder 
bereit, nächstes Jahr 

nochmals hin zu fahren“.
Vladislav Schuck

„Der Rumänieneinsatz 
war für mich ein sehr 
schönes Erlebnis. Die 

Arbeit mit den Kindern 
war eine gesegnete Zeit 
und der praktische Ein-
satz hat mir noch mehr 
Spaß gemacht. Danke!“

Christian Hege
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