
Nr. 55//20020099  
Dezember – Januar

Mission in Russland, 
Osteuropa und Zentralasien

Familie

09_5_Magazin.indd   1709_5_Magazin.indd   17 18.11.2009   10:31:4018.11.2009   10:31:40



vor langer Zeit gab es ein ganz besonderes Licht im Osten. Ein Stern leuchtete am nächt-
lichen Himmel über einem Stall in Betlehem. Sein Licht wies auf ein viel größeres Licht 
hin, auf Jesus Christus, das Licht der Welt.

Jesus wurde in eine Familie hineingeboren. Daraus entstanden Familienbeziehungen ganz 
besonderer Art. Bereits der Umstand seiner Geburt von einer Jungfrau war für Josef 
zunächst nicht einfach. Zwölf Jahre später erntete Jesus als Junge von seinen Eltern Unver-
ständnis für seinen ausgedehnten Aufenthalt im Tempel, dem Haus seines himmlischen 
Vaters (Lk 2,50). Als Erwachsener bezeichnete Jesus eine große Anzahl versammelter 
Menschen als seine „Schwestern und Brüder“ und zwar just in dem Augenblick, als seine 
leibliche Familie dazu stieß (Mk 3,34-35). Seine Mutter fragte er auf einer Hochzeit: „Was 
geht’s dich an, Frau, was ich tue?“ (Joh 2,4) Schließlich äußerte sich Jesus scheinbar dis-
tanzierend gegenüber seinen Brüdern, die nicht an ihn glaubten: „Die Welt kann euch 
nicht hassen. Mich aber hasst sie.“ (Joh 7,7)

Auch wir stehen in familiären Beziehungen, meistens jedenfalls. Und auch bei uns gibt es – 
bei aller Liebe, die wir sicherlich haben und die Jesus ganz bestimmt hatte – Reibungs-
punkte. Nicht selten gerade deshalb, weil wir, wie auch Jesus, als Christen einer zweiten 
Familie angehören: der Familie derer, „die den Willen Gottes tun“ (Mk 3,35).

Worin aber besteht der Wille Gottes im Familienalltag? Wie verhalten sich meine beiden 
„Familienmitgliedschaften“ zueinander? Was, wenn beide Familien sich gar nicht ken-
nen? Um solche Fragen geht es im vorliegenden Heft.

Lesen Sie dazu auf Seite 3 den Leitartikel unseres Missionsleiters, der Ihnen außerdem auf 
Seite 10 von seiner Zentralasien-Reise berichtet und deshalb ausnahmsweise diese ersten 
Zeilen des Heftes gerne mir übertrug. Zum Thema Familie fi nden Sie außerdem wertvolle 
Anregungen und eindrückliche Erlebnisse unserer Partner und Missionare, die das Licht 
im Osten mit Ihrer Hilfe auch im nächsten Jahr zu den Menschen und deren Familien 
tragen werden.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich gewinnbringende Einblicke beim Lesen, Gottes 
Segen zum Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2010. Vielen Dank für Ihre Ver-
bundenheit mit dem Wirken Gottes im Osten!

Im Namen aller Mitarbeiter und Missionare grüßt Sie herzlich

Wolfgang Wetzler
Redakteur des Missionsmagazins LICHT IM OSTEN
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Der Einsatz für das Reich Gottes hat nun mal eine so unge-
heure Dynamik und fordert einen so stark, dass darüber Ehe 
und Familie zu kurz kommen. In den seltensten Fällen ist es 
ja so, dass es zu viele engagierte Leute in einer Ge  meinde oder 
christlichen Initiative gibt, und so bleibt an den wenigen Enga-
gierten zu viel hängen. Aber dennoch ahnen wir irgendwie, 
dass bei diesem Ungleichgewicht zwischen Einsatz für das 
Reich Gottes und für die Familie etwas nicht stimmt. Wenn 
sich der Ehepartner oder die Kinder beklagen, dass wir ihnen 
zu wenig Aufmerksamkeit widmen, dann bemühen wir uns 
zwar tapfer, das zu begründen: Gerade das momentane Pro-
jekt sei einfach so wichtig und man werde da so nötig ge -
braucht. Aber im Grunde unseres Her-
zens sind wir doch un  ruhig. Gibt es eine 
Möglichkeit, aus dieser Schiefl age her-
auszukommen? Ich meine ja.

Eine entscheidende Hilfe sehe ich da -
rin, dass wir uns zu  nächst einmal be -
wusst werden, welche Grundeinstellun-
gen hier im Hintergrund mitlaufen und 
unser Verhalten bestimmen. Diese soll-
ten wir dann vom Licht des Wortes Got-
tes her durchleuchten lassen. Die Grund-
einstellung ist doch meistens die: Das 
Reich Gottes hat Vorrang vor der Fami-
lie, denn da geht es um geistliche Dinge, 
um den Einsatz für Gott. Aber in der Familie dreht sich sehr 
viel um weltliche Dinge, um das Organisieren von notwendigen 
alltäglichen Abläufen, um Ein käufe, Wohnung, Haus und Gar-
ten. Sich Zeit für die Familie zu nehmen, das läuft unter einer 
ähnlichen Kategorie wie Hobby, Privatvergnügen, Familien-
Egoismus – ein zeitlicher Luxus, den man sich nur ganz selten 
leisten kann. Viel wichtiger ist doch stattdessen der Einsatz für 
Gott. Wenn man dann außerdem noch zuhause so manche frus-
trierende Erfahrung macht, aber gleichzeitig im Dienst für den 
Herrn außer Haus Erfolgserlebnisse zu verzeichnen hat, leistet 
das dieser Überzeugung noch mehr Vorschub.

Vergleicht man diese Sichtweise einmal mit dem Neuen Tes-
tament, so kann man eine interessante Entdeckung machen: 
Das Neue Testament misst den Beziehungen in der Familie 
einen ganz hohen Wert bei, und zwar nicht nur, weil es eben 
Menschen sind, die einem nahe stehen und mit denen man 
eng zusammenlebt, sondern gerade auch in geistlicher Hin-
sicht, vor Gott.

Der Apostel Petrus, von dem die Bibel übrigens bezeugt, 
dass seine Frau ihn begleitete, wenn er für den Herrn unter-
wegs war (1.Kor 9,5), schreibt: „Ihr Männer, wohnt bei ihnen 
(d.h. euren Ehefrauen) mit Einsicht als bei einem schwäche-
ren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, 
die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure 
Gebete nicht verhindert werden!“ (1.Petr 3,7)

Dass die Frau das „schwächere Gefäß“ genannt wird, be -
deutet keinerlei Abwertung. Den Männern soll nur deutlich 
gemacht werden, dass sie auf ihre Frau Rücksicht nehmen sol-
len. Sie sollen einen Blick dafür haben, wo starke Männer-
hände gefragt sind, aber auch wo sie als eher rational bestimm-
te Wesen ihrer Frau, die eher emotional orientiert ist, Stabili-
tät geben können.

Aber dann fügt er noch etwas ganz Entscheidendes hinzu: 
Der Mann soll seiner Frau Ehre erweisen, und das nicht nur 
etwa in den Belangen des gemeinsamen Haushalts, sondern 
darüber hinaus auch in geistlicher Hinsicht. Er soll ihr Ehre 
erweisen als einem Menschen, der ebenfalls wie er zu Jesus 

Christus gehört und ein Kind Gottes ist.
Die Frau eines viel beschäftigten 

Pastors ließ sich einmal einen Termin 
während seiner Sprechstundenzeiten 
geben. Da er sich nie Zeit für seine Frau 
genommen hatte, wollte sie we  nigstens 
auch einmal so viel Aufmerksamkeit, 
wie seine Ge  meindeglieder von ihm 
bekommen.

Unser Herr möchte von uns, dass wir 
unseren Ehepartner nicht nur als Part-
ner zur Bewältigung der alltäglichen 
Lebensvollzüge sehen, sondern auch als 
ein Glied am Leib Jesu. So sollen wir 

uns selbst prüfen: Wie viel Ehre, wie viel Aufmerksamkeit las-
se ich anderen Gliedern am Leib Jesu zukommen, wie begeg-
ne ich ihnen, was tue ich für sie, weil sie zu Jesus gehören? – 
Und wie viel Aufmerksamkeit lasse ich meinem Ehepartner 
als Glied am Leib Jesu zukommen, wie begegne ich ihm, was 
tue ich für ihn, weil er zu Jesus gehört? Tauschen wir zwei uns 
über Gottes Wort aus? Beten wir zu zweit? Aber noch mehr: 
Ist es mir auch ein echtes inneres Anliegen, meinen Ehepart-
ner in seinem geistlichen Wachstum zu unterstützen und ihm 
zu helfen, dass er die Herausforderungen, vor denen er steht, 
mit Jesus bewältigt?

Hier lauert die große Gefahr, dass wir denken: Wir zwei 
haben uns doch immer, sehen und sprechen uns doch mor-
gens und abends und am Wochenende. – Aber weil wir den-
ken, dass wir uns immer haben, haben wir uns nie wirklich 
oder nur viel zu selten. Gott gibt uns in seinem Wort die klare 
Weisung, dass wir die Beziehung zu unserem Ehepartner ganz 
bewusst als zu einem Kind Gottes pfl egen sollen.

Und dem setzt er nun noch eins drauf: Wenn wir das nicht 
tun oder vernachlässigen, ist das nicht nur fehlende Ehrerbie-
tung diesem anderen Menschen und Christen gegenüber, son-
dern dann leidet auch unsere eigene Beziehung zu Christus 
darunter. Es bleibt nicht ohne Folgen für unser Gebetsleben, 
wenn wir Christus an einer entscheidenden Stelle ungehor-
sam sind: Wir erweisen einem Kind Gottes, das da in unserer 

Ergeht es nicht vielen engagierten Christen so: Einerseits sind sie darüber erschüttert, dass so viele Ehen in 
die Brüche ge  hen, auch unter Christen, andererseits leiden sie selbst darunter, dass sie durch ihren starken 
Einsatz für das Reich Gottes nicht in befriedigendem Maße für ihren Ehepartner und ihre Familie da sind. 

G L A U B E N  &  D E N K E N
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unmittelbaren Nähe lebt, nicht die ihm gebührende und von 
Christus gewollte Ehre und Liebe.

In Eph 5,25-26 lesen wir: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, 
wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie 
hingegeben hat, um sie zu heiligen …“ In der Beziehung zu 
seiner Gattin soll sich der Ehemann an nichts Ge  ringerem ori-
entieren als daran, wie Chris tus sich der Gemeinde gegenüber 
ver hält. Einen ebenso vorrangigen Platz soll er seiner Frau in 
seinem Herzen einräumen und zum Einsatz seines Le  bens, zu 
echten Opfern für sie bereit sein, damit es ihr wohl ergeht, in 
leiblicher, seelischer und geistlicher Hinsicht 
(V. 28- 29). – Die Gestaltung der Ehebezie-
hung als in  tegralen Bestand teil meiner 
Nachfolge Jesu und meiner Beziehung zu ihm 
sehen!

Übrigens: Auch dann, wenn erst der eine 
Ehepartner zum Glauben an Christus 
gekommen ist und der andere noch nicht, 
hat die Ehebeziehung eine auf Christus 
bezogene Dimension. Der gläubige Ehe-
partner soll den ungläubigen nicht verlassen (1.Kor 7,12-13), 
auch nicht in der Weise, dass er völlig in seinen christlichen 
Aktivitäten aufgeht und keine Zeit mehr für seinen Ehepart-
ner hat. Denn der ungläubige Ehepartner ist durch den gläubi-
gen Ehepartner „geheiligt“ (V. 14). Dies be  deutet zwar nicht, 
dass er durch den Glauben seines Ehepartners schon ein Kind 
Gottes wäre, aber es bedeutet, dass er durch seinen gläubigen 
Ehepartner in einen besonderen Raum der Nähe zu Gott hin-
eingenommen ist. Und damit hat der gläubige Ehepartner den 
göttlichen Auftrag, diesen Menschen nach Möglichkeit zu 
Christus „hin zu lieben“ – wahrscheinlich eine der schwersten 
missionarischen Herausforderungen, die es gibt (vgl. auch 
1.Petr 3,1-6).

In 1.Tim 3,4-5 verzahnt der Apostel Paulus die Liebe und 
Fürsorge für die Familie unmittelbar mit dem Dienst für den 
Herrn. Eine der Eigenschaften von einer Person, die in der 
Ge  meinde Verantwortung trägt, soll sein, dass er seinem eige-
nen Hause gut vorsteht. „Wenn aber jemand dem eigenen 
Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde 
Gottes sorgen?“ Als Frage zur Selbstprüfung kann auch hier 
wieder dienen: Bekommen meine Kinder mindestens so viel 
Zuwendung und Fürsorge – sowohl in persönlich menschli-
cher, als auch in geistlicher Hinsicht – wie die anderen Men-
schen, denen ich im Namen Gottes diene? Mögen wir nicht 
eines Tages zu hören bekom-
men: „Wie nachlässig du dei-
ne Familie behandelst, redet 
so laut, dass ich nicht hö -
ren kann, was du mir als 
Christ sagst.“

Was an all den angeführten Bibelstellen deutlich wird: Die 
Überschrift meines Artikels ist falsch! Reich Gottes und Fami-
lie sind in Gottes Augen kein Entweder-oder, das sind keine 
zwei un  terschiedlichen Sphären, sondern Ehe und Familie 
sind für Christen genauso wichtige Bestandteile des Reiches, 
der Herrschaftssphäre Gottes, wie es die Ge  meinde und sons-
tige christliche Aktivitäten sind. Und sie nehmen dabei sogar 
eine bedeutende Stellung ein.

Was folgt daraus für unsere Grundein stellung und dann 
auch für unser konkretes Verhalten als engagierte Christen? 

Wir dürfen uns Zeit für unsere Fa  milie neh-
men! Wir haben das von höchster In  stanz 
zugestandene Recht, die Beziehun gen inner-
halb unserer Familie bewusst zu pfl egen, ja 
das ist sogar ein Gebot des Herrn. Wir brau-
chen dabei kein schlechtes Gewissen zu 
haben, als würden wir hier nur ein zweit-
rangiges „weltlich Ding“ pfl egen.

Wohl in eher seltenen Fällen besteht die 
Gefahr, dass engagierte Christen sich zu 

viel in Liebe für ihren Ehepartner und ihre Kinder aufopfern. 
Deswegen sei hier einmal solch ein „einseitiger“ Fanfarenstoß 
gewagt.

Und doch – was ist dann mit dem Wort Jesu: „Wenn jemand 
zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter 
und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwes-
tern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein 
Jünger sein“ (Luk 14,26)? Diese Stelle spricht nicht von unse-
rem Dienst und Einsatz für den Herrn, sondern von unserer 
persönlichen Beziehung zu ihm selbst, welchen Stellenwert er 
in unserem Leben im Vergleich zu unseren Lieben einnehmen 
soll. Und das ist zweifellos Platz Nummer eins, auch vor dem 
Ehepartner und den Kindern. Es ist falsch und gefährlich, 
wenn wir den letzten Sinn und Halt unserer Existenz an ver-
gänglichen Menschen festmachen.

Aber wenn es denn wirklich so ist, dass der Herr Jesus 
Christus die erste Stelle in unserem Leben innehat, sind wir 
dann auch bereit, die konkreten Weisungen von ihm anzu-
nehmen, die er im Blick auf unsere Verantwortung und unser 
Verhalten in Ehe und Familie für uns hat?

Pfarrer Johannes Lange, 
Missionsleiter

Die Überschrift meines 
Artikels ist falsch! 

Reich Gottes und Familie 
sind in Gottes Augen kein 

Entweder-oder.
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Ich spreche oft mit jungen Menschen und ermutige sie, sich 
Gott und dem Missionsdienst zu weihen. Das ist wirklich 

ein lohnendes Ziel für unser Leben. Doch ist im Missions-
dienst Folgendes wichtig: Ich opfere nicht nur mich selbst, 
wenn ich mich entscheide, in die Mission zu gehen. Es geht 
darum, dass man sich als ganze Familie für die Mission ent-
scheidet. Wir opfern nicht unsere Familie für den Dienst, son-
dern unsere ganze Familie opfert sich für den Dienst für Gott. 
D.h. jedes Familienmitglied ist ein Teil des Missionsteams.

In früheren Zeiten mussten viele Diener Gottes ihre Fami-
lien wegen ihres Dienstes verlassen. Wenn sie zur Gefängnis-
strafe verurteilt wurden, wurden ihre Familien gar nicht 
gefragt. Als Ergebnis entstand eine Theologie, die das Opfern 
der Familie für den Dienst in Ehren hielt. Darüber kann man 
in den Büchern nachlesen, die die Brüder damals geschrieben 
haben.

Die Situation änderte sich, als die Perestroika anbrach und 
unsere Gemeindemitarbeiter die Möglichkeit bekamen, an 
theologischen Ausbildungsstätten im Westen zu studieren. 
Wie mein Freund und Bruder Alexej Melnitschuk sagte, ist es 
in unserer Zeit modern geworden, für die Familie zu sorgen. 
Viele Theologen und Prediger aus dem Westen versuchten 
nun, unseren Gemeindemitarbeitern beizubringen, dass der 
Diener Gottes in erster Linie für seine Familie vor Gott ver-
antwortlich ist. Ich denke, dass die Situation sich einfach aus-
balanciert hat: Die Verkündiger müssen für ihre Familie sor-
gen und dürfen ihre Kinder und Frauen nicht zur Geisel ihres 
Dienstes machen.

Natürlich wäre hier zu erwähnen, dass es Dienste gibt, die 
vom Verkündiger verlangen, seine Familie zeitweise zu verlas-
sen. Doch sind dies Ausnahmen und als solche zu betrachten. 
Die richtige Regel für den Diener Gottes heißt: für die eigene 
Familie sorgen. Das ist seine Verantwortung vor Gott. Seine 
Kinder sind kostbare Geschöpfe Gottes, die nur einen irdi-
schen Vater haben und ein Anrecht auf eine normale Erzie-
hung und väterliche Fürsorge.

Oft ist es so, dass bedeutende Diener Gottes ungläubige 
Kinder haben. Noch öfter kommt es vor, dass ihre Kinder nie-
mals selbst Diener des Wortes werden. Manche Kinder wollen 
nicht einmal in die Kirche gehen, weil die Kirche „ihnen den 
Vater genommen hat.“ All das sind Folgen einer falschen Ein-
stellung des Dieners zu seiner Familie.

Anfang der 90er Jahre rief Gott mich in die Mission nach 
Uljanowsk. Für mich war das eine absolut klare Berufung 

Gottes. Ich fi ng an, meine Frau zu „bearbeiten“, um mit der 
ganzen Familie in die Mission zu gehen und dort eine neue 
Gemeinde aufzubauen. Zu der Zeit hatten wir schon vier Kin-
der. Gott gab mir eine liebe Frau. Mal war sie mit meinen 
Plänen einverstanden, aber in schwierigen Minuten, wenn 
Probleme mit den Kindern auftauchten, lehnte sie meine Idee 
wieder ab. So lief es über ein Jahr lang. Parallel dazu stand ich 
im Gespräch mit den Brüdern vom Missionswerk „Licht des 
Evangeliums“ bezüglich meiner Entsendung zum Missions-
dienst. Ständig verschob ich den Zeitpunkt der Abreise auf 
einen späteren Termin. Schließlich offenbarte ich den Brü-
dern, dass ich zwar in die Mission gehen wollte, meine Frau 
aber nicht einverstanden war. Vielleicht sollte ich meine Frau 
überreden und sie gleich an den Einsatzort bringen? Die Brü-
der aus Rowno waren weise und empfahlen mir, einfach dar-
über zu beten. Nur wenige Wochen später berief Gott meine 
Frau. Sie kam zu mir und sagte: „Sergej, Gott ruft uns in die 
Mission! Und wir werden gehen.“ Wir begannen mit den Rei-
sevorbereitungen und zogen im gleichen Jahr nach Uljanowsk.

Nicht jeder Christ wird von Gott in die Mission nach Asien 
oder Afrika berufen. Nicht jeder muss Pastor oder Verkündi-
ger werden. In der Gemeinde braucht man auch Beter und 
Mitarbeiter, Sonntagsschullehrer und Bauarbeiter am 
Gemeindehaus, Seelsorger und Mechaniker. Aber jeder muss 
Gott gehorsam sein und den Dienst verrichten, zu dem Gott 
ihn berufen hat. Zuerst aber beruft mich Gott, ein Diener und 
Pastor in meiner eigenen Familie zu sein. Ich muss für meine 
Kinder sorgen, meinen Glauben an sie weiter geben, sie zu 
Gott führen.

Wir können sehen, wie Gott durch unsere beschränkten Fä -
higkeiten und Möglichkeiten wirkt und wie er unsere Familie 
im Missionsdienst segnet. Wir können sehen, dass wir uns – 
trotz aller Schwierigkeiten und Sorgen – am wichtigsten Platz 
überhaupt befi nden, nämlich dort, wo Gott uns haben will. Wir 
können uns darüber freuen, dass wir seinen Willen tun, dass 
wir an seinen Plänen teilhaben und einst vor seiner Majestät 

stehen werden, um zu hören: „Gut getan, 
du guter und treuer Knecht!“ In diesen 
Worten klingt mehr Musik als in sämtli-
chen Musikwerken der ganzen Welt.

Sergej Guz 
ist Vorsitzender unserer Partnermission 
„Gute Nachricht“ in Uljanowsk, Russland.

„Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen.“ (Jos 24,15)
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Strebt nach der Liebe

Ob Sie eine große oder kleine Familie haben, ob Sie Eltern 
sind oder Kinder, die bei den Eltern leben: Was haben Sie 
getan, damit in Ihrer Familie die Liebe herrscht? Wir wissen 
sehr gut, was andere Familienmitglieder tun sollen, damit es 
uns gut geht. Aber was haben wir selbst in dieser Hinsicht 
getan?

In der Bibel lesen wir: „Strebt nach der Liebe.“ (1.Kor 14,1) 
Wir müssen eine Entscheidung treffen: Will ich lieben oder 
will ich nicht lieben? Wofür entscheide ich mich persönlich? 
Die richtige Entscheidung ist die Liebe, auch wenn wir Berge 
von Hindernissen vor uns sehen und denken: „Ich habe es 
schon probiert, aber das ist einfach unmöglich und unrealis-
tisch.“ Die Schrift sagt: „Was bei den Menschen unmöglich 
ist, das ist bei Gott möglich.“ (Luk 18,27)

Wollen wir lieben, müssen wir an der Quelle der Liebe 
sein: bei Gott. Gott ist die Liebe. Er tat Wunder im Leben von 
Menschen und deren Familien. Manche resignieren und geben 
sich ab mit dem Zustand, in dem sie sich befi nden. Sie denken: 
„Komme, was da wolle!“ Aber das ist falsch! Der allmächtige 
Gott kann unsere Familie verändern.

Das höchste Glück in der Familie ist, wenn jedes Kind 
sicher fühlt, dass es von Mama und Papa geliebt wird, wenn 
die Großeltern sicher sind, dass die Kinder und Enkelkinder 
sie lieben, wenn der Mann sich der Liebe der Frau und die 
Frau der Liebe des Mannes sicher ist. Wenn du dieses Glück 
erleben willst, dass man dich liebt, fange selbst an zu lieben!

Irrwege trotz richtiger Entscheidung

Du hast nun die richtige Entscheidung getroffen, aber es klappt 
doch nicht alles. Die Probleme liegen im falschen Ansatz beim 
Streben nach der Liebe. Für die Lösung dieses Problems gibt 
es drei Ansätze.

Der erste Ansatz: „Liebe mit Vorbehalt“. „Ich werde lieben, 
wenn…“ Und dann kommen die Bedingungen. Das ist kein 
biblischer Ansatz. So kann es in der Familie keine Liebe und 
Harmonie geben.

Der zweite Ansatz: „Ich werde lieben, weil du viel Geld 
verdienst“, „schön bist“, „gesund bist“… Solch eine Liebe ist 
nicht sicher, sie wird nicht lange bestehen, weil man die Arbeit 
verlieren, krank und alt werden kann. Es geht nicht, nur so 

Familien sind unterschiedlich. Es gibt Familien ohne Väter, Familien ohne Kinder, Familien, in denen 
Eltern, Kinder und Großeltern unter einem Dach leben. Es gibt große, laute Familien, und es gibt 
kleine Familien. Es gibt Familien, in denen eine Hälfte gläubig ist und die andere ungläubig. Es gibt 
Familien, in denen die Eltern regelmäßig im Gebet für ihre Kinder bitten, damit sie zum Glauben 
kommen, während die Kinder selbst irgendwo auf den breiten Straßen dieser Welt herumirren und 
ein verkehrtes Leben führen. Manchmal bitten die Mütter, für ihre Söhne zu beten, von denen sie 
jahrelang nichts hören. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Familien.

Was tue ichWas tue ich
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lange zu lieben, so lange es in der Familie Wohlstand, Schön-
heit und Gesundheit gibt. Und wenn all das weg ist, ist auch 
die Liebe weg. 

Der biblische Ansatz heißt: Lieben. Punkt. Bedingungslos 
lieben und nicht auf die Qualitäten des Menschen und auf die 
Lebensverhältnisse schauen.

Zeichen der Liebe

Die Kommunikation
Es ist sehr wichtig kommunizieren zu können. In manchen 
Familien wird nur das Notwendigste gesprochen: „Reich mir 
den Löffel!“ „Wo ist Tee?“ „Kauf Brot!“ „Räum die Schuhe 
weg!“ Die Familie ist ein Ort der Kommunikation. Damit die-
se auch wirklich stattfi ndet, muss man sich Zeit zum Gespräch 
nehmen, einfach weil wir uns lieben. Wir opfern einander die-
se Zeit: den Kindern, den Eltern, der Oma und dem Opa. Alle 
Familienmitglieder müssen lernen sich zu unterhalten. Den-
ken wir mal nach: Schaffen unsere Gespräche eine Atmo-
sphäre der Liebe? Was reden wir in der Familie? Kann man 
es Liebe nennen?

Der Ton macht die Musik
Wie sprechen wir? Schwingt im Ton deiner Stimme die Liebe 
mit? Manche ganz normale Worte können, im falschen Ton 
gesagt, den Menschen töten. Man kann sie aber auch so sagen, 
dass der Gesprächspartner spürt: Man liebt ihn, deswegen 
sagt man es ihm auf diese Weise. „Alle Bitterkeit und Grimm 
und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch 
samt aller Bosheit.“ (Eph 4,31)

Der Inhalt
Das Thema des Gesprächs bestimmt ebenfalls die Atmosphä-
re in der Familie. Die Gespräche können im Zuhörer Über-
druss und Ärger erregen. Das fördert nicht die Liebe. Die 
Bibel sagt: „Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche 
Gottes.“ (1.Petr 4,11) Liebe in der Familie bedeutet: Gott ist in 
der Familie, und wir rechnen damit, dass er bei uns ist. Er ist 
hier, wir sprechen in seinem Beisein. Wenn ich die richtige 
Beziehung zu Gott habe, wird die Liebe Gesprächsstoff fi n-
den, sie wird überfl ießen, wie geschrieben steht: „Wes das 
Herz voll ist, des geht der Mund über.“ (Mt 12,34)

Meine Beziehung zu Gott zieht Kreise
Wenn die Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann fehlt auch 
die Liebe im Herzen und in der Familie gibt es Probleme. Die-
se Probleme übertragen sich in die Gesellschaft, zu Menschen, 
mit denen wir arbeiten oder lernen. Der Mensch wird böse, 
gereizt, rechtfertigt sich aber mit den Worten: „Wenn ihr 
wüsstet, in welchen Verhältnissen ich lebe!“ Er muss seine 
Emotionen irgendwo loswerden, und dann fühlen sich alle 
schlecht. Wenn aber unsere Beziehung zu Gott stimmt, dann 
wird sich dies auch auf die Familie, die Gemeinde und die 
Gesellschaft auswirken.

Das Schweigen
In der Bibel heißt es: „Schweigen hat seine Zeit, 
und Reden hat seine Zeit.“ (Pred 3,7) Hier ist 
aber nicht der Zustand gemeint, in dem die 
Familienmitglieder miteinander nicht sprechen 
wollen oder nichts zu sprechen haben. Schwei-

gen in der Familie bedeutet sehr traurige Beziehungen. Und 
wenn das Schweigen Stunden, Tage und sogar länger dauert, 
muss man darüber beten. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass 
die Liebe fehlt.

Was hinter dem Rücken gesagt wird
Ein Zeichen der fehlenden Liebe ist auch das, was wir hinter 
dem Rücken übereinander sprechen. Ich habe gehört, wie 
Kinder schlecht über ihre Eltern sprachen, wie Männer über 
ihre Frauen hinter ihrem Rücken lästerten. Beides ist Sünde.

Die Kunst der Kommunikation
In der Bibel lesen wir: „Wenn dich dein Sohn fragen wird… so 
sollst du sagen…“ (5.Mose 6,20-21). „Sagen“ bedeutet hier 
„erklären“. Wir werden auch oft von unseren Kindern irgend-
was gefragt. Wie reagieren wir auf ihre Fragen? „Ich habe 
keine Zeit.“ „Warte!“ „Geh zu Mama! Du siehst doch, dass ich 
beschäftigt bin.“ Dabei ist das Zuhören-Können und die Ach-
tung, sich gegenseitig nicht zu unterbrechen, auch nicht die 
Kinder, ein Ausdruck der Liebe.

Ich habe mal Folgendes erlebt. Wir waren mit etwa 20 Per-
sonen zusammen. Ein Bruder erzählte etwas. An einer Stelle 
glaubte seine Frau, er sei mit dem Erzählen zu Ende und setz-
te an zu reden. Er machte eine Pause, hatte aber vor, weiter zu 
sprechen. Sie merkte das, hörte sofort auf und sagte: „Ent-
schuldigung, ich dachte, du wärst schon fertig.“ Beim Abschied 
sagten mir einige Leute: „Wie sehr sie ihn liebt! Was für ein 
glücklicher Mann!“

Der Geist der Familie
Welcher Geist herrscht in unserer Familie? Ständige Unzu-
friedenheit und Murren? Verdruss, Geist der Verurteilung? 
Oder der Geist der Unversöhnlichkeit, Verbitterung und Ge -
reiztheit? So ein Zustand ist schrecklich. Wenn wir spüren, 
dass es für uns zutrifft, dass es so etwas auch in unseren 
Familien gibt, dann müssen wir es in Ordnung bringen. Denn 
Gott will etwas ganz anderes, nämlich dass Liebe in unseren 
Familien herrsche. Und er verspricht, dass es möglich ist.

Echte Anteilnahme
Ich möchte noch hervorheben, dass Aufrichtigkeit und echte 
Anteilnahme ein sehr wichtiges Element der Beziehungen 
innerhalb der Familie sind. Wenn es an aufrichtigen Beweisen 
der Liebe fehlt, dann möchten die Familienmitglieder nicht 
nach Hause gehen. Sie suchen sich Menschen, die sie auf-
merksam anhören, sie verstehen und trösten.

Mein Ich
Ein großes Problem in den Familien ist unser Egoismus. Ein-
ander dienen zu können, bedeutet, die Konsumhaltung aufzu-
geben für den Dienst am Nächsten. Es müssen sich nicht alle 
Familienmitglieder um mein Ich kümmern. Jetzt will ich für 
andere da sein. Das ist die Bereitschaft zum Dienen. Jemand 
sagte mal: „Das Zuhause ist dort, wo unser Herz ist.“

Was tue ich
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Die gegenseitige Achtung 
Man darf den Respekt und die gegenseitige Achtung in der 
Familie nicht außer Acht lassen. Es ist ganz normal, wenn 
Kinder und Eltern freundlich zueinander sind. Freundlicher 
Umgang setzt Höfl ichkeit voraus, Zuvorkommenheit, ver-
schiedene Gefälligkeiten, begleitet von höfl ichen Worten wie 
„bitte“, „danke“, „sei so nett“ usw. Das entspricht der Bibel, 
die uns lehrt, untereinander herzliche brüderliche Liebe zu 
üben (Röm 12,10). Solche Eigenschaften und Gefühle müssen 
auch in der Familie vorhanden sein.

Verstehen auch ohne Worte
Die Liebe und die Einheit in der Familie wird durch das ge -
mehrt, was uns verbindet. Die praktische Einheit, die unsere 
Liebe stärkt, ist dann vorhanden, wenn wir uns auch mal 
ohne Worte verstehen und richtig handeln. Manchmal zeigt 
sich solche Liebe in der praktischen Hilfe. Z.B. hat die Mut-
ter dem Sohn nicht gesagt, dass eine bestimmte Arbeit getan 
werden muss, aber er versteht sie ohne Worte, weil er sie 
liebt. Wenn die Liebe da ist, muss man nicht viel erklären, 
wie z.B. „Mein Sohn, hol bitte, sei so lieb… mein Rücken tut 
mir so weh.“

Nachsicht
Sehr wichtig ist die Nachsicht unter den Familienmitgliedern. 
Die Bibel sagt, wir sollen durch die Liebe einander dienen: 
„Und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinan-
der, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr 
euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an 
die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“ (Kol 3,13-
14) Ein Beispiel: Ich ermahne meinen Sohn, worauf er die Tür 
zuknallt. Ich sage ihm: „Das ist nicht gut, weil…“ Er antwortet: 
„Ich habe verstanden. Ich werde mich bemühen, es nicht mehr 
zu tun“. Und dann passiert es ihm wieder. Er zuckt richtig 
zusammen, macht sich ganz klein. Wie soll ich als Vater reagie-
ren? Losschreien: „Wie oft soll ich’s dir sagen?!“ Aber ich sehe 
doch, dass er selber nicht froh ist. Ich kann sagen: „Ist schon 
okay, mein Sohn. Ich sehe, dass es dir leidtut. Du wolltest es 
nicht, es kam so.“ Das ist Nachsicht. Nachsichtige Menschen 
sind immer edel, wer aber ans Vergehen erinnert, der verliert 
den Freund. So sagt es die Bibel in Spr 17,9.

Vertrauen
Damit die Liebe in der Familie wächst, bedarf es des gegensei-
tigen Vertrauens, des Gefühls der Sicherheit. Manchmal ist es 
unsere eigene Schuld, dass wir das Vertrauen verspielen. 
Dann glauben uns die Leute nicht mehr und wollen uns nichts 
mehr anvertrauen. Darüber müssen wir aufrichtig Buße tun, 
beten und alles dransetzen, um das Vertrauen wiederzuge-
winnen. Der Mangel an Vertrauen wird alles Gute töten, was 
wir gesät und gepfl egt hatten.

Mein Haus ist meine Burg
Wenn wir wollen, dass die Atmosphäre der Liebe in unserem 
Haus herrsche, muss unser Haus zu einer Zufl ucht werden, 
wo man Verständnis fi ndet, wo man offen miteinander spricht, 
wo man Unterstützung bekommt, wo man sogar den Kopf 
senken und weinen kann, ohne ausgelacht und verurteilt zu 
werden. Es ist der Ort, an dem die Wunden heilen können, die 
uns in der sündigen Welt zugefügt werden. Der Ort, an dem 
wir geliebt werden, wo es uns hinzieht, der Ort, wo man nach-
sichtig mit uns ist, uns vergibt, für uns zu Gott betet. In der 
Schrift lesen wir: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal 6,2) Die Liebe duldet alles!

Wie steht es damit in unseren Familien? 

Was denken wir über unsere Familie? Was denken unsere 
Kinder, wenn sie bei uns sind? Welche Atmosphäre haben wir 
in unserer Familie geschaffen? Ist da die Liebe Gottes? Kom-
men die Kinder gern nach Hause? Kommen wir selbst gern 
nach Hause? Werden wir geliebt? Lieben wir? Gott hat wirk-
lich die Macht, alles in unserer Familie zu verändern!

Bei einer Eheschließung wurde ich gebeten, eine Ansprache 
an das Brautpaar zu halten. Anschließend kamen die Brautel-
tern auf mich zu. Der Vater sagte mit Tränen in den Augen: 
„Ich bin so froh, dass meine Kinder dies gehört haben und dass 
gerade dieses Gebet für sie gesprochen wurde. Wenn sie dies 
erfüllen, dann weiß ich, dass sie glücklich werden. Ich möchte 
sie so gern glücklich sehen, möchte so gern, dass die Liebe in 
ihrem Hause herrscht!“ Er schwieg ein wenig und fügte dann 
hinzu: „Bei uns ist ja schon alles zu spät… Wir werden schon 
irgendwie auskommen…“ Ich musste weinen und sagte zu 
ihm: „Warum geben Sie auf? Warum geben Sie sich ab mit 
dieser Situation? Warum wollen Sie sich weiter quälen? War-

um wollen Sie sich nicht um Veränderung bemühen? Sie 
können Buße tun, und Gott, der Gott, dem nichts un -
möglich ist, kann Ihnen helfen, Ihr Familienleben zu 
erneuern!“
  Die Liebe, die Gott gibt, für die man sich heute ent-

scheiden kann, um die man heute bitten darf, diese Liebe ist 
wie eine Quelle. Sie hört nimmer auf, sie ist bedingungslos, 

ohne „wenn“ und ohne „weil“. Möge der 
Herr uns helfen, diese Liebe zu bewah-
ren!

Franz Thyssen 
ist Pastor der Gemeinde „Verklärung“ in Saran 
und Vorsitzender des Baptistenbundes 
in Kasachstan.
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Sind Ihnen die Gründe der „grundlosen“ Ehescheidungen bekannt? „Gründe“ gibt es 
natürlich genug. Ja, für die sündige, verdorbene, gottlose Welt gibt es viele Schei-
dungsgründe, denn sie liegt im Argen (1.Joh 5,19). Deswegen werden in 
Russland heute acht von zehn Ehen geschieden. Aber die Kirche ist doch 
vom Staat getrennt. „Ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten 
der Hölle sollen sie nicht überwältigen“, sagt der Herr (Mt 16,18). 
Biblisch gesehen gibt es aber nur einen Grund zur Scheidung – 
Ehebruch (Mt 19,9). Und doch erleben wir in unseren Gemeinden 
leider immer mehr Scheidungen aus vielerlei anderen Gründen. 
Wir leben nun mal in so einer Zeit – der Zeit der Freiheit.

Ich fürchte, dass jemand jetzt vorwurfsvoll und vielleicht sogar 
gegerereiziztt sasagegenn wiwirdrd:: J„Jetetztzt k komommsmstt dudu s schchonon w wieiedederr mimitt dedemm 
alten Lied. Wir müssen jetzt und heute leben. Auch damals, 
in den längst vergangenen Zeiten des letzten Jahrhun-
derts kam es vor, dass Familienzwist zu Scheidung 
führte.“ Ja, das stimmt. Es kam vor, doch recht selten. 
Und es scheint mir, dass Christen damals gottesfürchti-
ger waren. Die Heilige Schrift wurde bei ihnen hochgehalten, 
sie bemühten sich aus allen Kräften, Gott zu gefallen. Ich erinnere mich an 
Wassilij Filippowitsch, den alten Prediger aus unserer Gemeinde, einen 
sanftmütigen, gottesfürchtigen Bruder. Sechs Klassen Schulbildung, 
Hilfsarbeiter von Beruf. Für seinen Glauben durfte er während der 
Stalinherrschaft zwölf Jahre „absitzen“. Im Gefängnis erfuhr er, dass 
seine Frau Ehebruch begangen hatte. Maria Saweljewna wurde 
Ende der 40er von der Gemeinde ausgeschlossen. Ich kann mich 
an diese liebe, gutmütige alte Frau erinnern. Ich konnte mir gar 
nicht vorstellen, dass sie in ihrer Vergangenheit so schrecklich 
gefallen war. Wassilij Filippowitsch und Maria Saweljewna 
sind schon lange in der Ewigkeit. Sie lebten noch ein 
langes und glückliches Leben hier auf Erden. Glücklich 
waren sie nicht, weil Gott diesen Ehebruch auf eine 
wundersame Weise aus dem Gedächtnis von Was-
silij Filippowitsch gelöscht hätte. Glücklich 
waren sie, weil Wassilij Filippowitsch schon 
damals, im Gefängnis, eine für sich wichtige 
Entscheidung traf: seiner Frau zu verge-
ben, diesen Vorfall des Ehebruchs nie-
mals zu erwähnen und das Zusam-
menleben mit der Frau fortzuset-
zen. Diese Entscheidung traf er 
bewusst und ließ sich dabeibewusst und ließ sich dabei
ausschließlich von der 
Liebe zum Herrn und zu 
seinem Wort leiten. 
Ja, es gab sie, die
Glaubenshelden,
und es gibt sie
auch heute 
noch.

VVor 
sieben 
Jahren 

sprach mich 
eine Schwester an.  Sie 

war Sängerin im Ge -
mmmmmeindechor. Mit Tränen in den 

AAAAAuAugen beichtete sie mir, dass sie 
iihrem Mann einst untreu gewor-

den war und seitdem 
nicht zur Ruhe kom-

meme. DiDiee 2727 j-jähähriri-
ge Frau teilte 

mir ihren 
Entschluss 

mit: Sie wollte 
ihrem Mann alles 

erzählen. Sie war sich bewusst, dass dieses 
GGeständnis nicht nur ihr Leben grundlegend ver-

äänändern könnte, sondern auch das Leben ihres Man-
nes und ihrer beiden kleinen Kinder. „Ich kann nicht 

mmmehr das verbergen, was mir keine Ruhe lässt“, sagte die 
Schwester. „Nicht nur die Gewissensbisse quälen mich, 

ssosondern auch der Gedanke an Selbstmord. Ich bereue meine 
grässliche Tat zutiefst. Ich liebe Gott, meinen Mann und die 

Kinder. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte.“ Wir bete-
ten und verabredeten ein Treff en in zwei Tagen. Am Dienstag 
kamen Galina und Sergej (Namen geändert) mit ihren kleinen 

KKKKindern auf dem Arm zum Gespräch. Sergej war niedergeschlagen. 
EEEErErEr weinte und schämte sich nicht der Tränen. Natürlich stand es Sergej 
gemäß der Bibel frei, Galina zu verlassen. Aber er nahm die Bibel in die 

Hand und sagte: „Das Wort Gottes lässt mir die Freiheit. Heute treff e ich 
vor euch und vor Gott bewusst die Entscheidung: Galina bleibt meine Frau. 

Ich will sie noch mehr lieben und werde ihr das Geschehene nie vorwerfen.“ 
NNNNNNach einem kurzen Schweigen nahm er Galina an den Händen, schaute ihr in die 
Augen und sagte: „Sollte aber der Satan mal meinen Verstand trüben und ich dir 

Vorwürfe machen, so sollst du trotzdem wissen: Ich liebe dich, weil Gott den Män-
nern befohlen hat, ihre Frauen zu lieben.“ Sergej und Galina haben inzwischen vier

Kinder. Sie sind eine glückliche Familie und verherrlichen Gott.
    Sergej orientierte sich an der Bibel und wählte das, wofür er einst belohnt wird. „Denn 

GGGGott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden GGGGGGott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden
nnnnicht zu.“ (2.Kor 5,19) So rechnete auch Sergej seiner Frau ihre schreckliche Tat nicht zu. Er traf eine 

bbbbbewusste Willensentscheidung: sich nicht vom Fleisch und der seelischen Verletzung leiten zu lassen, 
ssosososondern vom Heiligen Geist.

Es gibt sie auch heute, von Gott geborene Menschen, die nicht nach dem Fleisch, sondern 
nach dem Geist leben.

Pjotr Lunitschkin 
ist Leiter von 
LICHT IM OSTEN Russland 
und Sozialbeauftragter 
des Baptistenbundes 
in Russland.

Wenn Sie den Dienst von Pjotr Lunitschkin 
fi nan ziell unterstützen wollen, sind wir sehr dankbar. 

Bitte geben Sie die 
Projektnummer 65764 an.

Gerne können Sie auch seinen Rundbrief (vier Mal jähr-
lich) mit aktuellen Informationen und Gebetsanliegen 

aus seinem Dienst bei uns bestellen.

Geheilter Ehebruch – 
einst und heute

G L A U B E N  &  L E B E N
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In Kirgisistan werden wir von den Geschwistern der Mission 
STRAHL DER HOFFNUNG, die wir in einigen Projekten 
unterstützen, herzlich empfangen.

Die Humanitäre Hilfe der Mission versorgt 30 Kinderhei-
me, Internate und einzelne Familien. Wir erfahren, dass be -
sonders Schuhe benötigt werden und Putzmittel für die Räu-
me, da in den Heimen sonst einfach reines Chlor zum Reinigen 
verwendet wird, und das produziert schädliche Ausdünstun-
gen. Gut zum Einsatz kommen auch medizinische Hilfsmittel 
wie Rollstühle und Krankenbetten. Auf diese Weise kann das 
Zeugnis von der Liebe und Fürsorge Jesu Christi ganz prak-
tisch und anschaulich unterstrichen werden.

Emsig sind die Geschwister dabei, verschiedene christliche 
Materialien zu erstellen, um dem geistlichen Hunger im Land 
begegnen zu können. Aber die Christen nehmen auch eine 
Zeiterscheinung wahr: Wegen der schwierigen wirtschaftli-
chen Lage im Land verlassen viele Menschen Kirgisistan und 

suchen in großen Städten Russlands nach Arbeit. So brennt 
den Christen Kirgisistans ein Anliegen auf dem Herzen: Sie 
möchten, dass diese Auswanderer dort in der Fremde mit 
christlicher Literatur erreicht werden.

Wir erfahren, dass im vergangenen Sommer wieder an ver-
schiedenen Orten Kinderfreizeiten durchgeführt werden konn-
ten. Das ist ein großes Geschenk, da ja zu Beginn des Jahres 
ein neues Religionsgesetz erlassen worden war, das unter an -
derem unterbinden will, Kinder mit dem Evangelium zu errei-
chen.

Im Frühjahr hatten viele christliche Kirchen Kirgisistans 
gemeinschaftlich eine Eingabe bei ihrem Verfassungsgericht 
gemacht, die Verfassungsgemäßheit dieses Religionsgesetzes 
zu überprüfen. Aber diese Eingabe wurde zurückgewiesen. 
Was wohl ein großer Segen war: Im Sommer fanden neue Prä-
sidentschaftswahlen im Land statt und davor wollte niemand 
unnötig für Unruhe sorgen. Aber in der ersten Sitzung des 
Parlaments, die nach den Wahlen stattfand, kam gleich auf 
die Tagesordnung, dass nun dieses Religionsgesetz auch um -
gesetzt und dessen Einhaltung von Regionalbeauftragten über-
wacht werden müsse. So sind die Christen darauf gefasst, dass 
sich ihre Situation wesentlich verschlechtern kann.

Unterdessen ist der Islam massiv missionarisch aktiv. 
Ermöglicht wird dies durch einen großen fi nanziellen Einsatz 
von Seiten der arabischen Länder. Das missionarische Pro-
gramm sieht so aus: Die Initiatoren wenden sich an die örtli-
che Verwaltung und bieten ihre Hilfe an. Als Gegenleistung 
erwarten sie, dass die Verwaltung in zentraler Lage einen 
Bauplatz zur Verfügung stellt, an dem dann eine Moschee 
erbaut und so die Herrschaft Allahs über dieser Ortschaft 
proklamiert werden kann.

Auch das Handy wird hochmodern für die Verbreitung des 
Islam eingesetzt: Gegen eine Abonnement-Gebühr kann man 
sich per SMS täglich an die muslimischen Gebetszeiten erin-
nern lassen. Auf die gleiche Weise kann man sich die 99 Na -

men Allahs herunterladen. Die Werbung da  für 
verspricht: „Wer diese Namen Allahs ausspricht, 
kommt ins Paradies.“

Die Moslems haben sich außerdem etwas von den Christen 
abgeschaut: Kinderfreizeiten! So werden nun auch von Mos-
lems Kinderfreizeiten angeboten, die unter anderem Moschee-
besuche und islamischen Unterricht im Programm haben.

Wenn für die einen die Ferienreisen vorbei sind, beginnen für die anderen die Dienstreisen. So erging es 
mir vergangenen September. Um die Einsatzgebiete unseres Missionsbundes LICHT IM OSTEN mit eigenen 
Augen und Ohren kennenzulernen, machte ich mich mit unserem Gebietsleiter für Zentralasien, Jakob 
Kröker, nach Kirgisistan und Kasachstan auf.

nnnneneneneeneneeennnnnnnnnnnnn rnrnrnrnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnrnrnrnnnrnnrnnnrnnnrnnrnrrnnnrrn llllllllllllll ll ll lll l ll l lllllaaaaaaaaaasasasasasaaaaaasaaaaaasaaaaaaaasaaasaaasaaaaaaaaa seesesesen.n.nn. AAA A AAAAAAuuuu
mmmmmmm
vvvv
kkkkkkk

DiDiDiDDDiDiD e e e e ee MoMoMoMoMoMoMooslslslsllsllslememememmme ssss
abababbababababababaabgegegegegegegeegg scscscscschahahahahahahaah ututututuutuutt:::   KiKiKiKiKiKiKKiKKiKinnnn
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In Almaty werden wir von Andrea Blanc und ihrer Familie 
herzlich empfangen. Als wir in der Mitarbeiterrunde im Büro 
von LICHT IM OSTEN Kasachstan zusammensitzen und ich 
die Mitarbeiter kennenlerne, erfahre ich: Die meisten waren 
einst ganz unscheinbare Leute. Aber Andrea hatte die Gabe, 
die in diesen Leuten schlummernden Potenziale zu entdecken 
und zu wecken, diese Christen an der Hand zu nehmen und 
Schritt für Schritt an Aufgaben heranzuführen. So brachte 
zum Beispiel Alia seinerzeit kaum ein Wort heraus, und heute 
leitet sie andere in der Arbeit mit Kindern an.

Auch in Kasachstan ist die herrschende Religion der Islam 
und es wird von den Behörden gar nicht gern gesehen, wenn 

Christen unter den Einheimi-
schen missionieren. Erfüllt von 
der Liebe Christi gehen die 
Mit arbeiter unserer kasachi-
schen Partnermission den Weg, 
der sich ihnen aufs Herz legt: 
Sie nehmen bewusst wahr, wo 
die Menschen Hilfe brauchen, 

und werden aktiv. Dadurch be  ginnen die Leute nach dem zu 
fragen, der diese Christen zu solch einem selbstlosen Einsatz 
bewegt.

Gerade das HAUS DER HOFFNUNG bietet da zahlreiche 
Möglichkeiten. Wir sind der Schweizer Hilfsorganisation HIL-
KA von ganzem Herzen dankbar, dass sie den Aufbau dieses 
Hauses und viele, viele andere Hilfsaktionen durch ihr großes 
Engagement möglich gemacht hat und sich bis heute uner-
müdlich einsetzt. Auch „Christen helfen Christen“ leistet hier 
mit seinen Projekten eine gute Ergänzung.

Im HAUS DER HOFFNUNG fi nden Leute Unterschlupf, 
die in die Stadt reisen müssen, um etwa einen Behinderten-
ausweis zu verlängern oder um einen Verwandten mit Essen 
und Medikamenten zu versorgen, der ins Krankenhaus ge -
bracht werden musste. Mit einer Nähstube werden außerdem 
zu sehr günstigen Preisen die Dienste einer Änderungsschnei-
derei angeboten, und hier fi ndet man Telefonzellen zum Tele-
fonieren. Wenn dann Menschen mit Tränen aus der Kabine 
kommen, kann man ihnen sein Mitgefühl aussprechen. So 

ergeben sich Kontakte und Gespräche. Bei solch einer Gele-
genheit kann man die Leute auch zu einem kleinen Fest ein-
laden. Die Einheimischen lieben es, zu jedem nur erdenkli-
chen Anlass zu feiern. Auf solch einem Fest begegnen sie 
Christen, die aus ihrem persönlichen Leben erzählen…

Wie schon lange in Kirgisistan so be  ginnen sich auch in 
Kasachstan die russischen Christen auf die Einheimischen 
einzustellen. So haben sie in einigen Gottesdienstsälen das 
Kreuzessymbol von der Wand (aber 
nicht das Kreuz aus der verkündig-
ten Botschaft!) genommen. Denn die-
ses ist schon beim ersten An  blick, 
noch bevor der Gottesdienst be  gon-
nen hat und irgendeine Botschaft 
erklungen ist, für einen muslimisch 
geprägten Besucher ein sehr anstö-
ßiges Symbol. Außerdem wurden in 
großen Lettern Bibelverse nicht nur 
in Russisch, sondern auch in Kasa-
chisch angebracht, um deutlich zu 
ma  chen: Ihr seid hier willkommen, und der Gott der Bibel ist 
nicht ein Gott der Russen, sondern genauso auch ein Gott für 
euch.

Während mir die vielen verschiedenen Dienste unserer 
Partner in Zentralasien vorgestellt werden, springt mir immer 
wieder ein Unterschied ins Auge: Während der Islam v.a. 
durch den Bau von Moscheen und gesellschaftlichen Druck 
Einfl uss gewinnen möchte, aber keine Aufmerksamkeit und 
Fürsorge für die Menschen in ihren Notlagen zeigt, sind 
Christen von der Liebe Christi erfüllt und setzen viel dafür 
ein, um Menschen in ihren Nöten zu begegnen und prakti-
sche Hilfe zu leisten.

Pfarrer Johannes Lange, 
Missionsleiter
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I N T E R V I E W  M I T  P J O T R  P A S E K A

Pjotr, du bist verheiratet mit Lilia, 
deiner Frau, ihr habt zwei Kinder: 
Irina und David. Du bist in einer 
christlichen Familie aufgewachsen. 
Gott hat dich zum Missionsdienst berufen. Die Gemein-
de in Samara ist die dritte, die Gott durch den Dienst 
deiner Familie baut. Welche Rolle spielt die Familie in 
deinem Leben?

Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und 
schuf für ihn eine Hilfe, Eva. Für mich ist meine Familie 

der Ort, wo es mir sehr gut geht. Ich kann mir mein Leben 
ohne meine Familie kaum vorstellen. Wenn Schwierigkeiten 
oder Sorgen da sind, sind es der Herr und meine Familie, die 
mich tragen. Wenn in der Familie die Liebe da ist, die sich in 
der Wertschätzung, im Mit gefühl, im Annehmen, in der Ver-
gebung, im Gehorsam äußert, dann ist es ein großer Segen. 
Man kann in der Familie schwerlich heucheln. Das ist die 
Umgebung, wo man dich am besten kennt. Deswegen ist sie 
eine der wirksamsten Mittel Gottes, uns zu erziehen. Wenn 
ich manchmal zu streng zu den Kindern oder zu meiner Frau 
war, hat Gott mich gelehrt, dass ich mich demütige und die 
Kinder oder meine Frau um Vergebung bitte. Und das ist eine 
wunderbare Erziehungsmaßnahme Gottes.

Welchen Anteil hat deine Familie an deinem Dienst 
als Missionar?

Erfolg im Missionsdienst hängt in vielerlei Hinsicht von der 
Familie des Missionars ab. Bevor man einem Menschen 

das Evangelium sagen kann, muss man erst mit ihm Freund-
schaft schließen. Es ist schwer, mit Menschen Freundschaft zu 
pfl egen, ohne sie nach Hause einzuladen. Gerade hier hängt 
viel von der Familie ab. Steht die Familie hinter dem, was du 

P

Lebens-
knoten 
lösen

Lebens-
knoten 
lösen

tust? Nimmt sie teil an deinem Dienst 
an Nichtchristen, die sich für Gott öff-
nen? Für mich ist es ein großer Segen 
von Gott, dass meine Frau und die Kin-
der mich nicht nur unterstützen, son-
dern dass sie selbst den Menschen die-
nen, wo sie nur können.

Wie unterstützt dich deine Familie 
bei der Gründung einer Gemeinde?

Wenn die Gemeinde erst am Anfang 
steht und man mit den ersten Got-

tesdiensten beginnt, dann ist es ein gro-
ßer Segen, wenn man Menschen hat, die 
singen und Musikinstrumente spielen, 
die den Lobpreis und den gemeinsamen 

Ge  sang leiten können. In dieser Hinsicht habe ich es als Mis-
sionar gut, weil meine Familie das kann und es auch gut macht. 
Ich kenne Beispiele, wo junge Gemeinden viele Schwierigkei-
ten in diesem Bereich hatten. Wenn ich meine Familie nicht 
hätte, wäre es für mich auf diesem Gebiet auch nicht so leicht.

Mit welchen Schwierigkeiten hast du zu tun im Hin-
blick auf deine Zeitgenossen in der Millionenstadt 
Samara?

Die meisten Familien, die wir kennen lernen, sind Familien, 
die schon mehr als eine Scheidung hinter sich haben. Und 

es ist sehr schwer, die Konfl ikte zu lösen, die bei ihnen dadurch 
entstehen. Meine Hauptaufgabe als Pastor ist, sie zu lehren, 
ihnen einzuschärfen (das ist mein Gebet für sie vor dem Herrn), 
dass für sie nur Christus und sein Wort über allem stehen und 
die größte Autorität sind. Nur Gott kann ihr Leben in Ordnung 
bringen. Viele Familien (wenn man sie so nennen darf) leben in 
sogenannter „wilder Ehe“ zusammen. Sie haben noch mehr Pro-
bleme. Die Lebensgefährten haben keinerlei Verpfl ichtungen, 
keinerlei Verantwortung. Sobald Schwierigkeiten oder Probleme 
auftreten, laufen sie auseinander. Sie fi nden andere Gefährten, 
die genauso sind wie sie, und alles fängt von vorne an. Diese 
Paare haben nicht gelernt, Konfl ikte zu lösen, einander zu die-
nen. Daraus entwickeln sich Egoismus und Eigenliebe. Wenn 
Kinder kommen, wachsen sie in der Regel ohne die Väter auf, 
das ist auch ein Problem. Es gibt viele Nöte, aber wenn die Men-
schen zu Jesus kommen und von ganzem Herzen an ihn glauben, 
ihm und seinem Wort gehorsam sind, dann löst Gott solche 
Lebensknoten, die wir nie imstande sind zu lösen.

Pjotr Paseka ist Missionsleiter unseres Partners „Gute Nachricht“ und Gemeindepastor 
in Uljanowsk. Gerne können Sie seinen Dienst im Gebet und fi nanziell unterstützen. Aktuelle 

Informationen erfahren Sie aus seinem Rundbrief, den Sie bei uns bestellen können. 

Bei Überweisungen geben Sie bitte 

die Projektnummer 65734 an. 
Vielen Dank!

12
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Schirinaj, du bist Tadschikin, geboren in Usbeki-
stan. Von Beruf bist du Betriebswirtin. Mit 22 
Jahren kamst du in Moskau zum Glauben, wo du 
nun seit 35 Jahren lebst. Du bist Mitarbeiterin 
von LICHT IM OSTEN, Missionarin und un -
terrichtest an verschiedenen theologischen Aus-
bildungs stätten. Du bist in einer muslimischen 
Familie aufgewach sen. Was unterscheidet eine 
muslimische Familie von einer christlichen?

Man kann es gar nicht miteinander verglei-
chen, das ist wie Tag und Nacht. In einer mu  s-
limischen Familie werden Frauen oft hart 
und sehr geringschätzig behandelt. Auch 
heute kann man oft hören, wie ein muslimi-
scher Mann seine Frau nicht mit Namen 
anspricht sondern: „He, du!“ Und wenn eine 
Frau ihre Meinung sagen will, wird sie harsch 
unterbrochen: „Schweig! Du bist eine Frau!“ 
Den Rest kann man sich ausmalen.

Das ganze Glück einer muslimischen Frau 
besteht in Kindern, von denen sie eine Men-
ge bekommt. Doch endet eine Ehe nicht sel-
ten mit einem Selbstmord. Vor kurzem hat 
sich in einem Dorf ein 17jähriges tadschiki-
sches Mädchen erhängt. Der Vater hat das 
Mädchen mit einem „guten Mann“ vermählt. 
Als sie zu ihren Eltern nach Hause kam und 
sich mit Tränen über ihr Familienleben be -
klagte, sagte der Vater: „Komm nicht mehr 
zu uns. Du bist jetzt verheiratet, also gehörst 
du nicht mehr zu uns, du bist jetzt eine Frem-
de. Dein Haus ist dort, halte aus!“ Sie hielt 
nicht aus. Die Ehe dauerte nur acht Monate. 
Gerechtigkeitshalber muss man aber sagen, 
dass Frauen es auch im nicht muslimischen 
Russland schwer haben. Die Trunksucht ist 
allgegenwärtig, was zu einer sehr hohen 
Sterblichkeit unter Männern führt.

Du hast nie geheiratet. Warum nicht?

Sokrates sagte: „Ob du heiratest oder nicht – 
am Ende bereust du es doch.“ An Verehrern 
fehlte es nicht, aber ich denke, dass Gott es 
so geführt hat. Als ich noch nicht Christ war 
(bis 30), dachte ich, dass eben noch nicht der 
Richtige gekommen sei. Damals war ich „Gast-
arbeiterin“ in Moskau, ich kam aus Us  be ki-
stan, habe schwere Arbeiten verrichtet. Und 
die Männer in Moskau sind sich ihres Wertes 
bewusst. Sie sind sehr verwöhnt und verhät-
schelt. Außerdem haben sie manische Angst, 
dass die zugereisten Mädchen sich durch die 

I N T E R V I E W  M I T  S C H I R I N A J  D O S S O W A

Gott hat mich vor 
einer Ehe bewahrt

Ehe in ihren Wohnungen polizeilich anmel-
den und später versuchen wollen, sich diese 
Wohnungen gerichtlich teilweise oder ganz 
anzueignen. Das Wohnrecht in Moskau ist 
sehr wertvoll und nur schwer zu bekommen. 
Der russische Schriftsteller Soschenko hat ge -
sagt: „Die Moskauer sind gute Menschen, 
aber die Wohnungsfrage hat sie verdorben.“
Mit 30 Jahren kam ich zum Glauben und be -
gann auf dem Arbat (Einkaufsstraße in Mos-
kau) zu evangelisieren. Später fuhr ich häu-
fi g nach Mittelasien, wo zwei Gemeinden 
ent standen sind. Das ist ein großer himmli-
scher Segen, wenn das ganze Leben mit 
dem Dienst für den Herrn gefüllt ist.

Ich bin ganz gewiss, dass es in meinem 
Fall so ist, dass Gott mich gesegnet und vor 
einer Ehe bewahrt hat. Ich könnte das stän-
dige Außerhaussein nicht mit einer Familie 
vereinbaren. Der Apostel Paulus schreibt: „Wer 
seine Jungfrau heiratet, der handelt gut; wer 
sie aber nicht heiratet, der handelt besser.“ 
(1.Kor 7,37-38) Also ist Verheiratetsein ein 
Segen und das Ledigsein auch. Es kommt 
nur darauf an, wie man zu diesem Segen 
steht, was man daraus macht und wozu man 
ihn nutzt. Ich bin Missionarin, ich predige, ma -
che Fernseh- und Radiosendungen, unter-

richte an theologischen Ausbildungsstätten, 
bin oft unter Menschen und vielleicht gefal-
le ich auch dem einen oder dem anderen. 
Vor Kurzem wurde mir ein Antrag gemacht, 
obwohl ich schon 52 bin. Ich entschuldigte 
mich und lehnte ab. Ich weiß gar nicht, wie 
ich es erklären soll. Aber ich weiß in meinem 
Herzen, dass es ein Segen und die Gabe von 
oben ist.

Du bist Predigerin, du bist für das Leben, die 
Lehre und die Ermutigung in der von dir gegrün-
deten Gemeinde in Moskau zuständig. Was fällt 
dir da  bei leicht und was schwer?

Wir haben eine wunderbare Gemeinde. Die 
Geschwister lieben mich sehr und versu-
chen, mich vor Ärger und Unannehmlichkei-
ten abzuschirmen. Aber es gibt auch Men-
schen mit kaputten Schicksalen, mit ihnen 
ist es nicht leicht. Sie sind in ihrem Charakter 
festgefahren. Es fällt ihnen schwer, sich un -
terzuordnen, obwohl sie sich bemühen. 
Manch mal sind erwachsene Menschen wie 
kleine Kinder: Sie sind nicht bereit, Probleme 
zu lösen, obwohl sie um Rat fragen. Ich habe 
oft erlebt, wie Gott in hilfl osen Situationen 
eingreift, und zwar sehr bald. Es bleibt nur, 

Unsere Missionarin Schirinaj Dossowa ist eine mitreißende Rednerin. 
Ihre Erlebnisse als Missionarin in Moskau gehen unter die Haut. 

Für ihre Besuchsreise in Deutschland stehen einige Termine fest 
(nächste Seite), zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Gerne können 

Sie auch Bekannte, die in der Nähe wohnen, auf die Veranstaltungen 
aufmerksam machen.
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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

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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ihm zu danken. Die größten Probleme im 
Familienbereich sind die Beziehungen zwi-
schen Mann und Frau, Kindern und Verwand-
ten. Jemand hat mal zu Recht gesagt, dass wir 
die meisten Verletzungen denen zufügen, die 
wir am meisten lieben. Denken wir an Lady 
Nancy Astor. Sie war die erste Frau in der Ge -
schichte Großbritanniens, die ins Parlament 
gewählt wurde. Einmal sagte sie zu Winston 
Churchill: „Wenn ich Ihre Frau wäre, Winston, 
würde ich Gift in Ihren Tee mi  schen“, worauf 
er erwiderte: „Wenn Sie meine Frau wären, 
würde ich ihn trinken.“ Wie kann man solche 
Beziehungen heilen? Wir bieten in der Ge -
meinde regelmäßig zwei Bi  belkurse an: „Ehe-
leben ohne Enttäuschung“ und „Intime Be -
ziehungen im Licht der Bibel“. Diese Kurse 
sind sehr hilfreich. Es reicht nicht, einen Rat zu 
bekommen. Es bedarf einer „Erneuerung unse-
res Sinnes“, um ein unverzerrtes Denken und 
die richtige Sicht Gottes zu haben.

Wie ist die demografi sche Zusammensetzung 
deiner Gemeinde?

Die meisten sind Russen. Es gibt aber auch 
ehemalige Muslime: Usbeken, Tadschiken, Ta -
taren. Vor Kurzem kam Oleg zu uns, ein aus 
Tadschikistan stammender Russe. Er spricht 
perfekt Tadschikisch und fühlt sich eher als 
Tadschike und nicht als Russe. Wo soll man 
ihn zuordnen? In mein Telefonbuch trug ich 
ein: Oleg, der Tadschike. Ich freue mich, dass 
fast alle Gemeindeglieder sich missionarisch 
betätigen und Literatur an Muslime in Mos-
kau verteilen – auf den Märkten, in den 
Bahnhöfen und an die Straßenfeger.

Wie wirkt sich in deinem Dienst die Tatsache aus, 
dass du a) eine Frau und b) unverheiratet bist?

Ich bin den Brüdern dankbar, die mir beiste-
hen und mich ermutigen. Wir haben in der 
Gemeinde sechs Diakone. Darunter ist ein 
bedeutender Professor der Medizin, dann ein 
Abteilungsleiter von einer Behörde, ein Mitar-
beiter der Dorkas-Mission, ein Elektriker, ein 
Bankangestellter und ein Fahrer, der sehr gut 
Englisch spricht und in der Gemeinde Klavier 
spielt. Diese Brüder sind echte Diamanten, 
gottesfürchtig, „suchen nicht das Ihre.“ Bei 
ihnen und mit ihnen fühle ich mich gebor-
gen, und das wirkt sich auf den Dienst aus. In 
Ihrer Frage schwingt die Überlegenheit der 
Männer über die Frauen mit. Die israelische 
Premierministerin Golda Meir sagte mal Fol-
gendes: „Ob Frauen besser sind als Männer, 
kann ich nicht sagen. Aber sie sind sicherlich 
nicht schlechter.“ Und was das Ledigsein 
betrifft, kann ich mit Apostel Paulus sagen: 
„Und die Frau, die keinen Mann hat, und die 
Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, 
dass sie heilig seien am Leib und auch am 
Geist; aber die verheiratete Frau sorgt sich um 
die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefal-
le.“ (1.Kor 7,34) Das Wort Gottes irrt nicht.

Schirinaj Dossowa wird in der Zeit 
vom 25. Januar bis 6. Februar 2010 zu Besuch 
in Deutschland sein und in Gemeinden und 
anderen Gruppen aktuell über ihren Dienst 
berichten. Die (bis zu Redaktionsschluss dieses 
Magazins) geplanten Termine sind:

26.01.2010 – 14:30 Uhr
Gemeindehaus
Silcherstraße 54-56
71384 Weinstadt/Schnait

27.01.2010 – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück
Ev. Gemeindehaus Lustnau
Neuhaldenstr., 72074 Tübingen

28.01.2010 – 10:00 Uhr
Christliches Jugendzentrum Bodenseehof
Ziegelstraße 15, 88048 Friedrichshafen

01.02.2010 – 19:00 Uhr
Ev. luth. Kirche Röhrsdorf
Kirchbergstr., 09247 Röhrsdorf

02.02.2010 – 19:30 Uhr
Gemeindehaus
Am Tzschirnerplatz 9a
09648 Mittweida

03.02.2010 – 19:30 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft
Pleißaer Str. 13c
09212 Limbach-Oberfrohna

04.02.2010 – 19:30 Uhr
Ev. luth. Kirche Adorf, Hauptstr.
oder
Gasthof Adorf, Großer Saal
09221 Adorf / Erzgebirge

Sie können den Dienst von Schirinaj 
Dossowa unterstützen. Wenn Sie ihren 

Rundbrief beziehen wollen, lassen Sie es 
uns bitte wissen. Wir informieren Sie ger-
ne viermal im Jahr über ihren Dienst und 
über aktuelle Gebetsanliegen. Auch über 

eine fi nanzielle Unterstützung von 

Schirinaj Dossowa freuen wir 
                              uns sehr. 

Bitte geben Sie dazu die 

Projektnummer 65747 an.

In ihrem Buch erzählt 
Schirinaj Dossowa von 
ihrer Kindheit im musli-
mischen Usbekistan 
und ihren Erlebnissen 
als Straßenmissionarin 
in Moskau und Zent-
ralasien. Zum Selberle-
sen und Weitergeben. 
(Bestellung per Tel. 

oder mit dem Service-Coupon)
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m
u
a
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oder mit dem Servi
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13. Dezember 2009 - 9:15 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirche Dennach
75334 Straubenhardt

13. Dezember 2009 - 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirche Schwann
75334 Straubenhardt

27. Januar 2010 - 20:00 Uhr
Missionsabend mit Jakob Kröker
Ev. Kirche Spielberg
72213 Altensteig

28. Januar 2010 - 20:00 Uhr
Missionsabend mit Jakob Kröker
Ev. Kirche Egenhausen
72213 Altensteig

07. Februar 2010 – 9:30 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirche Schöckingen
71254 Ditzingen

Veranstaltungen 
Dezember 2009 – Januar 2010

Neue russische Bücher bei LICHT IM OSTEN
Druckfrisch und gerade rechtzeitig, um vielleicht als Weihnachtsgeschenk weitergereicht 
oder zwischen den Jahren als Lektüre verschlungen zu werden, präsentieren wir Ihnen 
unsere Neuerscheinungen in russischer Sprache.

Gestern und Heute: Leben, wie es ist
Eine Sammlung tiefgehender Erzählungen aus dem reichen Erfahrungs-
schatz unseres ehemaligen Mitarbeiters Nikolaj Wodnewskij (Waden), 
dem wohl bekanntesten russischen christlichen Autor.

Die Himmelsleiter
Ein Sammelband kurzer Radiopredigten von Nikolaj Wodnewskij. 
Er hat viele Jahre lang für Licht im Osten und Trans World Radio 
Ansprachen aufgenommen, die heute noch von verschiedenen 
Sendern immer wieder ausgestrahlt werden.

Das Neue Testament 
Neuaufl age mit Psalmen in der revidierten Version der Jubiläums-
bibel. Diese Ausgabe eignet sich gut zum Verteilen bei evangelisti-
schen Einsätzen und zum persönlichen Weitergeben.

Das Schönste kommt noch
Neuerscheinung von Fritz Rienecker. Der Autor gibt biblische 
Antworten auf Fragen wie: Was sagt die Bibel über das Leben 
nach dem Tode? Woher kommt und wohin geht der Mensch? Was 
denkt und fühlt der Mensch, wenn er sich im Angesicht des Todes 
mit der Ewigkeit konfrontiert sieht?

Rosen im Schnee
Im Buch von Ursula Koch haben russische Leser zum ersten mal die 
Möglichkeit, Katharina von Bora, die Ehefrau des großen Reforma-

tors Martin Luther, kennen zu lernen. 

Alle Bücher können Sie bei uns be  stellen, 
per E-Mail (igramotke@lio.org), telefonisch 
(0711 83 99 08-26), per Fax (0711 83 99 08-4) oder 
auf unserer Homepage (www.lio.org).
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Schau doch vorbei!
LICHT IM OSTEN ist auch da.
Was? JUMIKO 2010 (Jugend-
missionskonferenz)
Wann? 10. Januar
Wo? Neue Messe Stuttgart
Infos? www.jumiko.cfi .info

PS: keine Altersbeschränkung!
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In den vergangenen Tagen besuchte ich hier in 
Deutschland elf Gemeinden. Die zahlreichen 
Begegnungen hinterließen eindrückliche Er  leb-
nisse in meinem Herzen. Ich kam mit vielen 
Menschen in Kontakt, die auf irgendeine Wei-
se den Dienst der Mission LICHT IM OSTEN unterstützen.

Die Gespräche mit den Gemeindegliedern ließen mich 
immer wieder an jene Geschichte aus den Evangelien denken. 
Dort lesen wir von der Heilung eines Gelähmten, den man zu 
Jesus gebracht hat. Die Menschen, die den Gelähmten trugen, 
zweifelten nicht daran, dass Jesus ihn heilen kann. Sie mach-
ten vor keinem Hindernis halt. Ihr Glaube ließ sie das Dach 
besteigen und es abdecken. Sie dachten nicht daran, was die 
zahlreich versammelten Menschen darüber denken würden. 
Sie dachten nur daran, dass Jesus ihren Freund heilen kann. – 
Unter diesen Gemeindegliedern sind auch solche Helden des 
Glaubens, die ihrem Heiland gehorsam sind.

Ich war tief bewegt, als ich die Hand der betagten Frauen 
drückte, die noch vor dem Zerfall der Sowjetunion mit aller 
Kraft für den Missionsbund LICHT IM OSTEN gebetet und 
den Dienst fi nanziell unterstützt hatten. Diese Menschen hat-
ten ihr Geld für den Druck von Büchern für ganz unbekannte 
Menschen, dazu noch in einem feindlichen Land, geopfert. 
Menschlich gesehen war dieses Opfer unrentabel. Wozu diese 
Menge von Büchern und Traktaten in Russisch, wenn die Ein-
fuhr ins Land absolut unmöglich war? Wie stark war ihr Glau-
be, dass der Herr Wege öffnen und einst sogar die Sowjetunion 
zerstören würde! Die Menschen stiegen gleichermaßen aufs 
Dach, deckten es ab, und so be  kamen die „verhungerten“ Her-
zen vie ler Völker als Speise diese Bücher!

Bis auf den heutigen Tag bringen die-
se Opfer von einst Frucht und vermeh-

ren sich: Menschen, die damals durch die Literatur und die 
geistliche Hilfe zum Glauben kamen und darin gestärkt wur-
den, sind heute auf vielfältige Weise missionarisch im Einsatz.

Bei den Begegnungen spürte ich: Diese Seelen werden bis 
zu ihrem Tod für die Sache des Herrn brennen. Es sind Men-
schen, durch die der Herr seine großen Werke tut, die in der 
Geschichte dieser Welt von entscheidender Bedeutung sind.

Ich war glücklich, mit diesen Menschen zu sprechen, ihnen 
in die Augen zu schauen und von den Wundern zu erzählen, 
die der Herr durch ihre Gebete und fi nanzielle Unterstützung 
getan hat und bis heute tut. Gerade das war mir natürlich ein 
besonderes Anliegen: zu erzählen, was Gott heute tut. „Die 
Ernte ist groß“, sagt Jesus. Das gilt heute mehr denn je. Und 
ich bin froh in dieser Ernte zu arbeiten.

Von ganzem Herzen danke ich jedem, der im Verborgenen, 
ohne viel Aufhebens, für uns betet und uns mit Gaben unter-
stützt. Die anderen Menschen wissen oft nichts davon, aber 

unser Herr weiß und sieht alles. Ihm 
allein sei alle Ehre.

Pawel Dawidjuk,
Missionsleiter LICHT IM OSTEN Ukraine

mit verborgenen Helden
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