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schon im natürlichen, alltäglichen Leben ist es so, dass wir auf andere angewiesen sind. 

Bauern produzieren für uns Lebensmittel, holzverarbeitende Betriebe stellen für uns 

Möbel her, die Stadtverwaltung sorgt dafür, dass wir Wasser bekommen und unser Abwas-

ser wieder los werden, dass unsere Straßen beleuchtet sind und im Winter geräumt wer-

den. Zugleich leistet der Einzelne mit seiner Berufstätigkeit an einer Stelle seinen Beitrag 

zu diesem Miteinander. Aber leider erleben wir ebenso, dass viele Menschen von Egois-

mus, Geldgier und Machtstreben bestimmt sind und aus diesem Miteinander den best-

möglichen Nutzen für sich selbst rausschlagen wollen.

Wie sieht es diesbezüglich im Reich Gottes aus? Als Glieder des einen Leibes Jesu sind wir 

auch aufeinander angewiesen. Durch seinen Geist hat uns Jesus Christus dazu befähigt, 

füreinander da zu sein, uns gegenseitig in der Nachfolge zu fördern und uns gegenseitig 

dabei zu helfen, die Botschaft seiner Liebe dieser Welt zu bringen. Aber auch als Christen 

sind wir nicht davor gefeit, dass sich Elemente von Egoismus, Geldgier und Machtstreben 

als Sand im Getriebe einschleichen können.

Welche Orientierung gibt uns hier die Heilige Schrift? Wie kann partnerschaftliche 

Zusammenarbeit im Reich Gottes aussehen, so dass sie sowohl in der inneren Haltung als 

auch im konkreten Umgang miteinander vom Geist Jesu Christi geprägt ist? Dieser Frage 

wollen wir im vorliegenden Heft nachgehen und Ihnen davon erzählen, wie wir als Missi-

onsbund LICHT IM OSTEN dies mit unseren östlichen Partnern zu leben versuchen.

Mögen wir alle in diesen Wochen die Erfahrung machen, dass gerade die unser eigenes 

Vermögen übersteigenden Kräfte, die in der Passion und der Auferstehung unseres Herrn 

Jesus Christus verborgen sind, uns zu einem gesegneten Miteinander befähigen.

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Johannes Lange

Missionsleiter 
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Ein gemeinsames Ziel

Bei aller Unterschiedlichkeit unserer jeweiligen Aufgaben, zu 
denen wir uns berufen wissen, haben wir alle ein gemeinsa-
mes Ziel: den Aufbau des einen Leibes Christi (Eph 4,12f) 
und die Verherrlichung seines Namens (Eph 1,12). Damit ist 
klar: Es darf nicht um unsere eigene Ehre, nicht um unseren 
eigenen Einfl uss und unsere eigene Macht gehen – das ist ja 
immer die große Anfechtung –, sondern bei allem sollte unser 
Herzensanliegen sein, dass wir fragen: Was dient zu seiner 
Ehre und gibt ihm und seiner Herrschaft mehr Raum?

Verschiedene Glieder an einem Leib

Als einzelne Christen bilden wir verschiedene Glieder an dem 
einen großen Leib Jesu Christi (1 Kor 12,12f). Aber dies gilt 
meines Erachtens in mancher Hinsicht auch für Gemeinden, 
Gemeindeverbände und Missionsorganisationen, auch sie bil-
den einzelne, verschiedenartige Glieder an dem einen großen 
Leib Jesu.

Für ein Glied am Leib sind zwei Dinge charakteristisch: 
1. Jedes Glied hat etwas Bedeutendes in die Gemeinschaft 

einzubringen. Denn Gottes Geist hat jedes Glied mindes-
tens mit einer Gabe zum Dienst ausgerüstet (1 Petr 4,10; 
1 Kor 12,11.18).

2. Jedes Glied bedarf der Ergänzung durch andere Glieder 
(1 Kor 12,14-27).

Wenden wir diese beiden grundlegenden biblischen Wahrhei-
ten nun auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit an. Sie 
sollen meine Einstellung, meine Perspektive jeweils in zwei 
Richtungen bestimmen, und zwar zum einen meine Perspek-
tive für den Anderen, wie ich den Partner sehe, und zum 
anderen meine Perspektive für mich selbst, wie ich mich selbst 
einzuordnen habe.

Was bedeutet also diese erste Wahrheit für meine Sicht des 
Anderen, dass er als Glied am Leib Jesu von Gottes Geist 

mit Gaben ausgerüstet worden ist und etwas Bedeutendes in 
die Gemeinschaft einzubringen hat? Ich nehme den Ande-
ren ganz ernst in dem, was ihn vor Gott bewegt. Ich bin 
überzeugt davon und rechne fest damit, dass er wichtige 
geistliche Erkenntnisse hat, dass, auch bei aller menschli-
chen Irrtumsfähigkeit, doch Gott zu ihm spricht und ihm 
zeigt, wie bestimmte Situationen und Entwicklungen zu 
bewerten sind, welche Aufgaben er anzupacken und zu 
erfüllen hat. Ich darf mich also nicht insgeheim von dem 
Gedanken bestimmen lassen: Letztlich weiß ich es doch 
immer besser, was für meinen Partner dran ist und was er 
tun und lassen sollte. Vielmehr sollte ich ernsthaft damit 
rechnen, dass Gott dem Anderen etwas Gewichtiges zeigt, 
was ich selbst noch nicht entdeckt habe. Natürlich müssen 
vom Anderen geäußerte Gedanken geprüft werden (vgl. 1 
Thess 5,21), aber ich will wirklich ernsthaft damit rechnen, 
dass der andere einen wichtigen Gedanken von Gott 
geschenkt bekommen hat.

Den Anderen als von Gottes Geist Begabten und Geführten 
ernstnehmen bedeutet auch: Ich gestehe ihm von Herzen 
einen echten eigenen Verantwortungsspielraum vor Gott zu. 
Er darf in seinem Verantwortungsbereich vor und mit Gott 
Entscheidungen treffen und diese durchziehen. 

Und ich gestehe dem Anderen noch etwas zu: ein Entwick-
lungs- und Wachstumspotential. Ich bin offen dafür, dass 
Gottes Geist im Anderen Veränderungen, neue Dinge, Fähig-
keiten und Aktivitäten wirken und hervorbringen kann, die 
es bei ihm bisher nicht gab.

Für meine Sicht von mir selbst bedeutet diese erste Wahrheit: 
Wenn Gott auch mich mit Gaben ausgerüstet hat und ich mit 
diesen einen bedeutsamen Beitrag zu seinem Reich leisten 
kann und soll, dann frage ich danach, welchen speziellen Auf-
trag Gott mir anvertraut hat und wo er mir eine besondere 
Verantwortung gibt. Hierin ringe ich um größtmögliche Klar-
heit und Gewissheit. Dazu gehört auch, dass ich in den Blick 
bekomme, wo die Grenzen meines Auftrags und meiner Ver-
antwortung liegen, was nicht mehr dazu gehört. Zugleich bin 

Partnerschaft von Ost und West 
im Reich Gottes

Mit schwindelerregender Geschwindigkeit vollzieht sich die Globalisierung mit ihrer internati-
onalen Vernetzung und Zusammenarbeit. Auch wenn sie so manche Gefahr in sich birgt, liegen 
darin doch auch große Möglichkeiten. Ein Stichwort spielt dabei eine zentrale Rolle: Partner-
schaft. Für uns als LICHT IM OSTEN ist dies schon seit langem das Leitmotiv für die Zusammen-
arbeit mit unseren östlichen Partnern. Ich möchte einmal beleuchten, was die biblischen Grund-
lagen dafür sind und was sich daraus für die Praxis der Zusammenarbeit im Reich Gottes ergibt. 
Man kann dabei die Entdeckung machen: Vieles davon gilt nicht nur für den Kontext internati-
onaler Missionsarbeit, sondern für jede Art des Zusammenwirkens in der Gemeinde Jesu.

G L A U B E N  &  D E N K E N
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ich jedoch offen dafür, dass Gottes Geist mich möglicherwei-
se zu etwas Neuem herausfordert und ausrüstet.

Hier ist nun aber gleich jene zweite Wahrheit in den Blick zu 
bekommen, die, auf mich selbst angewandt, bedeutet: Wie 
jedes Glied am Leib, nehme auch ich meine eigene Begrenzt-
heit ernst und nehme bewusst und gerne an, dass ich auf 
Ergänzung, Hilfe und Unterstützung der anderen Glieder des 
Leibes angewiesen bin.

Im Blick auf die Beziehung zu meinem Partner bedeutet diese 
zweite Wahrheit in ihrer Anwendung:

Wo kann, darf und soll ich dem Anderen helfend, ergänzend 
und eventuell auch korrigierend zur Seite stehen? Vorausge-
setzt, dass ich den Respekt vor seinen von Gott geschenkten 
Fähigkeiten und Verantwortungen wirklich ernst genommen 
habe, frage ich mit aller Vorsicht: Wo soll ich dem Anderen 
helfen, dass er seinen Auftrag besser erfüllen kann? Wo soll 
ich Dinge wahrnehmen, die er selbst nicht wahrnehmen kann, 
aber mir möglich sind, und die eine wichtige Ergänzung zu 
seinem Dienst darstellen?

Die Grundhaltung zueinander

Welche Grundhaltung zueinander resultiert daraus, wenn wir 
das wirklich ernstnehmen, dass der Andere und man selbst 
Glied des einen Leibes Jesu Christi ist? Was bedeutet hier die 
praktische Umsetzung dessen, dass wir einander lieben sollen?

– Wir wollen einander auf Augenhöhe begegnen und mitein-
ander kommunizieren. Wir verstehen uns gegenseitig als 
gleichwertige Partner, auch wenn wir verschiedenartig 
sind.

– Wir versuchen nicht, Macht übereinander auszuüben, son-
dern sind bestrebt, einander zu helfen, zu dienen und uns 
gegenseitig zu unterstützen.

– Wir bemühen uns aktiv darum, eine Atmosphäre des Ver-
trauens zueinander zu schaffen, diese zu stützen und zu 
vertiefen. Bei allem Umgang miteinander wollen wir im 
Blick haben und fragen: 
Fördert dieses mein Verhalten Vertrauen beim Anderen 
oder ist es hinderlich, gibt es Anlass zum Misstrauen? Das 
biblische Prinzip ist hierbei (Mt 7,3-5): Ich fange bei mir 
selbst an, mein eigenes Verhalten daraufhin zu prüfen, 
nicht beim Anderen. Ich erforsche nicht zuerst, inwiefern 
der Andere sich vertrauenswürdig verhält, sondern ich 
bemühe mich von meiner Seite aus, mich vertrauenswürdig 
zu verhalten. Offenheit und Transparenz fördern Vertrau-
en, Verschlossenheit stellt ein Hindernis für Vertrauen dar.

– Dieses Prinzip entbindet uns allerdings nicht von der Ver-
antwortung, sorgfältig abzuwägen, was Dinge sind, die 
unseren eigenen, internen Bereich betreffen, die nicht nach 
außen zu tragen sind. Auch darin zeigt sich wahre Partner-
schaft: Wir nehmen einander so ernst, dass wir uns gegen-
seitig Bereiche zugestehen, die den Anderen nichts angehen.

– Wir nehmen auf die Meinung des Anderen Rücksicht und 
nehmen den Partner mit seinen nationalen und kulturellen 
Besonderheiten an.

– Wir verstehen uns als gleichberechtigte, gleichwertige und 
in gleichem Maße verantwortliche Mitglieder einer Fami-
lie, deren Oberhaupt Christus ist.

Welche praktischen Auswirkungen diese grundlegende, an 
der Heiligen Schrift orientierte Sicht von Partnerschaft für 
uns als LICHT IM OSTEN-Gemeinschaft hat, haben wir 
2008 auf einer Konferenz mit den Leitern unserer östlichen 
Partnerorganisationen in Kiew erörtert und in einer gemein-
samen Erklärung festgehalten, die Sie nebenstehend abge-
druckt sehen.

Johannes Lange, 
Missionsleiter

Gott schenkte uns eine erstaunliche und gesegnete Part-
nerschaft mit dem Missionsbund LICHT IM OSTEN. 
Unsere Beziehung begann schon damals, als ich noch als 
gewöhnlicher Missionar des Missionswerks „Licht des 
Evangeliums“ in den Weiten Russlands tätig war und von 
LICHT IM OSTEN wertvolle Bücher für meinen Dienst 
erhielt. Wie sehr wunderten sich die im Glauben jungen 
Christen, wenn sie diese Schätze geistlicher Literatur zum 
ersten Mal in ihren Händen hielten!

Später, 1996, lernte ich Waldemar Zorn kennen. Die Be -
ziehungen zwischen LICHT IM OSTEN und dem Missi-
onswerk GUTE NACHRICHT, das ich inzwischen leitete, 
wurden mit jedem Tag intensiver. Der Missionsbund 
schickte uns christliche Bücher und Zeitschriften sowie 
humanitäre Hilfe. Einige unsere Missionare wurden in 
das Patenschaftsprogramm von LICHT IM OSTEN aufge-
nommen.

Eine ganz besondere Offenbarung war für mich die Pre-
digt des Vorstandsvorsitzenden Martin Hirschmüller, die 
er bei einem Partner-Treffen in Deutschland hielt. Er 
sprach davon, dass wir als unterschiedliche Organisatio-
nen von Gott berufen sind, unsere Ressourcen für den 
gemeinsamen Dienst im Weinberg Gottes in Russland und 
in den GUS-Ländern zu vereinen. Martin sagte, dass die 
fi nanziellen Ressourcen keineswegs einen höheren Stel-
lenwert hätten als die menschlichen. Und die Tatsache, 
dass wir – Russen und Ukrainer – zwar Missionare und 
Mitarbeiter hätten, aber kein Geld, um diese zu unterstüt-

Partnerschaft
durch Patenschaft
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1. Die biblische Grundlage der Partnerschaft
1) Wir alle sind geeint durch ein Ziel: die Verkündigung des Evan-
geliums zum Lob der Ehre Gottes. Nicht uns, sondern ihm gilt die 
Ehre.
2) Wir alle sind Glieder des Leibes Christi:

  – Jedes Glied kann einen bedeutsamen Beitrag leisten.
  – Jedes Glied bedarf der Ergänzung durch die anderen Glie-

der des Leibes.
  – Jedes Glied trägt seinen Teil an Verantwortung.
 3) Unter Partnern verstehen wir gleichberechtigte, gleichwertige 

und in gleichem Maße verantwortliche Mitglieder einer Familie.

2. Die Grundhaltung zueinander: praktizierte Liebe
1) Wir kommunizieren miteinander auf Augenhöhe und pfl egen 

einen Umgang miteinander, der von gegenseitiger Achtung 
und Aufmerksamkeit geprägt ist.

2) Wir üben keine Macht aus, sondern helfen einander, dienen 
einander und unterstützen einander.

3) In geistlicher Verantwortung bemühen wir uns darum, Vertrau-
en zu schaffen und diesem Ziel alles eigene Verhalten unterzu-
ordnen. Offenheit und Transparenz fördern das Vertrauen.

4) Wir nehmen auf die Meinung des Anderen Rücksicht und neh-
men den Partner mit seinen nationalen und kulturellen Beson-
derheiten an.

Gemeinsame Erklärung

Beschlossen auf der Konferenz von Direktoren und Vorstandsmitgliedern 
des Missionsbundes LICHT IM OSTEN und dessen Partnern

Kiew 15. Mai 2008

3. Die konkrete Zusammenarbeit
1) Wir sind gleichwertige Partner, aber jeder ist selbstständig. Wir 

räumen dem Anderen die Freiheit ein, eigenständig Entschei-
dungen zu fällen und die Prioritäten für seine Tätigkeit zu defi -
nieren.

2) Wir bauen eine gute Kommunikation miteinander auf und 
pfl egen die Kontakte zur gegenseitigen Hilfe im Dienst.

3) Wir tauschen unsere Meinungen aus über das, was uns bewegt. 
Dabei hören wir einander aufmerksam zu und suchen zu ver-
stehen, was für den Anderen von Bedeutung ist. Wir nehmen 
seine Argumente ernst. Wir rechnen mit dem Werk des Heili-
gen Geistes in unserem Partner und achten es.

4) Jeder Partner hat eine größere Verantwortung in seinem eige-
nen Land als in einem anderen Land: Seine Argumente haben 
ein größeres Gewicht als die der Anderen.

5) Gegenseitige Erwartungen bringen wir klar zum Ausdruck.
6) Wir sehen nicht nur das Leistungspotential des Partners, son-

dern auch seine Bedürfnisse, und wir nehmen an diesen Anteil.

4. Die Partnerschaft im fi nanziellen Bereich
1) Es ist notwendig, sich vor Augen zu halten, dass Geld eine 

Gabe Gottes ist. So setzen wir Geld nicht als Druckmittel oder 
zur Ausübung von Macht ein.

2) Derjenige, der Gelder für allgemeine Missionsarbeit gibt, ohne 
speziellen Verwendungszweck, gibt dem Empfänger die Ent-
scheidungsfreiheit über deren Verwendung. Wünschenswert 
ist eine gemeinsame Beratung über die anstehenden Ausga-
ben, wobei die Argumente der regionalen Leitung ein größe-
res Gewicht haben.

3) Falls einer der Partner der fi nanziellen Unterstützung eines 
bestimmten Projekts bedarf, prüft der andere Partner die Mög-
lichkeit einer Unterstützung dieses Projekts, wobei er sich bei 
der Entscheidungsfi ndung von seinen Möglichkeiten und sei-
nen Prioritäten, wie er sie vor Gott sieht, leiten lässt.

4) Auf dem Gebiet der Finanzen stellen Vertrauen, Offenheit und 
Zuverlässigkeit eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Zusammenarbeit dar. Unter solchen Bedingungen entsteht 
mehr Freiraum, auch Probleme anzusprechen.

5) Derjenige, der die Finanzierung bereitstellt, bemüht sich, Un -
terstützung für eine langfristige Durchführung der Arbeit zu 
fi nden. Derjenige, der die Mittel empfängt und sie im Dienst 
einsetzt, legt aus eigener Initiative Rechenschaft über die erhal-
tenen Mittel ab im Wissen darum, dass dies das gegenseitige 
Vertrauen stärkt und für den Partner eine Ermutigung darstellt, 
auch künftig in fi nanzieller Hinsicht zusammenzuarbeiten.

Im Vertrauen auf die Gnade Gottes unterzeichnet von den leitenden 
Brüdern und Schwestern von LICHT IM OSTEN und seinen Partnern.
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4

I
B

zen, machte uns nicht minderwertiger! Wir könnten als 
gleichberechtigte Partner unsere Ressourcen für den 
Dienst vereinen.

Ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft mit LICHT IM 
OSTEN ist auch der menschliche Faktor. Waldemar Zorn 
und viele andere Mitarbeiter bei LICHT IM OSTEN wur-
den in der Sowjetunion geboren und sind dort aufgewach-
sen, oder aber sie haben dort eine Zeit lang gelebt und 
gearbeitet. Sie kennen die Kultur und Mentalität unseres 
Landes und verstehen uns. Fragen und Probleme lassen 
sich leicht ansprechen und lösen. Eben deswegen ist mit 
LICHT IM OSTEN eine besondere Partnerschaft und 
enge Beziehung möglich. Gebe Gott, dass sie bestehen 
bleibt und weiter wächst.

Sergej Guz,
Uljanowsk, Missionsleiter des befreundeten 
Werkes GUTE NACHRICHT

Prinzipien der Zusammenarbeit
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In der modernen Welt wird Partnerschaft als eine neue Me -
thode zur globalen Geschäftsentwicklung betrachtet. Die 
Globalisierung zwingt dazu, neue Wege zu suchen für den 
Aufbau von Beziehungen zwischen bestehenden Organisatio-
nen bzw. für den Aufbau von neuen Filialen in verschiedenen 
Ländern mit ihren jeweiligen Kulturen, Rechtsvorschriften 
und Mentalitäten.

Ich habe schon manches Mal sehen können, wie Partner 
für eine Zusammenarbeit ausgesucht wurden. Die Prozedur 
erinnert mich an die Geschichte mit Samuel, als seine Aus-
wahl misslang und Gott ihm sagte: „Ein Mensch sieht, was 
vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ (1 Sam 16,7)

Ich möchte in erster Linie meinen Dank an Gott richten, 
dass er mir seinerzeit geholfen hat bei der Suche nach Part-
nern für die Arbeit in Bulgarien. Die innere Überzeugung, 
dass ich in das Land meiner Vorfahren zurückkehren sollte, 
war für mich wie eine Offenbarung von Gott. Ich tat meiner-
seits alles, um diese Mission zu erfüllen. Dazu gehörten zu -
nächst Gebete und Gespräche mit meiner Frau Svetlana. Spä-
ter kamen Gespräche mit unseren Kindern dazu, die erste 
Sondierungsreise nach Bulgarien, eine zweite Reise mit mei-
ner Frau und vieles andere.

Gleich in den ersten Monaten erkannte ich den zwingen-
den Bedarf an Partnern, die unseren Dienst unterstützen 
könnten, um die von Gott vorherbestimmten Ziele zu errei-
chen. Wir wollten die Arbeit in drei Richtungen vorantreiben: 
Gemeindegründung, soziales Engagement und Verlagsarbeit.

Ich fragte mehrere Personen an, doch in ihren Antworten 
war nur Skepsis zu spüren. Später fügte der Herr es so, dass ich 
wieder mal eine private Reise nach Deutschland unternehmen 
konnte. Ich hatte die Idee, einen Partner unter bestehenden 
Missionswerken zu suchen. Meine Gastgeber erklärten sich 
bereit, Kontakt zu bekannten Missionswerken herzustellen. 
Und dann stand das erste Gespräch an. Ich kam in ein Haus, 
aus dem mir bereits beim Öffnen der Eingangstür der Geist des 
Misstrauens und der besonderen Kontrolle entgegenschlug.

Ein Mitarbeiter hörte mich höfl ich an. Doch mit seiner 
Mimik und seinem ganzen Verhalten zeigte er deutlich, wie 
gleichgültig ihm das Projekt in Bulgarien war, welches ich 
mich ihm darzulegen bemühte, in der Hoffnung, Partner für 
diese Mission zu fi nden. Denn bis dahin hatte ich diese Orga-
nisation als einen Kämpfer für die Wahrheit, die Reinheit und 
die Verbreitung des Evangeliums in Gefängnissen gekannt.

So hörten mich mehrere Missionswerke an, die jeweils ihre 
eigenen Strategien, Visionen und Interessen verfolgten. Sie ver-
abschiedeten mich freundlich lächelnd, wünschten mir Got-
tes Segen für die weitere Suche und gaben mir zu verstehen, 
dass ich an die falschen Türen geklopft hatte.

Ähnlich ging es auch beim letzten Missionswerk. Obwohl 
die Aufnahme und die Gespräche hier ganz anders verliefen, 
war die Antwort doch die gleiche: „Wir arbeiten nicht in Bul-
garien.“ Verzweifelt ging ich weg, doch zum Abschied ent-
schlüpfte mir unwillkürlich der Satz: „Wenn Gott es Ihnen 
sagt, dann kommen Sie selbst zu uns.“

Und so kam es auch. 1999 kam Waldemar Zorn zu uns, um 

Partner für die Ausweitung des Missionsdienstes von LICHT 
IM OSTEN auf dem Balkan zu suchen. Zusammen tranken 
wir Tee, erinnerten uns an das erste Treffen, lachten und 
scherzten und machten uns schließlich an die Arbeit, die bis 
heute fortdauert.

Diese kurze Geschichte zeigt das Vorrecht, welches wir 
wiedergeborenen Christen von Gott geschenkt bekommen: 
Menschen für eine Partnerschaft zu fi nden, denen man ver-
trauen und auf die man sich verlassen kann. Ein wichtiges 
Element ist hierbei die Gegenseitigkeit. Als ich nach Partnern 
suchte, hatte es zwar auch Menschen und Organisationen 
gegeben, die bereit waren, eine Zusammenarbeit einzugehen. 
Doch vom ersten Augenblick an schlug mir eine Welle des 
Misstrauens entgegen. Es war nicht einfach nur Vorsicht, son-
dern eher der Wunsch, zu unterjochen und jegliche Tätigkeit 
und Initiative unter die eigene Kontrolle zu bringen. Die 
gebende Seite gebar sich wie eine vielarmige Krake, die am 
liebsten auch das Privatleben des Partners vereinnahmt hätte. 
Die nunmehr zehnjährige Zusammenarbeit mit LICHT IM 
OSTEN gestaltete sich ganz anders.

In der Anfangsphase wurden Ideen daraufhin abgewogen, 
inwiefern sie den gegenseitigen Vorstellungen und dem Willen 
Gottes entsprächen. Uns wurde erlaubt, unsere kreativen 
Fähigkeiten zu entfalten und die Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN für unser Volk und unsere Kultur anzupassen. Die 
Zeitschrift erhielt sogar einen neuen Namen: PROSOREZ, 
was „Fenster“ bedeutet. Anfang der neunziger Jahre war der 
Name von besonderer Bedeutung, weil sich zu dieser Zeit bei 
uns einige charismatische Bewegungen mit Namen wie „Wort 
des Lebens“ und „Wort des Glaubens“ ausbreiteten. Dies führ-
te bei den Menschen zu großem Unmut und einer Abneigung 
gegenüber jeglichen Bezeichnungen mit Worten wie „Leben“ 
und „Glauben“. Unser Partner LICHT IM OSTEN zeigte Ver-
ständnis für dieses Problem und ließ die Änderung zu. Die 
Frucht dieses Vertrauens ist offensichtlich: Auf einer Konfe-

S U C H E N  –  F I N D E N  –  L E B E N
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renz zum Thema „Die Bedeutung des Protestantismus für die 
Entwicklung der bulgarischen Kultur“ wurde PROSOREZ im 
Jahr 2007 von einer Dozentin für Geschichte und Philosophie 
als eine führende christliche Zeitschrift vorgestellt.

Die Jahre vergingen, doch ein anderer Traum, nämlich eine 
Kinderzeitschrift für bulgarische Kinder zu haben, schien un -
erfüllbar zu bleiben. Wir hörten und wussten, dass die TRO-
PINKA in viele Sprachen übersetzt wird, und hofften sehr, dass 
auch bulgarische Kinder einmal in diesen Genuss kommen 
würden. Hier zeigt sich wieder einmal, wie wichtig und uner-
lässlich es ist, Partner zu haben. LICHT IM OSTEN fand ande-
re Partner, die bereit waren, die Übersetzung und den Druck 
der bulgarischen TROPINKA für drei Jahre zu unterstützen. 
Die bulgarische Ausgabe erhielt den Namen PE  TETSCHKA. 

Wie dankbar sind wir den Menschen, die dieses Risiko ein-
gegangen sind und Partnern vertrauten, welche sie nicht mal 
persönlich kannten. Sie vertrauten darauf, dass diese Partner 
die ihnen anvertrauten Spendengelder für das gemeinsame 
Ziel der Verbreitung des Evangeliums unter bulgarischen Kin-
dern richtig einsetzen würden. Mögen die Fotos mehr zeigen, 
als man beschreiben kann: die Freude der Kinder bei einem 
Weihnachtskonzert und bei der Verteilung der Kinderzeit-
schriften an Schulen, Kindergärten und Kinderheimen.

Auch das besondere Vertrauen des deutschen Partners, na -
mentlich des Vorstandsvorsitzen den Martin Hirsch müller, 
darf ich nicht unerwähnt lassen. Er war bereits in den Anfän-
gen un  serer Zu  sammenarbeit involviert. Damals sprach ich 
ständig davon, dass man sich die Möglichkeit nicht entgehen 
lassen dürfe, bei der Versteigerung des Staatseigentums etwas 

zu erwerben. So konnten wir mit Hilfe 
von LICHT IM OSTEN ein bescheidenes 
Gebäude im Zentrum der Hauptstadt 
Sofi a für unser junges Missionswerk güns-
tig kaufen, ob  wohl die Antwort zu  nächst 
lautete: „Das ist in unserem Haushalt 
nicht eingeplant.“ Und so war es ja auch.

Doch im Inneren waren wir überzeugt, 
dass man es hier nicht nur mit einer Orga-
nisation, nicht nur mit Menschen, sondern 
auch mit Gott zu tun hat. Dieser Gott 
steht über all unserer Programmen, Plänen 
und Strategien und lenkt die Herzen.

Heute dient dieses be  scheidene Ge -
bäude vielen Zwecken: Es bietet Platz für 
die Aufgaben der Missionszentrale und 

für verschiedene Aktionen, 
wie z.B. die Armenküche für 
ältere Menschen, die jeden 
Tag eine Mahlzeit erhalten 
und auch Gottes Wort vor-
gelesen be  kommen. Viele von ihnen sind zum Glauben 
gekommen und ließen sich taufen. Viele von ihnen sind im 
Frieden mit Gott in die Ewigkeit eingegangen. Das sind Men-
schen, die einst in Bulgarien den Kommunismus aufbauten. 
Menschen also, die im Atheismus erzogen wurden und den 
Schöpfer ablehnten, vor dem sie früher oder später würden 
erscheinen müssen. Nicht zuletzt werden im Missionsgebäude 
die wö  chentlichen Gebetsversammlungen, das Nachtgebet, 
die Ju  gendstunden und viele andere Aktivitäten durchgeführt.

Über die Arbeit unter den Roma-Kindern müsste man einen 
extra Artikel schreiben, um die Bedeutung dieses gemeinsa-
men Projekts gebührend darzustellen. Denn ohne eine Part-
nerorganisation, die für die nötigen Mittel sorgt, wäre die 
Durchführung und der Ausbau dieser sozialen Arbeit nicht 
möglich. Dabei bringen wir Roma-Kindern, die nicht zur 
Schule gehen, das Lesen und Schreiben bei, und, was noch 
wichtiger ist, wir lehren sie Gott zu lieben. Gott berührt diese 
kleinen Herzen, so dass diese Kinder in Zukunft keine Diebe 
und Betrüger sein werden; sie werden nicht als Prostituierte 
auf der Straße landen, weil sie lernten, Gott zu lieben.

Die Anfänge der Partnerschaft liegen bei Ihnen, liebe 
Leser, deren freundliche Gesichter und liebende Herzen wir 
nicht persönlich kennen. Ich würde so gern Ihnen allen die 
Hände drücken – Hände der Partnerschaft zum Dienst an 
denen, die ihre Hände nach Hilfe ausstrecken.

Als Ihr Partner in Bulgarien danke ich Ihnen von Herzen 
im Namen aller Mitarbeiter. Danke, dass Sie ihre Spenden 
unserem treuen Partner LICHT IM OSTEN anvertrauen, der 
es wiederum an uns weiterleitet, ohne uns von sich abhängig 
zu machen. Wenn die Partner uns besuchen, sehen sie mit 
eigenen Augen und hören mit eigenen Ohren, was Gott mit 
Ihren Spenden durch unseren Dienst für unser Volk tut. Von 
solcher Partnerschaft schreibt auch der Apostel Paulus: 

„Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, 
der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wach-
sen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr 
reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch 
uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser 
Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, son-
dern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott dan-
ken.“ (2 Kor 9,10-12)

Ihr dankbarer Mitstreiter und Vertreter 
der Partnermission SVETLINA NA BALKANITE 

Iwan Wylkow

Wenn Sie den Dienst von
Iwan Wylkow

und die Missionsarbeit in Bulgarien
unterstützen wollen, 

geben Sie bitte die 
Projektnummer 65725 an.

    Vielen Dank!
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Im Mai 2010 wird in Kiew ein großes Fest stattfi nden: Die 
Kinderzeitschrift TROPINKA wird 20 Jahre. Und das soll 

gebührend gefeiert werden. Wie jedes Jahr gehört zum TRO-
PINKA-Festival auch ein evangelistisches Theaterstück. Zur 
Veranstaltung in einem der schönsten Theatersäle Kiews wer-
den ca. 2.000 Kinder kommen. Die Lieder zum Stück hat 
Pawel Dawidjuk, unser Geschäftsführer in Kiew, getextet und 
komponiert. Jeder Besucher des Festes bekommt eine CD mit 
dem Hörspiel des Theaterstücks geschenkt. Die Aufnahmen 
dafür werden zurzeit 1.300 km davon entfernt, im nordkau-
kasischen Wladikawkas (Russland) im Studio der NORD-
OSSETISCHEN-MISSION gemacht. Ein Mitarbeiter von 
Radio MCC gestaltet das Arrangement, und der dortige Kin-
derchor TROPINKA nimmt die Lieder nach vielem Üben und 
zahlreichen Proben schließlich auf.

Die UKRAINISCHE ZELTMISSION mit Sitz in Donezk 
führte letztes Jahr in einem größeren ukrainischen Dorf 

einen Einsatz durch. Unterstützt wurden sie dabei von einer 
Mannschaft ehrenamtlicher Helfer aus Kiew unter der Lei-
tung unseres Missionars Viktor Tanzjura. Die Mitarbeiter des 
Teams hielten tagsüber Kinderstunden, sie gingen von Haus 
zu Haus und verteilten Einladungen, bauten das Zelt auf und 
ab und gestalteten den musikalischen Rahmen der Abendver-
anstaltungen. Danach verteilten sie Broschüren, die sie von 
LIFEWORDS, einer Organisation mit Sitz in Torun (Polen), 
zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Das große Zelt ist 
vor Jahren schon vom OFFENEN ABEND in Stuttgart ge -
spendet worden.

Im Kiewer Tonstudio von SVITLO NA SHODI („Licht im 
Osten“) werden viele Aufnahmen gemacht: Bücher und 

Zeitschriften werden hier professionell vertont sowie Kinder-
sendungen und Andachten aufgenommen. Die Aufnahmen 
gehen nicht nur über ERF/TWR-Ukraine auf Sendung – ihr 
Büro und Studio befi ndet sich übrigens auf demselben Stock-
werk im selben Gebäude –, sondern sie werden auch an den 
Sender in Wladikawkas und an das Internetradio BBN zur 
Ausstrahlung weitergeleitet. Außerdem werden sie auf CD 

gebrannt und an Sehbehinderte in Moldawien und Russland 
verteilt sowie an das Radiostudio in Bischkek (Kirgisien) wei-
tergegeben. Die CD-Hüllen werden von einem Mitarbeiter 
unserer Partnermission SVETLINA NA BALKANITE 
(„Licht auf dem Balkan“) in Sofi a (Bulgarien) gestaltet. Die-
ser ist ein begabter Künstler, im Hauptberuf Designer und im 
Übrigen für die Gestaltung der bulgarischen Zeitschrift PRO-
SOREZ zuständig, also die bulgarische Variante unserer Zeit-
schrift GLAUBE UND LEBEN für Erwachsene.

In Sibiu (Rumänien), wo sich das Büro unseres Partners 
LUMINA LUMII („Licht der Welt“) befi ndet, wird in diesen 

Tagen eine Palette mit der neuen Ausgabe unserer Kinderzeit-
schrift FELINARUL COPIILOR (rumänische Variante der 
TROPINKA) angeliefert. Eine Hälfte der Aufl age wird an die 
Abonnenten von LIO-Rumänien verschickt, die zweite Hälfte 
geht an die Missionare der Mission THE BIBLE LEAGUE in 
Rumänien zum Verteilen. Die rumänische Ausgabe der Kin-
derzeitschrift ist nämlich ein gemeinsames Projekt.

In der Republik Moldau geben die Mitarbeiter unserer molda-
wischen Partnermission LUMINA RASARITULUI („Licht 

des Ostens“) an vielen Schulen Ethikunterricht. Dabei klären 
sie die Schüler über die Gefahren von Rauschgift, AIDS, Pros-
titution und über andere aktuelle Themen auf. Dazu benutzen 
sie als Anschauungsmaterial verschiedene moderne Medien. 
Mit einem Notebook und CDs ausgerüstet sind die Lehrer-
Missionare ständig unterwegs. Die Vorbereitung der Präsenta-
tionen und der Vorträge ist eine Herausforderung und mit gro-
ßem Aufwand verbunden. Einmal erstellt, kann man sie aber 
schnell und leicht vervielfältigen und allen Mitarbeitern in den 
verschiedenen Regionen des Landes und sogar darüber hinaus 
zur Verfügung stellen. So sind zum Beispiel auch unsere Mit-
arbeiter in Kaliningrad und Umgebung oder Missionare in 
Transnistrien, einer abspenstigen Republik Moldawiens, mit 
diesen Materialien in den Schulen unterwegs.

Weiter geht es nicht, dort ist die Zivilisation zu Ende“, 
erzählt uns bei einem Treffen Leonid Kartawenko vom 

Partnerschaft ist nicht nur 
eine Idee oder eine Willens-
bekundung. Partnerschaft ist 
konkreter Alltag, tägliches 
Brot der Missionsarbeit. Wie 
unsere Partner untereinan-
der und wir mit ihnen Hand 
in Hand Partnerschaft gestal-
ten, das können Sie im fol-
genden Streifzug durch eini-
ge unserer Projekte und 
Arbeitszweige erfahren.

Weit verstreut und doch

„

HAND IN HANDHAND IN HAND
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Allrussischen Verband der Evangeliums-Christen über seinen 
Einsatz im Fernen Osten in der tiefsten Taiga. Dort gibt es 
große Dörfer, in denen die Nachkommen der unter dem Zar 
dorthin ausgesiedelten „Starovery“ leben, die „Altgläubigen“. 
„Gut, dass wir die Zeitschriften TROPINKA und GLAUBE 
UND LEBEN dabei hatten“, erzählt er weiter. „Sonst hätten 
wir gar nicht in die Dörfer hineinkommen können. So aber 
haben die Dorfältesten die Zeitschriften begutachtet und für 
gut befunden. Daraufhin kamen alle Bewohner zusammen, 
um die gute Botschaft zu hören.“

LICHT IM OSTEN gibt seit den zwanziger Jahren Bibeln, 
Bücher und Zeitschriften heraus. Wir sind eine Schriften-

mission, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil. Ob ein 
neues Buch herausgegeben werden soll oder nicht, entscheidet 
ein Verlagskomitee, das vor allem aus Einheimischen besteht, 
die in dem Land leben, in dem das Buch zum Einsatz kommen 
soll. Die Druckprojekte werden gemeinsam geplant und auch 
vorbereitet. Ein Beispiel: Ein ukrainischer Autor schickt uns 
sein Manuskript, ein Kinderbuch. Wir leiten das Buch an alle 
Mitglieder des Verlagskomitees weiter und fragen sie, ob sie 
die Herausgabe befürworten oder nicht. Im Falle einer positi-
ven Entscheidung wird das Buch dann in Kiew oder in Minsk 
oder auch bei uns im Haus – je nachdem, was für ein Buch es 
ist – redigiert, lektoriert und gesetzt. Muss das Buch noch 
illustriert werden, geht der fertige Satz nach Kiew. Dort arbei-
ten wir mit Künstlern zusammen, die auch unsere Kinderzeit-
schriften illustrieren. Elena Mikula, unsere dortige Kinder-
missionarin und Kinderbuchautorin, koordiniert dann vor 
Ort die Abläufe.

In der Ukraine wird die russische Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN, die in Korntal von Andreas Zorn erstellt wird, ins 

Ukrainische übersetzt. Die Gestaltung der russischen Ausga-
be kann für die ukrainische übernommen werden. Das erspart 
viel Zeit und Geld. So kann die ukrainische „Schwester“ in 
Kiew gedruckt werden, und die Leser können zwischen Rus-
sisch und Ukrainisch wählen.

Ganz besonders kommt die Partnerschaft bei den verschie-
denen Ausgaben unserer Kinderzeitschrift TROPINKA 

zum Tragen. Hier arbeiten Menschen aus verschiedenen Län-
dern sehr eng zusammen. Das Redaktionskomitee der russi-
schen TROPINKA trifft sich unter der Leitung von Elvira 
Zorn, der leitenden Redakteurin, ein Mal im Jahr, um die 
Pläne für die Zukunft zu beraten, die Rückmeldungen aus 
den verschiedenen Ländern zu besprechen und die Themen 
für das nächste oder auch das übernächste Jahr festzulegen. 
In den Zeiten moderner Kommunikation können auch die 
Redaktionsmitglieder aus der Ukraine und Russland ihre 
Beiträge zu diesen Plänen leisten. Die Chefredakteurin arbei-
tet im Büro in Deutschland, die Autoren kommen aus ver-
schiedenen Ländern, die Illustrationen und das Layout wer-
den in Kiew gemacht. Die Zeitschriften werden, je nach Spra-
che und Bedarf, in Kirgisien, Kasachstan, Litauen, Bulgarien, 
Ukraine, Deutschland oder USA gedruckt und versandt. Die 
Briefe der Kinder werden im jeweiligen Land gelesen und 
beantwortet. In der Ukraine und in Russland wird ihnen ein 
Fernbibelkurs angeboten, den sie entweder per Post oder 
auch im Internet absolvieren können. Von den jeweiligen 
Betreuern bekommen die Kinder schließlich ein Abschluss-

zeugnis zugeschickt, als Belohnung und Ansporn, weiterhin 
Gottes Wort zu studieren.

Das Internet hat ja das ganze Leben und die Arbeit revolu-
tioniert. Man kann es beurteilen, wie man möchte, aber 

es besteht nun einmal. Und da gilt es, dieses für das Evange-
lium zu nutzen. Warum sollten dort nur gefährliche Inhalte 
auf Kinder und Erwachsene lauern? Sollte dort nicht auch 
die Gute Botschaft zu fi nden sein, und zwar in einer Form, 
die früher gar nicht möglich war? Hier ist Partnerschaft und 
eine effektive Zusammenarbeit gewachsen wie in keinem 
anderem Bereich der Mission. Die Webseiten werden in Russ-
land, Kasachstan, Ukraine oder Kanada programmiert, in 
Deutschland oder Bulgarien oder sonst wo gestaltet und ver-
waltet. Das Ganze ist zu einem großen miteinander verbun-
denen Dienst gewachsen. Wollen Sie mal die russische Kin-
derseite im Internet besuchen? Klicken Sie auf www.tropin-
ka.eu. Hier kann man die Zeitschrift online lesen, sie als 
Papierausgabe bestellen oder auch in elektronischer Form als 
PDF-Datei herunterladen und abonnieren, selbstverständlich 
alles kostenlos. Außerdem fi ndet man Spiele und Kreuzwort-
rätsel, man kann sich für den Fernbibelkurs anmelden und 
ihn auch direkt am Computer absolvieren. Es ist ein faszinie-
rendes Zu  sammenspiel, wo und wie die Autoren, Program-
mierer, Administratoren und sonstige Beteiligte das Evange-
lium auf den verschiedenen Internetseiten unserer Partner in 
verschiedenen Sprachen verkündigen und „an den Mann“ 
bringen. Ich denke, dass hier die Worte des Apostels Paulus 
aus Eph 4,11-16 zur Geltung kommen, in denen er das Zusam-
menwirken der einzelnen Glieder zum Aufbau des Leibes 
Christi beschreibt.

Die in unserer Arbeit vielfältig erfahrene Treue Gottes gibt 
uns Mut für die kommende Zeit und hilft, sich nicht zu fürch-
ten vor den Herausforderungen des sich verändernden Diens-
tes. Die Realität der Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu, 
die von Gott gegebene Partnerschaft im Dienst in Vergangen-
heit und Gegenwart erfüllt uns mit Freude und Hoffnung für 
die Zukunft.

Waldemar Zorn
Missionsinspektor
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In der zu Russland gehörenden Republik Tuwa lebt 
und arbeitet unsere Missionarin Raissa Ketschil. 
Nur zwei Straßen verbinden eine Fläche, halb so 
groß wie die Bundesrepublik Deutschland, mit dem 
Rest Russlands. Es leben dort gut 300.000 Men-

schen; 77% davon sind Tuwiner. Viele leben 
in Jurten, ihre Lebensgrundlage ist die 
Viehhaltung. Die russische Minderheit von 
etwa 20% schrumpft beständig durch 
Abwanderung. Tuwiner gehören nominell 
dem Buddhismus an, schamanische Prak-
tiken haben jedoch traditionell eine gro-
ße Bedeutung und weite Verbreitung: 
246.000 Menschen bekennen sich dazu. 
Demgegenüber stehen etwa 1.000 tuwi-
nische Christen und es gibt nur eine 
Gemeinde, in der auf Tuwinisch gepre-
digt wird. Raissa brennt dafür, das 
Reich Gottes unter ihren Landsleuten 

auszubreiten.

Dies ist aber gar nicht so leicht. Abgesehen von den 
rauen klimatischen Verhältnissen bis zu -50 Grad 
Celsius im Winter und den inneren Widerständen 
der Menschen, die Jesus Christus als einen „russi-
schen Gott“ ablehnen, ist leider auch die kleine 
Schar der Christen nicht geeint. Gemeinden sind 

zerstritten und jede ist nur von sich selbst 
überzeugt. Es gibt kaum christliche 
Literatur auf Tuwinisch und nur weni-
ge gläubige Männer, die sich in den 
vollzeitlichen Dienst berufen lassen.

Nichts für Zaghafte also. Umso mehr 
aber etwas für Raissa Ketschil. Mit gro-
ßem Durchhaltevermögen setzt sie sich 
für die Einheit und Zusammenarbeit 
christlicher Gemeinden ein und fördert 

einzelne Christen, um sie für den Dienst in 
verantwortungsvollen Aufgaben vorzube-
reiten. Dazu gründete Raissa vor zwei Jah-
ren die Organisation „Gemeinsam“ für die 

soziale Entwicklung und das geistliche Wachstum 
der Bevölkerung. Raissa nennt konkrete Ziele:

Im sozialen Bereich 
– Aufbau eines Spielplatzes im Reha-Zentrum Sug-

Aksy. Die einzige Christin am Ort leitet das 
Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche. Sie 
verkündet den Kindern und den Mitarbeitern das 
Wort Gottes. Anfänglich verboten die Behörden 
die Verkündigung und drohten, die Leiterin zu 
entlassen. Doch der Herr segnete den Dienst die-
ser Frau. Die Behörden mussten feststellen, dass 
sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 

positiv verändert hat, und ließen sie in Ruhe. 
Mittlerweile gibt es dort eine Gemeinde mit eini-
gen Mitarbeitern und etwa 30 Jugendlichen.

– Aufbau einer Anlage für Kinderfreizeiten. Die 
Gemeinden in Tuwa sind klein und können sich 
so etwas nicht leisten. In dieser Anlage könnte 
man dann das ganze Jahr Kinder-, Jugend- und 
Familienfreizeiten durchführen sowie Seminare 
abhalten.

– Gründung eines Unternehmens in Ak-Dowurak, 
welches Haus- und Wohnungsrenovierungen, 
Tischler- und Schweißerarbeiten anbietet. Die 
arbeitslosen Gemeindemitglieder sollen ange-
stellt werden.

– Finanzielle Unterstützung für Christen, die in 
irgendeiner Weise dem Herrn dienen.

Im geistlichen Bereich
– Ausbildung von Diakonen, Aussendung von Mis-

sionaren für den Dienst an verschiedenen Orten, 
Seminare und Schulungen.

– Übersetzung christlicher Literatur, besonders 
Schulbücher und Kinderbücher.

– Herausgabe einer christlichen Zeitung oder Zeit-
schrift in russischer und tuwinischer Sprache 
sowie die Herausgabe von Gedichtbänden und 
Lebenszeugnissen.

– Veranstaltungen und Festivals mit christlicher 
Musik und Liedern.

– Förderung der Zusammenarbeit unter den christ-
lichen Gemeinden.

„Zurzeit leite ich diese Organisation“, sagt Raissa in 
großer Bescheidenheit. Bei all ihren Aufgaben und 
Plänen begegnet man in Raissa nicht einer großen 
Macherin. Seit Gründung der Organisation sucht 
sie beständig nach einer geeigneten Person, einem 
Mann, als Leiter. Was tun, wenn sich keiner fi ndet? 
Raissa läuft nicht davon. Aber ihre Kraft wird klei-
ner, sagt sie. Ist es vielleicht gerade diese kleine 
Kraft, in der Gott sich als mächtig erweisen will?

Vieles konnte umgesetzt werden. Vor einem Jahr 
schrieb Raissa: „Dankbar sind wir für die Finan-
zen, die die Mission ‚InterAct‘ für Schulungen zur 
Verfügung stellt. Diese Mission fi nanziert auch den 
Bau der Anlage für Kinderfreizeiten. Sogar für ein 
Grundstück ist Geld da. Es gäbe Personen, die 
übersetzen können und bereit wären, an einer Zei-
tung mitzuarbeiten. In Zusammenarbeit mit der 
Mission „Jedes Volk“ konnten wir außerdem die 
Frohe Botschaft und Zeugnisse tuwinischer Chris-
ten in ihrer Sprache auf CDs aufnehmen.

Nach wie vor arbeite ich auch in Ak-Dowurak 
und Aryg-Usuu. Im August haben sich in Ak-Do -
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wurak nach fünf Jahren Pause fünf Personen tau-
fen lassen. Das Leben der Gemeinde, in der Ajas 
Oorschak den Pastorendienst leistet, stabilisiert 
sich gut. Gott sei Dank!“

Unerwartet kam Raissa zu einem Rehabilitations-
zentrum für Drogenabhängige, dessen Bau man ihr 
halbfertig überließ, nachdem das Visum für den 
amerikanischen Initiator nicht verlängert wurde. 
Heute hilft dort Ajas Oorschak. Über ein Cafe wird 
das Zentrum fi nanziert. 2008 erhielt Raissa ein 
Diplom, das zur Leitung des Zentrums berechtigt.

Erfreuliches erlebte Raissa mit ihrem Team letzten 
Herbst in einer der örtlichen Schulen. Bereits im 
Sommer machte Raissa einigen Schulen das Ange-
bot, Religion zu unterrichten (normalerweise wird 
dort sporadisch Buddhismus unterrichtet). Dabei 
stieß sie auf große Skepsis. In einer Unterrichtsstun-
de war der Direktor über die Exklusivität der christ-
lichen Lehre empört, unterbrach den Unterricht und 
schickte Raissa weg. Jetzt hat diese Schule Raissa 
eingeladen, in einigen Klassen zu unterrichten.

Vor zwei Jahren öffnete die erste christliche Bil-
dungsstätte Tuwas (Euro-Asiatische Bibelschule) 
ihre Türen in Kysyl. Die Studenten lernen dort 
Grundlegendes über das Erforschen der Heiligen 
Schrift und sind trotz aller konfessionellen Unter-
schiede glücklich über diese Möglichkeit, Gottes 
Wort besser kennenzulernen. Für Raissa ist dies 
ein entscheidender Schritt bei der Ausbildung und 
Stärkung einheimischer Mitarbeiter und Pastoren. 
Es ist ihr ein großes Anliegen, die Studenten wäh-
rend der regelmäßig stattfi ndenden Blockkurse 
und in der Zeit dazwischen persönlich zu betreu-
en. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die 
Organisation: Räume für Unterricht und Über-
nachtung suchen, Verpfl egung organisieren, 
Dozenten einladen, Dozenten aus Abakan abholen 
(das ist der nächstliegende zurzeit funktionierende 
Flughafen, 400 km von Kysyl entfernt), Finanzie-
rung sichern, usw.

Immer wieder gibt es spannende Diskussionen vor 
Ort, warum die Moskauer Zentrale keine Männer 
als Dozenten schickt. Raissa bemüht sich, die Sensi-
bilitäten der örtlichen Prediger zu berücksichtigen 
und bei der Zentrale der Bibelschule um männliche 
Dozenten zu bitten. Die Zentrale kann aber nur 
diejenigen aussenden, die sich auch senden lassen: 
es ist eine langwierige Reise nach Kysyl, die Leis-
tungen der Studenten sind durchschnittlich, was 
nicht besonders anregend für die Lehrer ist, die 
Bezahlung knapp: also nicht allzu viel Anreiz für 
männliche Dozenten, die sich bessere Jobs aussu-
chen können. Und doch ist es immer wieder eine 
gesegnete Zeit des intensiven Bibelstudiums, an 
denen etwa 30 Personen aus verschiedenen 
Gemeinden der Region teilnehmen. Gerade in die-
sen Wochen fi ndet wieder ein Blockkurs statt.

Die Ausrüstung von Nachfolgern Jesu ist für Raissa 
nach wie vor ein Schwerpunkt in ihrem Dienst. 
Erfreulich ist die Entwicklung des Verantwor-
tungsbewusstseins der Schüler. Sie 
haben angefangen von ihren kleinen 
Einkommen zu spenden. Angesichts 
dessen, dass viele Gläubige nur Gele-
genheitsjobs haben, ist dies ein Aus-
druck tiefen Vertrauens und der Hinga-
be. Einer ihrer Schüler, Viktor, hat jetzt 
die Leitung einer Gemeinde übernom-
men, die führungslos geblieben war.

Weil sozial Schwache und Suchtkranke in 
den bestehenden Gemeinden ausgegrenzt 
werden, plant Raissa nun eine Gemeinde-
gründung im Außenbezirk der Stadt Kysyl, 
wo diese Gruppen die Mehrheit bilden. Einen Haus-
kreis gibt es bereits, der von Raissa und Eres geleitet 
wird. Eres hat von Geschwistern in USA 
eine Spende zur Existenzgründung erhal-
ten und will eine kleine Bäckerei organi-
sieren, um einige Arbeitslose zu beschäf-
tigen. Solche Bemühungen um Jobs 
machen das christliche Zeugnis glaub-
würdig und ermutigen die Ärmsten, an 
Veränderungsmöglichkeiten zu glau-
ben. Die in solchen Mini-Projekten 
Beschäftigten sind jetzt schon eifrige 
Mitarbeiter im Hauskreis und bei der 
Evangelisation von Haus zu Haus.

Letzten Sommer fanden Kinderfrei-
zeiten und ein christliches Musikfestival 
statt. Unter den Mitwirkenden im Stadtpark waren 
Jakuten, Burjaten und Chakassen, Christen aus Altai 
und dem Kreis Krasnojarsk. Lieder, Gedichte und 
Ansprachen stießen bei den Menschen auf großes 
Interesse und zwei Personen kamen zum Glauben.

Besonders notwendig, nicht nur für solche Anlässe, 
wären christliche Schriften in Tuwinisch, um die 
Menschen in ihrer Muttersprache mit dem Evange-
lium bekannt zu machen. Aber leider gibt es kaum 
etwas auf Tuwinisch. Weil Raissa dies ein großes 
Anliegen ist, versucht sie ein Team für Überset-
zungsarbeiten zusammenzustellen. Meist übersetzt 
sie selbst. Das bleibt eine große und lohnenswerte 
Aufgabe. „Neulich kamen Eltern zum Glauben, 
deren Kinder ich vor 10 Jahren evangelisiert hatte“, 
freut sich Raissa über die späte Frucht. Nebenbei 
sammelt sie mit ihrem Team tuwinische Lieder und 
produziert zusammengeheftete Liederhefte. Da 
bleibt für LICHT IM OSTEN als Literaturmission 
also noch viel zu tun.

Wenn Sie den Dienst von Raissa Ketschil 
unterstützen wollen, freuen wir uns sehr. 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung die 

Projektnummer 65727 an.

Vielen Dank!
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2005 boten wir in der Zeitschrift TROPINKA 7-14-jährigen 
Kindern den Fernbibelkurs FOLGE MIR NACH an. Inzwi-
schen haben 1.757 Kinder den Kurs erfolgreich abgeschlos-
sen. Weitere 11.284 Kursteilnehmer sind zurzeit eingeschrie-
ben. Aus dem Anmeldebogen, den die Kinder zur Kursanmel-
dung ausfüllen, erfahren wir, ob sie bereits eine Sonn tagsschule 
oder eine Gemeinde besuchen und ob sie eine Bibel besitzen. 
Um die Lektionen zu bearbeiten, müssen die Kinder nämlich 
mit der Bibel arbeiten. Wir freuen uns, dass wir den Kindern, 
die keine Bibel haben, eine schicken können. Auf diese Weise 
kommt das Wort Gottes in die Häuser ungläubiger Familien 
und in die Herzen der großen und kleinen Menschen.

Der Kurs besteht aus 12 Lektionen. In farbig bebilderten Bro-
schüren werden die biblischen Wahrheiten spannend und ver-
ständlich dargestellt. Zusätzlich zum Text enthalten die Lek-
tionen auch Kreuzworträtsel, Comics und Ratespiele. Der 
ganze Lernstoff ist in Form einer Reise aufgebaut: In der ers-
ten Lektion lädt ein Mädchen namens Tropinka die Kinder 
auf diese Reise ein. Ihre ständigen Begleiter sind Petja 
Sinitschkin und Mascha Ptscholkina. Unterwegs haben unse-
re Helden mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen 
und erleben lustige Abenteuer.

Jede Lektion befasst sich mit einem bestimmten Thema. Zu -
nächst lernen die Kinder die Bibel und deren Struktur ken-
nen. Danach werden verschiedene Themen durchgenommen 
wie z.B. der Herr als der Schöpfer des Universums, Sünden-
fall, Bestrafung für die Sünde, Gottes Gesetz, Gottes 
Gnade, Jesus Christus, Nachfolge, ewiges Le -
ben. In einer Lektion wird zu einer 
persönlichen Ent -

FOLGE MIR NACH
Unser Fernbibelkurs für Kinder

FOLGE MIR NACHFOLGE MIR NACH
schei dung für Jesus eingeladen. Jeder Lektion liegt ein Aufga-
benzettel bei. Nachdem das Kind die Aufgaben bearbeitet hat, 
schickt es den ausgefüllten Zettel an uns zurück. Daraufhin 
erhält es die korrigierte und benotete Auf-
gabe sowie die nächste Lektion. Durch 
diesen Kurs lernen die Kinder, anhand 
von Verweisen eine Stelle in der Schrift 
zu fi nden, und erfahren z.B., was ein 
„goldener Vers“ ist.

Zwischendurch erhält das Kind kleine 
Ermutigungsgeschenke wie Postkarten 
oder Lesezeichen. Zur Halbzeit schi-
cken wir als Geschenk ein Buch von 
Kenneth Taylor mit dem Titel „Was Kin-
der über Gott wissen sollten“. Dieses 
Buch ist eine kurze Einführung in die 
christliche Lehre. Es wird von Kindern 
sehr gut aufgenommen, wir bekommen 
viele gute Reaktionen und Dankesworte 
von ihnen. Nach Abschluss des Kurses 
erhalten die Kinder ein Abschlusszeug-
nis und als Geschenk das Kinderbuch 
unserer Missionarin Elena Mikula mit 
dem Titel „Wessen Bienenstock ist bes-
ser?“. Darin werden die offensichtli-
chen Vorzüge des Lebens mit Gott, in 
seiner Gemeinde und in seinem Reich 
spannend dargestellt. Es soll helfen, die richtige Entscheidung 
zu treffen: für Jesus als den Freund, Meister und Herrn.
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Manche Kinder kommen beim Bearbei-
ten des Kurses zum ersten Mal mit dem 
Evangelium in Berührung und vertrau-
en ihr Leben Jesus Christus an. Aus den 
Fragebögen der Teilnehmer ist ersicht-
lich, dass nicht nur Kinder aus gläubi-
gen Familien daran teilnehmen, son-
dern auch Kirchenfremde. Manche ent-
scheiden sich zum ersten Mal dafür, 
Jesus nachzufolgen, manche erneuern 
diesen Schritt und ihre Hingabe. Hier 
einige Stimmen:

Liebe TROPINKA-Bibelschule!
Ich möchte dir für die wunderbare 

Zeit danken, in der ich vieles lernen 
konnte. Jedes Mal, wenn die nächste 
Lektion mit der Post eintraf, wurde ich 
geistlich gesättigt. Damit ich die geistli-
chen Dinge, die du mir durch die Bro-
schüren beizubringen versuchtest, nicht 
nur mit dem Verstand, sondern auch mit 

dem Herzen erfassen konnte, musste ich sie mehrmals durch-
lesen. Weil die Seiten so schön und farbig waren, fi el mir das 
nicht schwer. Ehrlich gesagt war ich immer ganz gespannt auf 
die nächste Sendung und konnte es kaum erwarten. Es gab 
sogar Tage, an denen ich zu mir selbst und zu meiner Mutter 
sagte: „Wann kommt denn endlich die nächste Lektion? Wie 
lange soll ich noch warten?!“ Ja, das gab’s.

Liebe TROPINKA, ich möchte dir danken für alle Lektio-
nen über Gott. Durch sie kann ich jetzt Gottes Gnade und 

seine Geduld besser verstehen. Vor allem habe ich gelernt, 
unseren wunderbaren, großen Gott zu lieben und ihm 

in Ehrfurcht zu begegnen.
Nochmals vielen Dank, dass du mich Geduld, 

Fleiß und Aufmerksamkeit gelehrt hast. Danke auch 
für die schönen Überraschungen, die du mir während 

des Lernens bereitet hast. Danke, dass du mir mehr von 
unserem großen Schöpfer erzählt hast und auch über 

Ungehorsam und Sünde; vom heiligen Gesetz, das Chris-
tus uns Menschen gegeben hat. Ich weiß, dass ich eine neue 

Kreatur in unserem Herrn Jesus Christus bin. Auch wenn gro-
ße Schwierigkeiten in meinem Leben kommen sollten, werde 
ich sie überwinden können, denn ich weiß etwas: „Der in euch 
ist, ist größer als der, der in der Welt ist.“ (1 Joh 4,4)

Mir hat die Reise sehr gut gefallen, die ich mit dir zusam-
men unternehmen durfte. Ich werde nur vorwärts gehen, 
denn ich weiß, dass ich in den guten Händen Jesu bin. Er 

liebt mich und wird mich nie verlassen! Ich habe den richti-
gen Lebensweg gefunden, auf dem mich Jesus Christus immer 
leiten wird. Gott segne dich! In Liebe, Anja

(Gebiet Dnepropetrowsk)

„Mir hat die Reise sehr gut gefallen, die ich mit Ihnen 
zusammen beim Kurs FOLGE MIR NACH machen durfte. 
Ich habe aus den Lektionen viel über Gott gelernt. Deshalb 
möchte ich Jesus Christus nachfolgen und habe mich fest 
entschlossen, den Weg zu gehen, den Gott zeigt. Ich bin 
Gott dankbar, dass er mich in seiner starken Hand hält. 
Beim Durcharbeiten der Lektionen habe ich auch viel Inte-
ressantes für mich persönlich erfahren. Danke, dass Sie mir 
geholfen haben, Gott kennen zu lernen. Jetzt weiß ich sicher, 
dass Gott mich liebt…“

(Wladimir, Gebiet Wolynien)

Im Laufe des Kurses ermutigen wir die Kinder dazu, ihre 
ungläubigen Freunde und Klassenkameraden in die TROPIN-
KA-„Schule“ einzuladen. Viele Kinder schreiben uns, dass sie 
ihren Freunden schon von Jesus und den Lektionen erzählt 
und sie in die TROPINKA-Schule eingeladen haben oder ein-
laden wollen. Es gibt sogar Lehrer an allgemeinbildenden 
Schulen, die diesen Kurs im Unterrichtsfach „Christliche 
Ethik“ einsetzen. Durch solche aktive Werbung wächst die 
Zahl der Interessenten ständig.

Für diesen Sommer haben wir die 
Absolventen des Kurses auf unsere 
Kinderfreizeiten eingeladen. Wir 
sind ganz gespannt auf ihre 
Reaktionen. Danke, wenn Sie 
„unsere“ Kinder mit Ihren 
Gebeten begleiten!

Oksana Minko,
Kiew

Herzlichen Dank, wenn Sie den Fernbibelkurs 
und den Dienst von  Oksana Minko unterstützen.

Bitte geben Sie dazu bei Ihrer Überweisung die 

Projektnummer 66120 an.

Vielen Dank!
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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 Buches „Farben der 
Geschichte“ von Waldemar Zorn

 Deutsch   Russisch

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

Wir freuen uns über die Art und Weise, in der 
Gott uns segnet und uns seine Gnade erfah-
ren lässt hier in Apoldu de Sus. Gott meint es 
gut mit uns als Familie, aber auch mit unse-
rem Dorf. In der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahres konnten viele Menschen das Evan-
gelium hören und hatten die Möglichkeit 
darüber nachzudenken, zu Gott umzukehren.

Wir haben uns sehr gefreut über die 
Gruppe aus Deutschland, die zusammen mit 
Wolfgang Wetzler und seiner Frau Monica 
hier im Dorf eine Kinderwoche durchführte. 
Das war etwas Einmaliges für unseren Ort, 
und Kinder wie Eltern haben noch lange dar-
über gesprochen.

Dankbar bin ich für die Möglichkeiten, die 
Gott mir schenkt, den Menschen in meiner 
Umgebung das Evangelium zu sagen. Ich 
suche selbst die Leute auf oder gehe zu 
ihnen, wenn sie mich bitten, für sie das Holz 
zu machen, den Mais abzuladen oder Kartof-
feln oder sonst irgend eine Arbeit zu erledi-
gen. Dabei sind mir auch die Kettensäge und 
der Betonmischer von Nutzen, die ich für 
kleine Renovierungsarbeiten an den Häu-
sern einsetzen kann.

Es ist mein großer Wunsch, ihnen nicht nur 
praktisch zu helfen, sondern auch geistlich, 
damit sie aus der Dunkelheit ihres Lebens 
heraustreten ans Licht. Leider aber haben die 
Menschen oft versteinerte Herzen und wol-
len die Wahrheit nicht hören, sondern lieber 
in den Vergnügungen und Sünden des Au -
genblicks leben. Viele sind gefangen in 
schlechten Gewohnheiten wie Alkohol, Be -
trügereien oder einfach nur verantwortungs-
los für ihre eigene Situation und ihre Familie. 
Nur Jesus Christus kann Menschenherzen 
und Menschenleben grundlegend ändern. 
Das versuche ich den Menschen klarzuma-
chen. Manchmal ist es aber auch schlicht die 
bittere Armut, die den Menschen ein anderes 
Leben versperrt. Solchen Familien versuchen 
wir regelmäßig mit Kleidern oder mit Lebens-
mitteln zu helfen.

Die Entwicklung in der Gemeinde ist 
erfreulich. Mihai Falamas, der Leiter unserer 
Mission, leitet die Gemeinde als Beauftragter 
der Muttergemeinde in Sibiu. So feiern wir 
sonntags Gottesdienste und donnerstags 

fi ndet die Gebetsstunde statt. Es gab Turbu-
lenzen, die sich inzwischen gelegt haben, 
und die Gemeindeglieder besuchen regel-
mäßig die Veranstaltungen. Seit letztem 
Sommer ist eine Familie hinzugekommen, 
deren kleine Tochter gesundheitliche Prob-
leme mit ihren Augen hat. Wieder einmal 
scheint es sich zu bewahrheiten, dass Gott 
gerade solche Schwierigkeiten in unserem 
Leben dazu benutzt, um unsere Aufmerk-
samkeit und unser Herz auf ihn zu richten. 
Bitte beten Sie für diese Familie, dass Gott 
ihnen den Weg zum Heil zeigt.

Als kleine Gemeinde ist es auch unser 
Wunsch, neue Wege zu fi nden, Menschen 
zum Glauben einzuladen. Wichtig scheint 
uns dabei gerade die Arbeit unter Kindern. 
Leider hat es bisher nicht geklappt, eine 
regelmäßig stattfi ndende Kinderstunde 
anzubieten. Beten Sie bitte für die geeignete 
Person, die hier im Dorf regelmäßig Kinder-
stunde machen kann. Mit einer Gruppe aus 
jungen Ärzten und medizinischem Personal 
planen wir kostenlose Untersuchungen in 
Apoldu de Sus anzubieten. Außerdem wol-
len wir eine Gruppe Jugendlicher aus dem 
naheliegenden Sibiu in verschiedene missio-
narische Aktionen hier im Dorf einbeziehen. 
Beten Sie bitte auch für meine Familie, mei-
ne Frau und unsere drei Kinder, dass Gott 
uns gesund erhält und wir uns für sein Reich 
einsetzen können, dass er für uns sorgt und 
wir seinen Willen tun.

Vielen Dank für Ihr Anteilnehmen, für Ihre 
Gebete und alle Unterstützung.

Petrisor Baldovin

Mission unter Roma
Seit 2006 ist Petrisor Baldovin zu  sammen mit sei-
ner Frau Lili und ihren drei Kindern in Apoldu de 
Sus (Rumänien) als Missionarsfamilie tätig. Als 
Roma unter Roma bezeugen sie die tätige Liebe 
Gottes und die Hoffnung des Evangeliums. Lesen 
Sie den Bericht unseres Missionars.

Wenn Sie den Missionsdienst von 
Petrisor Baldovin einmalig oder 
auch regelmäßig unterstützen wollen, 

freuen wir uns sehr. 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung 

die  Projektnummer 65760 an.

Vielen Dank!
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25. April 2010
9:00 Uhr Häslach / 10:15 Uhr 
Walddorf 
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde
72141 Walddorfhäslach

25. April 2010
19:30 Uhr 
Missionsabend 
mit Waldemar Zorn
Evangelischer Gemein-
schaftsverband
72800 Eningen unter 
Achalm
Johanneshaus, 
Hölderlinstr. 18

03. Mai 2010
20:00 Uhr
Missionsabend 
mit Wolfgang Wetzler
Ev. Gemeindehaus
78658 Flözlingen, 
Glaffenäcker 17

09. Mai 2010
10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange, 
nach dem gemeinsamen 
Mittagessen aktueller 
Bericht über die Arbeit 
von LICHT IM OSTEN
Ev. Kirche
75331 Engelsbrand

24. Mai 2010
14:00 Uhr
Jahresfest
Ev. Landeskirchl.
Gemeinschaft
mit Johannes Lange
Ev. Gemeindehaus
74219 Möckmühl, 
Große Binsachstr. 54

12. Juni 2010
Predigerseminar 
mit Johannes Lange
Christliche Brüdergemeinde
94469 Deggendorf, 
Brunnenwiesenstr. 17

Veranstaltungen April bis Juni 2010

Farben der Geschichte
Mit 90 Jahren hat man viel zu erzählen. Auch 
die 90-jährige Geschichte von LICHT IM 
OSTEN hat viel zu erzählen. Einzelne Bege-
benheiten daraus sind nun in unserem neu-
en Buch „Farben der Geschichte“ von Walde-
mar Zorn nachzulesen. Die Er  zählungen sind reichhaltig mit Original-
fotos bebildert und auf diese Weise besonders lebendig:

„Es sind beeindruckende Gestalten, die 
uns auf diesen Seiten begegnen: die Grün-
dergestalten Walter Jack und Jakob Kroeker, 
Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Prediger, 
Missionare, Bibelschmuggler, Märtyrer. Es 
sind Männer und Frauen, die ihr Leben Gott 
zur Verfügung stellten, welche den Weg des 
Missionsbundes durch die vergangenen 90 
Jahre säumen. Sie sind wie Farbtupfer auf 
dem großen Gemälde der Liebe Gottes.“

i

„Farben der Geschichte“
erscheint zu unserer 
Jubiläumskonferenz und 
wird vor Ort in Deutsch 
und Russisch erhältlich sein. 
Natürlich kann das Buch auch ab sofort bei 
uns vorbestellt werden –
Tel: 0711 839908-0, 
E-Mail: lio@lio.org, Fax: 0711 839908-4.
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Herzliche Einladung zur
Jubiläums-Missionskonferenz
10. und 11. April 2010
Ev. Brüdergemeinde
und Stadthalle Korntal

Spendenprojekt zur Konferenz
             Revidierte russische Bibel  
Der Bedarf an Bibeln in Russland ist nach wie vor sehr groß und es gibt sie kaum zu kaufen. LICHT IM 
OSTEN bringt eine dritte Aufl age seiner revidierten Bibel heraus. Sie bietet eine verständlichere und der 
modernen russischen Sprache angepasste sowie korrigierte Übersetzung. Danke für Ihre Hilfe!

Wenn Sie eine Frage haben oder Einladungen bestellen wollen, bitte melden Sie sich bei uns.
Tel. 0711 839908-0; Fax 0711 839908-4; E-Mail: lio@lio.org

Samstag, 10. April

14:00 Uhr Wunder Gottes im Osten
 Ev. Brüdergemeinde
 Unsere Partnermissionen aus dem Osten be-

richten uns von besonderen Taten Gottes in ihrer 
Geschichte und wir loben Gott gemeinsam dafür.

15:30 Uhr  Kaffeepause (im Zelt auf dem Marktplatz)
16:30 Uhr Wunder Gottes im Osten 2. Teil
18:00 – 19:15 Uhr Abendessen (im Zelt auf dem Marktplatz)
19:30 Uhr Staunen über 90 Jahre LICHT IM OSTEN 
 Stadthalle Korntal
 In verschiedenartigen Beiträgen erinnern wir uns 

an Stationen aus der Geschichte Gottes mit unse-
rem Missionsbund. Musikalisch wird der Abend 
von einem Männerchor aus der Ukraine gestaltet.

Sonntag, 11. April

09:00 Uhr Gottesdienst (parallel Kinderbetreuung)
 Stadthalle Korntal
 Predigt von Pfarrer Hanspeter Wolfsberger und 

persönliches Zeugnis von Mihai Falamas, 
Leiter LIO Rumänien.

10:00 Uhr Gottesdienst
 Ev. Brüdergemeinde
 Predigt von Pfarrer Hanspeter Wolfsberger. 

Musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes 
durch den ukrainischen Männerchor.

10:15 – 11:30 Uhr LIO heute – eine „Reise“ um den Globus
 Stadthalle Korntal
 Wir stellen die Vielfalt der Dienste vor, die Gott 

LICHT IM OSTEN und seinen Partnern gegen-
wärtig anvertraut hat und wir feiern 20 Jahre 
Kinderzeitschrift TROPINKA.

11:45 Uhr LIO heute – eine „Reise“ um den Globus 2. Teil
12:30 – 13:45 Uhr Mittagessen 

(im Zelt auf dem Marktplatz)
14:00 Uhr Ermutigt für morgen (Festversammlung)
 Stadthalle Korntal
 Im Gespräch mit unseren Partnern fragen wir 

danach, welches die großen künftigen Herausfor-
derungen sind, in die wir uns als LIO-Gemeinschaft 

von Gott gestellt sehen.
 Pfarrer Dr. Heiko Krimmer, früherer Vor-
standsvorsitzender von LICHT IM OSTEN, wird 
uns einen geistlichen Impuls geben. 
 Wir stellen unsere Partner erneut unter den 
Segen Gottes. Musikalisch wird der Nachmittag 
vom Männerchor aus der Ukraine umrahmt.

Wie immer gibt es für unsere kleinen Gäste auch die

im Hoffmannhaus (Zuffenhauser Straße 24)

Samstag, 10. April von 13:45 – 18:00 Uhr
Sonntag, 11. April von 09:45 – 12:15 Uhr und
  von 13:45 – 16:15 Uhr. 

Es warten viele spannende Augenblicke 
auf die Kinder!

Wir freuen uns auf Euch.
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