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in Ihrer Hand halten Sie nun unser Missionsmagazin in neuem Gewand. Da sich unser 
Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit auch mit Layout und Gestaltung auskennt, ha-
ben wir uns entschlossen, die Gestaltung der Zeitschrift nicht mehr extern vornehmen 
zu lassen, sondern, trotz einer Fülle anderer Aufgaben, ihm zu übertragen. So können 
wir Geld sparen.

Und damit bin ich schon bei einem Thema, das mich in diesen Wochen sehr bewegt. 
Wir haben unseren Haushalt für das Jahr 2011 geplant. Diese Planungen begannen 
natürlich mit einem Rückblick auf das Jahr 2010. Wir mussten feststellen:  Die Kosten 
in den Ländern unserer Partner sind merklich gestiegen. Auf der anderen Seite spürten 
wir in großem Maß, dass die zunehmenden Belastungen der Privathaushalte und Un-
ternehmen in Deutschland nun auch uns betreffen. So mussten wir einen deutlichen 
Rückgang an Spenden feststellen und auffangen. 

Im Blick auf die diesjährigen Planungen stehen wir vor der großen Frage, wie wir unse-
re bestehenden Projekte weiterführen können. Bei all meinen Besuchen, die ich in den 
vergangenen drei Jahren bei unseren östlichen Partnern gemacht habe, um ihre Arbeit 
vor Ort kennen zu lernen, war ich tief beeindruckt: Wie effektiv und kreativ und mit 
wie viel Liebe und Herzblut setzen sie doch sich selbst und alle anvertrauten Mittel da-
für ein, dass Menschen Jesus Christus kennen lernen und spürbare Hilfe in schweren 
Lebenssituationen erfahren! Davon können Sie auch wieder in diesem Magazin lesen. 
Genauso klar zeigt sich aber: Wenn wir nicht deutlich mehr Spenden als im vergan-
genen Jahr bekommen, dann werden wir gezwungen sein, schwersten Herzens einige 
Arbeiten und Projekte „amputieren“ zu müssen. Und das, obwohl an vielen Orten die 
Türen für die Verbreitung des Evangeliums noch offen stehen und Menschen dringend 
unserer Hilfe bedürfen. Um es ganz konkret zu machen: Wenn wir in diesem Jahr die 
gleiche Spendensumme wie letztes Jahr erhalten, dann werden uns 200.000.- Euro feh-
len. Diesen Stand der Dinge wollte ich Ihnen einfach einmal mitteilen. 

Danke für Ihre Bereitschaft, uns nach Ihren Möglichkeiten in dieser prekären Situation 
mit Gebet und Finanzen zu helfen – und vielen, vielen Dank für alles, was Sie bereits 
für die Ausbreitung des Evangeliums durch den Dienst von LICHT IM OSTEN getan 
haben! Gott segne Sie für Ihren Einsatz und das entgegengebrachte Vertrauen in unse-
ren Dienst  an den Menschen in Russland, Osteuropa und Zentralasien.

In dankbarer Verbundenheit
Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Nach dem Zeugnis des Neuen Testa-
ments ist jeder Christ begabt. Er hat 
mindestens eine Gabe, aber in der 
Regel mehrere (1 Kor 1,7). Darum 
fordert uns Petrus auf, dass jeder nach 
seiner Gabe dem Herrn dienen soll (1 
Petr 4,10). Offensichtlich ist dies nicht 
selbstverständlich. Paulus fordert dar-
um den jungen Timotheus auf, dass er 
seine Gabe, die er bekommen hat, we-
cken und einsetzen soll (1 Tim 4,14; 
2 Tim 1,6). Im ersten Korintherbrief 
(Kap. 12) und im Römerbrief (Kap. 
12,1-8) nimmt Paulus ausführlich 
zum Gabenverständnis Stellung. Er 
zeigt auf, dass die Gaben etwas mit 
der Hingabe unseres Lebens an Chris-
tus und mit einem neuen Denken zu 
tun haben. Bei der Hingabe geht es 
um die Heiligung des Lebens in allen 
Bereichen und beim neuen Denken 
um das Verständnis der Gaben, wie 
sie eingesetzt werden sollen.

Gaben entdecken und einsetzen
Gaben sind ein Geschenk Gottes 
durch den Heiligen Geist. Das grie-
chische Wort für „Gabe“ im Neu-
en Testament heißt Charisma und 
kommt vom Wort Charis. Charis ist 
die Gnade. Eine Gabe ist eine Gnade 
(= Geschenk) Gottes, die durch den 
Heiligen Geist gewirkt wird (1 Kor 
12,1ff.). Wie bekommen wir dieses 
Gnadengeschenk?

Timotheus hat es durch Handauf-
legung bekommen. Das Neue Tes-
tament kennt aber keine bestimmte 
Methode, wie man eine Gabe emp-
fängt. Ein Gemeindeglied erzählte 
mir, dass seine Gemeinde seine Gabe 

an und sagte: „Ich bin nur Arbeiter, 
habe nur Hauptschulabschluss. Mich 
hat noch nie jemand gefragt, ob ich 
auch Gottes Wort auslegen kann, da-
für sind doch andere zuständig, die 
gebildeter sind.“ Ich lud ihn zu einer 
Mitarbeiterschulung ein und setzte 
ihn dann in der Verkündigung ein. Es 
stellte sich sehr schnell heraus, dass er 
eine Lehrgabe hatte.

Gaben und Persönlichkeit
Die Gaben, die Gott uns gibt, existie-
ren nicht losgelöst von unserer Per-
sönlichkeit. Die gleiche Gabe kann 
darum unterschiedlich ausgeprägt 
sein und eingesetzt werden. Nehmen 
wir wieder als Beispiel die Gabe der 
Lehre.
• Eine sachliche Persönlichkeit wird 
großen Wert auf den richtigen Inhalt 
legen.
• Eine warmherzige Persönlichkeit 
sucht die Nähe zum Menschen und 
zeigt Verständnis für seine Situation.
• Eine unkonventionelle Persönlich-
keit ist bereit, ungewöhnliche Wege 
zu gehen und mit neuen Formen des 
Lehrens zu experimentieren.
• Die korrekte Persönlichkeit legt 
Wert auf klare Strukturen, Regeln und 
das Erhalten von Bewährtem.

Wir müssen erkennen, dass die Ga-
ben von den unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten unterschiedlich gelebt 
werden. Wir kommen nicht umhin 
festzustellen, dass Gabe und Persön-
lichkeit in einer Wechselwirkung 
stehen. Entweder kommt die Gabe 
durch die Persönlichkeit zur Entfal-
tung oder ihr Einsatz wird gehemmt 

nicht haben wolle. Erstaunt fragte ich, 
was für eine Gabe er denn habe. Er 
antwortete: die Lehre. Auf meine Fra-
ge, woher er das wisse, meinte er, das 
sei das Ergebnis eines Gabentests. Als 
ich ihn weiter fragte, wie er sich das 
denn vorstelle, diese Gabe einzuset-
zen, war seine Antwort: das wisse er 
nicht, denn er habe noch nie gelehrt.

An diesem Beispiel wird deutlich, 
dass viele eine Gabe als etwas Fertiges 
verstehen, das man hat oder nicht hat. 
Und wenn man es hat, dann müsse es 
jeder erkennen. Wenn Paulus schreibt 
„Wer die Lehre hat, der lehre“ (Röm 
12,7), dann sagt er uns doch, dass sich 
eine Gabe erst in der Praxis als real 
erweist. Jede Gabe muss darum in 
der Praxis erprobt und eingeübt wer-
den. Hat jemand die Gabe der Leh-
re, dann wird sich in einem längeren 
Prozess herauskristallisieren, ob er 
diese Gabe für Erwachsene, Jugendli-
che oder Kinder einsetzen soll. Damit 
herausgefunden werden kann, wo der 
Betreffende eingesetzt werden kann, 
muss es in der Praxis ausprobiert wer-
den.

Ich denke da an ein Gemeindeglied, 
in dessen Haus wir einen Bibelge-
sprächskreis hatten. Mir fiel nach ei-
niger Zeit auf, dass dieser Mann eine 
ausgezeichnete Beobachtungsgabe 
hatte, wenn es um das Erfassen bib-
lischer Inhalte ging. Auch konnte er 
die erkannten Inhalte auf eindrück-
liche Weise vermitteln. Nach einiger 
Zeit fragte ich ihn, ob er bereit sei, 
eine Stunde im Bibelgesprächskreis zu 
halten. Er schaute mich verwundert 

LEITARTIKEL
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und gebremst, in vielen Fällen sogar 
verhindert. Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken.

Gaben und Leib-Glied-Denken
Wenn es so viele unterschiedliche 
Gaben gibt und diese auch je nach 
Persönlichkeit unterschiedlich ein-
gesetzt werden können, dann stellt 
sich die Frage: Wie sollen die vielen 
unterschiedlichen Gabenträger in 
einer Gemeinde miteinander zu-
rechtkommen? Sind da nicht Kon-
flikte und Gegensätze vorprogram-
miert? Paulus zeigt uns einen Weg, 
wie wir mit den unterschiedlichen 
Gaben umgehen können, damit sie 
alle zum Bau des Reiches Gottes bei-
tragen: das Leib-Glied-Denken. Das 
Leib-Glied-Denken steht im Gegen-
satz zum Individualismus unserer 
Zeit. Der Zukunftsforscher Horst W. 
Opaschowski sagt, dass der heutige 
Mensch ein „Ichling“ ist. Ichlinge ha-
ben aber nach seiner Prognose keine 
Zukunft. Die Zukunft gehört dem 
Wir-Menschen. Das sagt uns Got-
tes Wort schon lange. Die Gemeinde 
als Leib Christi setzt solch ein Wir-
Denken voraus. Paulus wendet dieses 
Wir-Denken auf das Praktizieren der 
unterschiedlichen Gaben an (vgl. 1 
Kor 12, bes. V. 12-31; Röm 12,3-5; Eph 
4,14-16; Kol 2,19).

Warum ist das Leib-Glied-Denken 
für das Miteinander in der Gemein-
de so wichtig? Weil auf diese Weise 
alle Gaben am besten zur Entfaltung 
kommen und die Gemeinde Jesu und 
das Reich Gottes am besten gebaut 
werden.

Was kennzeichnet das Leib-Glied-
Denken?
• Das Leib-Glied-Denken versteht die 
Gemeinde als Organismus, bei dem 
es auf jedes Glied und seine Gabe an-
kommt. Damit wird die Einheit in der 
Vielfalt betont.
• Das Leib-Glied-Denken geht davon 
aus, dass jedes Glied eine andere Be-
fähigung hat und darum eine andere 
Tätigkeit wahrnimmt. Jede Gabe kann 

dass jeder seine Gabe effektiv einsetzt. 
Meiner Gabe entsprechend dienen 
heißt aber nicht, dass ich nur die Ar-
beit verrichte, die meiner Gabe ent-
spricht, und alles andere meide. Die 
größte Gabe ist die Liebe, die sieht, 
was der andere braucht, und ihm 
nach Kräften hilft.

Fassen wir zusammen:
• Jedes Gemeindeglied weiß, dass es 
eine oder mehrere Gaben von Gott 
empfangen hat, und sollte diese Ga-
ben bejahen.
• Jeder Gabenträger weiß, dass seine 
Gabe der Ergänzung durch andere 
Gabenträger bedarf, und sollte sich 
darum immer fragen: Wer kann mich 
ergänzen?
• Jede Gabe bedarf der Ausbildung, 
der Korrektur und der Einübung in 
der Praxis, darum sollte man für Wei-
terbildung offen sein.

Es fehlt nicht an Gaben, die teilt Gott 
reichlich und auf vielfältige Weise 
aus. Jede Gabe soll aber in Liebe zum 
Wohl der ganzen Gemeinde einge-
setzt werden und damit wird Gott die 
Ehre gegeben.

Wilhelm Faix ist verheiratet und hat drei 
erwachsene Kinder. Er ist Dozent am 
Theologischen Seminar Adelshofen bei 
Heilbronn und Leiter der Familienge-
meinschaft der Kommunität Adelshofen.

sich außerdem verschieden entfalten.
• Das Leib-Glied-Denken steht gegen 
jede Form des Ein-Mann-Systems. 
Nur wenn jedes Gemeindeglied mit-
arbeitet, kommt die Vielfalt der Ga-
ben zum Tragen.
• Das Leib-Glied-Denken fördert das 
Wachstum der Gemeinde. Auf diese 
Weise wird die Verantwortung eines 
jeden Gliedes gewollt, gefördert und 
gesucht.
• Das Leib-Glied-Denken bewahrt 
vor Individualismus und Einseitigkeit 
und fördert die Gemeinschaft der Ge-
meindeglieder untereinander.
• Das Leib-Glied-Denken weiß um 
die Begrenzung einer Gabe und sucht 
darum die Ergänzung durch den An-
deren.
• Das Leib-Glied-Denken legt Wert 
auf Korrektur, weil nur so eine Gabe 
zur vollen Entfaltung kommt.

Ich denke da an zwei Frauen, die ich 
als Team zum Besuchsdienst einge-
setzt habe. Die eine Frau war mutig, 
konnte gut Kontakte knüpfen und 
wusste immer etwas zu sagen. Es fiel 
ihr aber schwer, sich in den Menschen 
hineinzuversetzen und ein trösten-
des Wort zu finden. Aber genau das 
konnte die andere Mitarbeiterin. So 
ergänzten sich beide und sie taten ei-
nen hervorragenden Besuchsdienst 
in der Gemeinde. Oder ich denke an 
zwei Männer im Ältestenkreis. Der 
eine war ein ausgezeichneter Stratege 
und Organisator, der andere verstand 
davon gar nichts, er hatte aber ein 
Gespür für geistliche Dinge und eine 
feine Sicht für Menschen. Als beide 
begriffen, dass sie der gegenseitigen 
Ergänzung bedürfen, war es für die 
Arbeit im Ältestenkreis eine großarti-
ge Bereicherung.

Den Gaben entsprechend dienen
Jede Gabe ist begrenzt und jeder sollte 
darauf achten, dass er seinen Aufga-
benbereich nicht überschreitet (Röm 
12,3). Wenn einer seine Gabe für den 
Herrn einsetzt, dann soll er es der 
Gabe entsprechend mit ganzer Hin-
gabe und Kraft tun. Es geht darum, 



5Licht im Osten 01|2011

Der Saal des Filmtheaters „Rossia“ war zum Bersten voll. 
Die Menschen drängten sich in den Gängen, um nach vor-
ne zum Gebet zu kommen. Ein besonderes Gefühl ergriff 
alle Anwesenden. Viele weinten über ihr unvollkommenes 
Leben, darüber, dass sie sich von Gott so weit entfernt hat-
ten. Sie wollten zurück wie der verlorene Sohn zum lieben-
den Vater, der mit ausgebreiteten Armen auf ihn wartete.

Das war 1996 in Uljanowsk. Viele Jahre der Freundschaft 
und der Zusammenarbeit verbinden uns mit der „Christ-
lichen Zeltmission“, deren Dienst sich in Russland und in 
der Ukraine, in Weißrussland und Moldawien ausbreitete. 
Begonnen hat ihn Andrej Bondarenko im Jahre 1990 als 
Missionar von LICHT IM OSTEN. Damals rief Gott ihn 
auf, diverse innergemeindliche Auseinandersetzungen 
sein zu lassen und stattdessen hinzugehen und das Evan-
gelium zu predigen. Im gleichen Jahr schenkte Gott ihm 
das erste Zelt, das ihm der „Offene Abend Stuttgart“ durch 
LICHT IM OSTEN zukommen ließ. Er bekam aber auch 
Fahrzeuge und fand Mitarbeiter, die bereit waren, mit ihm 
über die endlosen Weiten Russlands und der Ukraine zu 
reisen und das Wort Gottes zu verkündigen.

Heute verfügt die „Christliche Zeltmission“ über zehn 
große Zelte, die mehrmals im Jahr für Evangelisationen 
in weit entfernten Städten Russlands und der Ukraine 
eingesetzt werden. Zu manchen Einsätzen kommt auch 
Andrej Bondarenko aus den USA, wo er inzwischen unter 
slawischen Emigraten arbeitet. Ich erinnere mich gut an 
drei Evangelisationen in Kansk, Krasnojarsk und Lesosi-
birsk 2007, bei denen Andrej predigte. Wir mussten riesige 
Entfernungen mit dem Auto überwinden. In Krasnojarsk 
war das für 1.500 Plätze ausgelegte Zelt übervoll. Die Men-
schen standen in den Gängen. Wie die Stimme Gottes 
schallte der laute Aufruf des Evangelisten. Viele Menschen 
gingen nach vorne, um sich zu bekehren oder ihr Leben 
Gott neu zu weihen.

Im Alltag und im privaten Umgang ist Andrej offen und 
einfach. Er schätzt freundschaftliche Beziehungen und er 
angelt gern. Über seinem Kopf ist kein Heiligenschein zu 
sehen. Manchmal ist er lärmend, macht gern Scherze, und 
doch ist er immer zielstrebig. Ich sehe meinen Freund an 

und versuche zu verstehen, wie Gott in so einen scheinbar 
einfachen Menschen die Gabe des Evangelisten hineinge-
legt hat. Er hat das Recht und die Macht dies zu tun.

Wenn Andrej predigt, ist er ganz in die Predigt versun-
ken. Dann gibt es für ihn keine Vergangenheit und keine 
Zukunft, keine Freunde und keine Feinde. Als Zuhörer ist 
man jedes Mal von der großartigen Evangeliumsbotschaft 
ergriffen. Es ist, als würde Gott mit einem sprechen, als 
würde der liebende Vater seine verlorenen Kinder zu sich 
rufen in die Heimat, die Himmel heißt.

In Tatarstan gibt es eine ganze Reihe von Gemeinden. 
Wenn ich sie besuche, freue ich mich zu sehen, wie sie 
wachsen, Gemeindehäuser errichten und neue Dienst-
zweige aufbauen. In einem verbandseigenen Missions-
College werden inzwischen Missionare für den Dienst in 
muslimischen Ländern ausgebildet. Praktisch alle diese 
Gemeinden wurden von Andrej Bondarenko gegründet. 
Er war es, der in den Neunzigern mit einigen Musikern 
und Helfern Tatarstan bereiste. Sie kamen in eine Stadt, 
stellten ein großes Zelt auf, gingen durch die Straßen und 
luden Menschen zu den Abendveranstaltungen ein.

Andrej erzählte mir auch von Schwierigkeiten, vom 
manchmal gehegten Wunsch, alles liegen zu lassen und 
wegzulaufen. Aber die Mitarbeiter brachten jeden Morgen 
alle Probleme vor den Herrn. Und der Herr führte seine 
Diener. In diesen Städten entstanden Bibelkreise, die spä-
ter zu Gemeinden wuchsen und heute Missionare entsen-
den, um neue Gemeinden zu gründen, sogar in China.

Letzten Sommer waren wir bei einer Wycliff-Konferenz in 
Wyborg, bei der Andrej predigte. Im Konferenzsaal gab es 
nur einen einzigen Menschen, der nicht zu einer Gemein-
de gehörte. Nach der Predigt ging dieser nach vorne und 
bekehrte sich. Da sieht man, was die Gabe eines Evange-
listen ist.

Sergej Guz 
Leiter eines Gemeindeverbands von Evangeliumschristen in der 
Wolgaregion und im Ural

Menschen nach Hause führen

THEMA
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Das Schwache aufrichten

Ich heiße Bakit und komme aus Süd-
Kasachstan. Als ich noch recht klein 
war, verließ mein Vater meine Mut-
ter. Sie musste ständig arbeiten, damit 
wir durchkamen. Als sie bald darauf 
wieder heiratete, gab es Konflikte, weil 
ich meinem Stiefvater auf die Nerven 
ging. So brachte meine Mutter mich 
zu meinen Großeltern aufs Dorf. In 
deren Haus wohnten viele Kinder, 
ihre eigenen und die ältesten Enkel.

Ich war der Kleinste und körperlich 
recht schwach, aber ich musste wie 
die anderen schon viel arbeiten. Beim 
Hüten der großen Schafherde hatte je-
der der Jungen eine besondere Verant-
wortung. Mir wurde die Versorgung 
kranker Tiere anvertraut. Oh, wie litt 
ich mit den kleinen und großen Scha-
fen, die verletzt waren, an Geschwü-
ren litten oder giftige Kräuter geges-
sen hatten und sich vor Schmerzen 
krümmten. Sorgfältig wusch ich die 
Wunden und Geschwüre, in denen 
sich manchmal schon Würmer ange-
siedelt hatten, mit vergorener Stuten-
milch, dem Allheilmittel auf der Alm. 
Ich kannte jedes kranke Tier. Es dau-
erte nicht lange, da liebte ich meine 
Aufgabe über alles.

Die Schule war für meine Großeltern 
nicht so wichtig, da ich vor allem zu 
Hause gebraucht wurde. So brachte 
mein Großvater ab und zu als Ge-
schenk ein Schaf in die Schule, damit 
ich und einige der anderen Jungen 
ohne viel Schulbesuch in die nächs-
te Klasse versetzt wurden. Nach acht 

Klassen waren wir dann „frei“.

Als ich zum Glauben an Jesus Chris-
tus fand, kam mein Herz, das voller 
Schmerzen, Sehnsucht, aber auch voll 
Sünde war, zur Ruhe. Ich hatte einen 
neuen Vater und einen Hirten, der 
mich versorgte. Bald entdeckte ich 
meine Liebe zu Behinderten in meiner 
Umgebung. Ich wollte sie zu Jesus füh-
ren. Eine junge Frau, die schon jahre-
lang im Rollstuhl saß, kam zum Glau-
ben. Gemeinsam mit ihr und anderen 
Gemeindegliedern versammelten wir 
Behinderte in unseren Gemeindehäu-
sern, machten Hausbesuche und hal-
fen ihnen praktisch. Ich merkte, dass 
dies die Aufgabe ist, auf die der Herr 
mich schon als Kind vorbereitet hatte. 
Ich versorgte ihre Wunden, betete für 
sie und versuchte, Ärzte, Behörden 
und Verwandte zu bewegen, ihnen 
zu helfen. Manches Mal brachte ich 
einen verdreckten Obdachlosen, halb 
erfroren, betrunken, oder zusammen-
geschlagen ins Haus meiner Mutter, 
wo ich inzwischen wieder wohnte, 
oder ins Gemeindehaus. Natürlich 
suchte ich auch nach einer Ehefrau, 
aber keines der Mädchen in der Ge-
meinde wollte mich haben. Denn sie 
empfanden meine Liebe für Behin-
derte und Arme als übertrieben.

Dann luden mich Aset Umirschano-
wa und Andrea Blanc von LICHT IM 
OSTEN in Almaty ein, zu ihnen ins 
HAUS DER HOFFNUNG zu kom-
men, um dort mitzuarbeiten. Ich sagte 
zu unter der Bedingung, dass ich Be-

hinderten dienen könne. Dort lernte 
ich dann auch Raisa kennen. Sie dien-
te ebenfalls dem Herrn und war u.a. 
für die Buchhaltung zuständig. Auch 
sie hat ein Herz für hilfsbedürftige 
Menschen und so hat der Herr uns 
zusammengeführt. Wir haben gehei-
ratet und uns wurden bereits zwei 
Kinder geschenkt.

Heute organisiere ich Treffen für Be-
hinderte, besuche sie zu Hause, bringe 
sie zum Arzt oder helfe Angehörigen 
staatliche Hilfe zu beantragen. Wir 
besuchen eine Blindensiedlung und 
machen christliche Feste für Kinder. 
Um pflegende Familienmitglieder zu 
entlasten, nehme ich Behinderte für 
ein bis drei Wochen in meine Familie 
auf, trage, wasche und pflege sie.

Durch mangelnden Schulbesuch be-
herrsche ich weder Kasachisch noch 
Russisch einwandfrei. Aber der Herr 
hat mir eine besondere Begabung 
geschenkt: Ich habe viel Liebe und 
Geduld für benachteiligte oder behin-
derte Menschen und diese schenken 
mir ihr Vertrauen.

Mein größtes Anliegen ist natürlich, 
nicht nur äußere Wunden zu verbin-
den, sondern diesen Menschen und 
ihren Angehörigen Jesus zu bezeu-
gen: Er kann die Wunden heilen, die 
die Sünde geschlagen hat. Sehr dank-
bar bin ich für die Brüder in meinem 
Team. Einer davon war früher Mullah 
und versteht es heute sehr gut, mit 
Moslems über den Glauben zu reden.

KASACHSTAN
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KASACHSTAN | UKRAINE

Lieder für Kinderherzen

Unser neustes Projekt für Behin-
derte und Bedürft ige ist eine Be-
wegungs- und Begegnungsstätte im 
Untergeschoss vom HAUS DER 
HOFFNUNG. Dort sollen Handar-
beitsgruppen angeboten werden, 
Lern- und Sportspiele stattfi nden so-
wie Bibelstunden und gelegentlich 

auch eine Armenspeisung. Wir dan-
ken allen ganz herzlich, die uns und 
unseren Dienst durch ihr Gebet un-
terstützen.

Bakit Amirbekov
Mitarbeiter bei LICHT IM OSTEN Kasach-
stan

Projekt: 66131 Missionsarbeit Ka-
sachstan

Wie großzügig stattet Gott seine Kinder mit Talenten aus! 
Und wie wunderbar fi ndet Gott Menschen an verschie-
denen Enden der Erde und vereinigt sie im Dienst. Ich 
möchte Ihnen von Pawel Dawidjuk erzählen. Gott schenk-
te ihm die Gabe zu komponieren. Wenn Sie schon mal den 
TROPINKA-Kinderchor aus Wladikawkas (Russland) 
gehört haben, kennen Sie auch seine Lieder. Ich erinne-
re mich noch an sein erstes Lied. Als wir 1999 mit dem 
TROPINKA-Festival unterwegs waren, sangen es die Kin-
der immerfort. Sie waren sehr stolz auf ihren Pawel und 
liebten dieses Lied:

Mein Freund ist immer bei mir.
Er verlässt mich nie, 

in der Not streckt er mir seine Hand entgegen.
Jesus ist immer bei mir: 

Ich fürchte keine Stürme noch Gewitter,
er kennt mich, Christus liebt mich.

Das war vor zwölf Jahren. Aus dem schmächtigen Jungen 
ist ein reifer junger Mann geworden, ein liebender, für-
sorglicher Ehemann, Vater zweier Töchter. Er absolvierte 
ein Studium an der Universität für Kultur und ist heute der 
Geschäft sführer von LICHT IM OSTEN in Kiew. Aber im-
mer noch komponiert Pawel seine Lieder mit kindlichem 
Eifer und faszinierendem Mut. Und Gott gefällt es, seine 
Gabe und Kreativität zu gebrauchen, sich durch sie zu ver-
herrlichen.
Zuerst entwirft  Elena Mikula, ebenfalls Mitarbeiterin un-
serer Mission, die Grundzüge eines Th eaterstücks. Danach 
schreibt Pawel die Musik dazu. So werden Lieder geboren, 
die später helfen, das Drehbuch in ein Th eaterstück oder 
in eine Radiosendung zu verwandeln, bei denen die Seele 
wirklich zu singen beginnt. Pawels Lieder sind unverwech-
selbar. Sie haben eine eigene Handschrift , man merkt so-
fort, wenn ein Lied von ihm stammt. Wenn ich ihm sage, 
dass er der Komponist eines bestimmten Liedes ist, winkt 
er ab. Melodien für ein Gedicht zu schreiben, heißt für ihn 
noch nicht, Komponist zu sein. Pawel als bescheiden zu 
bezeichnen, wäre eine starke Untertreibung.
Kinder mögen seine Lieder besonders gern, weil diese ih-
ren kleinen Herzen und Empfi ndungen entsprechen. Ich 
denke, es liegt aber auch daran, dass Pawel Kinder mag 
und die Kinder ihn.

Ludmilla Maximenko
war früher Schauspielerin und ist seit vielen Jahren Kindermis-
sionarin bei LICHT IM OSTEN Ukraine. Unter anderem führt sie 
die Regie bei den jährlichen TROPINKA-Festivals und moderiert 
die TROPINKA-Radiosendungen für Kinder.
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KAUKASUS - RUSSLAND

Jeder, der schon mal im Süden Russ-
lands war, möchte unbedingt wieder 
dorthin. Gäste kaukasischer Famili-
en erinnern sich noch lange an die 
freundliche Aufnahme und den reich 
gedeckten Tisch. Trotz des niedrigen 
Wohlstands sind Kaukasier großzügig 
und gastfreundlich. Die majestäti-
schen Berge und Gletscher verschla-
gen Besuchern regelrecht die Sprache. 
Der Nordkaukasus lässt niemanden 
gleichgültig.

Diese Region ist schön, aber auch 
gefährlich. Die hier lebenden Völker 
sind bereit, jegliche Schwierigkeit und 
Entbehrung zu ertragen, insbesonde-
re wenn es um die Verteidigung des 
heimischen Herdes und des Fleck-
chens Heimaterde geht. Gegenüber 
ihren Feinden sind die Kaukasier 
grausam, nachtragend, manchmal 
heimtückisch. Gegenüber Freunden 
sind sie großmütig, gegenüber Alten 
ehrerbietig. Die Völker des Nordkau-
kasus sind religiös. Sie bekennen sich 
zum Islam.

Der Nordkaukasus ist eine sehr un-
ruhige Region. Die Konfrontation der 
Völker und der Religionen schwelt 
hier schon seit Jahrzehnten. Täglich 
sterben Polizei- und Regierungsbe-
amte durch die Hand von Terroristen. 
In den letzten zwei Jahren wurden 
über 700 (!) Terroranschläge verübt. 
Hunderte sind dabei umgekommen. 
Doch die Menschen leben hier. Sie 
richten sich darauf ein und haben 

Am 24. Dezember 2010 war der 
Versammlungsraum unserer Missi-
on überfüllt. Zum weihnachtlichen 
Wohltätigkeits-Konzert kamen über 
750 Menschen. Darunter waren Kin-
der der „ehemaligen“ Flüchtlinge und 
Zwangsumsiedler, die sich inzwischen 
in Nord-Ossetien niedergelassen ha-
ben. Außerdem kamen Kinder aus 
kinderreichen und bedürftigen Fa-
milien sowie einsame alte Menschen, 
die von der Mission betreut werden. 
Eine Sonntagsschul-Gruppe trug ein 
christliches Anspiel vor. Der TRO-
PINKA-Chor bezeugte Gott mit wun-
derbarem harmonischem Gesang. Die 
Zuhörer drückten ihre Begeisterung 
mit stürmischem Beifall aus. Das Lä-
cheln auf den Gesichtern der Kinder 
und Erwachsenen und ihr Wunsch, 
die Gemeinde näher kennenzulernen, 
waren ein reichlicher Dank für uns, 
die wir nunmehr zum fünfzehnten 
Mal dieses Wohltätigkeitsfest organi-
siert und durchgeführt haben.

Fünfzehn Jahre im Dienst für Gott 
und die Menschen – in dieser Zeit 
gab es im TROPINKA-Chor schon 
mehrmals einen Generationswechsel. 
Einige ehemalige TROPINKA-Sänger 
sind inzwischen über 25, verheiratet, 
haben Kinder. Sie sind aktive Ge-
meindeglieder, singen im Gemein-
dechor oder im Lobpreisteam mit. 
Die Zusammensetzung des TROPIN-
KA-Chors ändert sich, doch seine Le-
bens- und Dienstprinzipien bleiben 
gleich: Die Vokalisten dürfen nicht 

nicht vor, die instabile Region zu ver-
lassen. Für die Urvölker des Nordkau-
kasus ist dies das Land ihrer Vorfah-
ren, also auch ihr Land.

Anfang 1995, während des „ersten 
Tschetschenienkrieges“, kam ein 
Flüchtlingsstrom nach Wladikaw-
kas, der Hauptstadt Nord-Ossetiens. 
Die Menschen brauchten Brot und 
Kleidung, doch am meisten benö-
tigten sie seelischen und geistlichen 
Trost. Mit humanitären Hilfsgütern, 
die aus dem Inneren Russlands sowie 
aus Deutschland und Holland an die 
Nord-Ossetische Mission geliefert 
wurden, konnten wir den Flüchtlin-
gen spürbar helfen. Doch materielle 
Hilfe allein kann die Seele nicht hei-
len. Wir wussten: Nur Gott vermag 
die Flüchtlinge zu trösten. Deshalb 
luden wir sie in die Gemeinde ein.
Am 7. Januar 1995 veranstalteten wir 
in einer Film- und Konzerthalle in 
Wladikawkas ein Weihnachtskon-
zert für die Zwangsumsiedler aus der 
Tschetschenischen Republik. Die Kin-
der aus der Sonntagsschule der Ge-
meinde „Nadeschda“ (Hoffnung) tra-
ten zum ersten Mal „öffentlich“ auf. Es 
war die Geburtsstunde des TROPIN-
KA-Chors. Die Kinder sangen Lieder 
von Gott und seinem Wort, von seiner 
Größe und der Ewigkeit. Die Flücht-
linge waren tief bewegt. Einige folgten 
dem Aufruf, sich selbst der Herrschaft 
und Barmherzigkeit Gottes anzuver-
trauen. Wie Balsam wirkte das Gebet 
auf ihre Seelen.

Kinderstimmen für Christus



9Licht im Osten 01|2011

älter sein als 15; singen darf jeder, un-
abhängig davon, ob er Christ ist oder 
nicht und ob die Eltern zur Gemeinde 
gehören. Die treue, beständige Chor-
leiterin Elmira Dschanajewa gibt den 
Kindern liebevoll ihr ganzes Können 
weiter und die Kinder hängen sehr an 
ihr. Frieden und Harmonie prägen die 
Atmosphäre der Gruppe.

1995 wurde im kleinen Tonstudio der 
Nord-Ossetischen Mission das erste 
Album aufgenommen. Inzwischen 
wurden acht Alben mit christlichen 
Liedern in verschiedenen Sprachen 
aufgenommen. Die evangelistischen 
Auft ritte reichen längst über die 
Grenzen Nord-Ossetiens hinaus. Im 
nahen und fernen Ausland kennt und 
liebt man den TROPINKA-Chor. Sein 
„Geheimnis“ steckt in ungeheurem 
Fleiß, im Zusammenhalt und in gro-
ßer Zielstrebigkeit. Alle Chormitglie-
der sind sich dessen bewusst, dass sie 
mit ihrem Gesang Gott loben und ei-
nen missionarischen Dienst tun. Seit 
Jahren schon erzählen ihre Lieder von 
der Liebe Gottes vor Kriegsveteranen 
und Senioren, vor Behinderten und 
Bedürft igen. Der TROPINKA-Chor 
fehlt bei keiner unserer Veranstaltun-
gen.

Im Januar 2011 hatte der TROPINKA-
Chor zwölf evangelistische Einsätze. 
Im einem Bergdorf, wo man nur sehr 
schwer hinkommt, wurden wir von 
den Schülern und Lehrern der dorti-
gen Schule bereits ungeduldig erwar-
tet. Die überfüllte Aula erinnerte an ei-
nen aufgeschreckten Bienenschwarm. 
Doch dann füllte sich der Saal mit den 
Klängen geistlicher Lieder. Der „Bie-
nenschwarm“ beruhigte sich fast au-
genblicklich. Mit angehaltenem Atem 
lauschten Schüler und Lehrer. Die 
andächtige Stille wurde nur durch be-
geisterten Applaus unterbrochen. Im 
Bus auf dem Heimweg meinte Elmira 
Dschanajewa: „Als wir in dieses Dorf 
fuhren, war ich so aufgeregt: Wie wird 
man uns wohl empfangen? Doch man 
hat uns nicht nur gut empfangen, son-
dern sogar Tische für uns gedeckt und 

den Kindern noch Geschenke mitge-
geben.“ Fortan werden die TROPIN-
KA-Kinder in dieser Schule als gute 
Freunde erwartet.

Für das Konzert im Dorf Michajlows-
koje bereiteten sich die Kinder beson-
ders sorgfältig vor. Ich glaube, sie bete-
ten sogar mehr und fl eißiger als sonst. 
Das Konzert sollte in einer off enen 
Sonderschule für straff ällige Kinder 
und Teenager stattfi nden. Die meisten 
der 123 Schüler im Alter von 11 bis 
19 Jahren sind aggressiv und unbere-
chenbar. Doch gerade sie, vom Leben 
gezeichnete, verbitterte Jugendliche, 
brauchen Gottes Liebe. Erst wollte 
keiner sitzenbleiben und zuhören. Als 
sie aber den Gesang hörten, veränder-
ten sie sich allmählich: Die Gesichter 
wurden weicher, manche lächelten 
oder hatten sogar Tränen in den Au-
gen. Der Same fi el auf guten Boden. 
Inzwischen kommen sogar einige 
Schüler zu den Gottesdiensten in die 
Nadeschda-Gemeinde. Der Schullei-
ter und sein Stellvertreter beziehen 
jetzt die Zeitschrift en GLAUBE UND 

LEBEN und TROPINKA.

Russland ist mit 17 Mio. km² Fläche 
das größte Land der Erde, auf zwei 
Kontinenten gelegen, mit 21 Republi-
ken und vielen autonomen Gebieten. 
Von Norden nach Süden sind es über 
4.000 km, von Westen nach Osten fast 
10.000 km. Wohin sich der TROPIN-
KA-Chor als Nächstes begibt, weiß 
nur der Herr. TROPINKA ist mobil. 
Gott gibt die Möglichkeit, das Evange-
lium in Russland zu verkündigen. Die 
Türen der Gnade sind immer noch 
off en!

Valerij Lunitschkin
Leiter der Nord-Ossetischen Mission in 
Wladikawkas, einer Partnermission von 
LICHT IM OSTEN

Projekt: 65723 TROPINKA-Chor,  
Dschanajewa

Russland braucht Christus!
2010 betrug die Bevölkerung Russlands  141,9 Mio. Bei 1,6 Mio. Neugebore-
nen im Jahr sterben jährlich ca. 2,1 Mio. Menschen. In Bezug auf die Lebens-
erwartung steht Russland an der 162. Stelle weltweit. Jedes Jahr begehen 
etwa 41.000 Menschen Selbstmord. Es gibt ca. 2,5 Mio. Drogensüchtige im 
Alter von 18 bis 39 Jahren. Das Durchschnittsalter der Drogentoten liegt bei 28 
Jahren. Jedes Jahr wächst die russische „Drogengemeinschaft“ um weitere 
80.000 „Rekruten“.
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UKRAINE

Staunen im „Schokoladenhaus“
Es war für uns ein großes Geschenk, 
dass wir das internationale Kinder-
kunst-Festival „Wir entdecken die 
Bibel“ im berühmten Museum „Scho-
koladenhaus“, wie es im Volksmund 
heißt, veranstalten konnten. Dabei 
stellten wir fest, wie Dinge, die für uns 
Christen ganz selbstverständlich sind, 
andere Leute in großes Erstaunen ver-
setzen. Als wir im Vorfeld den Leitern 
der Kinderkunstgalerie die Öffnungs-
zeiten vorschlugen, staunten sie sehr 
über unsere Pläne: „Das sind doch 
fast alles Feiertage und Wochenenden. 
Haben Sie vor, da zu arbeiten?“ „In der 
Weihnachtszeit sind die Menschen für 
das Wort Gottes besonders zugäng-
lich“, sagten wir. „Und das ist auch die 
beste Zeit, um die Bibel zu entdecken. 
Ja, wir sind bereit, an den Feiertagen 
zu arbeiten.“ – Ein jeder sehe nicht auf 
das Seine, sondern auch auf das, was 
dem anderen dient. (Phil 2,4)

Die Eröffnung des Festivals war für 
den 27. Dezember geplant. Nur wenige 
Tage davor wurde uns mitgeteilt, dass 
aus Moldawien eine Gruppe Jugendli-
cher mit ihrem Leiter, dem orthodo-
xen Priester Pater Wassilij, komme. 
Sie würden gerne an unserer Veran-
staltung teilnehmen. Und so fragten 

die Museumsmitarbeiter bei uns zag-
haft an, ob diese jungen Leute ihre Bil-
der ebenfalls ausstellen dürften. „Das 
kommt so unerwartet, und Sie sind ja 
aus unterschiedlichen Konfessionen“, 
sorgten sie sich. Wir aber freuten uns 
über den Wunsch der Gruppe und 
gingen gerne darauf ein. Sie beka-
men zwei Säle, in denen sie ihre Bil-
der ausstellen konnten. Wir luden sie 
ein, sich unser Puppentheater anzu-
schauen und an unserem Programm 
teilzunehmen. Ihre Gruppe trug sehr 
schöne traditionelle Weihnachtslieder 
in Moldawisch und Ukrainisch vor, 
und Pater Wassilij hatte die Gelegen-
heit, vor den Zuschauern zu sprechen 
und ihnen von der Geburt Christi zu 
erzählen. Diese „Geste der Bruderlie-
be“ gegenüber Menschen, die „nicht 
von unserer Konfession“ sind, hatte 
die Museumsmitarbeiter ebenfalls 
überrascht. – Seid gastfrei unterein-
ander ohne Murren. (1 Petr 4,9)

Etwa 1.000 Kinder besuchten uns 
während des Festivals. Ihnen allen 
konnten wir von der Geburt Chris-
ti erzählen. Die einen sahen sich das 
Puppentheater an, die anderen das 
Theaterstück „Der kleine Michel“. 
Manche bastelten einen Engel und 

manche kamen zum Musik- oder 
Literaturabend. Bei allen diesen Ver-
anstaltungen hörten die Kinder von 
Gott. Sowohl die Gäste als auch die 
Mitarbeiter des „Schokoladenhauses“ 
staunten über diese Formenvielfalt, 
mit der wir den Besuchern vermit-
telten, wie wichtig es ist, die Bibel zu 
entdecken. – Aber Gott sei gedankt, 
der uns allezeit Sieg gibt in Christus 
und offenbart den Wohlgeruch seiner 
Erkenntnis durch uns an allen Orten! 
(2 Kor 2,14)

Jedes Jahr packen Familien in 
Deutschland Geschenke für die ukra-
inischen Kinder. Und auch dieses Jahr 
war keine Ausnahme. Die Kinder, die 
diese Geschenke erhielten, sowie ihre 
Eltern und die Museumsmitarbei-
ter waren wirklich sehr erstaunt, als 
sie erfuhren, woher diese Geschenke 
kamen und wer sie vorbereitet hatte. 
Und als sie die Jugendlichen sahen, 
die aus Deutschland nach Kiew ge-
kommen waren, um beim Verteilen 
der Geschenke mitzumachen, kannte 
ihre Freude und Verwunderung keine 
Grenzen mehr. – So werdet ihr reich 
sein in allen Dingen, zu geben in aller 
Einfalt, die durch uns Danksagung an 
Gott wirkt. (2 Kor 9,11)
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In diesen drei Wochen wurden nicht 
nur Bilder von Kindern ausgestellt, 
die am Projekt „Kinder malen die 
Bibel“ teilnehmen, sondern auch die 
Arbeiten anderer Kinder. Außerdem 
wurden Bücher und Zeitschrift en von 
LICHT IM OSTEN ausgelegt, darun-
ter natürlich auch die Bibel.

Am letzten Tag übergab Pawel Dawid-
juk im Rahmen einer Pressekonferenz 
die frisch gedruckte Jubiläumsbibel an 
die Geschäft sführerin der Galerie. Er 
erzählte, dass alle Missionsmitarbeiter 
jeden Morgen zusammenkämen, um 
gemeinsam in der Bibel zu lesen und 
um den Segen für den bevorstehen-
den Tag zu beten. Das verwunderte 
und faszinierte die Mitarbeiter des 
„Schokoladenhauses“ gleichermaßen. 
Die Geschäft sführerin sagte, sie wolle 
unserem Beispiel folgen und eben-
falls mit den Mitarbeitern jeden Tag 
gemeinsam mit dem Wort Gottes be-
ginnen.

Wir beten, dass alle Eindrücke, die 
die Gäste, Teilnehmer und Helfer des 
Festivals aufnahmen und die sie in 
Erstaunen versetzten, zu einer Brü-
cke werden mögen, über die sie zu 
Christus kommen.

Kristina Monastyrskaja 
Mitarbeiterin bei LICHT IM OSTEN in 
Kiew, Ukraine.

Projekt: 66100 Mission - Ukraine

„Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende!“ (Mt 9,38)
Als Missionswerk wollen wir das tun, wozu Gott 
uns beauftragt, damit Menschen mit dem Evan-
gelium erreicht werden. Es ist unser größter 
Wunsch, dass der Herr aus unseren Gebeten 
und unserem Einsatz Frucht für die Ewigkeit 
erwachsen lässt. Dabei wissen wir Sie an unse-
rer Seite. Danke, dass Sie für unsere Anliegen 
beten.

Kalenderwoche 14 + 15: 3. bis 16. April
LICHT IM OSTEN Russland und die Nord-Os-
setische Mission im Kaukasus sind dankbar 
für die relative Religionsfreiheit und für alle Mög-
lichkeiten zur Evangelisation. Die Radio-Lizenz 
wurde verlängert, so dass die Frohe Botschaft 
im Nordkaukasus (Ossetien, Inguschetien, 
Kabardino-Balkarien, Tschetschenien, Region 
Stawropol) weiterhin ausgestrahlt werden kann. 
Viele tausend Broschüren konnten gedruckt 
und an Menschen aus Zentralasien verteilt wer-
den, die als Gastarbeiter in Russland leben.
Bitte beten Sie um Weisheit für die Russische 
Regierung. Sie lässt nicht zu, humanitäre Hilfe 
einzuführen, obwohl sie sehr nötig wäre. Ein 
großer Teil der Bevölkerung lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. Im Jahr 2012 fi ndet die Präsi-
dentschaftswahl statt. Beten wir, dass das rus-
sische Volk sich nicht nach einem starken und 
machthungrigen Herrscher sehnt, sondern nach 
einem weisen, fürsorglichen und gottesfürchti-
gen Präsidenten.
Aus St. Peterburg: „Der Dienst wächst, uns 
eröffnen sich neue technische Möglichkeiten. 
Auch die Zahl freiwilliger Helfer wächst. Aber 
wir haben keine Räumlichkeiten für die Um-
setzung. Wir brauchen dringend ein größeres 
Büro, damit wir unsere Arbeit in vollem Maße 
durchführen können.“
2011 wurden die Steuern angehoben. Auch die 
Versandkosten für die Zeitschriften sind ge-
stiegen. Wir beten, dass deshalb nicht weniger 
Menschen das Evangelium erfahren.
Bitte beten Sie auch, dass im Kaukasus durch 
den Dienst von Radio MCC und den Kinderchor 
TROPINKA viele Menschen Frieden in Christus 
fi nden und dass die Mission vor Übergriffen ra-
dikaler Kräfte bewahrt bleibt.

Kalenderwoche 16: 17. bis 23. April
LICHT AUF DEM BALKAN in Bulgarien hat 
für die Literaturarbeit ein Bibelmobil (doppel-
stöckiger Missionsbus) gespendet bekommen. 
Durch dessen Einsatz ist das Team nun bei der 
Verbreitung des Evangeliums noch mobiler. 
Ein besonderes Anliegen sind den Mitarbeitern 
dabei die Gegenden Bulgariens, in denen tür-
kischsprachige Menschen leben.
Zu Ostern ist eine Aktion in Schulen geplant, um 

Kindern das Evangelium weiterzusagen und die 
Kinderzeitschrift PETETSCHKA zu verteilen. 
Am 17. Januar 2011 hat das theologische 
College der Mission seine Arbeit aufgenom-
men. Wir beten, dass Gott die Studenten, die 
Dozenten und alle, die an der Organisation des 
Studienprozesses beteiligt sind, segnet.

Kalenderwoche 17: 24. bis 30. April
In Deutschland treffen wir in diesen Tagen die 
letzten Vorbereitungen unserer jährlichen Mis-
sionskonferenz, die in diesem Jahr auf den 30. 
April und 1. Mai fällt. Viele Gäste aus den Mis-
sionsländern werden dazu anreisen, außerdem 
natürlich Missionsfreunde, die an der Konferenz 
teilnehmen werden. Bitte beten Sie für Bewah-
rung unterwegs, für gelingende Vorbereitungen 
und für gesegnete Veranstaltungen, bei denen 
Gottes Wirken im Mittelpunkt steht.

Kalenderwoche 18: 1. bis 7. Mai
LICHT IM OSTEN Ukraine plant in diesem 
Jahr vierzehn Evangelisationswochen durch-
zuführen. Es wird immer schwieriger die dafür 
notwendigen Genehmigungen zu erhalten. Es 
kam bereits vor, dass trotz vorhandener Geneh-
migung die Veranstaltung nicht durchgeführt 
werden konnte und die Polizei den Menschen 
„half“ nach Hause zu gehen.
Beten wir auch für die vielen Empfänger un-
serer Zeitschriften und Bücher in der Ukrai-
ne. Möge deren Inhalt die Herzen der Leser – 
Kinder wie Erwachsene – erreichen und somit 
ein echter Wegweiser hin zu Gott werden. Die 
zahlreichen Zuschriften bezeugen eindrücklich, 
welch große Hilfe viele bereits erfahren haben.

Kalenderwoche 19: 8. bis 14. Mai
Unser Partner in Kirgisistan bittet, für das Par-
lament zu beten. Es herrschen große Rivalitäten 
der Parteien untereinander. Auch ein Jahr nach 
Ausbruch der Unruhen ist die Lage immer noch 
sehr angespannt. Viele prophezeien für das Früh-
jahr die nächste Revolution. Beten wir für den 
Frieden im Land und das Wohlergehen der Bür-
ger Kirgisistans. Die Menschen sind bettelarm, 
die Preise für Grundnahrungsmittel steigen und 
es gibt keine Arbeit. Auch die Glaubensfreiheit ist 
bedroht. Das neue Parlament überprüft zum wie-
derholten Male die Verfassung und das Gesetz 
über Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Im Osten des Landes ist eine Gemeinde mit 
ihrem Pastor von Islamisten massiv bedroht 
worden, sie sollten ihre Versammlungen ein-
stellen. Die Behörden sind nicht dagegen ein-
geschritten.

Kalenderwoche 20: 15. bis 21. Mai
Unsere Mitarbeiter in Kasachstan erbitten sich 
Weisheit, um mit ihren Literaturprojekten neue 

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN
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Leser zu gewinnen und sie dadurch mit dem 
Evangelium bekannt zu machen. Außerdem 
versuchen sie verstärkt, die Menschen über 
geistliche Lieder zu erreichen. Für weitere Auf-
nahmen brauchen sie Sänger, die dies als ihren 
beständigen Dienst erkennen.

Kalenderwoche 21: 22. bis 28. Mai
In Rumänien sind unsere Mitarbeiter dank-
bar für die gute Zusammenarbeit mit der Bible 
League bei der Kinderzeitschrift FELINARUL. 
Die Abonnentenzahl ist inzwischen auf 9000 
angewachsen. Bitte beten Sie um Klarheit für 
weitere Schritte, wie durch intensivere Kontak-
te mit Sonntagsschulmitarbeitern die Kinder im 
Glauben gestärkt werden können.
Lili Paraschivescu aus Babeni ist dankbar, 
dass in einer Dorfgemeinde Menschen unter-
schiedlichen Alters zum Glauben gekommen 
sind. Sie bittet um Weisheit in der Betreuung 
einzelner Personen, bei Besuchen in einer 
Roma-Siedlung, in Kinder- und Altenheimen, 
Krankenhäusern und bei der Verteilung von 
Hilfsgütern. Nachdem in Babeni eine Gemeinde 
entstanden ist, bittet Lili um Gottes Führung, wo 
sie sich einsetzen und Prioritäten setzen soll.

Kalenderwoche 22: 29. Mai bis 4. Juni
In Moldawien erbitten sich unsere Mitarbeiter 
eine Vision von Gott, wie sie noch effektiver 
die Gute Nachricht von Christus dem moldawi-
schen Volk bringen können, das von der insta-
bilen politischen und wirtschaftlichen Situation 
des Landes enttäuscht ist. Sie haben es sich 
zum Ziel gesetzt, in bisher noch nicht erreich-
ten Ortschaften christliche Literatur zu verteilen. 
Außerdem wollen sie das Projekt, in öffentli-
chen Schulen (Klassen 1-5) biblische Lektionen 
zu unterrichten, ausbauen.
Bei den vielfältigen evangelistischen Tätigkei-
ten mit Jugendlichen und Kindern bei Sportak-
tivitäten, auf Kinderspielplätzen, in Teenager-
klubs und auf christlichen Freizeiten brauchen 
unsere Missionare immer wieder Gottes Füh-
rung, Weisheit, Geduld und viel Kraft. Bei die-
sen Aktivitäten können unsere Mitarbeiter Be-
ziehungen zu Schülern ausbauen, zu denen sie 
beim Ethikunterricht an Schulen Kontakt beka-
men. Bitte beten Sie für alle diese Vorhaben.

Kalenderwoche 23: 5. bis 11. Juni
Das Team in Estland betet für die Vertiefung 
der persönlichen Beziehung zum himmli-
schen Vater als Grundlage allen Dienstes. 
Sie haben das Anliegen, Russen und Esten 
in Estland mit dem Evangelium zu erreichen. 
Dazu machen sie christliche Radiosendungen 
und führen viele Freizeiten für Kinder, Familien 
und Jugendliche durch. Sie sind auf der Suche 
nach neuen Methoden, Mitteln und Wegen der 

Evangelisation und danken allen, die für ihren 
Dienst beten.

Kalenderwoche 24: 12. bis 18. Juni
LICHT IM OSTEN Litauen ist im vergangenen 
Jahr in die Hauptstadt nach Vilnius umgezo-
gen. Wir beten für ein gutes „Einleben“ der 
Mission und für das neue Mitarbeiterteam unter 
der Leitung von Remigius Jucevicius.
Unsere litauische Zeitschrift LEBENSQUELLEN 
startet nun mit einem neuen Redaktionsteam. 
Wir hoffen sehr, dass die Zeitschrift zum Segen 
für die Gesellschaft wird. Bitte beten Sie dafür, 
dass wir die Möglichkeit erhalten, allen Biblio-
theken Litauens (1500) unsere Zeitschriften und 
Bücher zur Verfügung zu stellen.

Kalenderwoche 25: 19. bis 25. Juni
LICHT IM OSTEN USA will den Kindern russi-
scher Emigrantenfamilien, die nicht mehr richtig 
Russisch sprechen, in ihrer „Herzenssprache“ 
das Evangelium vermitteln. Deshalb gibt es 
die englische Ausgabe unserer Kinderzeit-
schrift TROPINKA. Allerdings gestaltet sich 
deren Verbreitung schwierig und wir konnten 
bisher noch nicht genügend Abonnenten gewin-
nen. Bitte beten Sie, dass sich in dieser Sache 
Gottes Wille zeigt.
Das Büro in den USA wird zurzeit nach Sacra-
mento verlegt, wo besonders viele Emigranten 
aus Russland leben. Es gilt noch einiges einzu-
fädeln und zu erledigen. Wir konnten dazu ei-
nen weiteren motivierten Mitarbeiter gewinnen, 
für den wir sehr dankbar sind. Danke, wenn Sie 
für eine reibungslose Verlegung und einen 
guten Start unseres Dienstes an neuer Stelle 
beten.

Kalenderwoche 26: 26. Juni bis 2. Juli
Nadeschda Orlowa, Leiterin unserer Arbeit 
in Kaliningrad, bittet für die Entspannung 
der Lage in der Region Kaliningrad zu beten: 
„Uns werden immer mehr Hindernisse bei der 
Evangelisation, im Dienst in den Schulen und 
anderen Institutionen in den Weg gelegt. Vor 
zwei Jahren hatte der Bildungsminister der 
Region Kaliningrad allen Glaubensrichtungen 
die Durchführung von Aktionen jeglicher Art 
in Kinderheimen verboten, mit Ausnahme der 
Russisch-orthodoxen Kirche. Ende vergange-
nen Jahres hat der Bildungsverantwortliche der 
Stadt Kaliningrad nun das gleiche Gesetz auch 
für die Schulen der Stadt erlassen. Der Zugang 
zu Einrichtungen für Kinder geschieht nur noch 
auf das persönliche Risiko derjenigen hin, die 
uns dennoch erlauben, Stunden zu halten. In 
Schulen der umliegenden Bezirke gibt es sol-
che Möglichkeiten noch, im Zentrum aber nicht 
mehr.“

1977 wurde ich in einer Arbeiter-
familie geboren. Mein Vater trank 
gerne Alkohol und vermittelte uns, 
dass ein richtiger Mann trinkt. Mein 
Bruder und ich begannen also bereits 
im Kindesalter zu trinken und zu rau-
chen. Als Teenager geriet ich in sehr 
schlechte Gesellschaft . Wir tranken 
täglich Alkohol und trugen Schläge-
reien aus. Dies schien mir das echte 
Leben zu sein und meine Freunde 
waren für mich die wichtigsten Men-
schen. 1990 erlebte ich dann eine 
grosse Enttäuschung: Meine Freunde, 
die ich so schätzte, verrieten mich. 
Ich verfi el in eine tiefe Depression. 
Plötzlich war ich ganz allein und fi ng 
an über mein Leben nachzudenken. 
Warum wurde ich geboren? Wofür 
lebe ich? Warum sterben wir? Gibt es 
einen Gott, der hinter allem steht?

1991 hörte ich zum ersten Mal das 
Evangelium in meiner Heimatstadt 
Ararat, als der Jesus-Film gezeigt 
wurde. Zu jener Zeit hatte ich einen 
Freund, der Mitleid mit mir hatte 
und versuchte, mich aus der Depres-
sion herauszuholen. Er lud mich zu 
dem Film ein und ich stimmte zu 
ohne zu wissen, worum es ging. Der 
Film sprach mich an und ich kämpf-
te während der Vorführung mit den 
Tränen. Als er zu Ende war, luden 
die Organisatoren die Zuschauer ein, 
mit ihren Fragen über Gott zu ihnen 
zu kommen. Auch ich ging auf sie 
zu und wurde alles los, was mich zu 
der Zeit quälte. Ihre Antworten er-
staunten mich. Sie boten mir an, sich 
einmal pro Woche mit mir zu treff en. 
In ihrem Verhalten mir gegenüber 
erkannte ich allmählich, was echte 
Freundschaft  ist. Sie begannen mich 
zu den Vorführungen des Films an 
anderen Orten mitzunehmen und 
ich half bei den praktischen Arbeiten. 

Missionar unter  den Jesidi-Kurden in Armenien

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN
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Kurzinfo: Jesidi-Kurden
Armenien gilt offi ziell als der erste christliche Staat überhaupt. Dennoch zählen 
die Jesidi-Kurden zu den am wenigsten erreichten Völkern der Welt. Ungefähr 
50.000 Jesidi-Kurden leben vor allem im mittleren Teil Armeniens, den hohen 
Bergen, und in der Gegend des Ararat-Tals, wo Suren Arutjunjan tätig ist. Die 
meisten Kurden sind Moslems, die Jesidi-Kurden hingegen bekennen sich im-
mer noch zu der ursprünglichen Religion ihrer Vorväter, dem Jesidentum. Sie 
beten direkt zu Satan, „Taus-i Melek“ genannt, und seinem Abbild, glauben 
aber auch an die Existenz des einzigen Gottes. Die Jesiden vermeiden mög-
lichst den Kontakt mit der Zivilisation, jeder anderen Religion gegenüber sind 
sie sehr ablehnend.

chen. Wir vertrauten auf Gott und 
beteten. Während der ganzen neun 
Monate und bei der Geburt traten 
keinerlei Probleme auf. Einige Jahre 
später schenkte uns Gott sogar noch 
einen zweiten, ebenfalls gesunden 
Jungen. Dies war für den Arzt ein ge-
waltiges Zeugnis, hat er doch selbst 
große gesundheitliche Probleme. 
Inzwischen setzt sich Gajane auch 
aktiv in der Kinderarbeit und im An-
betungsteam mit ein. Vor allem aber 
ist sie eine liebende Ehefrau und für-
sorgliche Mama. Wir preisen Gott für 
seine Gnade und Barmherzigkeit in 
unserem Leben und wollen uns ganz 
in seinen Dienst stellen.

Projekt 65711 Suren Arutjunjan
Gerne senden wir Ihnen seine Rund-
briefe zu.

Dadurch wurde unsere Freundschaft  
immer stärker und gleichzeitig lernte 
ich immer mehr über Gott. 1992 tat 
ich Buße und bekannte Jesus Christus 
als meinen persönlichen Erlöser. 1993 
wurde ich getauft .

Nach meinem Militärdienst in der 
armenischen Armee lag es mir beson-
ders am Herzen, Kinder und Jugend-
liche mit Jesus Christus bekannt zu 
machen. Über längere Zeit besuchten 
wir im Team regelmäßig Dörfer in der 
Umgebung. Als Folge davon bildeten 
sich dort Kleingruppen und später 
entstanden daraus kleine Gemeinden 
in über zehn verschiedenen Orten. 
Von 1998 bis 2001 konnte ich an der 
armenischen Filiale des Th eologi-
schen Seminars in Odessa studieren 
und erhielt den Bachelor. 2003 lernte 
ich den Missionar Artur Marandjan 
kennen, der mir anbot, mit ihm un-
ter den Jesidi-Kurden zu dienen. Wir 
beteten einige Zeit lang um die Füh-
rung Gottes und seither arbeite ich 
im missionarischen Team von „Hoff -
nung für Menschen“ mit. Mein Dienst 
konzentriert sich auf die Verbreitung 
des Evangeliums und die Gründung 
von neuen Gemeinden unter diesem 
heidnischen Volk. In Avschar und 
Kachzraschen sind Gemeinden ent-
standen. Neben den sonntäglichen 
Gottesdiensten besuche ich diese bei-
den Dörfer jeden Freitag und Samstag 
zum Austausch und Bibelstudium 
mit den örtlichen Jugendlichen. Aber 
auch andere jesidische Dörfer besuche 
ich, um Neubekehrte zu unterweisen 
und seelsorgerlich zu betreuen. In der 
Gemeinde in Eriwan bin ich Prediger 
und Mitglied des Brüderrates.
Unter den Jugendlichen ist ein Bruder, 
welcher schon vor einigen Jahren zum 
Glauben kam, aber kaum die Bibel 
las, weil er nicht gewohnt sei, Bücher 

zu lesen. Er betete nur und besuchte 
regelmäßig die Versammlungen. Ich 
begleitete ihn geistlich und betete für 
ihn und nun erlebte er anfangs 2011 
einen Durchbruch. Er begann „hung-
rig“, wie er selbst sagt, die Bibel zu le-
sen und kann sich kaum mehr davon 
losreißen. Er kauft e sich selbst eine Bi-
bel und fi ng sogar an, Bibeln für ande-
re zu kaufen und sie zu verschenken. 
Er bekennt: „Ich habe so viel verpasst, 
weil ich diesen Schatz, die Bibel, nicht 
las.“

Seit 2000 bin ich verheiratet mit Ga-
jane. Die Geburten unserer beiden 
Söhne David (2002) und Mark (2008) 
sind die größten Wunder unseres 
gemeinsamen Lebens. Der Arzt hat-
te nämlich festgestellt, dass Gajanes 
Schilddrüse gift ige Stoff e aussondere 
und wir deshalb keine Kinder haben 
könnten. Er verordnete eine Operati-
on, stellte dann jedoch fest, dass Ga-
jane bereits schwanger war. Weil das 
Gift  die Frucht zerstören werde, riet 
er zur Abtreibung. Als er aber erfuhr, 
dass wir gläubige Christen und des-
halb gegen Abtreibung seien, meinte 
er: „Wenn es Gott schon zugelassen 
hat, dass überhaupt eine Schwanger-
schaft  zustande kam, so möchten wir 
doch hoff en, dass alles gut geht.“ Er 
werde Gajane jedoch genau überwa-

Missionar unter  den Jesidi-Kurden in Armenien

Suren Arutjunjan 

Armenien
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DEUTSCHLAND | UKRAINE

Vor der Kirche in Schöckingen, zweiter Weihnachtsfeier-
tag, drei Uhr morgens. Besorgt blicke ich auf die Schnee-
massen. Ob wir wohl rechtzeitig am Flughafen Frankfurt 
ankommen? Ob unser Flieger nach Kiew überhaupt star-
tet? Ich versuche meine Bedenken abzuschütteln. Müde, 
aber dennoch erwartungsvoll begebe ich mich mit sechs 
Jugendlichen für fünf Tage auf eine Reise in die Ukraine.
Symbolisch trage ich einen kleinen pinken Geschenkkar-
ton bei mir. Er steht für all die Weihnachtspäckchen aus 
Deutschland, die bereits in Kiew darauf warten, von uns an 
bedürftige Kinder und Familien verteilt zu werden.

Meine Sorgen lösen sich in Luft auf. Wir landen rechtzeitig 
und wohlbehalten in Kiew und werden von Pawel Dawid-

Wir bedanken uns bei allen Personen, die bei der Aktion 
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 2010 auf unter-
schiedliche Weise mitgewirkt haben. 17.770 wunderschö-
ne Päckchen konnten zu Menschen nach Russland, ins 
Baltikum, in die Ukraine, nach Tschechien, Rumänien, 
Bulgarien, Moldawien und nach Kirgisistan gebracht wer-
den. Dabei besuchten unsere Partner wieder verschiedene 
Kindergärten, Schulen, Kinder- und Altenheime, Behin-
dertenvereine und Einrichtungen für Kranke. Waisenhäu-
ser, ein Gefängnis und ein Asylheim waren ebenso darun-
ter.

Aus den Berichten unserer Partner hören wir immer 
wieder heraus, dass es für die Menschen etwas ganz Be-

sonderes ist, ein Päckchen gerade aus Deutschland zu be-
kommen und nicht aus dem eigenen Land. Das Wissen, 
dass sich eine Person in Deutschland Gedanken um den 
Inhalt und die Verpackung des Geschenkes gemacht hat, 
gibt diesen Menschen sehr, sehr viel. Das meiste von dem, 
was solch ein Päckchen bei den Menschen auslöst, sehen 
wir nicht, aber eines ist ganz sicher: Dieser Same der Lie-
be Gottes geht bei dem einen oder anderen auf. Und dann 
war das Päckchen Liebe das größte Geschenk, das einem 
Menschen überhaupt widerfahren konnte.

Ausführliche Berichte aus den einzelnen Ländern finden 
Sie auf unserer Homepage (www.lio.org).

juk, dem Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, 
abgeholt.

Zum Abendessen bei Pawels Familie eingeladen, erleben 
wir zugleich die große Gastfreundschaft der Ukrainer und 
einen ukrainischen Hausgottesdienst, den wir mit zwei 
deutschen Liedern mitgestalten dürfen. Bei einem gemüt-
lichen Ausklang mit Kaffee, Tee und Gebäck lernen wir die 
Missionarin Monika kennen, die als Deutsche schon seit 
zwölf Jahren in der Ukraine lebt und dort mit Behinderten 
arbeitet. Wir staunen, wie Gott schon am Anfang solche 
wertvollen Begegnungen schenkt.
Nach einem abenteuerlichen Besuch einer Wechselstube 
und eines Lebensmittelladens fahren wir ins Missionszen-

Wie viel Liebe kann man verschenken? 
Mindestens 17.770 mal!

Auf Päckchen-Tour im Ausland
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trum, wo wir in diesen Tagen übernachten werden. Nach 
22 Stunden auf den Beinen fallen wir geschafft, aber glück-
lich in unsere Betten.

Mit einem Frühstück und einer ukrainischen Morgen-
andacht starten wir in den neuen Tag. Bei einer Führung 
durch das Missionszentrum sind wir beeindruckt von der 
vielseitigen und guten Arbeit unserer Partnermission. Am 
Nachmittag fahren wir zur Eröffnungsveranstaltung ei-
ner Ausstellung im „Schokoladenhaus“, einem Museum 
der Russischen Kunst. Zum ersten Mal wurde LICHT IM 
OSTEN vom Leiter des Museums eingeladen, die Räume 
kostenlos für Veranstaltungen zu nutzen. Eine großartige 
Gelegenheit, den Menschen das Zeugnis von Jesus Chris-
tus und ein Zeichen der Liebe zu bringen.

Am nächsten Morgen werden wir auch hier in 
Kiew von einem Schneetreiben heimgesucht. 
Während ein paar von uns Weihnachtspäckchen 
vom Lagerraum in den Transporter laden, sorgen 
die anderen für schneefreie Wege auf dem Missi-
onsgelände. Am Nachmittag sind wir wieder im 
„Schokoladenhaus“. Wir erleben ein Weihnachtspuppen-
spiel und verteilen nach der Veranstaltung viele kunter-
bunte Päckchen an die Kinder. Was für ein Erlebnis, haut-
nah dabei zu sein, wenn Kinder mit großen, leuchtenden 
Augen ein riesiges Weihnachtspäckchen entgegennehmen.
Anschließend besuchen wir die Herzklinik Amosowa. 
Hier werden schwerkranke Menschen, insbesondere Kin-
der, behandelt. So kann es sein, dass einige von ihnen un-
sere Geschenke erhalten und ein paar Tage später sterben 
werden. Ein bedrückender Gedanke. Doch umso wich-
tiger ist es, in diesem Moment für diese Menschen da zu 
sein, ihnen von Jesus Christus zu erzählen und ein Päck- 
chen Liebe zu schen-
ken, welches ausdrückt: 
Da ist jemand, der an 
dich denkt.

Am nächsten Tag ma-
chen wir uns auf den 
Weg in die 80 km entfernte Stadt Belaja Zerkow. Ein Ge-
schäftsmann spendete die Miete für einen Saal, der ca. 600 
Menschen fasst. Er lud LICHT IM OSTEN ein, ein Weih-
nachtstheaterstück für die Kinder und Eltern der Stadt 
aufzuführen. Dort angelangt, entladen wir zuerst die 650 
Weihnachtspäckchen. Bald strömen Eltern mit ihren Kin-
dern in den Saal. Innerhalb kürzester Zeit ist er voll und 
selbst an den Seiten stehen noch Besucher. Nach der Ver-
anstaltung verteilen wir auch hier wieder die vielen Weih-
nachtspäckchen an die Kinder. Die Freude ist groß, bei den 
Kindern und bei uns.

Am Abend besuchen wir Monika. Wir essen und trinken 

gemeinsam, reden über ihre Erfahrungen und Erlebnis-
se, über das Land, die Menschen und die Kultur. Vieles 
wird für uns nun deutlicher, was wir zuvor nicht verstan-
den haben. So verdient die Mehrheit der Ukrainer nur ca. 
400 Euro monatlich, womit man gerade mal die Miete für 
eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung in Kiew bezah-
len kann. Daher wohnen viele zu mehreren Personen in 
solch einer kleinen Wohnung. In der Regel besitzen sie nur 
zwei schöne Kleidungsoutfits, die sie über viele Jahre hin 
abwechselnd tragen. Es ist ihnen wichtig, sich die Armut 

nicht anmerken zu lassen. Deshalb sparen sie 
sehr lange auf ein paar wenige Luxusartikel, 
um sich und ihren Kindern Anerkennung in 
der Gesellschaft zu ermöglichen, wobei vieles 
andere zu kurz kommt.

Den vorletzten Tag verbringen wir mit einer Stadtbesich-
tigung in Kiew. Wir fahren mit der U-Bahn, besuchen den 
Markt, betrachten die wunderschönen Kirchen und lassen 
es uns gut gehen.

Am Freitag, Silvester, sitzen wir mittags wieder im Flieger 
zurück nach Deutschland. Wir haben viel erlebt und neh-
men bewegende Eindrücke mit nach Hause. Es war span-
nend, eine vollkommen andere und uns fremde Kultur 
kennen zu lernen und die Missionsarbeit vor Ort mitzu-
erleben. Und somit bestätigt sich auch das Bibelwort, das 
wir bei unserem Aussendungsgottesdienst in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Schöckingen zu unserem Einsatz 
zugesprochen bekamen: „Ihr sollt in Freuden ausziehen 
und im Frieden geleitet werden.“ (Jes 55,12)

Marisa Schießl 
Assistentin Öffentlichkeitsarbeit

„Eine tolle Erfahrung!“

„Ich konnte mir gar nicht 
vorstellen, dass fünf Tage so 
eindrücklich sein können.“
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KASACHSTAN

Ich heiße Bulat Schakupow und bin 1969 in der Aktobe-
Region in Kasachstan als Ältester von sieben Geschwistern 
geboren. Während meiner Kindheit dachte ich viel über 
Gott nach: Warum sterben die Menschen? Wohin gehen 
sie? Wo sind sie jetzt? Leider fand ich darauf keine befrie-
digenden Antworten. Ich bekam nur das zu hören, was 
Erwachsene bei feierlichen Treffen in ihrer unvollständi-
gen Kenntnis des Korans und der christlichen Traditionen 
einander dazu sagten.

Erst nach meinem Militärdienst in der sowjetischen Ar-
mee erfuhr ich mehr über Gott, als ich nämlich im Fern-
sehen den Jesus-Film sah. In diesem Augenblick erkannte 
ich: Das ist „der Mann der Wahrheit“. Ich hatte den starken 
Wunsch, so gerecht zu sein wie er. Natürlich funktionierte 
das nicht, was mich in eine große Enttäuschung stürzte. 
Ich hatte keine Ahnung, wie ich Verbindung mit Gott auf-
nehmen könnte. Da ich niemanden hatte, an den ich mich 
mit meinen Problemen wenden konnte, wollte ich in ein 
Kloster gehen. Aber bei uns gab es kein Kloster und meine 
Seele versank in großer Dunkelheit.

Ich fühlte mich schwach und leer. Die Sinnlosigkeit des Le-
bens, die schwere Last der Verzweiflung erdrückten mich. 
Da begegnete ich einem gläubigen Mann, der mir Hoff-
nung schenkte. Zum ersten Mal hörte ich Worte Gottes di-
rekt aus der Bibel und sie berührten mich tief: „Geht hin-
ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der 
Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind‘s, 
die auf ihm hineingehen.“ (Mt 7,13) Mir wurde deutlich, 
dass ich mich auf einem gefährlichen Weg befand, der ins 
Verderben führte, und dass es diesen zu verlassen galt. Oft 
traf ich mich mit diesem Bruder, der viele meiner Fragen 
beantwortete. Wir gingen auch gemeinsam zum Gottes-
dienst.

Im Juli 1992 traf ich eine bewusste Entscheidung für Jesus. 
Eine große Erleichterung erfüllte mich: Der Frieden, von 
dem ich geträumt hatte, war Wirklichkeit geworden! Ein 
Jahr später ließ ich mich taufen und wurde Mitglied der 
Gemeinde in Aktobe. Nach einiger Zeit fand auch meine 
Frau zum Glauben. Wir haben inzwischen acht Kinder, 
fünf Söhne und drei Töchter. Der jüngste Sohn ist fünf 
Jahre alt. 

Beruflich habe ich nach meinem Wehrdienst zunächst als 
LKW-Fahrer gearbeitet. Später bekam ich eine Stelle als 
Dekor-Maler, dann wurde ich in einer Technischen Schule 

als künstlerischer Leiter angestellt. Außerdem war ich in 
der Holzverarbeitung tätig.

In den 90-er Jahren hat mir der Herr einen Dienst als Pre-
diger und Evangelist anvertraut. Ich absolvierte einen Pre-
digerkurs in Tscheljabinsk. In einer russischen Gemeinde 
kamen die ersten Kasachen zum Glauben an Jesus Chris-
tus, einige Zeit später noch eine andere Gruppe in der 
Nachbarschaft. In der Gemeinde diente ich eine Zeit als 
Jugendleiter. Zwischen 1999 und 2001 führten wir das Pro-
jekt „Evangelium in alle Orte“ durch. So wurde die gesam-
te Aktobe-Region mit dem Evangelium erreicht.

Ende 2001 segnete mich die Gemeinde für einen neuen 
Dienst in Badamsha, ca. 120 km von Aktobe entfernt. Dort 
war ich sieben Jahre, zunächst als Diakon und später als 
Gemeindeältester. Die Gemeindeglieder gehörten unter-
schiedlichen Nationalitäten an. Während dieser Zeit stu-
dierte ich auch am Bibelinstitut des Baptistenbundes und 
schloss 2007 erfolgreich ab. 

Seit gut einem halben Jahr bin ich in Almaty bei LICHT 
IM OSTEN im Einsatz. In dieser Zeit konnte ich schon 
fünf Mal erleben, wie Menschen zu Gott fanden. Mit ei-
nem von ihnen haben wir die Verbindung verloren, was 
zeigt, wie wichtig das Gebet für Neubekehrte ist, besonders 
bei Kasachen.

Meine Aufgaben bestehen derzeit in der Erstellung von 
Broschüren in drei Sprachen (Kasachisch, Russisch, Eng-
lisch), die Menschen zu Jesus Christus einladen sollen. 
Darin knüpfen wir an alte kasachische Traditionen und 
Überzeugungen an, die wir mit dem christlichen Glauben 
in Beziehung setzen. Natürlich geht es in unserem Dienst 
nicht nur um die Erstellung von Literatur, sondern auch 
um deren Verbreitung. Deswegen bemühen wir uns, Kon-
takte mit kasachisch-sprechenden Gemeinden in ganz Ka-
sachstan zu knüpfen.

Mein Dienst begeistert mich. Man kann kreativ sein und 
ist mit verständnisvollen hilfsbereiten Mitarbeiter zusam-
men. Mein Wunsch ist es, dem Herrn auch weiterhin von 
ganzem Herzen zu dienen. Der allmächtige Schöpfer aller 
Dinge wird auch in Zukunft die Quelle meines Lebens sein 
und davon sollen auch andere erfahren.

Projekt: 65708 Bulat Schakupow
Gerne senden wir Ihnen seine Rundbriefe zu.

Der Kasache Bulat Schakupow 
Ein Botschafter für Christus



___ x Infobriefe     einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Missionsmagazin:     einmalig      regelmäßig (4 x jährlich)

___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA in:      Deutsch       Russisch

             Rumänisch      einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (Russisch)     

             einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn

             Deutsch      Russisch    

___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ 

       von Armin Jetter

___ x Informations-Material über LICHT IM OSTEN

___ x Broschüre zum Thema Erbschaft:  „Schon vorgesorgt?“

___ x Bibelschmuggel-Multimedia-CD

___ x Buch: „Brücke der Liebe“ von Stanislav Heczko

___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn

___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa

___ x Buch: „Ich schaue auf deine Wege“, von Klaus Richter            

       über Radiomissionar Waldemar Klat

___ Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion 

       EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

       Missionarsrundbriefe von ___________________________

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen 

verfügbaren deutschen und russischen Buchtiteln zu.
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TERMINE MIT LICHT IM OSTENTermine April bis Juli

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

17.04.2011 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Waldemar Zorn 
Ev. Freikirchliches Gemeindehaus 
Burgweg 4 
73033 Göppingen

25.04.2011 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange 
Ev. Kirche Kirchberg 
Zaiselgasse 22 
71737 Kirchberg

27.04.2011 – 09:30 Uhr
Zeugnis von Schirinaj Dossowa
Bodenseehof
Ziegelstr. 15
88048 Friedrichshafen

30.04. und 01.05.2011
LICHT IM OSTEN Missionskonferenz 
Stadthalle und Ev. Brüdergemeinde
70825 Korntal
Details siehe letzte Seite

03.05.2011 – 20:00 Uhr
Bericht des Kasachen Bulat Schakupow : 
Leben als Christ im muslimischen Umfeld 
Ev. Gemeindehaus
Schloßstraße 22
71254 Ditzingen-Schöckingen

03. - 08.05.2011
Missionsberichte von Alim Kulbajew 
im Gebiet Lübbecke 

08.05.2011 – 17:00 Uhr 
Familiengottesdienst  mit 
Johannes Lange 
EC-Jugendbund 
Combastr. 16 
75038 Oberderdingen/Großvillars

22.05.2011 
Gottesdienst (10:00  Uhr) und 
Missionsvortrag (19:30 Uhr) 
mit Johannes Lange 
Freizeitstätte Michelsberg 
73337 Bad Überkingen-Oberböhringen

29.05.2011 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange 
Freie Ev. Gemeinde 
Sterntalerweg 27 
97084 Würzburg-Heidingsfeld

10.07.2011 – 11:00 Uhr 
Gottesdienst und Missionsvortrag 
mit Jakob Kröker 
Gemeinschaftshaus der Altpietisten
Kaiserstr. 3 
72793 Pfullingen

auf Tour durch Deutschland

25.06. bis 12.07.2011
Erleben Sie den Kinderchor aus Wladikawkas und hö-
ren Sie ergreifende Berichte über die Mission im Kau-
kasus! Nähere Informationen demnächst auf www.lio.
org oder telefonisch: 0711 839908-0.

Bestell-Coupon

Leser-S
ervice

Sie interessieren sich für unsere Medien? 

Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN. 

Sie können gerne über dieses Formular oder über www.lio.org Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*  

*Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen wir keine Rechnungen. Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

___ Ich möchte ______________________________________  abbestellen! 
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„Du bist mir nah wie das Ufer dem Meer“ ist der Titel 
eines bekannten russischen Lieds von Vera Sergejewna 
Kuschnir. Darin heißt es:

„Dort, wo der Himmel die Erde berührt,
um mich aus ihrer Hand zu nehmen,

dort werde ich dir zum ersten Mal begegnen,
und meine Augen werden dich sehen.“

In ihrem 85. Lebensjahr hat nun für Vera Kuschnir „der 
Himmel die Erde berührt“, am 14. Januar 2011 in Santa 
Barbara, USA.

Wir nehmen Abschied von einer russischen Dichterin, 
deren Lieder und Gedichte noch lange viele russischspra-
chige Menschen trösten und ermutigen werden. Gerade ist 
der fünfte Band mit Werken von Vera Kuschnir in unse-

rem Verlag erschienen. Sie 
hat ihn noch zu sehen be-
kommen.

Bei den slawischen Missions-Konferenzen in den USA 
werden wir ihre helle, klare Stimme und ihre prägnanten 
Beiträge mit wahrlich jüdischem Humor vermissen. Und 
wenn wir ihre Predigten oder Gespräche im Radio oder 
auf Alben hören werden, dann werden wir wissen: Das ist 
die Stimme eines Menschen, der jetzt das schaut, was er 
geglaubt hat.

Vera Kuschnir hat eine Lücke hinterlassen, die für immer 
unausgefüllt bleibt. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, 
Kindern und Enkelkindern.

Waldemar Zorn

Hiermit ermächtige ich LICHT IM OSTEN ab dem       1.      15.        .

      monatlich       vierteljährlich  

EURO                      für

von meinem untenstehenden Konto bis auf Widerruf einzuziehen.

Diese Einzugsermächtigung, kann ich jederzeit widerrufen.

EinzugsermächtigungIhre Angaben
Adresse/-änderung Ja, ich möchte regelmäßig helfen:

Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Freundesnummer:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Kontoinhaber

Verwendungszweck

UnterschriftDatum

Straße

Bank

Telefon

PLZ/Ort

Kontonummer

Bankleitzahl

E-Mail

Monat      Jahr

Tag           Monat     Jahr

Geburtsdatum

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Für unseren Mitarbeiter, verh. mit 2 Kindern (10 & 5 J.), suchen wir 
eine 4,5 bis 5 Zi. Wohnung mit Balkon oder Garten bis KM 780,- € oder 
ein kleines Haus zum Kauf bis 200.000,- € für Sommer 2011 im Raum 
Korntal, Fellbach oder Rems-Murr Kreis. 
Tel. 0711- 839908-21 oder Mobil 0179 - 3923057

Nachruf: 
Vera Kuschnir

Dringende Suche

Das Herz eines Kindes
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Empfänger

Konto-Nr. bei

Missionsbund LICHT IM OSTEN
Postfach 1340, 70809 Korntal-Münchingen

9 953 330 Kreissparkasse  
Ludwigsburg  
(BLZ 604 500 50)

Auftraggeber / Einzahler

Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung des 
annehmenden Kreditinstituts

EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

Zuwendungsbestätigungen 
werden separat zugestellt.

Bitte geben Sie unbedingt für die  
Spendenbescheinigung Ihre 
Freundesnummer und/oder
Ihren Namen und Ihre 
vollständige Anschrift an.

Mission - gemeinsam mit Ihnen Erscheinungsweise: viermal jährlich
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E-Mail: lio@lio.org Internet: www.lio.org

Redaktion: 
Johannes Lange (V. i. S. d. P.), Wolfgang Wetzler 

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Claus Lange, Anke Nieswand, Waldemar Zorn

Übersetzungen aus dem Russischen: Maria Wiens

Layout: Claus Lange

Druck: KonradinHeckel, Leinfelden-Echterdingen
Umschlag: VDSK, Willingen

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse LB 

Konto-Nr. 9 953 330 (BLZ 604 500 50)
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Spendenkonto LICHT IM OSTEN-Förderstiftung:
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)

Konto-Nr. 419 672 (BLZ 520 604 10)

Bildnachweis: LIO Korntal, shutterstock.com

Mitgliedschaft: LICHT IM OSTEN ist u.a. Mitglied des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in 

Württemberg, der Württembergischen Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (WAW), der Arbeits-

gemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM)

Vorstand: Martin Hirschmüller (1. Vors.), 
Bernd Benz (2. Vors.), Johannes Lange (Missionsleiter), 

Hans-Joachim Baumann, Wilhelm Bellon, 
Traugott Degler, Oskar Fenzlein, Immanuel Raiser

Partnermissionen in: Bulgarien, Estland, Litauen, Ka-
sachstan, Moldawien, Rumänien, Russland, Ukraine

USA LIGHT IN THE EAST 
PO Box 326, Lake Forest, CA 92630 

Tel. (949) 458-6248 | svetvostoku@hotmail.com 

Kanada LIGHT IN THE EAST Canada 
PO Box 52024 106-645 Commissioners Rd. East. 

London, ON N6C 0A1
Tel. +1226 289 2551 | lightintheeastcanada@gmail.com

Auflage: 32.500 ISSN 0945-4179

Nachdruck der Texte dieser Zeitschrift ist unter
Quellenangabe und gegen Belegexemplar gestattet.

Unser Missionsdienst lebt durch Ihre Unterstützung. Mit unserem Magazin wollen wir 
Ihnen Hilfen dazu an die Hand geben: Gebetsanliegen, aktuelle Informationen aus der 
Missionsarbeit und die Möglichkeit, einzelne Projekte finanziell zu unterstützen. Bei einer 
Überweisung geben Sie bitte die jeweilige Projektnummer an. Herzlichen Dank! 
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

ONLINE SPENDENschnell und einfach auf www.lio.org 

Gerne schicken wir Ihnen auch Rundbriefe einzelner Missionare 
mit aktuellen Informationen und Anliegen aus ihrem Dienst zu. 

S. 8
Kinderchor TROPINKA & Elmira Dschanajewa
Projekt: „65723 TROPINKA-Chor, Dschanajewa“

S. 13
Missionar unter den Jesidi-Kurden in Armenien
Projekt: „65711 Suren Arutjunjan“

S. 16
Missionar in Kasachstan

Projekt: „65708 Bulat Schakupow“
S. 10
Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: „66100 Mission Ukraine“

S. 6
Mission unter den Kasachen

Projekt: „66131 Mission Kasachstan“

SIE KÖNNEN HELFEN 

Z 1 - 2 0 1 1



BEGEGNUNGEN

Bei einer Besuchsreise von Gemeinden im Erzgebirge bin ich auf einen Schatz 
gestoßen. Ein Freund unseres Missionsbundes hatte trotz seines hohen Alters 
zusammen mit seiner Frau eine beeindruckende Idee, wie er sich mit seinen 
Gaben und Fähigkeiten für unsere Arbeit einsetzen könnte. Er erbat sich in 
Kerzenengel-Fabriken seiner Gegend den Ausschuss aus der Produktion, der 
zum Wegwerfen bestimmt war. Mit viel Liebe zum Detail machte er sich da-
ran, diese Figuren zu restaurieren, Ärmchen und Beinchen zu vervollständi-
gen und sie anzumalen. Zur Mithilfe konnte er auch seine Tochter, die von 
Beruf Restaurateurin ist, gewinnen. Die so vervollständigten und wunder-
schön hergerichteten Figuren stellte er komplett einer Weihnachtstombola 
in der Kirchgemeinde zur Verfügung. Der Erlös kam dann dem Dienst von 
LICHT IM OSTEN zugute. Wir sind unserem Missionsfreund  und seiner 
Tochter sehr, sehr dankbar, dass sie so kreativ und engagiert ihre Gaben für 
die Menschen im Osten eingesetzt haben.

Johannes Lange, Missionsleiter

Mit seinen Pfunden gewuchert – aus Nichts etwas Großes gemacht

Missionsbund LICHT IM OSTEN e.V.     Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen

Samstag 30. April 2011
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde, Gebet mit unseren Missiona-
ren Alim Kulbajew, Bulat Schakupow, Tachir Talipow, Schirinaj Dossowa
15:30 Uhr – Kaffeepause 
16:30 Uhr – Das Wort vom Kreuz im Umfeld des Islam, Ev. Brüdergemeinde
mit Kirchenrat i.R. Albrecht Hauser, ehem. Vorsitzender des Islamarbeitskreises der Ev. Allianz
18:00 bis 19:15 Uhr – Abendessen 
19:30 Uhr – Das Licht scheint in der Finsternis, Stadthalle Korntal 
Zu Besuch in Kasachstan und im Kaukasus | mit Bildern, Live-Berichten und Videoclips mit Bulat 
Schakupow, Almaty / Kasachstan, Levi Martensson, Arbeit unter Adygejern / Kaukasus
Geistliches Wort – Pfarrer Johannes Lange, Missionsleiter
Musikalische Gestaltung: Aidlinger Jugendchor (angefragt)

Sonntag 1. Mai 2011
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle Korntal (parallel Kinderbetreuung)
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde
Jeweils: Predigt Pfr. Martin Hirschmüller (Vorstandsvorsitzender) und persönliches Zeugnis von 
Franz Tissen (Leiter des Baptistenbundes Kasachstan)
10:45 Uhr – LIO-Aktuell, Stadthalle Korntal: Aktuelle Berichte und Erlebnisse unserer Missi-
onare Alim Kulbajew, Naltschik (Kaukasus)  und Schirinaj Dossowa, Usbekistan und Moskau
12:30 Uhr – Mittagessen
14:00 Uhr – Festversammlung, Stadthalle Korntal 
Das Licht des Evangeliums unter den Tataren – Tachir Talipow | Aktuelle Lage in Kirgisistan – 
Jakob Kröker  | Persönliche Begegnungen mit Muslimen in Zentralasien – Vitalij Pokidko
Geistlicher Impuls – Franz Tissen (Leiter des Baptistenbundes Kasachstan)

Missionskonferenz 
30. April bis 1. Mai

Missionskonferenz  2011
30. April bis 01. Mai

Für unsere kleinen Gäste:
LIO-Kinder-Konferenz im Hoffmannhaus 
(Zuffenhauser Straße 24)
Samstag, 30. April von 13:45 bis 18:00 Uhr
Sonntag, 1. Mai von 09:45 bis 12:15 Uhr und
von 13:45 Uhr bis Konferenzende Änderungen vorbehalten


