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eines können wir Christen im Westen besonders von den Christen im Osten lernen: 
Die Dimension der Freude auf den Himmel, auf die Ewigkeit nimmt in ihrem Denken 
und Leben einen viel größeren Platz ein als bei uns. Davon zeugen die tiefgründigen, 
oft sehnsuchtsvollen Lieder, in Predigten klingt das immer wieder an und inbrünstige 
Gebete sprechen diese reale, lebendige Erwartung aus. So habe ich es während der neun 
Jahre, die ich in St. Petersburg im Einsatz war, erlebt, und so begegnet es mir immer 
wieder auf den Besuchsreisen zu den Christen im Osten. Diese lebendige, freudige Aus-
richtung auf den Himmel führt aber keineswegs dazu, dass die Christen sich aus dieser 
Welt zurückziehen in eine kleine fromme Welt, sondern im Gegenteil: Diese Freude auf 
den Himmel beflügelt sie zum aufopferungsvollen Einsatz in dieser Welt. Sie setzen ein 
unglaubliches Maß an Zeit, Kraft, Herzblut und Geld – von dem wenigen, das sie haben 
– ein, um Mitmenschen in ihren Nöten beizustehen und sie unerschrocken zu einem 
Leben mit Christus einzuladen. 

Woher kommt diese lebendige Freude auf den Himmel? Es mag daran liegen, dass ihnen 
viel mehr bewusst ist, wie ohnmächtig sie in sich selbst sind – angesichts der ungezügel-
ten Willkür von Machthabern, sei es zu Zaren- oder Kommunisten-  oder mafioso-kor-
rupten Zeiten. Die Hoffnung auf einigermaßen geordnete äußere Verhältnisse findet da 
keinen Nährboden. Es mag auch daran liegen, dass einem dort die Vergänglichkeit viel 
deutlicher vor Augen ist: Man kommt viel öfter unmittelbar mit dem Tod in Berührung. 
Als ich neben unserem Wohnblock in St. Petersburg einen Mann auf der Straße liegen 
sah und ich deswegen zu einer Polizeistreife ging, die gerade in der Nähe hielt, war die 
einzige, bezeichnende Frage des Polizisten: „Ist der denn lebendig oder tot?“ Die Freude 
auf den Himmel mag auch daher kommen, dass die Lebensumstände doch eher einer 
provisorischen Bleibe gleichen als einer dauerhaften, schönen Wohnstätte, wenn eine 
vielköpfige Familie mit ein bis zwei Zimmern zurechtkommen muss. Aber vor allem 
kommt diese Freude auf den Himmel daher: Die Christen im Osten nehmen das ernst 
und halten unbeirrt daran fest, was uns der ewige Gott in seinem unfehlbaren Wort der 
Heiligen Schrift über die herrliche Zukunft mit ihm offenbart hat.

Was wäre das doch eine Hilfe auch für uns, wenn uns das gelänge, die Nöte und Schwie-
rigkeiten, in denen jeder von uns drinsteht, mehr im Lichte der Ewigkeit zu sehen, in 
diesem so viel größeren und weiteren Horizont: Was ist meine Krankheit, meine fi-
nanzielle Not, meine spannungsvolle Beziehung zu einem anderen Menschen doch im 
Lichte der Ewigkeit? Was ist das alles im Vergleich zu dem „Happyend“ der ewigen 
Gemeinschaft mit Christus, die mir im Vertrauen auf seine Auferstehung gewiss ist? In 
diesem Horizont ist meine jetzige Not längst nicht mehr so übermächtig groß. Das setzt 
Kräfte frei, anders damit umzugehen. Das macht den Blick frei für das, was im Licht der 
Ewigkeit wichtig ist und auch dann noch von Bedeutung sein wird, wenn diese meine 
zeitliche, irdische Last der Vergangenheit angehören wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine Horizont erweiternde, Mut machende Lektüre 
dieses Heftes.

Herzlichst Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Wenn man über den Himmel und 
das Leben nach dem Tod spricht, 
höre ich immer wieder den Einwand: 
„Darüber können wir nichts sagen, 
weil noch niemand von den Toten 
zurückgekommen ist.“ Das stimmt 
– mit einer Ausnahme! Jesus Chris-
tus ist nicht als Komapatient wieder 
zum Leben erwacht und danach ein 
zweites Mal gestorben, sondern er ist 
endgültig und für ewig von den Toten 
auferstanden. Damit ist der Oster-
sonntag die große Ausnahme in einer 
sonst dunklen Materie.

Der Apostel Johannes schreibt in sei-
nem Brief, dass es für uns jetzt noch 
nicht sichtbar ist, was wir einmal sein 
werden. Aber eine Sache wissen wir 
doch: Wir werden einmal so sein, wie 
Jesus jetzt schon ist (1.Joh 3,2). Wenn 
wir also etwas über den Himmel und 
unsere Zukunft nach dem irdischen 
Leben wissen wollen, dann müssen 
wir auf Jesus schauen. Er ist sozusa-
gen unser „Prototyp“, unser einziges 
Vorbild für die Auferstehung. Wir 
werden sein, „wie er ist“.

Nun, wie ist er jetzt als Auferstande-
ner? Ein Kapitel im Neuen Testament 
gibt uns darüber Auskunft (1.Kor 15). 
Die Korinther damals glaubten zwar, 
dass die Seele des Menschen für ewig 
besteht, beziehungsweise, dass der 
gestorbene Mensch in den Gedan-
ken Gottes weiterlebt. So ähnlich, wie 
man heute auf Todesanzeigen liest, 
dass der Verstorbene in den Gedan-
ken seiner Geliebten weiterlebt. Aber 
für manche Korinther war es unsin-

Wir werden leibhaftig auferstehen
Neulich fragte mich mein Vater, ob 
wir den alten Leib mitnehmen oder 
einen neuen Leib bekommen werden. 
Nun, auch Jesus ist nicht in seinem 
alten Leib auferstanden, sondern er 
ist von seinem alten Leib verwandelt 
worden in den neuen Auferstehungs-
leib. 

Wohl waren die Wunden auch an sei-
nem Auferstehungsleib sichtbar, aber 
das ist eine Besonderheit an Jesus. 
Denn er trägt auf ewig die Wundmale 
für unsere Erlösung und diese Zei-
chen sollen in alle Ewigkeit sichtbar 
bleiben. Im Buch der Offenbarung 
beschreibt der Seher Johannes eine 
Vision aus dem Himmel. Er sieht 
Jesus auf dem Thron sitzen wie „ein 
Lamm, das geschlachtet war“ (Offb 
5,6). Den Preis, den Jesus für unsere 
Erlösung bezahlt hat, können wir nur 
erahnen.

Auf jeden Fall wird unser Auferste-
hungsleib nicht an Materie, wie wir 
sie kennen, gebunden sein. So wie un-
ser irdischer Leib drei Dimensionen 
besitzt, wird der himmlische Leib die 
Dimensionen des Himmels haben. 
Wie unser irdischer Leib geschaffen 
war, um in dieser Welt klar zu kom-
men, so wird unser himmlischer Leib 
optimal für die kommende Welt ge-
schaffen sein.

Paulus wird nicht müde zu unterstrei-
chen, dass wir nicht nur im Geist oder 
seelisch auferstehen, sondern mit ei-
nem neuen Leib. An die Korinther 

nig zu glauben, dass der Mensch nach 
dem Tod leibhaftig auferstehen wird.

Was an Christus geschah, wird auch 
an uns geschehen
Bevor Paulus auf Einzelheiten der 
leiblichen Auferstehung eingeht, weist 
er die Korinther zunächst auf die Tat-
sache der Auferstehung Jesu hin, die 
für alle Jünger damals ein Fakt war. Sie 
alle waren nämlich Zeugen seiner Auf-
erstehung. Sie haben den Auferstan-
denen gesehen, gehört und berührt. In 
seiner Erklärung beginnt Paulus mit 
den vier grundlegenden Wahrheiten 
des Evangeliums (1.Kor 15,3-5):
1. Christus ist für unsere Sünden 

gestorben.
2. Christus wurde begraben.
3. Christus wurde am dritten Tag 

auferweckt von den Toten.
4. Danach wurde Christus gesehen 

von Petrus, den Zwölfen und von 
weiteren 500 Gläubigen.

In diesem wahrscheinlich ältesten 
Glaubensbekenntnis der ersten Chris-
ten ist klar, dass Jesus Christus leibhaf-
tig am dritten Tage auferstand. Diese 
Tatsache ist für uns von größter Be-
deutung, weil Jesus unser Vorbild ist, 
weil wir so sein werden, wie er ist. Das, 
was an Christus geschah, wird auch 
an uns geschehen. Darum ist bei-
des, Kreuz und Auferstehung, auch 
„unsere Geschichte“. Das Kreuz ist 
unsere vergangene Geschichte, die er 
getragen hat. Die leibhaftige Auferste-
hung ist unsere zukünftige Geschich-
te, die er für uns schon erlebt hat. Wir 
werden sie miterleben, aber wir haben 
sie noch vor uns. 

LEITARTIKEL

H I M M E LW Ä R T S
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schreibt er: „Am liebsten würden wir 
den neuen Körper wie ein Gewand di-
rekt über den alten anziehen.“ (2.Kor 
5,2b nach Neue Genfer Übersetzung)

Warum ist es so wesentlich zu glau-
ben, dass wir mit einem neuen Leib 
auferstehen werden? Warum genügt 
es nicht, wenn Gott sich nur an uns 
erinnert? Nun, weil man eben nur im 
Leib tatsächlich und wahrhaftig in Be-
ziehungen leben kann. Ich kann nur 
dann wirklich Beziehung leben und 
erleben, wenn mein Gegenüber „leib-
haftig“ ansprechbar ist. 

Es wäre mir nicht ausreichend, wenn 
meine Frau Hannelore heute für den 
Rest ihres Lebens nach Indien ausrei-
sen und mir beim Abschiedskuss ver-
sichern würde, jeden Tag „im Geiste“ 
bei mir zu sein. Oder wenn man ein 
frisch verliebtes Paar fragt, warum 
sie sich das kommende Wochenende 
schon wieder treffen wollen. Es reiche 
doch auch, wenn sie in Gedanken bei-
sammen wären. Es reicht eben nicht! 
Weil Liebende „leibhaftig“ beisam-
men sein wollen, nicht nur in Gedan-
ken. Auf dem Computerbildschirm 
meines Sohnes las ich vor Jahren eine 
nette Überschrift. Sie lautete etwa so: 
„Wenn zwei sich lieben, sind sie dann 
nicht immer beisammen? Wenn man 
an die geliebte Person denkt, ist man 
dann nicht bereits bei ihr?“ Interes-
santerweise hat er genau an dem Tag, 
an dem ich das las, einen Flug ge-
bucht, um seine Freundin leibhaftig 
zu sehen. 

Aus genau diesem Grund ist die leib-
liche Auferstehung bei Gott so un-
verzichtbar. Jesus will uns deshalb 
„leibhaftig“ bei sich haben, weil er uns 
liebt. 

Was geschieht im Augenblick mei-
nes Todes?
Für den Apostel Paulus war ganz 
klar: Im Augenblick des Todes ist er 
bei Christus. In seinem Brief an die 
Philipper schreibt er: „Denn der In-
halt meines Lebens ist Christus, und 

Im Grab lag nur der Leib Jesu. Der 
Apostel Lukas betont dies dreimal im 
Evangelium (Lk 23,52.55; 24,3).

Am Ostersonntag ist Jesus leiblich 
auferstanden. Gott der Vater musste 
bei der Auferstehung seines Sohnes 
den Stein nicht deshalb wegrollen, 
damit Jesus heraus konnte. Der Stein 
wurde weggerollt, damit wir hinein 
konnten, um zu sehen, dass Gott sei-
nen Sohn für immer auferweckt hat. 
Und so wie Jesus am dritten Tag auf-
erstehen musste nach den Schriften, 
so werden auch wir leiblich am Jüngs-
ten Tag auferstehen.

Nur Sekunden vor seinem Tod bete-
te Jesus: „In deine Hände befehle ich 
meinen Geist“ (Lk 23,46) und war 
damit im Augenblick seines Todes als 
Person beim Vater. Darum gilt auch 
für uns, die wir jetzt in einer persön-
lichen Beziehung zu Christus stehen: 
Im Augenblick unseres Sterbens wer-
den wir bei Christus sein – für immer. 
Und unser Leib wird verwandelt am 
Jüngsten Tag. Wenn wir auf Jesus se-
hen, dann stimmt der Satz von Prof. 
Eckstein: Christen sterben auch, 
aber sie sind keine Sekunde tot! 
Welch eine ermutigende Perspektive!

Hans Peter Royer
Leiter des „Tauernhofs“ in Schladming 
(Österreich) und stellvertretender Leiter 
der internationalen Fackelträger-Bewe-
gung

deshalb ist Sterben für mich ein Ge-
winn. Andrerseits kann ich, so lange 
ich noch hier auf der Erde lebe, eine 
Arbeit tun, die Früchte trägt. Deshalb 
weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. 
Ich bin hin- und hergerissen: Am 
liebsten würde ich das irdische Leben 
hinter mir lassen und bei Christus 
sein; das wäre bei weitem das Beste.“ 
(Phil 1,21-23 nach NGÜ)

Für Paulus war das Sterben nicht 
deshalb besser, weil er lebensmüde 
war oder mit dem Tod die Leiden des 
Gefängnisses losgeworden wäre, son-
dern weil er dann „bei Christus“ sein 
würde.

Manche Christen glauben, dass wir 
nach dem Sterben in eine Art Schlaf-
zustand kommen, von dem wir am 
Jüngsten Tag auferweckt werden. Das 
war aber nicht das Verständnis von 
Paulus. Hätte Paulus an einen Schlaf-
zustand nach seinem leiblichen Tod 
gedacht, dann wäre ihm die Wahl 
nicht schwer gefallen. Dann hätte 
er zu den Christen in Philippi sagen 
können: „Da ich nach meinem Tod 
sowieso erst mal nur schlafe, bleibe 
ich auf jeden Fall noch bei euch, denn 
da kann ich noch eine gute Arbeit 
tun.“ Paulus war deshalb hin- und 
hergerissen, weil er wusste, dass er so-
fort nach seinem leiblichen Tod in der 
Christusgemeinschaft sein würde.

Erinnern wir uns auch, was Jesus dem 
einsichtigen Schächer am Kreuz ver-
sichert hat. Jesus hat ihm nicht zuge-
sagt, dass er sich am Jüngsten Tag an 
ihn erinnern oder ihn auferwecken 
werde. Er sagte zu ihm: „Heute wirst 
du mit mir im Paradies sein!“ 

Das war für mich eine revolutionäre 
Erkenntnis. Denn ich dachte immer, 
dass Jesus am Karfreitag gestorben ist, 
am Samstag „ganz tot“ war, und am 
Sonntag von den Toten auferstan-
den sei. Aber das ist nicht korrekt. 
Jesus war als Person nicht drei Tage 
im Grab, sondern er war im Augen-
blick seines Todes bei seinem Vater. 
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THEMA

Unsere Missionarin Nadeschda Orlowa denkt über den Himmel 
nach und erinnert sich in diesem Zusammenhang an ein Erleb-
nis hier in Deutschland.

Es ist Juli, blauer Himmel mit Schleierwolken, die ausse-
hen wie langgestreckte Watte, Grillen zirpen im Wiesen-
gras. Du liegst mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken 
und schaust mit leicht zugekniffenen Augen in die endlose 
Höhe. Die Gedanken fließen langsam und träge dahin. Die 
Zeit scheint still zu stehen, vielleicht gibt es sie auch gar 
nicht. Du vergisst, wie alt du bist, du fühlst dich als Schüler 
und genießt die endlos langen Ferien. Jeder Augenblick ist 
wie ein Tag und jeder Tag wie ein Augenblick.

Es gibt Augenblicke im Leben, die jeder durchlebt. Zum 
Beispiel wie diesen: Sommer, Wiese, Kindheit, Sonne. 
Oder: Frühling, nächtliche Straße, Jugend, Sterne. Oder: 
Schmerz, lautloses Schreien, den Kopf nach hinten ge-
neigt, um die Tränen zurückzuhalten. Und der endlose, 
riesengroße Himmel: heiter oder wolkig, tiefblau oder 
pechschwarz. Wie eine Kuppel, die sich über alles Leben 
ausbreitet, nahtlos und unteilbar. Ein Himmel für alle. 

Der Himmel lockt. Er hat etwas Anziehendes. Träume und 
Hoffnungen, Lächeln und Tränen, Flehen und Dank wer-
den Jahr für Jahr, von Generation zu Generation gen Him-
mel gerichtet. Und nicht nur die Gedanken und Seufzer 
steigen in die blaue Höhe empor, sondern auch der Mensch 
selbst steht – wie der mythologische Sisyphus – in diesem 
Bann, ewig in den Himmel hinaufklettern zu müssen. Er 
kann diese Leidenschaft nicht überwinden, noch bezwin-
gen oder ablegen. Bisweilen ist dieses Streben aggressiv 
wie bei den babylonischen Turmbauern. Bisweilen ro-
mantisch-naiv wie bei einem Erfinder vom Lande, der sich 
Flügel aus Stoff anlegt und vom Scheunendach ins Leere 
schreitet. Bisweilen tiefsinnig wie bei einem gelehrten Pro-
fessor, der mit der Gänsefeder über das Pergament kratzt 
und sorgfältig den geheimnisvollen Flugkörper zeichnet. 
Bisweilen gleichgültig-elegant wie bei steifen Gentlemen, 
die in Zylinderhüten und weißen Handschuhen den Korb 
des Heißluftballons über die Strickleiter besteigen. Biswei-
len leichtsinnig wie bei den Helden der 20er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts, die in riesigen Brillen und Lederhelmen 
geschickt auf eigenartige Konstruktionen hinaufklettern, 
die eher einem Bücherregal als einer Maschine gleichen. 

Und manchmal auch siegesstolz wie bei den Weltraumfah-
rern, die vor den Bildschirmen der Flugleitzentrale mit der 
Hand winken.

Woher kommt diese Sehnsucht nach Höhe, Weite und 
Freiheit? Wahrscheinlich nahm Adam sie aus Eden mit: 
Dort war der Mensch noch im Frieden mit sich selbst, mit 
dem Universum und mit Gott. Dort waren die Menschen 
eins mit ihresgleichen, mit der Natur und dem Schöpfer.
 
Auch die Erde gibt es nur einmal und sie ist für alle da. 
Aber sie ist durch Grenzen und Zäune zerteilt, umgepflügt, 
von Straßen durchschnitten. Ihr Raum ist zerstückelt: in 
Staaten – Städte – Straßen – Höfe – Häuser – Wohnungen 
– Zimmer – Abstellkammern. Sie ist zergliedert in Völ-
ker – Rassen – Nationen – Stämme – Sippen – Familien 
(die sogenannte „kleinste Zelle der Gesellschaft“ –  welch  
ein Name, wie ein Schräubchen in einer großen Maschi-
ne!) – Individuen (mutterseelenallein). Die Seelen auf ihr 
sind zerschnitten: in Religionen – Konfessionen – Diöze-
sen – Pfarreien. Und so wartet der über die Erde verstreute 
Mensch, wann der Himmel ihn endlich einsammelt.

Einst ertönte dieser Ruf aus dem Munde dessen, der vom 
Himmel gesandt war: „Auf dass sie alle eins seien…“ 
Und er erschallt auch heute. Durch Raum und Zeit, über 
Länder und Kontinente, vorbei an Wänden von Palästen 
und unter Fenstern von Hütten rauscht er als ein stilles, 
sanftes Sausen. Alle hören ihn: alle Stämme und Völker, 
Taube und Blinde, Reiche und Arme, Alte und Junge. Die-
se Einheit im Himmel und mit dem Himmel ist fleisch-
gewordene Realität, und zwar durch das Blut Christi. 
Dieser hat für alle, die ihn im Glauben angenommen 
haben, eine Stätte im Himmel bereitet.

„Wir müssen keine Türme bauen
und nicht die Weite des Himmels bezwingen,

um zum Himmel emporzusteigen
und dort die Himmelskörper zu betrachten.

Christus, der Herr, wird uns entrücken
und uns zu seiner Stunde in sein himmlisches Zuhause 

nehmen.“ 

Für die leidgeprüfte Menschheit ist der Himmel die Quelle 
der ewigen Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die 

die Brücke zwischen Himmel und Erde
Jesus – 
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det. Als der Landstreicher sich erhebt, schütteln wir, ohne 
uns abzusprechen, das ganze Kleingeld, das sich in unse-
ren Taschen angesammelt hat, auf den Tisch. Mit Hilfe von 
allen möglichen europäischen Anreden, die uns einfallen, 
rufen wir nach dem Mann. Erst reagiert er nicht. Als ihm 
dann klar wird, dass er gemeint ist, ist er sehr erstaunt. 
Noch erstaunter ist er, als er das ausgestreckte Geld sieht. 
Und dann sprudelt aus ihm ebenfalls ein Schwall an Flos-
keln heraus, die aus allen möglichen Mundarten stammen. 
Endlich wird der Dialog etwas verständlicher:

 „Russ? Russ, Russ – Russi?“

 „Da, Rossija“ („Ja, Russland.“) 

 „Orthodox? - Katholik, Katholik“, schlägt er sich  
 an die Brust.

Wir sind etwas überrascht ob der theologischen Richtung, 
die unser Gespräch nimmt. Deswegen schweigen wir ein-
fach.
 „Ponimaj, ponimaj?“ („Verstehen?“), wiederholt er,  
 den Augenkontakt suchend.

Wir schweigen immer noch wie gelähmt.

 „Spasibo, spasibo!“ („Danke!“) 

Der Mann streckt uns die Hand zum Abschied entgegen. 
Da werden wir zu richtigen Steinstatuen, so wie jene, die 
von den Burgmauern auf uns herabblicken. Mit Gabeln in 
der Hand wie mit einer Lanze. Er aber faltet die Hände, 
stößt zuerst an seine Brust, zeigt dann in unsere Richtung 
und dann in den Himmel:

 „Jesus, Jesus!“

Wir wechseln einen Händedruck und gehen jeder seiner 
Wege. Die Statuen schauen uns mit strengen Blicken nach. 
Aber über ihnen breitet sich der unendliche Himmel aus, 
der Platz hat für alle, die durch das Blut Christi erkauft 
sind, und sie vereint.

Nadeschda Orlowa
Missionarin in Kaliningrad (Königsberg)

THEMA

Quelle der ewigen Hoffnung auf die Rückkehr nach Eden, 
die Quelle der ewigen Freude auf die umfassende Verei-
nigung mit dem Schöpfer. Wer, wer wird denn dort ein-
ziehen? Die Antwort aus dem himmlischen Buch lautet: 
alle, die durch das Blut Christi erkauft sind.

***

Feuchte, schwüle Luft umhüllt uns. Es geht auf den Abend 
zu, aber es wird nicht kühler. Ein Gewitter zieht herauf, 
langsam und träge brummend hinter dem Horizont. Wir 
haben Hunger und Durst, würden uns am liebsten auf die 
alten Pflastersteine legen und hätten gern Ruhe um uns 

herum. Doch überall dieser bunte viel-
sprachige Touristenstrom, der die Be-
festigungsmauern der mittelalterlichen 
Burg von drei Seiten umfließt. Von den 
hohen Mauern, die in den blauen Som-
merhimmel emporragen, schauen stei-
nerne Ritter und Mönche teilnahmslos 
auf die Menschen herab. In ihren Ar-
men halten sie hoch erhobene Schwer-
ter, Hellebarden und Kreuze gegen die 
vorbeitreibenden Wolken. 

Ein Cafe unter freiem Himmel: grüne 
Sonnenschirme über den Holztischen 
und Bänken, ein flinker junger Mann 
am Grill, ein Getränkekühlschrank mit 
nasskalten Limoflaschen. Wir haben 
uns unter dem Schirm niedergelassen. 
Vom Grund des Glases steigen Spru-
delbläschen auf, Messer und Gabel in 
unseren Händen schweben über dem 
randgefüllten Teller. Endlich… 

… Da kommt plötzlich er. Sein Alter ist undefinierbar. Auf-
gedunsenes Gesicht, sein verfilztes Haar steht ab, ein zer-
schlissenes T-Shirt und Jeans von undefinierbarer Farbe, 
abgetragene Turnschuhe an bloßen Füßen. Hastig nähert 
er sich einem der Müllbehälter und beginnt ganz schnell 
darin zu wühlen. Nach und nach holt er Essensreste heraus 
und stopft sie sich schnell in den Mund. Ein paar Minuten 
später fischt er einen Plastikteller aus dem gleichen Abfall-
behälter heraus. Nun legt er weitere gefundene Speisereste 
auf dem Teller ab, setzt sich dann auf den zertretenen Ra-
sen in unserer Nähe und macht sich an sein Abendbrot.

In Todesstille vermeiden wir es, uns anzublicken, und ver-
suchen unsere Kartoffeln und Würstchen zu kauen, die auf 
einmal gar nicht mehr schmecken. Mit dem Kauen klappt 
es halbwegs, doch das Schlucken geht gar nicht. Trost- und 
Hoffnungslosigkeit machen sich in uns breit…
Inzwischen ist das Abendbrot dort auf dem Rasen been-
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Ich glaube, dass das Leben eines jeden wesentlich dadurch 
bestimmt wird, wie er folgende Fragen beantwortet:

•	 Wer	bin	ich?
•	 Warum	und	wozu	lebe	ich?
•	 Wird	mein	Leben	von	irgendwelchen	Maßstäben	

bestimmt?
•	 Haben	die	Begriffe	„Gut“	und	„Böse“	 irgendeine	

Bedeutung	und	wer	legt	diese	Kategorien	fest?
•	 Wird	jemand	über	mein	Leben		Bilanz	ziehen?
•	 Ist	das	Leben	auf	der	Erde	alles	oder	gibt	es	eine	

Fortsetzung?

Allerdings denken die Menschen häufig nicht so detailliert 
nach, weil sie in einer Gesellschaft leben, die auf solche Le-
bensfragen bereits richtige oder falsche Antworten gefun-
den hat. Bedenkenlos übernehmen die nachfolgenden Ge-
nerationen bestimmte Lebens-Stereotypen. Doch früher 
oder später stellt das Leben jeden Menschen persönlich 
vor diese Fragen. Die einen tun sie einfach ab, die anderen 
leiden, weil sie keine Antworten finden, die dritten wiede-
rum meinen, ihre Eltern hätten für sie bereits alles beant-
wortet und sie könnten nun einfach so leben, dass sie mit 
dem Strom schwimmen. 

Dabei sind es doch wirklich sehr wichtige, lebensbestim-
mende Fragen. Das Leben ist doch eine Bewegung. Aber 
eine Bewegung wohin? Einfach auf den Lebensabend und 
den Tod hin? Wissen wir genau, wohin wir uns bewegen, 
wonach wir – bewusst oder unbewusst – streben? Ein 
Mensch, der aus irgendwelchen Gründen gezwungen war, 
mindestens einmal über den Grund seines Daseins nach-
zudenken, fragt sich unweigerlich: Wer ist der Urheber 
von allem Existierenden? Wozu hat er das alles gemacht 
und worin liegt der Grund für alles Geschaffene?

Wenn ein vernünftiges Wesen diese Fragen nicht beant-
wortet, gleicht sein Leben dem eines Tieres, dem es nicht 
bestimmt ist, Antworten auf solche Fragen zu suchen. 
Doch wir sind als vernünftige Wesen geschaffen und kön-
nen uns vor den Antworten nicht drücken. Gott, der die 
Menschen als Wesen mit einem Verstand schuf, verbarg 
nicht den Grund und das Ziel unserer Erschaffung. Wir 
sind ewige Wesen, geschaffen nach seinem Ebenbild, um 
mit ihm Gemeinschaft zu haben. Zum großen Bedauern 
aber hat die ganze Menschheit bereits in Adam das Recht 
auf diese Aussicht verloren.

Die Sünde zerstörte diese Gemeinschaft und machte uns 
zu Gottes Feinden, die verdammt sind zur ewigen Tren-
nung von Gott. Und nur durch das Opfer Jesu Christi und 
die Offenbarung der Erlösung wissen glaubende Men-
schen um das Geheimnis eines wunderbaren Lebens auf 
der Erde und einer segensreichen Zukunft in der Ewigkeit. 
Nur Menschen, denen dies offenbart ist, Menschen also, 
die nicht nur in der Gegenwart leben, sondern auch die 
Zukunft mit Gott im Himmel als Realität begriffen haben, 
nur diese Menschen leben hier ein erfülltes Leben und ge-
hen zuversichtlich hinüber in die Ewigkeit mit Gott.

Unser Mitarbeiter Dmitrij Wrublewskij starb mit 42 Jah-
ren an Krebs. In den letzten zwei Jahren war er sich dessen 
bewusst, dass er nicht mehr lange leben würde. Doch er 
war ein sehr zufriedener, ausgeglichener und fröhlicher 
Mensch. Nie sah man ihn traurig oder verzweifelt. Selbst 
in Zeiten körperlicher Schmerzen hatte er immer ein Lä-
cheln im Gesicht. Bei seiner Beerdigung hörte ich viele 
Menschen davon erzählen, dass sein Leben zwar kurz war, 
aber echt, erfüllt mit Liebe und dem Dienst an anderen. Er 
war nicht fixiert auf seine Krankheit. Vielmehr wurde er 
in dieser Zeit zu einem großen Segen für viele Menschen. 
An seinem Beispiel wurde deutlich: Wenn man auf die 
Zukunft ausgerichtet ist, kann man in der Gegenwart viel 
mehr leisten. Er erwärmte viele Herzen, gab Menschen, die 
ins Wanken geraten waren, die Hoffnung wieder.

Als ich die vielen guten Worte über Dmitrij hörte, wusste 
ich, dass es nicht einfach nur Worte waren, die man in sol-
chen Situationen zu sagen pflegt. Ich kannte ihn ja persön-
lich. Wir standen uns nahe, und ich wusste: Das war die 
herrliche Wahrheit über sein Leben, das er in Gott geführt 
hatte. Ein Leben, das auf den Himmel ausgerichtet war. 

Wenn ich über den Himmel nachdenke, über die Gegen-
wart und die Zukunft, dann beuge ich meine Knie und 
sage: „Herr, wie unbegreiflich sind deine Wege! Lass mich 
dir mit meinem ganzen Leben dienen. Ich möchte, dass 
alles nur dir gehört! Ich möchte nur, dass du aus meinem 
Leben und dem Leben meiner 
Freunde und deiner Kinder das 
machst, was dir gefällt.“

Wassilij Dawidjuk
Vorstands-Vorsitzender von LICHT IM 
OSTEN Ukraine und Pastor in Kiew

E i n  L e b e n
m i t  h i mm l i s c h e r 
P e r s p e k t i v e
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UKRAINE

Bereits seit drei Jahren stehe ich im 
Missionsdienst von LICHT IM OS-
TEN. Wir fahren in verschiedene 
Städte und Dörfer der Ukraine, predi-
gen den Menschen dort das Evangeli-
um und rufen sie zur Buße und zum 
Glauben an Jesus Christus auf. Doch 
ich muss ehrlich sagen, dass ich noch 
nie sichtbare Früchte in einem Men-
schen gesehen habe, der durch mei-
ne Predigt zum Glauben kam. In der 
Regel bleiben wir eine Woche in einer 
Ortschaft. Wenn wir in die nächste 
Ortschaft weiterziehen, wissen wir 
nicht, wie sich das Leben derer, die 
sich Christus zugewandt haben, da-
nach gestaltet. Natürlich schreiben wir 
ihnen Briefe, schicken ihnen regelmä-
ßig unsere Zeitschriften und Bücher 
und ermutigen sie, eine Gemeinde 
zu besuchen. Aber wir sind nicht un-
mittelbare Zeugen davon, wie Gott 
ihr Leben verändert. Doch in diesem 
Sommer schenkte mir Gott eine be-
sondere Freude, indem er mich echte 
Veränderung sehen ließ. 

Wir kamen ins Dorf Neschilowitschi 
im Kiewer Gebiet. Das war unser 
neunter von insgesamt 14 Einsätzen 
in diesem Sommer. Bevor wir loszo-
gen, betete ich mit Jewgenija, einer 
Schwester im Herrn. Wir baten den 
Herrn, dass er uns zu den Menschen 
schicken würde, die bereit sein wür-
den, das Evangelium anzunehmen. 

Bei unseren Gesprächen stellen wir 
den Menschen oft die Frage: „Was 
meinen Sie, wo werden Sie die Ewig-
keit verbringen? Nach welchen Krite-
rien wird Gott entscheiden, ob Sie ins 
Paradies oder in die Hölle kommen?“ 
Die meisten Menschen beginnen 
dann, ihre tollen Leistungen aufzu-
zählen, oder sie sagen, sie hätten noch 
nie einen Menschen umgebracht, nie 
etwas gestohlen, nie abgetrieben usw. 
Doch diese Oma, sie hieß Sascha, 
nahm es sich sehr aufrichtig zu Her-
zen, als ihr von der Bibel her deutlich 
gemacht wurde, sie sei eine Sünderin 
und werde für ihre Sünden bestraft. 
Sie nahm dies bereitwillig an, obwohl 
sie sich ja wie kein anderer auf ihre gu-
ten Taten hätte „stützen“ können, wo 
sie doch im Helfen trotz ihres schlech-
ten Gesundheitszustands so tüchtig 
war. Ich sprach weiter und erzählte ihr 
von dem Opfer, das der Herr Jesus für 
sie gebracht hat. Als ich ihr vorschlug, 
ein Bußgebet zu sprechen, erwartete 
ich ehrlich gesagt, wie so oft, die Wor-
te zu hören: „Danke, ich überleg‘ es 
mir.“ Oder: „Ich werde es später tun.“ 
Stattdessen sah ich bei ihr den auf-
richtigen Wunsch, sich zum Herrn zu 
bekehren. Wir neigten unsere Köpfe 
und sprachen gemeinsam ein Gebet. 
Danach bat sie uns, ihr das Traktat 
mit dem Gebet, das wir gesprochen 
hatten, da zu lassen. Wir schenkten 
ihr auch ein Neues Testament.

Und Gott erhörte unsere Bitte. Als wir 
an einem Tor vorbei gingen, klopften 
wir an und riefen nach den Bewoh-
nern. Es kam keine Antwort. Wir ver-
suchten das Gartentor zu öffnen, aber 
vergeblich. Es ließ sich nicht öffnen. 
So mussten wir unverrichteter Dinge 
weitergehen. Auf dem Rückweg ver-
suchten wir wieder, in diesen Hof zu 
gehen, doch auch der zweite Versuch 
blieb erfolglos.

Am nächsten Tag mussten wir wie-
der an diesem Tor vorbei. Ich hatte 
zwar keine große Lust, wieder ein 
verschlossenes Tor vorzufinden, doch 
wir versuchten es erneut. Diesmal 
ging die Tür leicht auf. Sekunden spä-
ter standen wir bereits im Hof und sa-
hen dort einen jungen Mann, etwa 20  
Jahre alt. Jewgenija ging zu ihm und 
stellte sich vor. Ich sah eine Frau in der 
Küche sitzen und ging hinein. Es war 
eine gutmütige, liebe alte Frau. Ich 
stellte mich vor und begann, ihr von 
Christus zu erzählen. Es stellte sich 
heraus, dass die alte Frau nicht weit 
gehen kann, weil ihr die Beine weh 
tun und sie sehr darunter leidet. Doch 
trotz der schweren körperlichen Lei-
den bemüht sie sich nach Kräften, be-
dürftigen Menschen zu helfen. So war 
der junge Mann, den wir im Hof an-
trafen, ein Waisenkind. Sie hilft ihm, 
indem sie für ihn die Wäsche wäscht 
und das Essen macht.

Wie der Himmel 

das Leben verändert
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Danach besuchten wir sie jeden Tag. 
Als ich am nächsten Tag zu ihr kam, 
fragte ich, ob sie das Traktat gelesen 
habe. Wie groß war mein Staunen, als 
ich hörte, sie habe es fünfmal gelesen.
Während unseres Besuchs merkten 
wir, dass ihre Brille kaputt war, und 
wir boten ihr an, sie reparieren zu las-
sen, weil sie ja nicht selbst ins Kran-
kenhaus fahren kann. Am nächsten 
Tag brachten die Brüder aus Makarow 
die Brille repariert zurück. Als wir 
sie ihr überreichten, weinte sie und 
erzählte, sie habe schon so lange ihre 
Söhne darum gebeten, ihre Brille zur 
Reparatur zu bringen. Und hier seien 
nun ganz fremde Menschen, die es für 
sie schon am nächsten Tag erledigt 
hätten. Dadurch habe sie echte Liebe 
erfahren. Ich dankte Gott für diese 
Großmutter und für die Erfahrung, 
die ich mit ihr machen durfte.

Bei jedem Besuch sahen wir deut-
lich, dass Gott angefangen hatte, an 
ihrem Herzen zu arbeiten. Einmal 
erzählte sie uns, dass sie früher tiefe 
Depressionen gehabt habe. Anfangs 
habe sie sich an Ärzte und später an 
Wahrsager und Kurpfuscher gewandt. 
Jewgenija las ihr Bibelstellen vor, die 
ausdrücken, wie Gott zur Wahrsa-
gerei steht. Die alte Sascha wunderte 
sich sehr darüber. Sie hatte es ja nicht 
gewusst  und auch nie darüber nach-
gedacht, welche schreckliche Sünde 
das vor Gott ist. Wir schlugen ihr vor, 
zu beten und Gott um Vergebung für 
diese konkreten Sünden zu bitten. Da-
bei wollten wir ihr helfen und ihr Satz 
für Satz vorsprechen, doch das war 
nicht nötig. Sie tat selber – aufrichtig 
und ganz natürlich – Buße vor Gott 
für all diese Sünden. Und wieder ka-
men Tränen in die Augen – diesmal 
aber in die meinen.

Ein anderes Mal sagte sie uns, sie hätte 
ein großes Problem. Was kann schon 
eine 70-jährige Frau für ein Problem 
haben, dachte ich. Bestimmt denkt sie 
an ihre Gesundheit oder etwas in der 
Art. Wie erstaunt war ich jedoch, als 
sie sagte, das Problem sei der Neid. 

„Meine Freundin hat so einen großen 
Garten. Da wächst und gedeiht alles 
so schön. Und ich habe weder die 
Kraft noch die Gesundheit, nach mei-
nem Garten zu schauen“, bekannte 
Sascha laut ihre Sünde. Ich habe selten 
Christen gesehen, die trotz langjähri-
ger Glaubenserfahrung so aufrichtig 
über die Probleme ihres Herzens ge-
sprochen hätten. Gemeinsam baten 
wir Gott, Sascha davon freizumachen. 
Danach ermutigten wir sie, Gott da-
für zu danken, dass er ihre Freundin 
so segnet. Sie betete noch einmal und 
dankte Gott.

Jeden Abend veranstalteten wir evan-
gelistische Gottesdienste im großen 
Zelt, das im Dorfzentrum stand. Die 
alte Sascha wollte so gern zu uns ins 
Zelt kommen, doch wegen des Pro-
blems mit den Beinen schien es ihr 
unmöglich zu sein. Am Freitag holten 
wir sie mit dem Auto ab, doch vor lau-
ter Aufregung und Vorfreude stieg bei 
ihr der Blutdruck so stark an, dass sie 
doch nicht mitkommen konnte. 

Am Samstag war meine Zeit des Ein-
satzes vorbei und ich fuhr nach Kiew. 
Davor gingen Jewgenija und ich noch 
einmal zu Sascha, um uns von ihr zu 
verabschieden. Ich ermutigte sie noch 
zu beten, worauf sie antwortete, sie 
wisse nicht, was sie beten solle. Ich 
sagte, sie könne Gott alles erzählen, 
was ihr auf dem Herzen liege. An ih-
rem Gebet war zu erkennen, dass Gott 
sie errettet hat und dass er sie mit je-
dem Tag verändert und in sein Bild 
verwandelt. Es war ein Gebet voller 
Dank an Gott. Sie dankte ihm für das 
Leben, das er ihr gab, für die Men-
schen, die er zu ihr ins Haus schickte. 
Wir beteten für sie und nahmen Ab-
schied. Ich versprach, sie unbedingt 
wieder zu besuchen. Und bereits am 
Sonntag erfuhr ich in der Kiewer 
Gemeinde von den Brüdern, die am 
Samstag im Zelt waren, dass Oma 
Sascha beim Gottesdienst dabei war. 
Dem Herrn sei Dank! 

Liebe Geschwister, die Sie dieses Zeug-

nis lesen: Beten Sie bitte dafür, dass 
im Dorf Neschilowitschi im Kiewer 
Gebiet eine Gemeinde entsteht. Au-
ßer dieser alten Frau haben sich noch 
viele andere Menschen bekehrt, ins-
gesamt 140 Personen. Jeder von ihnen 
hat sein eigenes schweres Schicksal, 
und jeder von ihnen braucht Gott.

Georgij Avetisjan
Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Kiew

Projekt: 66100 Mission – Ukraine

UKRAINE

Oma Sascha



„Mir gefiel die Freize
it sehr und ich lernte vie-

le Kinder kennen. Es gab sp
annende Spiele, 

wir konnten schwimmen und basteln, hörten 

Geschichten aus der Bibel, sangen Lieder und 

beteten. Ich hörte viel
 von Gott und bat ihn 

um Vergebung meiner Sünden. Jetzt b
in ich 

ein Kind Gottes. Vielen Dank an alle, die diese 

Freizeit 
ermöglicht haben.“ Marina
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KINDERFREIZEITEN RÜCKBLICK

Kirgisistan

Trotz der heiklen Gesetzeslage war es unserem 
Partner möglich, auch in diesem Sommer Freizei-
ten an allen geplanten Standorten durchzuführen. 
Eines hatten alle Freizeiten gemeinsam: Den Kin-
dern wurde die rettende Botschaft von Jesus Chris-
tus verkündet und viele von ihnen fanden zum 
Glauben.
Während einer Freizeit ereignete sich nachts, als 
alle schliefen, ein starkes Erdbeben. Obwohl in ei-
nigen Orten Gebäude zerstört wurden und auch 
das Haus beschädigt wurde, in dem die Kinder 
waren, ist keinem der Anwesenden etwas passiert.
Bei einer anderen Freizeit kam ein Mädchen un-
ter die Schaukel, doch durch Gottes Bewahrung 
traf es sie nicht am Kopf, sondern an der Schul-
ter. Das Mädchen erlitt zwar einen Schlüsselbein-
bruch, wurde aber gleich operiert und alles ist gut 
zusammengewachsen. Das Fazit unseres Partners: 
„In Anbetracht der Segnungen, die wir jeden Tag 
erlebten, hatten all die Schwierigkeiten keine Be-
deutung.“

Hier einige Stimmen:

Ein unvergesslicher Sommer 
In nahezu allen unseren Einsatzländern fanden in den Sommermonaten Freizeiten, Zeltlager und andere evangelistische Einsätze 
für Kinder und Jugendliche statt. Hier einige Eindrücke.

'' Ich bin Gott sehr dankbar, dass er
 mir 

die Möglichkeit schenkte, an diese
r Frei-

zeit teilzunehmen und mit Kindern zu 

arbeiten. Viele Kinder waren zum ersten 

Mal auf so einer Freizeit und dur
ften die 

Gute Botschaft hören. Einige fanden zum 

Glauben an Gott.'' Gruppen
leiterin N.

„Hier nahm ich Jesus Christus 

in mein Herz auf. Ich hoffe, 

dass diese Freizeit mein Leben 

für immer verändert.“ Renat
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AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Kasachstan

Aus Kasachstan berichtet unsere 
Mitarbeiterin: „Für die Sommerlager 
hatten wir das „wortlose Büchlein“ in 
Druck gegeben, damit bei Kontrol-
len nicht so viel Literatur zu finden 
wäre. Jedes Kind erhielt am Schluss 
der Freizeit aber unsere Kinderzeit-
schrift SCHARAPAT. In dieser Kultur 
und Umgebung lassen etliche Eltern 
ihre Kinder nur mit Zögern ziehen. 
Die Angst ist groß, nachher von Ver-
wandten oder manchmal willkürli-
chen Staatsdienern dafür belangt zu 
werden. Dennoch haben viele Eltern, 
vor allem Mütter, großes Vertrauen zu 
unseren Mitarbeitern und ließen die 
Kinder, die es kaum erwarten konn-
ten, an der Freizeit teilnehmen.

Fortsetzung auf S. 12

Ein unvergesslicher Sommer 

'' Ich bin Gott sehr dankbar, dass er
 mir 

die Möglichkeit schenkte, an diese
r Frei-

zeit teilzunehmen und mit Kindern zu 

arbeiten. Viele Kinder waren zum ersten 

Mal auf so einer Freizeit und dur
ften die 

Gute Botschaft hören. Einige fanden zum 

Glauben an Gott.'' Gruppen
leiterin N.

Siehe gedruckte Ausgabe
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AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Rumänien

In Rumänien führte unsere Missiona-
rin Lili Paraschivescu mit 30 ehren-
amtlichen Helfern in einem Gebirgs-
tal eine 10-tägige Freizeit für etwa 
70 Kinder und Jugendliche durch. 
Zusätzlich kamen tagsüber aus dem 
nächstgelegenen Ort viele „Besucher“, 
darunter sogar Erwachsene. Nicht sel-
ten waren es über hundert Personen, 
die sich an einem spannenden Kin-
derprogramm und an der reichlichen 
Verpflegung erfreuten. Das Motto der 
Freizeit hieß „Gott will uns verändern“ 
und so hoffen wir, dass das gehör-
te lebendige Wort Gottes die Herzen 
der Teilnehmer nach seinem Willen 
verändert und diese Zeit viel Frucht 
bringt.

Moldawien

Aus Moldawien erzählt Missionar 
Schenja Pokidko, wie sie bei einem 
Zeltlager trotz schlechten Wetters und 
viel Regens eine gesegnete Zeit mit 
den Teilnehmern verbrachten, von 
denen viele Christus noch nicht kann-
ten: „Wir versammelten uns alle in ei-
nem großen Zelt und hatten einfach 
Gemeinschaft miteinander. Schön war 
es, dass die Jungs viele Fragen stellen 
konnten. Sie wollten wissen, wie wir 
zum Glauben kamen, wie wir mit dem 

Fortsetzung von S. 11

Spielen

Siehe gedruckte Ausgabe
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Alkohol gebrochen haben usw. Drei Stunden lang konnten 
wir ganz ungezwungen miteinander reden und ein Zeug-
nis über unsere Bekehrung und über das neue Leben mit 
Christus ablegen. Hätten wir so etwas extra geplant gehabt, 
wäre es wahrscheinlich nicht so schön geworden. Manch 
einer von den Jungs sagte, er möchte sich gern verändern, 
besser werden. Möge Gott es schenken.“ 

Trotz einiger Zweifel und Schwierigkeiten im Vorfeld einer 
evangelistischen Sportveranstaltung ging das moldawische 
Team um Sascha Pulew in der Planung mutig voran und 
erhielt sogar erstmals eine offizielle Genehmigung vom 
Bildungsdepartement. Unser Mitarbeiter schreibt: „Wir 
waren zuversichtlich, dass wir Gottes Willen richtig ver-
standen hatten. Und die Finanzen – die haben die Team-
mitglieder selbst zusammengetragen: irgendwo eingespart 
oder irgendwo geputzt und den Lohn davon für die Veran-
staltung eingesetzt.

Das Projekt bestand aus zwei Teilen: vormittags eine Vor-
bereitungskonferenz, nachmittags eine Veranstaltung auf 
dem Sportplatz. Die Vorbereitungskonferenz beinhaltete 
Lobpreis, viel Gebet, persönliche stille Zeit und Gemein-
schaft untereinander sowie ermutigende Vorträge. Ganz 
junge Teammitglieder sagten, sie hätten unwahrscheinlich 
Mut gefasst und seien mit dem Wunsch erfüllt, ungläubi-
gen Menschen zu dienen. Viele äußerten auch noch im 
Nachhinein, dass diese Treffen einen enormen Einfluss auf 
ihr geistliches Leben hatten.

Und als dann das eigentliche Projekt begann und über 80 
ungläubige junge Menschen von den Nachbarhöfen und 
sogar aus anderen Stadtbezirken kamen, wusste jeder aus 
dem Team ganz genau, was zu tun war. Während auf den 
Sportplätzen Volleyball, Fußball, Basketball und Tischten-
nis gespielt wurde, gingen unsere Jugendlichen auf nahezu 
jeden einzelnen Spieler und jeden einzelnen Zuschauer zu, 
sagten verständlich das Evangelium weiter und erzählten 
von der unendlichen Liebe Gottes, die nicht abhängt vom 
Alter, von sportlichen Vorlieben oder vom Geschlecht. 
Damit alle Teammitglieder für persönliche Gespräche frei 
waren, übertrugen wir die Spielleitung ungläubigen Freun-
den und Bekannten. So wurde dieses Projekt auch für sie 

eine Evangelisation. Wir sind zuversichtlich, dass auch sie 
irgendwann einmal zum Glauben an Christus kommen 
werden.“

Ukraine

Auf einem Zeltlager in der Ukraine erlebten 73 Kinder und 
37 Mitarbeiter große Bewahrung während eines Sturms: 
„Die Blitze erhellten den Nachthimmel so sehr, dass es über 
eine halbe Stunde hell und nicht dunkel war. Im Wald, in 
unmittelbarer Umgebung unserer Zelte, wurden 14 Bäu-
me entwurzelt. Zwei davon fielen auf zwei Zelte. Gott sei 
Dank, dass zu diesem Zeitpunkt alle Kinder im Versamm-
lungssaal waren, wo sie Fotos und Videoaufnahmen des 
Tages angeschaut haben. 

Viele Kinder entschlossen sich, in dieser Nacht im Ver-
sammlungssaal zu schlafen. Unsere Jungs trugen Matrat-
zen und Betten in den Saal. Dabei wurden zwei von ihnen 
fast von umstürzenden Bäumen getroffen. 

Gott hätte uns vor solchen Prüfungen bewahren können, 
aber er hat es zugelassen. Und am nächsten Tag wurde uns 
allen klar, dass Gott uns als Team in dieser schwierigen 
Situation zusammengeschweißt und einander näher ge-
bracht hat. Wir sind Gott dankbar, dass kein Kind verletzt 
wurde.“

KINDERFREIZEITEN RÜCKBLICK

Wandern Singen BetenGottes Wort
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LITERATURMISSION

LICHT IM OSTEN hat 2009 ein Buch zum Thema dieses Hef-
tes auf Russisch heraus gebracht. Es ist die Übersetzung des 
deutschen Klassikers „Das Schönste kommt noch“ von Fritz 
Rienecker (Hänssler, 2006). Inzwischen wurden viele Tausend 
russische Leser durch dieses Buch gesegnet. Einen kurzen 
Auszug daraus wollen wir auch Ihnen als ermutigenden Impuls 
weitergeben.

„Weil manche Christen sich das Jenseits oft rein geistig und 
gestaltlos vorstellen, darum kann der Glaube an das ewi-
ge Leben wenig Einfluss und Wirkung auf unser irdisches 
Leben ausüben. Wir werden uns aus der unvollkomme-
nen Wirklichkeit einer irdischen, vergänglichen Welt nur 
durch einen kräftigen überirdischen Realismus himmli-
scher Tatbestände und Gegebenheiten erheben können, 
genauso wie die Patriarchen des Alten Testaments es taten, 
um das kleine, kurze irdische Leben himmelwärts, heim-
wärts, ewigkeitswärts zu gestalten.

Gerade aus dem Anschauen himmlischer Wirklichkeiten 
erwächst jenes Trachten nach dem, was droben ist, das die 
Apostel nicht dringend genug empfehlen können. Man 
fängt an, dem HERRN der Herrlichkeit entgegenzuden-
ken, entgegenzuleben. Man lernt das Zeitliche überall auf 
das Ewige zu beziehen, den Himmel in das Erdenleben he-

reinzuziehen. Man tut alles, um auch im Irdischen als ein 
treuer Haushalter vor dem Herrn erfunden zu werden.

Man hört manchmal: Für die Zukunft leben, heißt, sich der 
Gegenwart zu entziehen, heißt, die Seele teilen zwischen 
hier und dort; man müsse sich in das Diesseits werfen, um 
mit Kraft zu wirken. Solche Meinungen sind Irrtümer, die 
durch die Erfahrungen fort und fort widerlegt sind. Wer 
sein Leben nur auf den Mächten dieser Zeit aufbaut, der 
hat auf Sand gebaut. Wer aber auf dem Felsenboden der 
Ewigkeit steht, der erlebt schon jetzt die Kräfte der Ewig-
keit, die allen Stürmen der Widerwärtigkeiten gewachsen 
sind. Die Hoffnung der Zukunft ist die Kraft der Gegen-
wart.

Wer in diesem Sinne den Schwerpunkt des Lebens nach 
oben hin verlegt, dem erwächst ein gewaltiger Eifer, fortzu-
fahren in Werken der Liebe. Es erwächst ihm ein freudiger 
Mut, zu den Arbeiten und Mühen des irdischen Berufes 
tapfer ‚Ja‘ zu sagen, und eine stille Geduld, die Anfechtun-
gen und Leiden dieser Zeit gelassen und getrost zu tragen 
und ‚vor dem Herrn zu leben‘, der droben die Stätte denen 
bereits bereitet hat, die im Irdischen treu erfunden werden. 
Lies Kol 3,17. Das ist der Segen des Sich-Beschäftigens mit 
dem Schönsten, was kommt.“

Aktuelle Buchprojekte
Als Literaturmission ist es unser Anliegen, Menschen in 
den Sprachen des Ostens das Evangelium bekannt zu 
machen und ihnen christliche Lebenshilfe an die Hand zu 
geben. Für die kasachischsprachigen Menschen sind wir 
gerade dabei, den Druck folgender Bücher in die Wege 
zu leiten:

Kasachischer Gedichtband – Kasachen sind äußerst 
poetisch veranlagte Menschen. Gedichte nehmen eine 
herausragende Stellung in ihrer Kultur ein und sind fester 
Bestandteil bei offiziellen und privaten Anlässen. LICHT 
IM OSTEN bringt nun den ersten christlichen Gedicht-
band überhaupt in kasachischer Sprache heraus.

Jesus unser Schicksal von Wilhelm Busch – ein evan-
gelistischer Klassiker, durch den schon unzählige Men-
schen zum Glauben fanden.

Darcy, von Joni Eareckson Tada – Die Autorin erzählt 
aus eigener Erfahrung die Geschichte eines behinderten 

Mädchens. Dieses Thema ist in Kasachstan besonders 
aktuell. Behinderte werden dort als minderwertige und 
von Gott bestrafte Menschen betrachtet. Nicht wenige 
Eltern bringen ihre behinderten Kinder deshalb um. Die-
ses Buch soll betroffenen Kindern und Eltern eine andere 
Sicht zu körperlich eingeschränktem Leben vermitteln und 
Hoffnung durch den Glauben wecken.

Der Schrecken von Longfield – spannende christliche 
Erzählung über die Abenteuer eines Kinderheimkindes, 
das eine Familie findet.

Madugu – Die wahre Geschichte eines moslemischen 
Jungen, der in einer Missionsstation Hilfe für sein verletz-
tes Bein sucht und darüber hinaus den Weg zum ewigen 
Leben findet.

Diese fünf Bücher drucken wir in einer Auflage von je 
3.000 Exemplaren. Die gesamten Druckkosten belau-
fen sich auf 7.500.- EUR. Wenn Sie sich daran beteili-
gen wollen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 

„Das Schönste kommt noch“

Projekt: 63020 Literaturmission
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„Das Schönste kommt noch“
Aus einem Brief unseres Missionars Ale-
xej Müller in Estland

In diesem Jahr feiern meine Frau und 
ich ein Jubiläum: 10 Jahre gemeinsa-
mes Leben. Seit sieben Jahren leben 
und wirken wir nun schon im Nord-
osten Estlands. Und wahrscheinlich 
ist gerade dieses „Jubiläumsjahr“ auch 
das gesegnetste und das schönste für 
uns. Fünf Jahre lang waren wir die 
einzige junge Familie in der Ge-
meinde. Meine Frau Lilia, die aus der 
Hauptstadt hierher zog, um mit mir in 
dieser kleinen Kurstadt zu leben, war 
meist die einzige, die mit kleinen Kin-
dern auf den menschenleeren Straßen 
spazieren ging. Nicht selten musste sie 
dabei weinen. Heute haben wir in der 
Gemeinde fünf junge Familien. Li-
lia weint schon lange nicht mehr. Sie 
freut sich, weil der Herr so viele Mög-
lichkeiten schenkt, ihm zu dienen. 
Unsere Kinder Rejn (8) und William 
(6) werden ebenfalls in den Dienst 
mit einbezogen. Mit Rejn singe ich 
oft zusammen zu Gitarrenbegleitung. 
Manchmal singt er sogar lauter als ich, 
und dabei singe ich schon recht laut.

Vor 15 Jahren hörte Maxim im Frei-
zeitlager, wie sehr ihn Jesus liebt. 15 
Jahre hat er gebraucht, um dies zu ver-
stehen. Mit großen geistlichen Proble-
men, die viele Auswirkungen hatten, 
kam er nun am Ostermorgen zu uns 
in die Gemeinde. Ich gehe hinein in 
den Raum und sehe Maxim. Welch 
eine Freude! 

In diesem Sommer führte ich auch 
wieder Freizeitlager für Kinder durch 
und freute mich über jeden, der von 
der Liebe Gottes hörte. Wer von die-
sen Kindern wird sich an das erin-

nern, was er zu hören bekam? Und 
wann wird das sein?

Maxim möchte sich nun taufen lassen 
und sein Leben dem Herrn hingeben. 
Zuvor wollte er einiges in Ordnung 
bringen und ging zu der jungen Frau, 
mit der er früher zusammenlebte und 
mit der er eine gemeinsame Tochter 
hat. Er erzählte ihr von den Verände-
rungen in seinem Leben und von dem 
Herrn, der ihn so verändert hat. Dann 
fragte er, ob sie seine Frau werden 
möchte. Sie war zuerst skeptisch, sagte 
dann aber doch zu. Vor einer Woche 
betete unsere Gemeinde um den Se-
gen für diese Familie und auch dafür, 
dass Maxims Frau und seine Tochter 
erkennen, wie sehr Jesus auch sie liebt.

Eines Abends, nach einem Besuch 
im Wohnheim mit meiner Familie, 
fahren wir wieder heim. Ich sitze am 
Steuer, mir kommen die Tränen. Vor 
meinen Augen sehe ich die Brand-
wunde, die über den ganzen Rücken 
eines Kindes im Wohnheim geht. Die 
betrunkene Mutter hatte zum Wa-
schen des Kindes kochendes Wasser 
genommen, ohne es mit kaltem zu 
mischen. Die große braune Kruste der 
Brandwunde wurde von dem Hemd 
fast vollständig bedeckt und wäre an 
diesem Abend wahrscheinlich un-
bemerkt geblieben, wenn nicht einer 
von uns um das Kind herum gegan-
gen wäre. Der Schock über das Gese-
hene war größer als die Verbrennung 
selbst. Ich fahre und weine. Wie viele 
Wunden gibt es in den Herzen dieser 
Kinder, die von uns unbemerkt blei-
ben? 
Ein kahl rasiertes Mädchen verström-
te einen solchen Geruch, dass man 
die Luft im Zimmer hätte schneiden 

können. Ein zwiespältiges Gefühl: Ei-
nerseits hat man Angst, die eigenen 
Kinder dorthin mitzunehmen. An-
dererseits können sie bei diesen, von 
ihren irdischen Eltern Verlassenen, so 
vieles lernen. Die 12-jährige Diana 
konnte keinen Satz zu Ende bringen, 
obwohl sie oft versuchte, von den De-
mütigungen und Spötteleien, die sie 
von ihren Klassenkameraden erleidet, 
zu erzählen. Dieses Leid kann ich gut 
nachvollziehen: Mein kleiner Sohn 
William stottert auch sehr stark. Ich 
fahre und weine über das Gesehene. 
Gleichzeitig kommt aber auch Freu-
de auf, Freude darüber, dass der Herr 
sich als Gott der Waisen bezeichnet. 
Waisen haben kein irdisches Zuhause. 
Wie gerne möchte ich ihnen die Hoff-
nung auf das himmlische Zuhause 
vermitteln.

Meine Frau Lilia arbeitet in Narwa in 
einer Elite-Schule. Dort gibt es ganz 
andere Kinder – Kinder ambitionier-
ter Eltern. Aber auch sie brauchen ein 
himmlisches Zuhause. Lilia erinnert 
sich an das vergangene Schuljahr:

„Ich war so bewegt darüber, wie die 
Kinder die Weihnachtsgeschichte auf-
genommen haben, dass ich ihnen 
unbedingt auch die Ostergeschichte 
erzählen wollte. Der Unterricht fand 
im großen stufenförmigen Musik-
raum statt. Ein Lehrer wurde krank, so 
dass ich gebeten wurde, zwei Klassen 
gleichzeitig zu übernehmen. Oh, ich 
brauchte so dringend Ruhe im Raum! 
Ich baute die Flanellwand auf, schalte-
te Hintergrundmusik ein und begann 
zu erzählen. Plötzlich standen die 
Kinder von den hinteren Reihen auf, 
gingen leise nach vorne und setzten 
sich einfach auf den Boden vor die 

Maxim mit Frau



16

ESTLAND | LIO AKTUELL

LIO aktuell

Flanellwand. Einige weinten, keiner 
machte ein skeptisches Gesicht. Es 
wurde vollkommen still im Raum, ich 
schaltete sogar die Musik aus. Als ich 
die Geschichte mit der Auferstehung 
Christi abschloss, fragte ein Junge: 
‚Aber es ist doch noch nicht das Ende, 
oder? Es gibt noch eine Fortsetzung?‘ 
Ich erzählte die Ostergeschichte in 
neun verschiedenen Klassen, und 
überall gab es die gleiche Reaktion. Das 
hat mich so ermutigt! In jeder Klasse 
wurde ich in der nachfolgenden Unter-
richtsstunde um Fortsetzung gebeten. 
Ein paar Tage später kommt ein Erst-
klässler namens Nikita in der Garde-
robe auf mich zu und sagt: ‚Mein Opa 
möchte Sie sprechen.‘ Ich gehe zum 
Opa, er steht schweigend da und weiß 
nicht, wohin mit den Augen. Nikita 
sagt zu ihm: ‚Na los, Opa, frag doch 
endlich.‘ ‚Ach, ich weiß gar nicht, was 
ich fragen soll!‘ ‚Bitte doch, dass sie dir 
auch diese Geschichte erzählt!‘“

 Wenn wir in die Nachbarstadt Sillam-
jae zum Teenager-Treff fahren, nehme 
ich oft meine Kinder mit. Dort sind 
„klassische“, schwierige Teenager, nur 
Jungs. Ungewöhnlich für eine Kir-
chengemeinde, nicht wahr? Im Ver-
gleich zu diesen Teenagern kommen 
mir meine Kinder so „pflegeleicht“ 
vor. Der Herr schenkte mir so eine 
Liebe zu diesen Kindern, obwohl sie 
sich anfangs für nichts interessierten, 
auf den Stühlen hin- und herrutsch-
ten und ständig fragten, wann wir 
denn Schluss machten. Nichts schien 
ihnen zu gefallen. Die Jungs lenkten 
sich oft gegenseitig ab und wollten 
keine Fragen beantworten. Ich fühl-
te mich unfähig zu diesem Dienst. 
Ein kleiner Hoffnungsschimmer kam 
in mir auf, als einer beiläufig fragte: 
„Kommen Sie nächstes Mal wieder?“ 
Und wir kamen. Nun sind wir bereits 
seit drei Monaten „zusammen“. Sie 
sind immer noch „klassische“ Teen-

ager, und ich möchte sie immer noch 
für den Himmel gewinnen. Bitte be-
ten Sie mit uns für diese Jungs! 

Alexej Müller

Wollen	 Sie	 an	Alexej	Müllers	Dienst	
und	dem	Leben	seiner	Familie	teilha-
ben?	Gerne	senden	wir	Ihnen	drei-	bis	
viermal	im	Jahr	seine	Rundbriefe	zu.	
Für	seinen	Dienst	hat	er	bisher	leider	
nicht	genügend	Unterstützung.

Spendenstand

Wohnungsgesuch

Sprinter-Bus dring-
end gesucht!
Für	 unsere	 vielfältigen	 Transportaufgaben	 brau-
chen	wir	dringend	einen	gut	erhaltenen	neunsitzi-
gen	Bus	mit	grüner	Umweltschutzplakette.	
Unsere	alten	Fahrzeuge	dürfen	aufgrund	der	Um-
weltzonenbestimmung	im	Raum	Stuttgart	nur	noch	
bis	Ende	diesen	Jahres	fahren.

Sollten	Sie	uns	weiterhelfen	können,	wenden	Sie	sich	
bitte	an	Jakob	Kröker	(Tel.	0711	839908-39,	E-Mail:	
jkroeker@lio.org).	Vielen	Dank!

LIO-Mitarbeiter,	verh.,	mit	2	Kindern	(11	u.	6	J.),	sucht	
4,5	bis	5	Zi.-Wohnung	bis	KM	800.-	€	oder		kleines	Haus	
zum	Kauf	bis	200.000.-	€	in	Korntal,	Fellbach,	Esslingen	
oder	Rems-Murr-Kreis.	Tel.	0711	839908-21

Bisher	konnten	wir	den	Spendenrückstand	zwar	nicht	
aufholen,	er	beträgt	noch	244.900.-	€.	Aber	dank	un-
serer	treuen	Freunde	konnten	wir	ihn	doch	inzwischen	
etwas	verringern.	Ganz,	ganz	herzlichen	Dank!

Projekt: 65718 Alexej Müller



___ x Infobriefe      einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Missionsmagazin:     einmalig      regelmäßig (4 x jährlich)

___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA       Deutsch      Russisch

             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 aktuelle CD „Mit Dir“ des TROPINKA-Chors
___ 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 Oktober bis Dezember

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

14.10.2011 – 19:00 Uhr
Männerabend mit Johannes Lange 
Thema: Pulverfass Kaukasus 
Evang. Kirchengemeinde 
Heinrichstr. 1 
71665 Vaihingen/Enz-Aurich

16.10.2011 – 9:15 Uhr (Spielberg)
10:30 Uhr (Egenhausen)
Gottesdienst mit Johannes Lange 
Evang. Kirchengemeinde 
Lilienstr. 2 
72213 Altensteig

30.10.2011 – 9:00 Uhr (Entringen)
10:00 Uhr (Breitenholz)
Gottesdienst mit Johannes Lange 
Evang. Kirchengemeinde 
Kirchstr. 11
72119 Ammerbuch

06.11.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Information über 
LICHT IM OSTEN mit Johannes Lange 
Evang. Kirchengemeinde Kressbronn 
Ottenbergweg 22 
88079 Kressbronn 

13.11.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Information über 
LICHT IM OSTEN mit Johannes Lange 
Evang. Kirchengemeinde Murr 
Im Gigis 3
71711 Murr 

23.11.2011 – 9:30 Uhr
Information über LICHT IM OSTEN 
mit Johannes Lange 
Chr. Jugendzentrum Bodenseehof 
Ziegelstr. 15 
88048 Friedrichshafen

18.12.2011 – 9:15 Uhr (Dennach)
10:15 Uhr (Schwann)
Gottesdienst mit Johannes Lange 
Ev. Kirchengemeinde 
Dobler Str. 10 
75334 Straubenhardt

Herzliche Einladung zu den beiden 
nebenstehenden Veranstaltungen, bei 
denen auch LICHT IM OSTEN beteiligt 
sein wird. 

www.schoenblick-info.de

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. 



18

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!

Vom pulsierenden Moskau durch Russlands Weiten zum glanzvollen 
St. Petersburg. Diese Reise durch Gegenwart und Vergangenheit 
bietet einzigartige Impressionen. Mit an Bord sind Missionsleiter Jo-
hannes Lange und Ehefrau Marie-Luise, Waldemar Zorn (Missi-
onsinspektor), Pjotr Lunitschkin (Missionsleiter LIO-Russland) und 
Schirinaj Dossowa (LIO-Missionarin in Moskau und Zentralasien).

Nähere Informationen und Anmeldungen direkt bei:
Hand in Hand Tours - Heiner Zahn GmbH
Postfach 65, 72222 Ebhausen ,Tel. 07458 9999-0
info@handinhandtours.de, www.handinhandtours.de

Dank an unsere Jahrespraktikantin Laura
Dankbar sind wir für den Einsatz von Laura Esau, die von Oktober 2010 bis Juli 2011 ein 
Einstiegs-Qualifizierungs-Praktikum bei LICHT IM OSTEN absolvierte und uns in dieser Zeit 
eine große Hilfe war. Sie selbst zieht folgendes Fazit:

„Normalerweise macht man ein solches Praktikum, um eine Chance für eine Ausbildung in dem jeweiligen Betrieb zu 
bekommen. Da ich aber bereits anderweitig einen Ausbildungsplatz hatte, ging es mir bei diesem Praktikum darum, die 
Zeit bis dahin sinnvoll für Gott einzusetzen. Rückblickend sehe ich viele Dinge, die ich gelernt habe. Anfangs dachte ich, 
dass ich nur Büroarbeit erlernen und viel im Büro sitzen würde. Doch ich habe auch viel über mich selbst und meine 
Mitmenschen erfahren dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe erfahren, wie Gott einem helfen kann, im Team zu 
arbeiten und Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Es war eindrücklich zu sehen, wie ein Missionswerk funktioniert und 
wie alles nur dann einen reibungslosen Ablauf haben kann, wenn man zusammenarbeitet und jeder sein Bestes gibt. Es 
war unglaublich schön, denn man hat gespürt, dass Gott immer der Mittelpunkt ist. Die tägliche Andacht am Morgen 
hat die Gemeinschaft noch mehr gestärkt. Jeden Tag ein Start mit Gott bringt einem die Kraft, den Mut und die Liebe, 
Aufgaben zu erledigen, die manchmal nicht ganz so einfach sind. Bei verschiedenen Dingen musste ich mich auch selbst 
überwinden, was mir nicht immer leicht fiel. Aber es hat mir geholfen, Disziplin zu erlernen. Ich konnte in dieser Zeit 
erwachsener, selbstständiger und selbstbewusster werden. Dafür danke ich Gott, der es mir ermöglicht hat, meinen Weg 
zu gehen und dabei kleine Teile seines großen Puzzles in meinem Leben zu erkennen.“

VERSCHIEDENES
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Unser Missionsdienst lebt von Ihrer Unterstützung. Mit unserem Magazin wollen wir Ihnen 
Hilfen dazu an die Hand geben: Gebetsanliegen, aktuelle Informationen aus der Missions-
arbeit und die Möglichkeit, einzelne Projekte finanziell zu unterstützen. Bei einer Überwei-
sung geben Sie bitte die jeweilige Projektnummer an. Herzlichen Dank! 
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

ONLINE SPENDENschnell und einfach auf www.lio.org 

Z 3 - 2 0 1 1

Hinweis: Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den vom Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Projekt 
mehr Spenden ein als erforderlich, werden diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des laufenden Jahres enthaltenen satzungsge-
mäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender ausdrücklich ausgeschlossen wird.

S. 8
Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: „66100 Mission – Ukraine“

S. 15
Missionarsfamilie in Estland
Projekt: „65718 Alexej Müller“

S. 14
Druck von fünf Büchern auf Kasachisch

Projekt: „63020 Literaturmission“

Für die Missionszentrale wird dringend 
ein gut erhaltener Bus mit grüner Umweltschutzplakette gebraucht.

Projekt: „Sprinter-LIO“

Titelbild: Minerva Studio/shutterstock.com



BEGEGNUNGEN

Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.de
LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

Unterwegs mit dem Kinderchor TROPINKA aus dem Kaukasus

Missionsbund LICHT IM OSTEN e.V.     Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin künftig lieber (oder zusätzlich) per E-Mail 

als PDF-Datei beziehen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: 

Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Ein warmer Juli-Tag. Ich bin mit dem Tropinka-Kinderchor aus 
dem Kaukasus unterwegs, der wieder einmal bei uns zu Gast ist, 
und übersetze seine Botschaft für die Zuhörer aus dem Russischen 
ins Deutsche. Mit großem Interesse lauschen die Kinder, Familien 
und Senioren.

Da fragt Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OSTEN Russ-
land, der durch das Programm führt: „Gibt es unter euch hier 
Großmütter?“ Ich sehe viele Köpfe, die nicken, und ich höre ein 
vielfaches „Ja“. – „Betet ihr für eure Enkel?“ Wieder bewegen sich 
viele Köpfe, diesmal noch engagierter. „Natürlich!“ – „Könnt ihr 
auf eure Gebetsliste noch eine Enkelin dazu nehmen?“ Fragende 
Blicke. „Ihr Name ist TROPINKA“, fährt Pjotr fort und zeigt auf die 
Kindergruppe, welche die Zuhörerschaft anlächelt. „Bitte legt euch 
auch noch diese Enkelin aufs Herz und betet für sie! Wenn ihr in 
den Nachrichten wieder einmal von einem Terrorakt im Kaukasus 
hört, dann betet besonders für eure Enkelin dort um Bewahrung 
und Frieden im Herzen! Wenn die Leute euch fragen: ‚Wo lebt 
denn deine Enkelin?‘, dann antwortet: ‚Im Kaukasus.‘ Und wenn 
sie euch fragen: ‚Wie konntest du nur deine Enkelin in diese gefähr-
liche Region ziehen lassen?‘, dann könnt ihr erwidern: ‚Das habe 
ich ja gar nicht gemacht. Gott hat sie dort zur Welt kommen lassen. 
Dort dient sie dem Herrn und singt von ihm in Kinderheimen, Al-
tenheimen, Gefängnissen, Kasernen. Und ich bete für sie.‘ Wer ist 
dazu bereit?“ Viele Hände im Saal erheben sich. 

Zur „Belohnung“ haben ihnen die Kinder etwas mitgebracht: ein 
Lied über die Großmutter. Und dann ertönt ein beschwingtes Lied 
aus den Kinderkehlen über die Oma, die einen so liebevoll in den 
Arm nimmt, der man die Geheimnisse seines Herzens erzählen 

kann und die einem immer wieder eine Süßigkeit zu-
steckt. Anschließend gehen die Kinder durch die Reihen, 
um „ihrer Oma“ die Hand zu geben. Viele werden spontan 
umarmt, es fließt so manche Träne. 
Als Gruß und zur Erinnerung kön-
nen sich die Omas und alle anderen 
Zuhörer am Ausgang eine CD des 
Kinderchores mit den fröhlichen, 
klaren Stimmen mitnehmen.

Und schon während der Tage in 
Deutschland zeigen diese Gebete 
ihre Wirkung. Unter den jungen Sängerinnen und Sän-
gern aus dem Kaukasus waren auch Kinder aus ungläu-
bigen Familien. Vier dieser Kinder wurden während der 
Tournee durch das, was sie anderen sangen, auch selbst 
ganz besonders angesprochen und begegneten so Christus 
persönlich. Sie nahmen ihn in diesen Tagen in ihr Leben 
auf.

Ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal an alle Ge-
meinden, die den TROPINKA-Chor so warmherzig auf-
genommen und ihn so gut versorgt haben mit leckeren 
Mahlzeiten und Übernachtungen. Dies war für die Kinder 
und deren Begleiter ein eindrückliches Zeugnis der lie-
benden Fürsorge unseres Himmlischen Vaters.

Johannes Lange, Missionsleiter


