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wahrscheinlich richten wir uns alle in unserem alltäglichen Leben viel mehr an Vorbil-
dern aus, als uns bewusst ist. Das Erstaunliche dabei ist, dass auch schlechte Vorbilder 
einen Einfluss auf uns nehmen und unser Verhalten in negativer Richtung beeinflussen 
können. Da steht man etwa in einer Warteschlange und sieht, wie sich mehr und mehr 
Leute vordrängeln. Man regt sich erst darüber auf, doch irgendwann denkt man: „Das 
mache ich jetzt auch.“ Somit ist einem auch ein negatives Verhalten zum Vorbild ge-
worden, das einen zum Nachahmen animiert hat. Was für mich daran deutlich wird: 
Wie wichtig ist es doch, dass wir uns mit positiven Vorbildern umgeben und uns von 
ihnen prägen und in eine gute Richtung beeinflussen lassen! Dazu wollen wir mit dem 
vorliegenden Heft Impulse setzen. Als Missionsbund sind wir Gott dankbar, dass wir in 
unserer Arbeit mit solchen segensreichen Vorbildern in Berührung kommen und mit 
ihnen zusammenarbeiten dürfen.

An dieser Stelle möchte ich im Namen unseres Missionsbundes, unserer östlichen Part-
ner und unserer einheimischen Missionare all denen ganz, ganz herzlich danken, die 
uns im vergangenen Jahr finanziell unterstützt haben. Im Sommer hatten wir ja die 
Herausgabe der rumänischen TROPINKA einstellen müssen, weil ein wesentlicher Un-
terstützer dieses Projekts weggefallen war, und noch bis in den November hinein war 
unsere finanzielle Lage ziemlich angespannt. Doch dann sind in den letzten Wochen 
des Jahres noch so viele Spenden eingegangen, dass es zu keinem Defizit gekommen 
ist und wir sowohl unseren östlichen Partnermissionen als auch unseren Missionaren 
tatsächlich alle geplanten Gelder auszahlen konnten. Und auch dank einiger Einsparun-
gen durften wir das Jahr schlussendlich sogar mit einem knapp dreiprozentigen Plus 
abschließen, welches wir ins neue Jahr mit hinübernehmen können. Das ist für uns 
ein riesengroßes Geschenk von unserem Himmlischen Vater, das wir zugleich Ihrem 
verstärkten Einsatz zu verdanken haben. Danke, dass Sie sich von unserem Gott und 
Herrn dazu haben bewegen lassen, unseren Dienst zu unterstützen. Möge daraus ein 
Segen erwachsen, der bis in die Ewigkeit hineinragt! Bitte beten Sie mit uns darum, dass 
Gott uns Weisheit bei der Planung und Umsetzung des Haushalts für 2012 geben möge.

Ganz herzlich möchte ich noch eine zweifache Einladung aussprechen. Zum einen lade 
ich Sie zu unserer Missionskonferenz am Wochenende nach Ostern, 14.-15.04.2012, 
unter dem Thema „Wenn Gott das Herz berührt“ ein. Das Programm finden Sie auf 
der Rückseite dieses Heftes. Zum anderen würde ich mich sehr freuen, gemeinsam mit 
Ihnen die Flusskreuzfahrt von Moskau nach St. Petersburg vom 31.07.-12.08.2012 zu 
erleben. Nähere Informationen finden Sie über unsere Webseite oder direkt bei „hand 
in hand tours“, dem Organisator der Reise (Kontakt s. S. 17).

Zusammen mit Ihnen möchten wir gespannt sein, welchen Weg unser lebendiger und 
liebender Herr mit unserem Missionsbund LICHT IM OSTEN im Jahr 2012 geht, und 
Zeugen davon werden, wie er handelt, das Leben von Menschen verändert und ihnen 
neue Hoffnung schenkt.

In dankbarer Verbundenheit
Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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„Denkt an eure Lehrer, die euch das 
Wort Gottes gesagt haben; schaut den 
Ausgang ihres Lebens an und folgt ih-
rem Glauben nach.“ (Hebr 13,7)

Während ich diese Zeilen schreibe, 
steckt Deutschland in einer regen 
Debatte rund um den amtierenden 
Bundespräsidenten. Auch wenn die 
Medienschlacht höchst unerfreuliche 
Blüten treibt und sehr viel unnütze 
Energie verbraucht, erlaube ich mir, 
dem Ganzen mindestens ein Gutes 
abzuringen: Die Bedeutung guter 
Vorbilder wird rege und öffentlich 
diskutiert. Wie lauter die Motive da-
für in dem konkreten Fall auch im-
mer sein mögen – der Ruf nach Men-
schen, die gute Werte verkörpern und 
unser Vertrauen verdienen, ist grund-
sätzlich berechtigt und fordert nicht 
zuletzt uns Christen heraus.

Immer und immer wieder betont 
die Bibel den Wert guter Vorbilder, 
entweder als Geschenk, von dem wir 
selbst profitieren, oder als Aufgabe 
und Verantwortung. Denn unser Le-
ben soll anderen Menschen als nach-
ahmenswertes Beispiel dienen.

Wenn das Neue Testament von Vor-
bildern redet, verwendet es gerne 
den griechischen Begriff „typos“. Das 
birgt in sich die Idee eines Abdrucks, 
einer Form, die sich irgendwo ein-
prägt. Wie Fußspuren im Schnee 
oder Buchstaben bzw. Zeichen beim 
Buchdruck. Vorbilder sind demnach 
Menschen, die starken Eindruck hin-
terlassen. „Typen“, die das Leben und 
Denken anderer Menschen entschei-
dend mitprägen. Durch das, was sie 

Wem verdanke ich meine Werte, 
mein Denken, meine Gewohnhei-
ten? Wo wäre ich persönlich heute 
ohne die vielen Menschen, die sich in 
mein Leben und meine Entwicklung 
investiert haben? Erst kürzlich wurde 
ich anlässlich meines 40. Geburtstags 
gefragt, welche drei Personen mein 
Leben besonders geprägt haben. Ich 
konnte spontan drei geistliche Väter 
bzw. Mentoren nennen. Mein leib-
licher Vater gehörte dazu, wofür ich 
ausgesprochen dankbar bin. 

Wir kommen nicht von ungefähr! 
Dementsprechend regt uns die Bibel 
beständig dazu an, geschichtsbewusst 
zu leben. Die sogenannte „Galerie der 
Glaubensvorbilder“ in Hebräer 11 
ist eines der markantesten Beispiele 
dafür. „Schau genau hin und mach 
es ihnen nach“, lautet die Moral von 
diesen Geschichten. Und mit einem 
alten Jungscharlied können wir ant-
worten: „Lass mich an dich glauben, 
wie Abraham (Daniel, Simeon ...) es 
tat!“ Es darf als eine gesunde, geistli-
che Übung gewertet werden, regel-
mäßig innezuhalten und eine aktive 
Dankbarkeit für gute Vorbilder zu 
pflegen.

Meine Frau hat diese Tage erst eine 
unverhoffte Auszeit genutzt, um 
zwanzig Briefe an Personen zu schrei-
ben, denen sie für ihren positiven Ein-
fluss auf ihr Leben danken wollte. Die 
Dankesbriefe ergingen an ausgespro-
chen unterschiedliche Personen, auch 
väterliche Begleiter. Nicht alle Bezie-
hungen haben sich über die Jahre ge-
halten, aber das ist okay. Wichtig war 
meiner Frau die dankbare Erkennt-

sagen, vielmehr aber durch ihr Leben. 
Man eifert ihnen nach, oftmals auch 
unbewusst!

Wir Menschen leben und lernen von 
Vorbildern, darauf sind wir angelegt. 
Das gilt nicht zuletzt auch für das Le-
ben in der Nachfolge Christi. 

Umso tragischer ist der eklatante 
Mangel an guten Vorbildern, sowohl 
in unserer Gesellschaft als auch in 
der Christenheit. Ich will mich nicht 
lange beim Trauergesang aufhalten, 
aber gänzlich weglassen kann ich ihn 
auch nicht. Denn unsere Welt schreit 
in ihrer Orientierungslosigkeit nach 
Menschen, die mutig vorangehen. 
Eine zunehmend vaterlose Generati-
on sehnt sich nach Leitfiguren, denen 
man gerne nacheifert. Dabei geht es 
gar nicht mal um Erfolg, Charisma 
oder besondere Stärken. Es würden 
schon Menschen reichen, die uns vor-
machen, wie man „erfolgreich“ schei-
tert bzw. mit den Tücken des Lebens 
fertig wird. Gefragt sind sozusagen 
Papas und Politiker, die mit Pleiten, 
Pech und Pannen so umgehen, dass 
sie dabei weder ihre Würde noch ihre 
Glaubwürdigkeit verlieren.

Gerade auch im geistlichen Leben 
braucht es solche „Typen“. Die Zu-
kunft der Gemeinde Jesu und des 
christlichen Zeugnisses für diese Welt 
entscheidet sich nicht zuletzt daran, 
ob die nächsten Generationen nach-
haltige Vorbilder und glaubwürdige 
Lebensmodelle haben werden. Grund 
genug, sich an dieser Stelle Gedanken 
über den Wert guter Vorbilder zu 
machen.

LEITARTIKEL

Wir kommen nicht von ungefähr – 
vom Segen guter Vorbilder
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LEITARTIKEL

nis, dass Gott ihr für jede Phase ihres 
(geistlichen) Lebens die notwendigen 
Vorbilder und Begleiter geschenkt 
hat.

Das eingangs zitierte Leitwort aus He-
bräer 13,7 lese ich an der Pinnwand 
über meinem Schreibtisch. Dort kom-
mentiert es ein altes Foto, auf dem vier 
geistliche Lehrer zu sehen sind, die 
meine persönliche Glaubensentwick-
lung mitgeprägt haben. Einer davon 
ist Major Ian Thomas, der Gründer 
von „Fackelträger International“, ein 
anderer L.A.T. van Dooren, der ers-
te Bibelschulleiter der „Fackelträger“ 
überhaupt. Inzwischen sind sie alle-
samt verstorben und bei Jesus. Einen 
von ihnen habe ich nie persönlich ge-
troffen, zehre aber regelmäßig von sei-
nen biblischen Auslegungen, die weite 
Verbreitung gefunden haben. Ich bin 
Gott sehr dankbar für das geistliche 
Erbe, das er mir und vielen anderen 
mit diesen Männern geschenkt hat. 
Allerdings war es eher die von ihnen 
geprägte Nachfolge-Generation, die 
ich viel unmittelbarer erlebt habe und 
durch die sich dieses geistliche Erbgut 
tief in mich einprägte.

Wir kommen nicht von ungefähr! 
Und ich bin dankbar, dankbar sein zu 
dürfen für meine geistliche Herkunft, 
die übrigens nicht mit den „Fackelträ-
gern“ begann, sondern schon viel frü-
her in meiner Familie, mit tiefgläubi-
gen Eltern und älteren Geschwistern 
als Vorbildern; in einer Gemeinde, die 
mir das Wort Gottes und das Priester-
tum aller Gläubigen vertraut gemacht 
hat und auf vielen christlichen Frei-
zeiten. Was wäre ich außerdem ohne 
bestimmte Lehrer während meiner 
theologischen Ausbildung, die mein 
Denken entscheidend geprägt haben; 
wo wäre ich ohne so manche Chris-
ten, die mir in ihrer geistlichen Reife 
zwar meilenweit voraus waren, mich 
aber nah genug an sich heranließen, 
damit ich sehr genau hinschauen 
konnte? Ich sah sie beten, hörte sie 
predigen, beobachtete sie im Umgang 
mit ihren Ehepartnern und Kindern. 

Viele von ihnen waren stark genug, 
auch ihre Schwächen nicht vor mir 
zu verbergen. Ein gesunder, starker 
Glaube lebt also von „starken Typen“, 
an denen wir uns orientieren. Und 
davon, dass wir die Dankbarkeit dafür 
wach halten und pflegen.

Genauso aber nährt sich unser geist-
liches Leben auch von der Verant-
wortung, selbst Vorbild zu sein. Alles, 
was wir gelernt haben und geworden 
sind, gilt es, an andere Menschen wei-
terzugeben, durchlässig zu sein. So 
war es immer schon gemeint, so ist 
es gesund und gut, nicht zuletzt für 
uns selbst. Denn wer sich verschenkt 
und sich in andere Menschen inves-
tiert, wird selbst bereichert und bleibt 
frisch!

Besonders christliche Verantwor-
tungsträger sind zu Vorbildern beru-
fen. Wenn es bei den Aposteln darum 
ging, Leiter einzusetzen, dann such-
ten sie nach „starken Typen“, nach 
Personen, deren Leben als glaubwür-
dige Leitmodelle dienen konnten.

Natürlich gibt es auch im Blick auf 
geistliche Leiterschaft berechtigte und 
notwendige Fragen nach Struktur, 
Strategie und dem nötigen Hand-
werkszeug für Leiter. Am Ende aber 
gilt es, die Frage geistlicher Vollmacht 
zu klären. Und da ist die Bibel eindeu-
tig: Leitungsvollmacht verbindet sich 
aufs Engste mit der Kraft des Vorbilds.

Immer wieder sehe ich mich in mei-
ner eigenen Leitungsarbeit durch die 
Worte von Petrus herausgefordert: 
„Weidet die Herde Gottes, die euch 
anvertraut ist ... nicht als solche, die 
über das Anvertraute herrschen, son-
dern als Vorbilder der Herde.“ (1.Petr 
5,2-3)

Darum geht es: um die Autorität des 
guten Vorbilds. Davon hängen Segen 
und gesunde geistliche Entwicklung 
ab, vom glaubwürdigen Zeugnis der 
Christen in unserer Welt ganz zu 
schweigen. 

Kein Wunder also, dass sich Paulus 
selbst so verstand (Phil 3,17; 2.Thess. 
3,9) und die Verantwortung, ein Vor-
bild zu sein, auch seinem Schüler 
Timotheus auftrug, in dessen Leben 
und Dienst er sich selbst besonders 
investiert hatte (1.Tim 4,12).

Das Urbild allen christlichen Lebens 
ist und bleibt aber Jesus Christus 
selbst. Er verkörpert all das, worum 
es im geistlichen Leben geht. Und 
deshalb kommt auch unser eigenes 
Vorbild niemals ohne ihn aus. Was 
es heute mehr denn je braucht, sind 
Menschen, die von diesem Chris-
tus durchdrungen sind und sich von 
ihm erneuern, verändern und prägen 
lassen. Menschen, die als „Abbilder“ 
Jesu zu relevanten und glaubwürdigen 
Vorbildern für andere werden.

Wie gut, dass der nächste Vers nach 
Hebräer 13,7 lautet: „Jesus Christus 
ist derselbe, gestern, heute und in alle 
Ewigkeiten.“ So wertvoll gute Vorbil-
der sind – letzte Garantien gibt uns 
kein Mensch. „Christen können ent-
täuschen, Christus nie!“ Wenn alle 
Vorbilder wanken – inklusive wir 
selbst – dann gilt es, sich immer und 
immer wieder neu an diesem Chris-
tus zu orientieren, der das Ebenbild 
des unsichtbaren Gottes ist und somit 
alles verkörpert, wofür Gott steht und 
was ihm wichtig ist.

Daniel Schule (M.A.) 
ist Bibellehrer und seit 2009 Pastor im 
missionarischen Gemeindeaufbau in 
Meran/Südtirol, wo er mit seiner Fa-
milie lebt. Seit 10 Jahren ist er eng mit 
Russland verbunden und begleitet den 
Dienst von Familie Grizan in Blagowe-
schensk/Fernost-Russland.
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INTERVIEW ZUM THEMA

Interview:Vorbilder sind vielfach Menschen, die „vor “einem ge-
wesen sind. Insofern ist das Thema „Vorbilder “ auch eine Frage 
der Generationen. Zu diesem Thema führte Waldemar Zorn ein 
Gespräch mit Jewgenij Bachmutskij.

Jewgenij, Sie sind Christ, Pastor, Ehemann, Vater von drei 
Kindern. Sie gehören dem Bund der Evangeliums-Christen-
Baptisten in Russland an und sind viele Jahre für die Jugend-
arbeit verantwortlich gewesen. Gibt es viele Jugendliche in 
den Baptistengemeinden?

Zurzeit sind es über 20.000 Personen und ihre Zahl steigt 
mit jedem Jahr.

Wie ist es mit bestehenden Gemeindetraditionen – hindern 
sie die Jugendlichen daran, in die Gemeinde zu kommen, 
oder nicht?

Manchmal hindern sie, manchmal sind sie auch hilfreich. 
Das größte Problem ist nicht einmal der Wechsel der Ge-
nerationen, sondern der Wechsel der Epochen, von der 
sowjetischen zur russischen. Das traf die Jugendlichen 
ganz besonders. Die heutigen Jugendlichen wissen bereits 
nichts mehr von der Pionier- bzw. der kommunistischen 
Jugendorganisation. Sie haben die Luft der neuen Freiheit 
in sich aufgenommen, wohingegen die meisten unserer 
Gemeinden in der sowjetischen Zeit entstanden und von 
dieser geprägt worden sind. Die Mentalität dieser Gemein-
den ist von Abschirmung, Verteidigung und Verschlos-
senheit gekennzeichnet. Daher auch die ganzen Probleme. 
Viele haben einfach Angst vor der neuen Zeit und wissen 
nicht, was sie tun sollen. Zudem fehlt vielen Gemeinde-
gliedern häufig die Bibelkenntnis. Dafür kennen sie aber 
sehr gut alle Regeln und Traditionen ihrer Gemeinde, was 
die heutigen Jugendlichen sehr abstößt.

Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen Jugendlichen 
und der älteren Generation?

Unterschiedlich. Es gibt Gemeinden mit einem echten Ge-
meinschaftsleben, wo die Generationen in Freundschaft 
zusammenleben und am Leben der anderen teilhaben. Es 

gibt aber auch Gemeinden, meist sind es die größeren, wo 
ein Auseinanderleben zwischen Jugendlichen und älteren 
Geschwistern zu beobachten ist. Nicht unbedingt ein Kon-
flikt, eher ein ungenügendes Zusammenarbeiten und Zu-
sammenwirken.

Wenn ich über Ihre Frage nachdenke, muss ich zugeben, 
dass sich der Kontakt Jugendlicher zur älteren Generati-
on aber meist auf die Gemeindeältesten beschränkt. Mit 
einfachen älteren Gemeindegliedern sind die Jugendlichen 
seltener und nicht immer gern zusammen. Somit kann 
man sagen, dass es keine besonderen Probleme bei der Ge-
staltung von Beziehungen gibt, weil kaum Beziehungen da 
sind. Soll man den Jugendlichen die Schuld daran geben? 
Nicht unbedingt. Die Beziehungen sind einfach so gewor-
den. 

Woran liegt es?

Dafür gibt es einige Gründe. Einen Grund habe ich bereits 
genannt: Es sind die unterschiedlichen Epochen. Aber es 
gibt noch weitere, nicht minder signifikante Gründe.

Erstens war die alte Generation vor und nach der Peres-
troika in gewissem Sinne verloren bzw. verwirrt. Sie büßte 
ihre leitende und lenkende Rolle beim Versuch ein, sich 
in der neuen Situation und in der neuen Welt zurechtzu-
finden. Als sie sich wieder besann, nahm sie häufig eine 
strafende und belehrende und keine väterliche Rolle ein.

Zweitens sind die meisten älteren Geschwister in unseren 
heutigen Gemeinden noch nicht lange gläubig. Und wenn 
sie auch ein beträchtliches Alter erreicht haben, ist die 
geistliche Reife nicht immer vorhanden. Das äußert sich 
in Beziehungsschwierigkeiten, mancherlei Gesetzlichkeit 
und Überheblichkeit.

Drittens hat sich die Jugend verändert. Oder besser gesagt, 
deren soziales Paradigma in der Gesellschaft: Man erwar-
tet viel von ihr. Die Jugendlichen spielen jetzt wirklich eine 
größere Rolle in der Gesellschaft als früher. Gleichzeitig 
halten immer noch einige Gemeinden unterschwellig Tra-

Wir brauchen mehr „Paulusse“ 
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INTERVIEW ZUM THEMA

Erstens führen wir Seminare für Gemeindeleiter und Äl-
teste durch und erklären ihnen, wie die Jugend heute ist, 
welches Potenzial sie hat und was zu tun ist. Wir rufen sie 
auf und manchmal flehen wir sie regelrecht an, zu Mento-
ren und geistlichen Vätern für Jugendliche zu werden.

Zweitens nehmen wir uns sehr viel Zeit dafür, Jugendmit-
arbeiter heranzubilden, damit sie zu Friedensstiftern und 
zu Förderern der Kommunikation zwischen den Genera-
tionen werden. Wir halten Feste der Generationen ab und 
fördern die Freundschaft zwischen ihnen.

Drittens erzählen wir von unserer Geschichte. Wir haben 
ein reiches Erbe. Wir haben etwas, wofür wir Gott loben 
und was wir weitergeben können. Wir machen die Ge-
schichte lebendig und versuchen so Brücken zwischen den 
Generationen zu bauen.

Wie sind die Aussichten für die Entwicklung der Beziehun-
gen zwischen den Generationen?

Hervorragend. Einer unserer Klassiker sagte einst: „O Ju-
gend, hättest du gewusst! O Alter, hättest du gekonnt!“ Wir 
brauchen die Freundschaft und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Generationen. Wir müssen der Welt die wahre 
Liebe zeigen. Nicht durch Projekte oder ab und zu mal. Es 
muss von Herzen kommen, einem Herzen, das durch den 
Geist Gottes wiedergeboren ist.

Was würden Sie als Vertreter der baptistischen Jugend unse-
ren älteren Lesern sagen?

Die Jugendlichen sind das Ergebnis dessen, was wir ihnen 
an Werten vorleben und wie wir uns verhalten. Sie werden 
so, wie wir sie machen. Fangen Sie an, den Jugendlichen 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber nicht als unan-
tastbarer Lehrmeister, sondern als geistlicher Freund, der 
sie verstehen möchte. Eine Autorität, die sich allein auf 
den Status gründet, nehmen sie nicht so leicht an, doch 
wünschen sie sich Respektpersonen und Vorbilder, die 
ihre Autorität leben. Die Jugendlichen leben in einer wirk-
lich schwierigen Zeit. Wenn Sie zu ihnen kommen, um zu 
helfen, und nicht, um zu verurteilen, dann werden Sie sie 
gewinnen. Und dann werden sie manche Kritik und man-
chen Rat annehmen. Diese Generation braucht „Paulusse“, 
um ein „Timotheus“ werden zu können.

_________________
1Die Molokanen (russ. „Milchtrinker “, weil sie an den Fastenta-
gen Milch zu sich nehmen) sind eine christliche Gruppierung in 
Russland, die im 18. Jh. in Abgrenzung  zur orthodoxen Kirche 
entstand. Aus ihnen entwickelten sich u.a. die Duchoborzen.

ditionen von Molokanen und Duchoborzen1 ein: Bis zu 
einem Alter von 45 Jahren darf man nicht sprechen und 
keine wichtigen Aufgaben übernehmen. Und es stimmt ja, 
dass es Jugendlichen oft an Geduld und Demut mangelt. 
Allein auf diesem Nährboden entstehen Unverständnis 
und Misstrauen. 

Viertens steigt der Grad der Verstädterung in unserem 
Land. Über 70% unserer Bevölkerung lebt in Städten, Ten-
denz steigend. In der Stadt sind die engen Beziehungen 
gegenseitiger Abhängigkeit nicht so lebenswichtig wie z.B. 
auf dem Land. So entsteht das Problem des Kommunika-
tionsmangels. Und dieses Problem tritt nicht nur zwischen 
den Generationen, sondern auch innerhalb der Generati-
onen auf. Doch zwischen Jung und Alt ist es natürlich be-
sonders stark ausgeprägt.

Wie stehen Jugendliche dazu, dass etliche der älteren Gene-
ration wegen ihres Glaubens durch Gefängnisse und Lager, 
durch Verfolgungen und Diskriminierung gegangen ist?

Mindestens 60% der heutigen Jugendlichen in unseren 
Gemeinden kommen aus ungläubigen Familien. Folglich 
ist ihnen die Geschichte der Baptisten wenig bekannt. Als 
Jugendabteilung bemühen wir uns, es ihnen beizubringen, 
doch ist diese Geschichte für sie nicht so real und lebendig 
wie für diejenigen, deren Väter und Großväter durch die 
Zeit der Verfolgung gegangen sind. 

Deswegen betrachten sie die Geschichte als etwas, das zwar 
zu ihnen gehört, aber doch als etwas, das weit zurück liegt. 
Geschichte eben. Ich denke, viele von ihnen werden den 
Reichtum ihres geistlichen Erbes erst viel später begreifen, 
vielleicht so in 10-15 Jahren.

Zudem haben uns viele westliche Missionare und Missio-
nen die Idee von Spaß und oberflächlichem Christentum 
als Methoden der Jugendarbeit gebracht, und viele von 
ihnen fahren in der gleichen Weise fort. Und das ernten 
wir heute: Man versucht, die Jugend mit „Lockvogelange-
boten“ zu halten. Bei vielen wurde der Fokus verschoben. 
Das war vor ein paar Jahren besonders bemerkbar, als wir 
mit der russlandweiten Jugendarbeit erst begonnen hatten. 
Heute wird es langsam wieder zurechtgerückt. Doch der 
Grundsatz gilt: „Was der Mensch sät, das wird er ernten.“

Was machen Ihre Gemeinden, um die Spannungen zwi-
schen den Generationen auszuräumen?

Wenn Menschen Christus näher kommen, kommen sie 
auch einander näher. Das ist unser wichtigster Grundsatz, 
unsere Strategie. Neben dieser besonderen Betonung der 
geistlichen Entwicklung machen wir Folgendes:

Frauen und Männern mit
dem Evangelium begegnen
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Interwiew:Vitalij und Christina Pokidko 
leben heute in Kischinau, Moldawien. Auf 
Einladung der Baptistengemeinde Kras-
nojarsk waren sie einige Jahre in Sibirien, 
um dort eine neue Gemeinde zu gründen. 
Bei ihrer Rückkehr nach Kischinau ließen 
sie eine gut organisierte, geistlich betreu-
te Gemeinde aus Menschen mit lebendi-
gem Glauben zurück. Heute sind sie in 
ihrer Heimat im Einsatz und organisieren 
unter dem Dach von LICHT IM OSTEN 
Moldawien u.a. spezielle Männer- und 
Frauenkonferenzen sowie Seminare. Im 
Gespräch mit ihnen war Waldemar Zorn.

Wie wurdet ihr auf die Notwendigkeit 
der speziellen Männer- und Frauenar-
beit aufmerksam?

Vitalij: In unseren Gemeinden gibt 
es mehr Frauen als Männer. Deshalb 
werden viele Frauen-Konferenzen, 
-Seminare und -Gebetstreffen orga-
nisiert. Achtet einmal darauf, wie viel 
christliche Literatur für Frauen ge-
druckt wird. Bücher von Männern für 
Männer geschrieben findet man nicht 
so oft. Warum? Die Nachfrage ist ge-
ring. Die Männer lesen wenig, sie sind 
der Meinung, dass sie alles wissen. 
Als Mann weiß ich, dass wir Män-
ner eine große Verantwortung haben 
und dass Gott konkrete Erwartungen 
an die Männer hat. Wie soll man das 
den Männern beibringen, wo doch 
für sie keine Männerkonferenzen 

veranstaltet werden? Wie bringt man 
einen Mann dazu, sich einzugestehen, 
dass er Hilfe von anderen Männern 
braucht? Will man den Männern sa-
gen, wie sie sich in der Familie zu ver-
halten haben, ist es besser, es nicht im 
Beisein ihrer Frauen zu tun. All diese 
Überlegungen führten zu dem Ent-
schluss: Es ist sehr wichtig, Aktionen 
spezifisch für Männer zu organisieren 
und durchzuführen. Wenn wir solche 
Aktionen nicht in der Gemeinde an-
bieten, werden die Männer nach Ge-
meinschaft mit Männern außerhalb 
der Gemeinde suchen.

Christina: Wie Vitalij schon sagte, 
hat die Gemeinde ein „weibliches“ 
Gesicht. Auch die Frauen brauchen 
Gemeinschaft mit anderen Frauen, 
so lernen sie voneinander die Lebens-
weisheiten, die man in keiner Lehr-
anstalt beigebracht bekommt. Einmal 
zählten wir im Hauskreis zusammen, 
wie viele Kinder zu Hause geblieben 
sind, während ihre Mütter im Haus-
kreis saßen. Wir kamen auf 23 Kinder. 
23 Seelen, die geistlich geprägt wer-
den, indem sie ihre Mütter beobach-
ten, denn es sind die Mütter, die die 
meiste Zeit mit den Kindern verbrin-
gen. Die älteren Kinder haben Freun-
de, die uns ebenfalls beobachten; wir 
haben Freundinnen, Kolleginnen 
… die Liste lässt sich fortsetzen. Die 
Frauen brauchen es, dass man ihnen 

dient, denn ohne es zu merken, die-
nen sie ihrerseits vielen Menschen in 
ihrer Umgebung.

Haben Männer und Frauen unter-
schiedliche Bedürfnisse?

Vitalij: Als Gott den Menschen schuf, 
schuf er ihn als Mann und Frau nach 
seinem Ebenbild. Und doch unter-
scheiden sich Mann und Frau von-
einander, sowohl körperlich als auch 
emotional. Es ist kein Geheimnis, dass 
Männer und Frauen unterschiedli-
che Bedürfnisse haben. Der Mann 
braucht Achtung, Unterstützung, in-
time Nähe. Es ist für ihn wichtig, es 
im Leben zu etwas zu bringen, die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Für die 
Frau ist es wichtig, geliebt zu sein, sich 
geborgen zu fühlen. Eine Frau braucht 
immer einen guten Gesprächspartner. 
Frauen sind in der Regel sehr roman-
tisch, verletzlich und sensibel. Unsere 
Arbeit ist darauf ausgerichtet, dass 
Männer und Frauen diese Besonder-
heiten erkennen und damit umgehen 
können.

Christina: Kein Mann wird eine Frau 
wirklich verstehen können, die ein 
Kind erwartet oder gerade bekom-
men hat. Das ist ein Geheimnis, das 
nur eine andere Mutter kennt. Wel-
cher Mann wird eine Frau verstehen, 
die drei kleine Kinder hat und einfach 

Frauen und Männern mit
dem Evangelium begegnen
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mit jemandem sprechen möchte, der 
etwa fünf Jahre älter ist als sie? Selbst 
ein einfühlsamer, verständnisvoller 
Mann kann nur ansatzweise mitfüh-
len und verstehen. Ich bin sicher, dass 
auch die Männer ihre eigenen, rein 
männlichen Sorgen haben, die wir 
Frauen nicht nachvollziehen kön-
nen. Wir möchten zeigen, dass die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
etwas Schönes sind und es wichtig 
ist zu lernen, einander anzunehmen, 
ohne alle Feinheiten verstehen zu 
müssen.

Christina, worauf legst du einen beson-
deren Akzent, wenn du ein Seminar 
oder ein Gespräch mit jungen Frauen 
hältst?

Christina: Sehr wichtig 
ist für mich das geist-
liche Wachstum der 
Frau. Erst durch ihre 

persönliche Beziehung 
zu Gott kann eine Frau 
ihre Bestimmung als 
Frau, ihre Rolle in Fa-

milie und Gesellschaft 
besser verstehen. Mir 

ist das Prinzip der geist-
lichen Mutterschaft sehr 

wichtig, wie es etwa in Ti-
tus 2,3-5 beschrieben wird.

Was brauchen die Ehepaare heute am 
meisten?

Vitalij: Sie brauchen vor allem die 
richtige, persönliche Beziehung zu 
Gott und eine qualitative Gemein-
schaft miteinander und mit den Kin-
dern. Viele Dinge erheben Anspruch 
auf unsere Zeit: die Arbeit, die persön-
lichen Interessen, die Massenmedien, 
das Internet usw. Das Wenige, das für 
die Familienmitglieder übrig bleibt, 
fördert keine engen Beziehungen. 
Wie soll man einen Menschen besser 
kennenlernen, wenn man keine Zeit 
mit ihm verbringt? Enge Beziehungen 
helfen, die Nöte und Bedürfnisse des 
anderen zu verstehen. Sie wecken in 

meinden bzw. 
Pastoren tun, damit die 
moderne christliche Fa-
milie so wird, wie Gott sie 
gedacht hat?

Vitalij: Oftmals liegt es 
an der mangelnden Got-
tesfurcht. Ehepartnern, die sich heu-
te am Rand einer Scheidung befin-
den, möchte ich raten, die Herrschaft 
Christi in ihrem Leben anzuerkennen 
und zu den biblischen Grundlagen 
des Familienlebens zurückzukehren. 
Die Pastoren können dabei helfen. 
Sie können aufzeigen, was die Bibel 
über die Familie sagt und bestimmte 
Ratschläge geben, sowohl der Familie 
insgesamt als auch einzeln dem Mann 
und der Frau. 

Könnt ihr schon sehen, ob diese Arbeit 
Früchte trägt?

Vitalij: Wir haben oft mit Familien zu 
tun, die am Rand einer Scheidung ste-
hen. Unser Prinzip ist es, als Familie 
mit der Familie zu arbeiten. Christina 
trifft sich getrennt mit der Frau und 
ich mit dem Mann. Da erleben wir es 
schon, dass Familien wiederhergestellt 
werden. Wir bekommen Rückmel-
dungen zu den Männerkonferenzen 
und Seminaren. Die besten Rückmel-
dungen sind die von Ehefrauen, wenn 
sie Briefe schreiben oder anrufen und 
von positiven Veränderungen an ih-
ren Männern und in den Familien 
berichten.

Christina: Ja, natürlich. Die größte 
Freude ist, zu hören, dass Ehemänner 
und Kinder von den Veränderungen 
ihrer Frau oder Mutter berichten. Jede 
Frau, mit der ich im Rahmen meines 
Dienstes zusammenkomme, rufe ich 
dazu auf, so zu leben, dass sie ihren 
Angehörigen sagen kann: „Seid meine 
Nachfolger.“ Und sie streben danach – 
das ist die größte Freude!

An wen können sich heute der Mann 
oder die Frau bzw. Paare wenden, 

mir den Wunsch, dass der andere sich 
geliebt weiß und glücklich ist.

Christina: Die Ehepaare brauchen ei-
nander. Sie brauchen Verständnis und 
Annahme. Wir leben wirklich in einer 
schwierigen Zeit. Einerseits nennt die 
Bibel deutlich die Rollen und Pflich-
ten der Ehepartner, andererseits hat 
jede Kultur Familientraditionen, die 
oft weit von den biblischen Prinzipien 
entfernt sind. Hinzu kommen dann 
noch moderne Vorstellungen von Fa-
milie. Kompliziert. Junge Menschen, 
die eine Familie gründen wollen, sind 
oft vollkommen durcheinander. Aus 
Angst, es könnte ihnen misslingen, 
wollen viele auch gar keine Familien-
beziehungen mehr. Deswegen ist die 
Gemeinde so wichtig und ihre Fami-
lien-, Frauen- und Männerarbeit. Wir 
wollen die Schönheit der Familien-
beziehungen betonen und aufzeigen, 
wie sie von Gott gedacht sind, damit 
den Menschen geholfen wird, Har-
monie in ihren Familienbeziehungen 
zu finden.

Gibt der Glaube an Gott eine Antwort 
auf dieses Problem oder braucht man 
hier noch etwas anderes?

Christina: Der Glaube an Gott ist 
zweifellos ein grundlegender Faktor. 
Viele Psychologen verdienen ihr Geld 
damit, Menschen in Familienprob-
lemen mit einer Therapie zu helfen, 
deren Grundsätze man bereits in der 
Bibel findet. Von Herzen glaubende 
Menschen haben einen riesigen Vor-
teil: Ihr „Psychologe“ hat schon lange, 
noch vor der Gründung ihrer Familie, 
dafür gesorgt, dass die „Sitzung der 
Familientherapie“ viel kostengünsti-
ger ausfällt. Und auch die positiven 
Erfahrungen anderer christlicher Fa-
milien sind dabei zweifellos ein wert-
voller Lehrer im Fach „Familienbezie-
hungen“. 

Scheidungen unter Christen sind kei-
ne Seltenheit mehr. Was steht hinter 
diesem Phänomen? Was können Ge-



Vielen Dank für das Gespräch, Vitalij 
und Christina. Und viel Erfolg in eu-
rem wunderbaren Dienst!

Christina und Vitalij Pokidko
Wir bitten Sie, den Dienst von Christina 
und Vitalij Pokidko im Gebet zu beglei-
ten und finanziell zu unterstützen. Ger-
ne senden wir Ihnen dreimal im Jahr 
ihre Rundbriefe zu.
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nannt wurde, über eine prächtige Kutsche und über Die-
nerschaft. Wo er auch hinkam in seiner fürstlichen 

Kleidung, liefen die Gastgeber ihm persönlich 
entgegen, egal wie adelig und wie hochge-

stellt sie auch waren. Alle wussten: Doktor 
Haass kann Unmögliches vollbringen und 
die aussichtslos Kranken heilen. Und 
selbst wenn sich seine Heilkunst auch 
als machtlos erweisen sollte, konnte er 
doch so trösten und ermutigen, dass die 
leidenden Kranken ihre irdischen Tage 
mit einem Lächeln auf dem Gesicht be-
schlossen. Bei alledem wies er auch die 

Allerärmsten, die nicht imstande waren, 
die Behandlung zu bezahlen, nie ab. Oft 

gab er ihnen noch Geld für Arzneimittel und 
Brot. Ebenso besuchte der Doktor solch wenig 

einladende Orte wie Nacht-Asyle für Obdachlose 
und Armenhäuser für Arme, Alte und Verkrüppelte. Bald 
beanspruchten diese Menschen den größten Teil seiner 
Arbeitszeit und später auch der Freizeit.

Die Menschen in Moskau wussten: Dr. Haass weist nie-
manden ab. Wer und wann auch immer nach dem Arzt 
rief, Fjodor Petrowitsch sagte nie Nein. Manchmal hatte er 
selbst Fieber und fühlte sich müde und krank, und doch 
stand er mitten in der Nacht auf und machte sich auf den 
Weg an den äußersten Stadtrand, um in einer erbärmli-

Schnee, Schnee und noch mal Schnee. Wo man auch hin-
schaut, überall sieht man nur stilles, weißes Flachland. 
Ab und zu tauchen vor dem Fenster des Pferde-
wagens ärmliche Dörfer auf, schwarze tote 
Wälder und schäbige Herbergen. Wunder-
lich ist es alles. Eigenartig. „Wie leben die 
Menschen hier? Was denken sie, wonach 
streben sie? Ihre Sprache ist eigentüm-
lich, fremd für europäische Ohren. Wie 
ist doch alles so anders als in Deutsch-
land, im Heimatstädtchen Bad Müns-
tereifel. Der Onkel hatte ja gewarnt, der 
Weg nach Sankt Petersburg sei weit und 
beschwerlich, und er hatte recht.“ Die-
se und ähnliche Gedanken schwirrten im 
Kopf des jungen Mannes, der zum ersten 
Mal in die Hauptstadt des Russischen Reiches 
reiste. Er war 26 Jahre alt und hatte erst vor Kur-
zem sein Medizinstudium an der Wiener Universität be-
endet. Der junge Arzt hieß Friedrich Joseph Haass. Es war 
im rauen Februar 1806. 

Die ersten Jahre der Arztpraxis in Russland waren erfolg-
reich. Der Doktor wurde geschätzt, die Zahl der Patienten 
stieg und ebenso stiegen die Einnahmen. Er konnte sich 
ein Steinhaus in Moskau leisten und ein Landgut vor der 
Stadt sowie eine Tuchfabrik erwerben. Zudem verfügte 
Fjodor Petrowitsch, wie er jetzt auf die russische Art ge-

wenn es Spannungen in der Familie 
gibt?

Vitalij: An den Pastor, an den Seelsor-
ger, an eine andere Familie, bei der sie 
reife christliche Beziehungen sehen. 
Es gibt keine ausweglosen Situatio-
nen. Die Hilfe ist nicht fern von jedem 
Menschen: Christus und seine Leute, 
seine Gemeinde.

EINE WAHRE GESCHICHTE

Sie nannten ihn den „Heiligen Doktor“
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liche Qualen. Entkräftete Häftlinge hingen buchstäblich 
am Eisenstab, während die starken und widerstandsfähi-
gen sie am Boden schleifen mussten. Bereits nach einem 
Marschtag bekamen die Häftlinge durch die Fesseln blu-
tende Wunden an Händen und Füßen, und der lange Weg, 
der einige Monate andauerte, ließ sie nicht verheilen. Zu-
dem mussten ganz unterschiedliche Menschen die endlo-
sen Tage zusammen verbringen, gefährliche Rückfalltäter, 
Menschen, die ein Verbrechen aus Unwissenheit oder im 
Affekt begangen hatten, Leibeigene, die gar kein Gesetz 
übertreten hatten, sondern lediglich von ihren Gutsherren 
von Moskau aus in ein weitgelegenes sibirisches Dorf als 
neuen Wohnort geschickt wurden, oder Bauern, die ihren 
Personalausweis verloren hatten.

Für Dr. Haass begannen Jahre des Kampfes, welcher erst 
mit seinem Tod endete. Er schrieb endlose Beschwerden, 
Gesuche, Petitionen, Berichte und Erklärungen. Aufrufe 
zur Hilfe für die armen Häftlinge, Bitten um Linderung ih-
res Schicksals, Anträge auf Hafterleichterungen. Unermüd-
lich suchte Fjodor Petrowitsch die Häuser reicher Leute auf 
und sammelte Spenden für die Elenden. Zu der Zeit war 
von seinem Kapital nichts mehr übriggeblieben, alles war 
für die Instandsetzung des Gefängniskrankenhauses, für 
die Einrichtung der Etappenstation und für die Gründung 
einer Gefängnisschule ausgegeben. Doch den größten Teil 
des Geldes setzte Dr. Haass für den Loskauf von Leibeige-
nen ein. Wenn z.B. eine Frau wegen eines Verbrechens ver-
urteilt und nach Sibirien geschickt wurde, musste sie ihr 
kleines Kind zurücklassen, weil es dem Gutsherrn gehörte. 
Um die Mutter vom Kind nicht zu trennen, kaufte Fjodor 
Petrowitsch das Kind los und gab es der Mutter zurück. 
Oder er kaufte die Ehefrau eines Häftlings los, damit sie 
ihren Mann ins Zwangsarbeitslager begleiten konnte. Auf 
eigene Kosten errichtete Dr. Haas eine Schmiede, wo dann 
Leichtketten für Häftlinge hergestellt wurden. Die Häftlin-
ge nannten sie „Haass‘sche Ketten“, und Dr. Haass selbst 
gaben sie den Namen der „Heilige Doktor“.

Dr. Haass hatte viele Gegner. Der Gefängnisleitung gefiel es 
nicht, dass Fjodor Petrowitsch sich in die inneren Angele-
genheiten der Gefängnisse einmischte. Die Begleitsoldaten 
ärgerten sich über seine endlose Fürsorge für Menschen, 
welche schrecklichen Qualen ausgesetzt waren. Aber es 
gab auch viele Freunde, die Hilfe und Unterstützung leiste-
ten. Das Gefängniskomitee prüfte u.a. die Gnadengesuche. 
Es sind 142 von Dr. Haass geschriebene Gesuche erhalten 
geblieben. Als Vorsitzender des Komitees fungierte der 
Metropolit Filaret, ein harter Mann, der keine Widerrede 
duldete. Einmal rief er verärgert:  „Fjodor Petrowitsch, was 
reden Sie ständig von unschuldig Verurteilten? Unschuldig 
Verurteilte gibt es nicht und kann es nicht geben!“ „Wie, 
es gibt keine unschuldig Verurteilten? Sie haben Christus 
vergessen, er wurde ohne Schuld verurteilt!“

chen Hütte einem armen Kranken zu helfen. Und meistens 
bestand die Hilfe nicht so sehr in Medikamenten und ärzt-
lichen Behandlungen wie viel mehr im brüderlichen Ver-
halten, im ermutigenden und tröstenden Wort, im Wort 
des Evangeliums. „Ich bin zuallererst Christ und erst dann 
Arzt. Die Liebe des Arztes zum Nächsten ist vor allem die 
Liebe zum leidenden, unglücklichen, schwerkranken Mit-
menschen“, sagte er.

In den Jahren seines Lebens in Russland erlernte er die 
russische Sprache und gewann dieses raue Land mit dem 
vielen Schnee und den strengen Wintern lieb. Er nannte es 
seine zweite Heimat. Seine Karriere gestaltete sich erfolg-
reich, bis sich das Leben von Dr. Friedrich Haass grundle-
gend änderte.

Zu der Zeit beauftragte Zar Alexander I. den Engländer 
Howard, russische Gefängnisse, die Orte des Leidens, wie 
man sie damals nannte, zu untersuchen. „Die Petersburger 
Gefängnisse“, schrieb der Engländer, „sind düstere, feuch-
te Zellen, in denen man kaum Luft bekommt, mit einem 
Lehmfußboden oder morschen Holzboden. Es gibt weder 
Latrinen noch Waschbecken. Alle schlafen in einer Reihe 
auf dem Boden dahingestreckt, weil es nicht einmal Prit-
schen gibt. In den normalen Zellen leben bis zu einhun-
dert Personen. In Räume für 50 Personen werden 200 ein-
gepfercht. In den Anstalten, die zur Besserung der Sitten 
bestimmt sind, herrschen Unzucht, Nacktheit, Kälte, Hun-
ger, Not und Schinderei. An einem Ort verbüßen 11- bis 
12-jährige Kinder, angekettete Räuber und ein 72-jähriger 
Häftling, der bereits seit 22 Jahren einsitzt, gemeinsam ihre 
Strafen.“

Der Moskauer Generalgouverneur Fürst Golizyn lud Dr. 
Haass ein, Mitglied des Gefängnis-Pflegschaftskomitees 
zu werden, das im Auftrag des Zaren eingerichtet worden 
war, und ernannte ihn zum Chefarzt über alle Moskauer 
Gefängnisse. Als Dr. Haass in seiner neuen Eigenschaft die 
Gefängnisse besuchte, lernte er das Leben des russischen 
Volkes von der Seite kennen, die mit Verbrechen und Stra-
fen verbunden war. Diese Bekanntschaft erschütterte und 
schockierte ihn. Doch besonders schrecklich waren die 
Verhältnisse in den Etappengefängnissen. Dort blieben die 
Häftlinge meist nur für eine Nacht auf ihrem Weg nach Si-
birien ins Zwangsarbeitslager. In Moskau gab es ein solches 
Gefängnis im Stadtteil Worobjowy Gory. Mindestens 6.000 
Menschen pro Jahr machten hier einen Zwischenhalt auf 
ihrem schweren leidvollen Weg. Zweimal pro Woche mar-
schierten die Verurteilten mit rasselnden Ketten von hier 
ab. Um die Sträflinge leichter zu bewachen, wurden sie zu 
zehnt bzw. zu zwölft „auf Stab gesetzt“: Ihre Handfesseln 
wurden an einen Eisenstab gekettet. Frauen mit Kindern, 
Jugendliche, baumstarke Kerle und schwache Greise wur-
den so miteinander verbunden. Das verursachte schreck-

BEEILT EUCH, GUTES ZU TUN!
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Die Komiteemitglieder erstarrten. 
Der Metropolit würde sicher gleich 
in Zorn geraten. Doch Filaret stand 
wie versteinert da. Schließlich sag-
te er leise: „Nein, ich habe ihn nicht 
vergessen. Christus hat mich gerade 
vergessen“, und er verließ schnell den 
Sitzungssaal. Nach diesem Ereignis 
wurde das Verhältnis zwischen dem 
Metropoliten und dem rastlosen Dok-
tor sichtlich besser. 

Bei den einfachen Menschen war 
Fjodor Petrowitsch überaus beliebt. 
Jeden Patienten behandelte er wie 
einen Bruder. Vor dem Herrn seien 
alle Menschen gleich, pflegte er zu sa-
gen. Nur die Liebe Gottes, die in den 
Christen sichtbar wird, sei imstande, 
die Not zu lindern und den Gefalle-
nen zu helfen. In den Verbrechern sah 
er Menschen, deren Seele todkrank ist 
und der Heilung durch den Retter be-
darf. Deswegen verteilte er Evangelien 
an die Verurteilten. Er gab auf eigene 
Kosten eine Broschüre mit speziell zu-
sammengestellten Bibelversen heraus. 
Jeder, der auf die Gefangenenetappe 
ging, bekam so eine Broschüre mit.

Als Fjodor Petrowitsch starb, musste 
der Staat für sein Begräbnis aufkom-
men, so arm war er. Dafür kamen 
Tausende von Menschen, um ihm 
die letzte Ehre zu erweisen: ehemali-
ge Häftlinge, Angehörige Verurteilter, 
dankbare Patienten, Mitarbeiter und 
Freunde. Und auch heute noch liegen 
immer Blumen am Grab des Arztes. 
Das Leben des „Gefängnisarztes“ war 
dem selbstlosen Dienst am Nächsten 
geweiht, es war erfüllt mit dem Licht 
Christi, mit der Liebe und dem Er-
barmen zu den Ausgestoßenen. Sein 
Motto war: „Beeilt euch, Gutes zu 
tun!“ Diese Worte sind auch auf sei-
nem Grabstein eingraviert.

Nadeschda Orlowa
Missionarin von LICHT IM OSTEN in 
Kaliningrad (Königsberg), Russland

BEEILT EUCH, GUTES ZU TUN!

Siehe gedruckte Ausgabe
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Heute ist Freitag, 23. Dezember. Die 
letzte Probe vor einer großen Weih-
nachtsaufführung. Der Saal des christ-
lichen Kulturzentrums „Nadeschda“ 
(Hoffnung) ist reich geschmückt, die 
Dekoration steht schon auf der Büh-
ne. Ich setze mich in die letzte Reihe.

Erinnerungen ergreifen mich und tra-
gen mich auf ihren Flügeln zurück in 
die fernen 90er, zurück zu den Anfän-
gen, als es weder diesen Raum noch 
den Radiosender oder die Mission 
gab. Aber mein älterer Bruder Pjotr 
und ich waren jung und unsere Her-
zen brannten dafür, dem Herrn zu 
dienen. 

Damals war in Russland die Zeit der 
Umbrüche, der politischen Ereignis-
se, die das Land aufwühlten und mit 
ihren manchmal unvorhersehbaren 
Folgen in Angst versetzten. Und doch 
war es eine gesegnete Zeit. Eine Zeit 
der Freiheit, in der man vor nieman-
dem und vor nichts Angst zu haben 
brauchte und sich frei zum Glauben 
an Gott bekennen und von Jesus wei-
tersagen konnte. Man konnte träu-
men und im Gebet überlegen, wie wir 
junge Menschen den Herrn in unserer 
Heimat Ossetien verherrlichen kön-
nen.

Auf die Idee, in Wladikawkas eine 
Mission für christliche Barmherzig-
keit zu gründen, kam mein älterer 
Bruder Pjotr, und ich wollte ihm da-
bei helfen. Weder er noch ich wussten 
damals, wo wir beginnen sollten, da 
wir zu der Zeit beide in einer Bau-
genossenschaft arbeiteten. Doch der 
Wille und der feste Glaube waren da 
und auch die Gebetsunterstützung 
seitens unserer Gemeinde und unse-

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Schulter an Schulter– den eigenen Bruder zum Vorbild

Siehe gedruckte Ausgabe



rer Mutter, die uns jeden Morgen segnete und in Momen-
ten des Zweifels ermutigte: „Der Herr ist mit euch. Ihr tut 
sein Werk, und er wird euch ganz bestimmt helfen.“

Eines Tages gingen wir, nachdem wir gebetet hatten, zum 
Religionskomitee Nord-Ossetiens. Und Gott tat wirk-
lich ein Wunder: Wir bekamen die Genehmigung, eine 
Mission zu gründen. So nahm 1990 die „Nordossetische 
Mission für christliche Barmherzigkeit“ ihre Arbeit auf. 
Die Missionsleitung hatte mein Bruder Pjotr inne und ich 
arbeitete sieben Jahre lang ehrenamtlich mit, indem ich 
verschiedene Aufgaben übernahm. Ich bereitete z. B. im 
Tonstudio Sendungen in ossetischer Sprache vor, die dann 
über den Radiosender der Republik ausgestrahlt wurden. 

Allmählich nahm der Dienst all meine Zeit in Anspruch. 
Ich verließ das Baugeschäft und wechselte ganz zur Mis-
sion. Sieben Jahre nach der Gründung übernahm ich die 
Aufgabe des Tonstudioleiters. Diese Jahre, die für mein 
Land alles andere als einfach gewesen waren, waren auch 
für mein Glaubensleben und meinen Dienst eine gute 
Schule gewesen. Der Herr führte mich durch Schwierig-
keiten und Prüfungen und erzog mich so zur Verantwor-
tung für die anvertrauten Aufgaben. Zu viel passierte um 
einen herum, als dass es hätte spurlos an einem vorbeige-
hen können. Die jugendliche Unbekümmertheit war ver-
flogen: In Tschetschenien brach der Krieg aus, ein Strom 
von Verwundeten und Flüchtlingen kam aus den Kriegs-
gebieten zu uns nach Ossetien. Wir bei der Mission be-
gannen nun, diesen Menschen zu dienen: bei Besuchen 
im Wladikawkaser Kriegslazarett und in Flüchtlingslagern 
und beim Verteilen humanitärer Hilfsgüter, die wir von 
LICHT IM OSTEN erhielten. Oft füllten Tränen unsere 
Augen und der Schmerz drückte das Herz wie mit einer 
Schraubzwinge zusammen. Es galt aber Worte des Trostes 
und der Ermutigung zu sagen, zu lächeln und Hoffnung 
zu vermitteln. 

Im zerbombten Grosny waren unsere Glaubensgeschwis-
ter zurückgeblieben. Auch sie brauchten unsere Hilfe und 
unseren Beistand. Und dann waren da noch die alten 
Menschen, Frauen und Kinder, die vor dem Krieg nicht 
fliehen konnten. Sie blieben in der Heimat zurück und 
konnten jederzeit ihr Leben verlieren. Der Krieg verschon-
te niemanden. Hunderte von verwaisten Kindern suchten 

Zuflucht in den Kellern und Trümmern zerstörter Häuser. 
All das sah ich, wenn wir nach Grosny fuhren. Mein Herz 
hätte dies alles wahrscheinlich gar nicht ausgehalten, wäre 
da nicht mein älterer Bruder gewesen, der mir ein Bei-
spiel von Seelenfestigkeit vorlebte, obwohl auch er sicht-
lich mit Tränen kämpfte. „Herr, warum schickst du mich 
nach Tschetschenien, wo Krieg herrscht, wenn mein Platz 
doch im Tonstudio ist?“, betete ich innerlich auf unserer 
Heimfahrt. „Ich bin doch nicht Missionsleiter wie mein 
Bruder Pjotr, der von Amts wegen solche Schwierigkeiten 
zu ertragen hat.“ Dieses Gebet sollte nicht unerhört blei-
ben, wenn auch anders als erwartet: 1998 wurde ich zum 
Missionsleiter ernannt.

Zunächst jedoch machte ich mich, sobald wir zu Hause 
waren, wieder schnell an die gewohnte Arbeit im Studio. 
Sie war wie Balsam für mein verwundetes Herz und gab 
mir die Lebensfreude wieder. Es gab auch tatsächlich viel 
Grund zur Freude: Die in unserem Studio mit Hilfe von 
LICHT IM OSTEN aufgenommenen Kassetten und CDs 
mit der Guten Nachricht in verschiedenen Sprachen des 
Kaukasus wurden in riesigen Auflagen verteilt – so groß 
war der Hunger nach dem Wort Gottes. 1995 segnete der 
Herr unsere Gemeinde „Nadeschda“ und die Mission mit 
der Entstehung eines Kinderchors. Auf Bitte von Walde-
mar Zorn nahmen wir die erste CD mit den Liedern aus 
der Zeitschrift TROPINKA auf. Ich erinnere mich noch 
gut an die Aufnahmen: Vor dem einzigen Mikrofon hatten 
die 15 Personen kaum Platz, die Luft war stickig, wir muss-
ten oft Pausen machen. Aber die Arbeit blieb nicht ohne 
Erfolg! Seit diesem Moment trat der TROPINKA-Chor 
regelmäßig im heimatlichen Ossetien auf und unternahm 
zahlreiche Tourneen ins nahe und ferne Ausland. 

Das Jahr 2000 war für die Missionsmitarbeiter wahr-
scheinlich das allerglücklichste: Der missionseigene christ-
liche Radiosender „Radio MCC“ ging offiziell an den Start 
und durfte ab sofort täglich und sogar rund um die Uhr 
senden! So ließ der Herr unseren lang gehegten Traum in 
Erfüllung gehen.

Damals war ich mir absolut sicher, dass nun mein Platz im 
Weinberg des Herrn endgültig feststeht. Der Herr schenk-
te seinen Segen, und so ging ich meiner geliebten Aufga-
be nach. Ich war Gott von Herzen dankbar, und es gab 
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in jenem Jahr keinen glücklicheren Menschen als mich! 
Doch der Herr bereitete etwas Größeres für mich vor. Un-
ser himmlischer Vater hat eine erstaunliche Eigenschaft 
als Erzieher. Um einen Menschen zum richtigen Leiter 
zu formen und seinen Glauben und seine Treue zu prü-
fen, schickt er ihn ins Ungewisse. So war es bei Abraham, 
Mose, Josef und anderen. So war es auch bei mir.

Ich arbeitete bei „Radio MCC“, und diese Aufgabe erfüll-
te mich voll und ganz. Nicht einmal im Traum dachte ich 
daran, Gemeindepastor zu werden. Doch als mein älterer 
Bruder, Pastor der Gemeinde „Nadeschda“, vor dem Um-
zug nach Sankt Petersburg stand, wo er die Arbeit von 
LICHT IM OSTEN in Russland leiten sollte, sprach Gott 
zu mir, ich sollte ein Bachelor-Studium am Nordkaukasi-
schen Bibelinstitut aufnehmen. Wie einst Mose versuchte 
auch ich meine Zweifel vor Gott zu bringen. Mein Argu-
ment war: Wenn ich zum Studieren gehe, kann beim Ra-
dio und im Studio etwas schiefgehen. Und außerdem bin 
ich kein guter Prediger. Doch Gott war beharrlich, und ich 
gehorchte. Die Jahre des Lernens vergingen schnell, von 
meinen Zweifeln und Unsicherheiten verwischte Gott jede 
Spur. 2007 bekam ich mein Abschlusszeugnis und wurde 
als Pastor in meiner Gemeinde eingesetzt. 

Seit vier Jahren bin ich nun Pastor und leite dabei weiterhin 
das Missionswerk. Da ich einen Mangel an theologischer 
Ausbildung verspürte, nahm ich das Magisterstudium am 
Theologischen Seminar Moskau auf. 

In all diesen Jahren wurde ich in der einfachen Wahrheit 
bestärkt: Wenn wir Gott gehorsam sind, segnet er uns und 
gibt alle nötigen Ressourcen, damit unser Dienst zu sei-
ner Ehre erfolgreich wird. Eine wichtige Ressource, die wir 
haben, sind Menschen, unsere nahen und fernen Freunde 
und Partner, die Gemeindeglieder, unsere Angehörigen. 
Ohne ihre Hilfe, Gebete und guten Ratschläge wäre es mir 
schwer, die mir von Gott aufgetragenen Aufgaben zu erfül-
len. In Momenten, in denen mich die Müdigkeit überfällt 
und die Hände sinken, erinnere ich mich an den Bibelvers: 
„Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt 

haben … und folgt ihrem Glauben nach.“ (Heb 13,7) Mein 
Lehrer und Freund, dessen Glauben ich zu folgen versu-
che, war und bleibt mein älterer Bruder Pjotr. Auch wenn 
er jetzt nicht in meiner Nähe ist – er lebt und arbeitet in 
Sankt Petersburg –, spüre ich seinen Rückhalt, als wäre er 
nicht 2.500 km von mir entfernt, sondern ganz in meiner 
Nähe, Schulter an Schulter. Fast täglich telefonieren wir 
miteinander und beten gemeinsam. Pjotr ist immer bereit, 
seine Erfahrungen als Pastor an mich weiterzugeben, mir 
mit einem weisen Rat beizustehen. Und doch ist meine 
wichtigste Stütze im Leben und im Dienst der Herr und 
seine Gemeinde, zu deren Pastor er mich eingesetzt hat. 
Unter den Gemeindegliedern gibt es viele Geschwister, 
deren Glaube mir in Augenblicken des Zweifels und der 
Sorgen geholfen hat. Ich danke Gott für diese Geschwister.

Die Theaterprobe ist zu Ende. Die lebhaften Gespräche der 
jungen Darsteller bringen mich in die Wirklichkeit zurück. 
Ich schaue mich noch einmal im Raum um, erwidere das 
Lächeln eines Darstellers und sage: „Ich danke dir, Herr!“ 
„Amen!“, stimmen fröhlich die jungen Darsteller mit ein.

Valerij Lunitschkin
ist Leiter der Nord-Ossetischen Mission und Gemeinde-
pastor in Wladikawkas, Nord-Ossetien.

Die Nord-Ossetische Mission ist Partner von LICHT IM 
OSTEN. Zu ihren Arbeitszweigen gehören unter anderem: 
Missionare, musikalische Evangelisationseinsätze mit dem 
TROPINKA-Chor, Flüchtlingshilfe, Sozialarbeit unter Se-
nioren, Radiomission. Sie können helfen: 

Projekt: 66022 Nord-Ossetische Mission

Gemeinde „Nadeschda“
Wladikawkas, Kaukasus
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Ich möchte eine Freude mit Ihnen 
teilen, die Gott uns letzte Woche ge-
schenkt hat. Und zwar konnte in der 
Stadt Russe eine Filiale des Bibelkol-
legs eröffnet werden. Dem Herrn sei 
Dank für die Menschen, die begierig 
darauf sind, auf die Schrift zu hören 
und sie zu studieren. Menschen wie 
Esra, die ihre Herzen darauf richten, 
das Gesetz des Herrn zu erforschen 
und zu tun. Die Ausbildung wurde mit 
einer Predigt des Pastors der örtlichen 
Gemeinde und mit Gebet begonnen.

Die erste Unterrichtsstunde wurde 
dem Fach „Einführung in die Theo-
logie“ gewidmet. Die nächste Vorle-
sung hielt Swetlana Wylkowa im Fach 
„Einführung in das Neue Testament“. 
Und obwohl die Studierenden aus 
verschiedenen Altersgruppen kom-
men und einen unterschiedlichen 
Kenntnisstand haben, hörten sie aus-
gesprochen freudig und interessiert 
zu. Fast alle Studierenden sind erst vor 
Kurzem zum Glauben gekommen. 
Unser bulgarisches Volk ist wahrlich 
sehr lernbegierig. 

Am Sonntagvormittag hielten wir 
einen Gottesdienst ab, zu dem auch 
einige Ungläubige kamen, die unsere 
Veranstaltungen zum ersten Mal be-
suchten. Danach machten wir uns auf 
den Weg in die nächste Stadt Plewen. 
Dort kommen etwa fünf bis sieben 
Frauen in einem kalten Raum zusam-
men. Sie waren durch unsere Kinder-
wochen zum Glauben gekommen. 
Als sie nämlich ihre Kinder zu den 
Veranstaltungen brachten, blieben 
sie selbst zu unseren Seminaren, bei 
denen wir über Familie und Kinder-
erziehung sprachen. Seit zwei Jahren 
nun kommen sie trotz verschiedener 
Hindernisse jeden Sonntag freudig 
zusammen, um miteinander und mit 
Gott Gemeinschaft zu haben. Sie wer-
den von unseren Mitarbeitern Emma-
nuel Wylkow bzw. Nikolai Uschakow 
besucht. Diese steigen jeden Sonntag 
nach dem morgendlichen Gottes-
dienst in Sofia zusammen mit ihren 
Frauen und einigen Jugendlichen 
ins Auto und fahren in die 150 km 
entfernte Stadt Plewen. Dieses Mal 
konnte ich mitfahren und mit ihnen 

zusammen dort Gottesdienst feiern. 
Interessanterweise war die Tempera-
tur im Raum niedriger als die Außen-
temperatur. Doch die Freude an der 
Gemeinschaft und am Wort Gottes 
ließ uns die Kälte schnell vergessen.

So entstehen bei uns in Bulgarien Ge-
meinden – langsam und bescheiden, 
doch wir bleiben nicht stehen, son-
dern gehen im Glauben vorwärts.

Ihr Iwan Wylkow

Wollen Sie an Iwan Wylkows Dienst und 
dem Leben seiner Familie teilhaben? 
Gerne senden wir Ihnen dreimal im Jahr 
seine Rundbriefe zu. Für seinen Dienst 
hat er bisher leider nicht genügend Unter-
stützung.

Gemeinde „Nadeschda“
Wladikawkas, Kaukasus Projekt: 63020 Russische Literatur

Propheten, Könige und Helden: einfache und vornehme, 
arme und reiche, mutige und weniger mutige Menschen. 
Im Leben eines jeden von ihnen gab es bemerkenswerte 
Ereignisse, und Gott selbst ließ davon in seinem Wort, der 
Bibel, berichten. 

„Propheten, Könige und Helden“ ist ein spannend erzähl-
tes, farbenreiches Buch, in dem die biblischen Geschich-

ten lebendig werden. Wenn der Herr etwas vorhat, sucht 
er sich Menschen aus, die ihm gehorsam sind, und macht 
sie fähig, dieses Vorhaben auszuführen. Mit diesem Buch 
wollen wir Russisch sprechende Kinder ermutigen, ein Le-
ben im Vertrauen auf Gott zu führen. Bitte helfen Sie uns 
dabei!

„Propheten, Könige und Helden“– ein neues Kinderbuch

Aus dem Rundbrief unseres 
bulgarischen Missionars Iwan Wylkow

Projekt: 65725 Iwan Wylkow

Iwan Wylkow
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Liebevolle Fracht: 17.236 
Weihnachtspäckchen verteilt
Wir sind glücklich und freuen uns, 
dass wir auch im Jahr 2011 mit unse-
rer Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE 
SCHENKEN wieder so viele wunder-
bare Päckchen von Päckchenpackern 
und Sammelstellen erhalten haben. 
Vielen Dank für all Ihren Einsatz und 
Ihre Spenden! 

Somit konnten wir viele Menschen 
im Baltikum, in Bulgarien, Kirgisis-
tan, Moldawien, Rumänien, Russ-
land, Tschechien und in der Ukraine 
zu Weihnachten beschenken und 
ihnen zeigen: Jemand denkt an dich 
und schenkt dir ein Päckchen Lie-
be. Ein Bericht aus Moldawien zeigt, 
dass die Weihnachtspäckchen nicht 
nur generell ein Zeichen der Fürsorge 
und Liebe Gottes sind, sondern dass 
Menschen auch genau das geschenkt 
bekommen, was sie benötigen:

Ein Mädchen holte eine große Pa-
ckung mit Zahnbürsten heraus. Auch 
Zahnpasta und andere Hygieneartikel 
waren dabei. Sie zeigte die Packung 
mit den schönen neuen Zahnbürsten 
ihrer Nachbarin. „Oh, das sind aber 
ganz schön viele Zahnbürsten“, be-
merkte die Lehrerin. „Du kannst sie 

sogar mit jemandem teilen.“ „Ja, das 
wird wahrscheinlich für die ganze Fa-
milie reichen“, stimmte das Mädchen 
zu. „Wie viele sind es denn in deinem 
Päckchen?“ Das Mädchen machte die 
Packung auf und zählte nach. Es waren 
acht Bürsten. „Wir sind gerade acht in 
der Familie!“, rief sie freudig. „Für jeden 
eine!“ Als wir in einer anderen Klasse 
Geschenke verteilten, rief eine Lehrerin 
laut: „Wie können nur manche Leu-
te sagen, dass es keinen Gott gibt? Ich 
schaue mir die Geschenke an, die mei-
ne Kinder bekommen haben (ich kenne 
ja diese Kinder sehr gut): Die meisten 
von ihnen haben gerade das erhalten, 
was sie am meisten benötigen. Gott be-
schütze euch, macht nur weiter so!“
Auch Jugendliche und junge Er-
wachsene ergriffen mit der Aktion 
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHEN-
KEN wieder die Chance, zu helfen. 
So beteiligten sich zum einen viele 
Konfirmandengruppen, Jugend- und 
Hauskreise an unserer Online-Päck-
chenaktion und packten in unserer 
Missionszentrale in Korntal viele 
bunte Päckchen, die über Online-
Spenden finanziert worden waren. 
Zum anderen ging es für vier Teil-
nehmerinnen mit LICHT IM OSTEN 

auf eine erneute Päckchentour, in die 
Ukraine nach Kiew, um in der Kiewer 
Herzklinik Amosowa und in Dör-
fern auf dem Land viele kunterbunte 
Weihnachtspäckchen zu verteilen. 

Was die Teilnehmerinnen dort al-
les erlebten und was unsere Partner 
von den einzelnen Länder berichten, 
erfahren Sie auf unserer Homepage 
www.lio.org.

Marisa Schießl, Öffentlichkeitsarbeit 
LICHT IM OSTEN Korntal
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___ 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 (Hrsg.)

___ 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 März bis Juni

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

04.03.2012 – 09.00 Uhr / 10.00 Uhr
Missionsgottesdienste mit  J. Lange
9:00 Uhr  Kapfhäusle, Schulstraße14 
Lehenweiler
10:00 Uhr  Ev. Kirche, Nikolaikirche
Pfarrgässle 5, 71134 Aidlingen

11.03.2012 – 11:45 Uhr
Gesprächskreis mit Johannes Lange
Ev. Gemeinde Köngen
Gustav-Werner-Haus
Gunzenhauser Str. 14-16
73257 Köngen

25.03.2012 – 19:00 Uhr 
Gottesdienst „Atempause“ mit  J. Lange
Ev. Stadtkirche
Kirchstr. 6
72622 Nürtingen

21.03.2012 – 15:00 Uhr
Missionskreis mit Jakob Kröker
Ev. Kirchengemeinde, Dekanatssaal
Gabriel-Biel-Platz 2
72574 Bad Urach

01.04.2012 – 10:00 / 16:00 Uhr 
Gottesdienste mit Waldemar Zorn
Mennonitengemeinde Almersbach
Rudersbergerstr. 36
71573 Almersbach im Tal

09.04.2012 – 9:45 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Lukaskirche
Kirchplatz
71737 Kirchberg

22.04.2012 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange und 
Sergej Gultschenko 
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Schillerstr. 16
74076 Heilbronn  

05.05.2012 – 15:00 Uhr 
Frauengesprächskreis mit A. Nieswand
Ev. Gemeindehaus
Nibelungenstr. 261
64686 Lautertal-Reichenbach

13.05.2012 – 10:00 Uhr 
Landesmissionsfest mit Johannes Lange
74196 Neuenstadt
Infos auf: www.landesmissionsfest.de

10.06.2012 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Burgweg 4
73033 Göppingen

TROPINKA-CHOR im Juni auf 
Tournee in Süddeutschland

In der Zeit vom 29.6. – 15.7.2012 ist der russische Kin-
derchor TROPINKA aus dem Kaukasus zu Besuch in 
Süd-Deutschland. Mitreißende Lieder und zu Herzen 
gehende Missionsberichte warten auf die Besucher 
der Veranstaltungen. Wer Interesse und die Möglich-
keit hat, eine solche Veranstaltung in der Gemeinde, 
einer Schule oder einem sonstigen öffentlichen Ge-
bäude auszurichten, möge sich bitte bei uns melden 
(Tel. 0711 839908-0). Noch sind Termine frei.

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. 

Liebevolle Fracht: 17.236 
Weihnachtspäckchen verteilt

Tel. (07458) 9999 0
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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!

VERSCHIEDENES

Danke für den Bus ...
Grund zur Dankbarkeit und Freude war zum Jahresabschluss ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art. Ein langjäh-
riger Missionsfreund der Firma Dürr-Dental aus Bietigheim-Bissingen spendete uns einen gut erhaltenen Kleinbus, der 
unserem Missionsbund noch lange Jahre einen guten Dienst erweisen wird. Vielen herzlichen Dank!

In unserem letzten Heft berichteten wir von der Herausga-
be einer balkarischen Bibel. Nun konnten wir einen wei-
teren Schritt auf dem Weg zur Realisierung dieses großen 
Projekts tun. In einer Auflage von 1.000 Exemplaren haben 
wir einige alttestamentliche Prophetenbücher in einer Tei-
lausgabe der balkarischen Bibel gedruckt: Jesaja, Jeremia, 
Klagelieder und Jona. 

Wir danken allen Spendern, die dies möglich gemacht ha-
ben. Möge Gott auch weiterhin durch die alten Propheten 
zu den Menschen reden und ihre Herzen bewegen. Die 
Fertigstellung der Bibel bleibt eine große Herausforde-
rung, bei der wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind. 

Wenn Sie die Arbeiten an Gottes Wort unterstützen möch-
ten, geben Sie bitte die Projektnummer an. Vielen Dank.

NEU: Teilausgabe der balkarischen Bibel

Projekt: 63025 Bibeln
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BEGEGNUNGEN

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

Missionskonferenz 2012 
Herzliche Einladung am 14. & 15. April 
nach Korntal

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.

Samstag 14. April 2012
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde, Gebet für Moldawien (Sergej 
Gultschenko), Russland (Slawa Grinj), Ukraine (Wassilij Dawidjuk), Estland (Alexej Müller)
15:30 Uhr – Kaffeepause 
16:30 Uhr – Aufwind und Gegenwind in der Ukraine mit Pawel Dawidjuk,
Ev. Brüdergemeinde
18:00 Uhr bis 19:15 Uhr – Abendessen 
19:30 Uhr – Von Gott berührt, Stadthalle Korntal, musikalischer Abend mit russischem Chor-
gesang, Projektchor unter der Leitung von Oleg Gerhardt aus Gummersbach 
Live-Berichte: Vom Land der Tschuktschen in die Millionenstadt (Slawa Grinj), Die Gute 
Botschaft von Wellen getragen – Radiomission (Alexej Müller)

Sonntag 15. April 2012
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle Korntal (parallel Kinderbetreuung)
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Prälat i.R. Rolf Scheffbuch, mit Erlebnisberichten von Missionaren
10:45 Uhr – LIO-Aktuell, Stadthalle Korntal: Aktuelle Berichte und Erlebnisse
Wie das Evangelium die Menschen verändert mit Viktor Tanzjura, Siege des Glaubens – 
Sportarbeit in Moldawien mit Sergej Gultschenko, Man sieht nur mit dem Herzen gut – 
Dienst an Blinden mit Pawel Dawidjuk
12:30 Uhr – Mittagessen
14:00 Uhr – Festversammlung, Stadthalle Korntal 
Wie Gott das Herz berührt (Michail Wlassenko, Slawa Grinj, Alexej Müller), Ein Blick nach 
vorne  mit Martin Hirschmüller (Vorstandsvors.), Geistlicher Impuls (Wassilij Dawidjuk)

Änderungen vorbehalten


