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immer mehr müssen unsere Glaubensgeschwister im Osten erleben, dass sie unter Druck 
geraten, wenn sie Jesus Christus nachfolgen. Dabei äußert sich der Druck unterschiedlich 
stark: von der Verweigerung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen über Verunglimp-
fungen in den Medien bis hin zu handfester physischer Bedrohung wie etwa in Zentralasien. 
Aber auch bei uns im Westen müssen wir immer mehr die Erfahrung machen, dass wir als 
Nachfolger Christi unter Druck geraten und hier die Unterschiede zwischen Ost und West 
fließender werden. So bekommen wir in diesem Heft Einblick in zwei ähnliche Situationen  
in der Ukraine und in Deutschland: Medienkampagnen gegen Christen.

Wenn wir wegen unseres Glaubens an Christus unter massiveren Druck geraten, dann wer-
den wir ganz tief in unserem Inneren mit einer entscheidenden Frage konfrontiert: Verstehe 
ich mein Christsein vor allem so, dass es mir helfen soll, mein Leben besser zu bewältigen? 
Es tut mir ja so gut, wenn ich mich von einem liebenden Vater im Himmel angenommen 
weiß, wenn es Vergebung meiner Schuld gibt, ich eine Anlaufstelle habe, wo ich mit all mei-
nen Sorgen hingehen kann, und ich eine Hoffnung über den Tod hinaus habe. Aber wie 
sieht es aus, wenn mein Christsein dazu führt, dass es in meinem Leben nicht besser, son-
dern schlechter läuft? Wenn ich, statt ein ruhiges bürgerliches Leben führen zu können, in 
massive Bedrängnis oder gar Bedrohung und Verfolgung zu geraten drohe? Würde ich dann 
mein ansonsten so hilfreiches Christsein doch wohl lieber „auf Eis“ legen, um solcher Be-
drängnis zu entgehen und mir ein ruhigeres Leben zu bewahren? – Oder ist für mich klar: 
Christus ist doch „mein Leben“ (Phil 1,21)! „Ich bin mit Christus gekreuzigt; nun lebe nicht 
mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Jesus Christus ist das Zentrum meiner 
Existenz, um ihn soll sich alles in meinem Leben drehen, immer tiefer soll meine Gemein-
schaft mit ihm werden, ihm will ich zur Verfügung stehen mit allem, was ich bin und habe. 
Und das soll immer so bleiben, egal was das an Schwerem mit sich bringt. Dabei geht es 
nicht um die Entscheidung zu einem heldenhaften Christsein, sondern im Gegenteil um 
ein noch deutlicheres Erkennen der eigenen Ohnmacht, die mich noch mehr in die Arme 
Christi treibt und seinem Durchtragen Raum gibt, gerade auch in Drucksituationen. Wie 
das unsere Glaubensgeschwister im Osten erfahren, davon berichten wir in diesem Heft.

Wenn auf den folgenden Seiten des Öfteren von betrüblichen Erfahrungen mit der orthodo-
xen Kirche die Rede ist, dann wollen wir damit keine Hetze betreiben, sondern lediglich die 
Realität wiedergeben, die unsere Partner im Alltag erleben. Vielmehr ist es unser Gebet, dass 
Gottes Geist in dieser Kirche eine Neubesinnung auf Christus selbst schenkt (siehe Gebets-
anliegen S.12), den sie doch als ihren Herrn bekennt und als solchen in der höchsten Kuppel 
einer jeder ihrer Kirchen darstellt.

Mögen uns die folgenden Seiten eine Ermutigung sein, Druck als eine segensreiche Heraus-
forderung  anzunehmen, um in Christus zu wachsen.

So grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Gebetsnewsletter
Wollen Sie auch zwischen dem Erscheinen der vier Ausgaben unseres Missionsmagazins pro Jahr 
mit aktuellen Gebetsinformationen auf dem Laufenden gehalten werden? Wir verschicken wöchent-
lich einen Newsletter per E-Mail. Bestellung auf unserer Homepage: www.lio.org. 

Haben Sie vielleicht ein gebrauch-
tes KFZ, das Sie für unsere Part-
ner im Osten spenden können? 
Danke für Ihre Hilfe!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an Jakob Kröker: jkroeker@lio.org 
oder Tel. 0711 - 839908-39

KFZ gesucht ...
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LEITARTIKEL

Die Feuerprobe
von Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN
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„Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer 
waren, Schadrach, Meschach und Abed-Nego zu binden und 
in den glühenden Ofen zu werfen.“ (Dan 3,20)

Werden sich Daniels Freunde bewähren? … Nebukadnezar 
hatte zu ihnen gesagt, als sie sich geweigert hatten, das golde-
ne Bild in der Ebene Dura anzubeten: „Lasst sehen, wer der 
Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte!“ (Dan 
3,15) So redet das Fleisch im Bewusstsein seiner Kraft. Die 
Welt vergisst, dass ihr zwar alles übergeben ist, nur nicht die 
Heiligen Gottes. Diese stehen allein in Gottes Hand. Über 
sie wacht Gott wie über seinen Augapfel. Nur insoweit es der 
Herr gestattet, kann die Welt Macht über sie gewinnen.

Aber wie lautete die Antwort des Glaubens auf dieses Selbst-
bewusstsein des Königs von Babel? Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego antworteten und sprachen zum König: „Es 
ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser 
Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten; aus 
dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann 
er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du den-
noch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das gol-
dene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wol-
len.“ (Dan 3,16-18) …

Das waren heilige Grundsätze, die aus ihrem Bekenntnis 
sprachen! Nebukadnezar sollte wissen, dass es Dinge gibt, 
über die der Glaube kühnlich spricht: Das kann ich nicht! 
… Unmöglich konnten sie mit dem Fleische vor dem Flei-
sche und dessen Werken knien. Wo die Welt sich in ihrem 
eigenen Bild und Werk anbeten lässt, da kann der zu höhe-
ren Grundsätzen gelangte Glaube nicht mit. 

„Unser Gott, den wir verehren“, antworteten die Männer. 
Von ihm bezeugen sie, dass er sie wohl aus der Hand des 
Königs erretten kann. Sie behaupten jedoch nicht, dass er es 
tun wird. Dafür fehlte ihnen zunächst noch die Gewissheit. 

Und sie behaupteten nicht mehr, als sie wussten. Ein wahrer 
Glaube bleibt sehr nüchtern, auch in seinen Behauptungen. 
Nur das stand ihnen fest, dass Gott sie erretten könne. So 
verhüllt ihnen das Ob und Wie auch zunächst noch war, sie 
wussten, Gott hat Auswege auch aus dem Tode. Mehr wag-
ten sie nicht zu behaupten.

„Und wenn nicht?“, sprachen sie daher weiter. „Es ist mög-
lich, dass unser Gott, den wir verehren, uns nicht retten 
wird.“ Sie wussten, dass schon oft die Heiligen Gottes wie 
Lämmer zur Schlachtbank geführt worden waren. Gott 
hatte es zugelassen, dass sie untergingen und das Fleisch in 
seiner Macht triumphierte … Gott antwortet auf die Treue 
des Glaubens nicht immer mit der Errettung. Das sagten 
sich auch Daniels Freunde in jener so verantwortungsvollen 
Stunde.

„Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wis-
sen, dass wir deinen Gott nicht anbeten wollen“, sprachen 
sie zum König. Lieber waren sie bereit, den Weg der Leiden 
und des Todes zu gehen, als dem Herrn untreu zu werden. 
Ihnen standen die göttlichen Grundsätze höher als ihr Le-
ben. Ihr Glaube war fähig, um der Wahrheit willen auch 
Schweres aus der Hand des Herrn zu nehmen.

Welches war nun die Antwort Nebukadnezars auf diese 
kühne Sprache des Glaubens? Das Kreuz, der Feuerofen, 
der hier auf Befehl des Königs noch siebenmal heißer ge-
macht wurde denn zuvor. Der sich bewährende Glaube be-
reitet sich immer auf eine Feuerprobe vor. Denn die letz-
te Antwort des Fleisches auf die Bewährung des Glaubens 
wird immer das Kreuz sein. Ob es wie hier der Feuerofen 
ist, ob es der Galgen ist, den man einst dem Juden Morde-
chai errichtete, ob es die Nachstellungen Sauls sind, die ein 
David erlebte, ob es die Insel Patmos ist, auf die ein Johan-
nes verbannt wurde, ob es die Leiden sind, die ein Jeremia 
in der Mitte seiner Brüder erduldete, oder ob es das Kreuz 
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1Das Buch „Der verborgene Umgang mit Gott“, dem dieser Text entnommen ist, erschien 1925 in Wernigerode (Verlag LICHT IM OSTEN). Geradezu prophetisch mag diese Aussage erscheinen, 

denkt man an die bevorstehende Verfolgung auch von Christen in der Zeit des Nationalsozialismus und an das Bekenntnis eines Dietrich Bonhoeffer.

ist, an das man den Schönsten unter den Menschenkindern 
schlug – es war immer die letzte Antwort des Fleisches auf 
ein Leben, das den Mut hatte, Gott mehr zu gehorchen als 
den Menschen. Daher konnte Jesus auch für dieses Zeitalter 
seinen Nachfolgern nie etwas anderes in Aussicht stellen als 
den Lammesweg.

Aber wie hart die Antwort auch je und je war, mit der die 
Welt auf die Treue des Glaubens antwortete, im letzten 
Grunde konnte sie dem Volke Gottes durch das Kreuz nie 
etwas Wesentliches nehmen. Denn die Vollmachten des 
Fleisches reichen nie über das Sichtbare hinaus. Gotteskin-
der besitzen aber unsichtbare, ewige Werte und Güter. Wohl 
kann die Welt einen Paulus und Silas in den Kerker stecken, 
einen Täufer enthaupten lassen, die Christen als Brandfa-
ckeln behandeln, die Edelsten des Volkes in die Verbannung 
schicken, einen Huss zum Scheiterhaufen führen und einem 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego einen glühenden 
Ofen bereiten – aber sie kann ihnen nicht das Höchste ihres 
Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, nehmen. Obgleich man 
den Ofen auch siebenmal heißer gemacht hatte als gewöhn-
lich, es wandelte in der Glut ein vierter mit ihnen, der einem 
Sohne der Götter glich.

So hat das Fleisch durch sein Kreuz den Heiligen noch nie 
die Gemeinschaft mit Gott nehmen können. Wurde Joseph 
auch sehr leichten Herzens von seinen fleischlich gesinnten 
Brüdern verkauft und sehr billig an die Welt abgegeben, 
Gott wandelte mit ihm. Ob er in das Haus eines Potiphar 
oder in den Kerker kam, wo die Gefangenen Pharaos lagen, 
die Schrift weiß immer wieder von ihm zu berichten: „Und 
Gott war mit ihm!“ Er war auch mit diesen drei Freunden 
Daniels. Und er ist auch mit uns!

Mögen auch Augenblicke eintreten, wo wir mit Christus, 
unserem Haupte, klagen: Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen? Bald wird es dem Glauben doch wieder 
zur Gewissheit werden: Gott ist gegenwärtig!

So wenig die Vollmacht des Fleisches uns die Gemeinschaft 
mit Gott zu nehmen vermag, so wenig vermag sie uns auch 
die Freude zu nehmen. Es sind nicht bloß Legenden, wenn 
uns die Märtyrerakten aus der Zeit der ersten christlichen 
Jahrhunderte von dem Triumph erzählen, mit dem die ver-
urteilten Christen dem Tode entgegengingen, oft unter den 
entsetzlichsten Foltern sich wie in einer Entzückung befan-
den, ja, wie ein Stephanus den Himmel schon offen sahen 
und von einer überströmenden Freude Zeugnis ablegten, so-
dass die Umgebung dieses Geheimnis nie erklären konnte … 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego erlebten Ähnliches 
in ihrer Feuerprobe. Das Feuer verzehrte sie nicht, sondern 
löste sie nur. Während die Männer, welche sie gebunden 
in die Glut werfen mussten, von derselben vernichtet wur-
den, gingen sie frei und gelöst zum Schrecken des Königs 
im Feuerofen umher. Ja, es gibt Wege, wo das Fleisch sein 
Gericht, aber der Glaube seine Befreiung erlebt. Denn alles, 
was die siebenfach gesteigerte Glut den Freunden Daniels 

nehmen konnte, das waren nur die Fesseln, mit denen eine 
sich allmächtig wähnende Welt sie gebunden hatte. Gebun-
den gingen sie in den Ofen, aber gelöst kamen sie heraus. Es 
war nicht einmal ein Brandgeruch an ihnen zu bemerken.
Welch eine köstliche Aussicht für den sich bewährenden 
Glauben auch angesichts der Leiden, die die Welt ihm be-
reitet! Ohne dass sie es ahnt und will, muss sie durch ihr 
Kreuz selbst dazu beitragen, dass das Volk Gottes von jenen 
Fesseln gelöst wird, mit welchen sie es zuvor gebunden hat. 
Wie ist das von der Gemeinde Gottes im Laufe der Jahr-
tausende immer wieder erlebt worden! Die Welt wollte die 
Knechte des Höchsten für immer binden und empfing sie 
dann gelöst wieder zurück.

Möchte das Volk Gottes von diesem Gesichtspunkt aus auch 
die Feuerprobe unserer Tage ansehen! Wohl sind es schwere 
Tage. Ähnliches haben wir noch nicht erlebt. Aber auch die-
se Zeit soll uns gelöster an die Zukunft abgeben, als sie uns 
aufgenommen hat.1 Gott hat es zugelassen, dass wir in diese 
Gerichts- und Prüfungszeit hineingekommen sind. Aber sie 
soll uns nicht schädigen, sondern der Weg zu gelösterem 
Dienst für uns werden. Das ist der verborgene Segen, den sie 
für uns hat. Denn nicht ihr Gericht, sondern die Auslösung 
für einen höheren Dienst erlebten hier die Freunde Daniels 
im Feuerofen.

Als Mitbegründer von LICHT IM 
OSTEN leitete er das Missions-
werk von 1920 bis 1945. Er war 
ein beliebter Redner auf Glaubens-
konferenzen und ein viel gelesener 
theologischer Schriftsteller. Ernst, mutig und mit treffsicheren 
Formulierungen legte Jakob Kroeker viele Texte des Alten 
und Neuen Testaments tiefgründig aus und griff auch in die 
Auseinandersetzungen seiner Zeit ein. Seine Auslegungen 
haben nichts von ihrer Aktualität verloren.

Aus seinem literarischen Gesamtwerk ist das Brevier „Leben-
dige Worte“ entstanden, das wichtige Kernsätze zu Glauben 
und Leben aus fast 70 Büchern und vielen Zeitschriftenarti-
keln enthält, geordnet nach Stichworten und ergänzt durch 
eine bis dahin unveröf-
fentlichte autobiografi-
sche Skizze Kroekers.

Bestellung telefonisch 
oder mit dem Bestellcou-
pon auf Seite 17 oder im 
Internet auf www.lio.org

Jakob Kroeker 
(1872-1948)
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ZUM THEMA – DEUTSCHLAND
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In vielen Ländern des Ostens stehen 
Christen unter Druck. Im Westen genie-
ßen wir hingegen eine großartige Freiheit, 
was sich jedoch schneller ändern kann, 
als man vielleicht meint. Denn selbst hier 
in Deutschland entstehen Situationen, 
in denen plötzlich Druck und Ablehnung 
massiv auf Christen einwirken. 

Der Überraschungsfaktor
Ein wunderbarer Sommerabend im Juli 
2009. Ein langes Studienjahr liegt hinter 
mir. Alle Studenten sind abgereist. Mein 
ersehnter Urlaub liegt vor mir. Ich sitze 
auf dem Balkon und genieße die Ruhe.

Plötzlich kommt mein Sohn aufgeregt 
angelaufen. Im Fernsehen sei gerade 
über Mission berichtet worden – auch 
über die Arbeit unserer Akademie. 
Zum Glück hatte mein Nachbar geis-
tesgegenwärtig den Aufnahmeknopf 
gedrückt. Ich kann mir also gleich 
den Bericht des Magazins „Frontal 21“ 
selbst ansehen.

Was ich sehe, trifft mich tief. Der Bericht 
und die entsprechende Moderation stel-
len eine Parallele von christlicher Mis-
sion und fundamentalistischer, islami-
scher Aggression her. Leider stimmen 
weder die Sachaussagen, noch ist ein 
Bemühen um ausgewogene Bericht-
erstattung erkennbar. In unserem Fall 
wurde sogar mit versteckter Kamera in-
nerhalb der Akademie gefilmt. Es hatte 
im Vorfeld keine Anfrage um ein Inter-
view gegeben. Unter falscher Identität 
(„interessierte Studenten einer großen 
Universität“) hatten die Journalisten Ge-
spräche mit Mitarbeitern geführt und 
aufgezeichnet.

Persönlich getroffen
Zunächst zeigt sich bei mir eine emoti-
onale Betroffenheit. Die Sicherheit, das 

Heimatgefühl, die Offenheit innerhalb 
des eigenen Hauses sind empfindlich 
verletzt. Etwas vom Grund-Vertrauen 
in die Menschheit scheint verloren. 
Ohnmachtsgefühle vermischt mit Wut, 
Ärger, Zorn steigen auf. Der Wunsch 
nach einem „Gegenschlag“ taucht 
in mir auf. Zugleich spüre ich den 
„Fluchtinstinkt“, ich will mich einfach 
in meinen geplanten Urlaub absetzen 
und „alles vorbeigehen lassen“.

Mit Urlaub wird es erst einmal nichts. 
Schon am nächsten Tag setzen die An-
rufe, Mails und Nachfragen ein. Au-
ßerdem höre ich, wie in unserem Ort 
auf den Plätzen und beim Einkaufen 
über die Sendung diskutiert wird. Ich 
staune, wie viel Vertrauen dem Medi-
um Fernsehen entgegengebracht wird. 
Weil es gesendet wurde, muss es wohl 
stimmen. Ich merke, wie wir uns gegen 
diese Übermacht der Mediengewalt gar 
nicht wehren können.

Eine Gemeinschaft, die trägt
Dann setzt langsam das Nachdenken 
ein. Wir analysieren, reflektieren und 
beginnen vor Gott und mit Freunden 
ein geistliches Verarbeiten der Vor-
gänge. Es tut zunächst gut, die eigenen 
Empfindungen vor Gott auszubreiten. 
Gott sei Dank – es gibt Christen, die 
sich mit Medien auskennen. Sie sind 
sachlich, engagiert und beraten uns 
gut.

Dann kommen Solidaritätsbekundun-
gen von vielen Christen, Kirchen und 
Einrichtungen, die uns wirklich über-
raschen und berühren. Wer hätte das 
gedacht! So klar und eindeutig – auch 
öffentlich – stellen sich Verbände, Bi-
schöfe und Kirchen zur Sache der Mis-
sion und zur Akademie. Diese uner-
wartete Gemeinsamkeit tut gut.

Gesellschaftliche Möglichkeiten nutzen
Wir sind unerfahren im Umgang mit 
Medien, wissen nicht, was wir tun 
können und dürfen. Dank guter Be-
ratung entschließen wir uns zu einer 
offiziellen Programmbeschwerde. Im 
Rahmen der Möglichkeiten wollen wir 
unsere Stimme erheben, ohne uns zu 
verkämpfen. Doch eine Medienkultur 
braucht wohl auch eine Antwort, die 
sie versteht.

Unsere Gesellschaft erlaubt Leserbrie-
fe, Beschwerden – ja sogar rechtli-
che Schritte. Das ist ein Vorrecht. Als 
Christen sind wir aktiver Teil der Ge-
sellschaft und dürfen entsprechend tä-
tig werden. Paulus hat hier und da die-
sen Weg ebenfalls gewählt, z. B. als er 
sich auf sein Recht als römischer Bür-
ger berief (Apg 16,35ff. und 22,23ff.) – 
mit allen Konsequenzen.

Aus dem Vorfall lernen
1. Sich der Öffentlichkeit stellen
Als Christen sind wir zwar nicht Me-
dienstars, aber zunehmend interessant 
für die Medien. Viele Journalisten ha-
ben kein Fachwissen über Theologie 
oder die christliche Szene. Wundert es 
wirklich, dass wir ihnen „fremd“ vor-
kommen? „Wir beobachten genau, was 
auf den Homepages der evangelikalen 
Werke geschieht“, sagt mir ein Bekann-
ter, der Redakteur bei einer der ganz 
großen Zeitungen ist.

Der kritische Bericht in „Frontal 21“ 
hat uns überrascht, er war aber eigent-
lich nicht überraschend. Mission ist 
der postmodernen Gesellschaft nicht 
mehr vertraut. Und zugleich irritiert 
international agierender religiöser Fa-
natismus die Menschen. Da wird es 
zunehmend wichtig, wie wir unsere 
Anliegen verständlich vertreten.

Frontal unter Beschuss – in Deutschland
von Traugott Hopp, Rektor der Akademie für Weltmission (AWM) in Korntal
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sellschaft unser Anliegen teilen, dass 
nicht jedermann erfreut ist, wenn wir 
als profilierte Christen auftreten, dass 
wir mit scharfen Argumenten, Zynis-
mus, Einschränkungen und Schikanen 
rechnen müssen, bis hin zu physischer 
Gewalt, sollte uns nicht überraschen. 
Seit der Apostelgeschichte wissen wir, 
dass Gemeinde Jesu nicht nur Zu-
spruch, sondern auch harsche Ableh-
nung erfährt. Und schon Jesus hatte 
ja zu seinen Jüngern gesagt: „Haben 
sie mich verfolgt, so werden sie auch 
euch verfolgen.“ (Joh 15,20) Hier kön-
nen wir von Christen aus dem Osten 
lernen, die viel mehr Erfahrung haben, 
mit Druck und Leid umzugehen.

Wenn der Druck wächst ...
von Andrea Blanc, Kasachstan

„… dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht“. (Lk 21,28)

Im 21. Kapitel des Lukasevangeliums nennt Jesus Ereignis-
se, die seinem Kommen vorausgehen. Es ist von Kriegen, 
Unruhen, Erdbeben, Hungersnöten und Seuchen die Rede, 
aber auch davon, dass Christen Verfolgung erleiden. Alle 
diese Ereignisse kosten viele Tränen und bringen viel Leid 
mit sich. Dennoch ist ihr Eintreten ein Anlass, hoffnungs-
voll aufzublicken, „weil sich unsere Erlösung naht“.

Der Druck um unseres Glaubens an Jesus willen nimmt zu. 
In allen Staaten Zentralasiens wurden in den letzten Jah-
ren die Religionsgesetze verschärft. Für jedes Land gibt es 
Unterschiede, aber vieles ist ähnlich: Literatur wird einer 
strengen Zensur unterworfen oder ganz verboten. Die Re-
gistrierung von Gemeinden ist mit schier unüberwindba-
ren Hürden verbunden. Alle Mitglieder werden dem Staat 

gemeldet. Für 500 Gemeinden in Kasachstan wurde im 
Frühjahr 2012 ein Versammlungsverbot ausgesprochen. Sie 
müssen sich geheim treffen oder sich in Treffen von zwei bis 
fünf Gläubigen aufteilen. Geschwister werden aus dem Fa-
milienverband ausgeschlossen, Konvertiten, also Christen 
mit moslemischem Hintergrund, werden oft als Volksverrä-
ter gebrandmarkt und sind besonderem Druck ausgesetzt. 
In den Ländern Zentralasiens werden Christen vor Gerich-
te geführt oder müssen um ihres Glauben willen Haftstra-
fen absitzen. Die christliche Unterweisung von Kindern ist 
selbst in registrierten Gemeinden nur eingeschränkt mög-
lich. 

Auch LICHT IM OSTEN Kasachstan wartet immer noch 
auf die Neuregistrierung, die seit Oktober 2011 vom Staat 
gefordert wird. Bis jetzt nehmen die Behörden keine Anträ-
ge an. Davon hängt auch die Erlaubnis ab, Registrierungs-
nummern für neue Bücher zu erhalten, bzw. für die bereits 

ZUM THEMA – DEUTSCHLAND / KASACHSTAN

2. Kritik sachlich aufnehmen
Wir wollen danach fragen: Wo zeigen 
uns diese Berichte Punkte auf, an denen 
wir arbeiten müssten? Nicht nur, weil es 
in den Medien publik wird, sondern weil 
wir es unseren Missionaren, Gemeinde-
gliedern, unserem Anliegen schuldig 
sind. Wo es etwas zu verbessern gibt, 
Kritik gerechtfertigt ist – selbst wenn sie 
unsachlich und verletzend vorgetragen 
wird – wollen wir wachsen.

3. „Öffentlichkeitstauglich“ sein
Eine Überempfindlichkeit steht uns 
nicht gut an. Wer öffentliche Veran-
staltungen anbietet, öffentlich einlädt, 
öffentlich wahrgenommen werden 
möchte, der darf in einer pluralen Ge-
sellschaft nicht nur auf Beifall aus sein. 
Und er darf sich nicht mit einem Gene-
ralverdacht gegenüber allen Pressever-
tretern oder Journalisten „ausstatten“. 
Wir wollen ein Selbstbewusstsein im 
Sinne von Römer 1 entwickeln: „Wir 
schämen uns des Evangeliums nicht.“ 
Gleichzeitig wollen wir es aushalten, 
dass das Evangelium immer auch an-

stößig ist und bleiben wird. „Denn 
das Wort vom Kreuz ist eine Torheit 
denen, die verloren werden; uns aber, 
die wir selig werden, ist es eine Gottes-
kraft.“ (1. Kor 1,18)

4. Sprachfähig sein
Unsere Überzeugung als Christen kön-
nen und dürfen wir öffentlich vertreten. 
Wir arbeiten daran, es gut zu tun, mit 
guten Argumenten. Sprachfähigkeit 
in einer säkularen und postmodernen 
Gesellschaft ist eine spannende Aufga-
be und eine unglaubliche Gelegenheit! 
Unser Profil verstecken wir nicht, doch 
die Liebe zu unseren Zeitgenossen er-
fordert eine Leidenschaft für Form, 
Sprache und Stil. Paulus formuliert es 
so: „Verhaltet euch weise gegenüber 
denen, die draußen sind, und kauft die 
Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freund-
lich und mit Salz gewürzt, dass ihr 
wisst, wie ihr einem jeden antworten 
sollt.“ (Kol 4,5.6)

5. Wir wollen leidensbereit sein
Dass nicht alle in einer pluralen Ge- Traugott Hopp
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Wenn der Druck wächst ...
von Andrea Blanc, Kasachstan

ZUM THEMA – KASACHSTAN

vorhandenen Bücher eine „Expertise“ zu bekommen. Das 
ist ein Zertifikat der Religionsbehörde, das bestätigt, dass 
diese Literatur die Zensur durchlaufen hat und dass von ihr 
keine Gefahr für den Staat sowie für Leib und Leben der 
Einwohner ausgeht.

Trotz allen Drucks erleben wir eine intensive, gesegnete Zeit 
mit unerwarteten Möglichkeiten. Hier einige Gedanken, die 
uns in dieser Zeit mit all ihren Höhen und Tiefen begleiten:

Wenn der Druck wächst, kommen neue Gefühle auf 
Wir können ärgerlich werden, weil es uns nicht gefällt, wenn 
unsere Freiheit eingeschränkt wird, wir Gesetze ungerecht 
finden, wir langsamer vorangehen können.
Wir können ängstlich sein, weil es gefährlicher wird, seinen 
Glauben offen zu bekennen, und hohe Geldstrafen drohen, 
selbst wenn nur die sanitären Gegebenheiten eines Gemein-
dehauses nicht ideal sind oder wenn Kinder an christlichen 
Versammlungen teilnehmen.
Wir können traurig sein, weil wir gehofft hatten, dass sich 
unsere Geschwister weiterhin frei und unbeschwert versam-
meln können, und weil es wehtut, sie in Anfechtung und un-
ter Druck zu sehen.
Wir können bereuen, weil wir Möglichkeiten bisher nicht ge-
nutzt und uns von Unwichtigem haben ablenken lassen.
Uns kann Trauer überfallen, weil wir dachten, es müsse besser 
werden mit der Welt, mehr Frieden und Gerechtigkeit geben.
Wir können in Versuchung kommen, die Hände sinken zu 
lassen.

Wenn der Druck wächst, kommen neue Chancen 
Christen rücken näher zusammen, konzentrieren sich mehr 
auf Gemeinsamkeiten als auf Unterschiede.
Wir sind dankbar für die Gnade Gottes, die in der Schwach-
heit stark ist. In der Abhängigkeit von Jesus können wir tiefe-
ren Gehorsam und Demut lernen.
Wir lernen, nur für „heute“ zu sorgen und IHM zu vertrauen.
Durch die nötig gewordenen engen Kontakte zu Vertretern 
der Behörden, zu Juristen und Beamten gibt es gerade hier 
neue Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen. 
Unser Glaube wird in der Not geprüft und gestärkt, er kann 
gereinigt werden. Mitläufer werden gefordert, sich zu ent-
scheiden. 
Wir entwickeln Phantasie, um neue Wege zu finden, Men-
schen mit der Guten Nachricht zu erreichen. Dies geschieht  
z. B. mit Web-Seiten, auf YouTube oder über soziale Netzwer-
ke, durch humanitäre Hilfe, Jugendfürsorge und vieles mehr.
An Orten, an denen christliche Literatur nicht verwendet 
werden kann, kann man Liederbuch, Bibel und andere Ma-
terialien auf USB-Sticks verwenden und gemeinsam auf dem 
Computer lesen. Es gibt Kleinstgemeinden, die flüsternd 
„singen“ und – man stelle sich vor – auch gemeinsam lautlos 
singen, im Herzen und mit dem Liedtext vor Augen auf dem 
Computer. Und Gott hört den wunderbaren Klang!

LICHT IM OSTEN Kasachstan hat alle kasachischen Mate-
rialien auf Computersticks und im Internet kostenlos zum 
Downloaden. Aus aller Welt können Christen darauf zugrei-

fen (www.tabisu.kz): Wir haben über 50 Bücher und Bro-
schüren, das Liederbuch, das in unserem Studio hergestellt 
wurde, 250 Lieder und das neue Testament im MP3-Format, 
Kinder- und Jugendmaterialien, unsere Zeitschriften, Audio-
bücher für Kinder und Erwachsene und vieles mehr. So hat 
die zunehmende Computerisierung auch Vorteile, die wir 
mehr und mehr nützen wollen.

Wir schätzen alle Möglichkeiten, die wir in vielen Städten 
noch haben. Wir verteilen Literatur, veranstalten Kinderfeste, 
lehren Jugendliche, machen Mitarbeitern von Kinderstun-
den Mut, geben geistliche und juristische Ratschläge, helfen 
Konferenzen durchzuführen und unterstützen Christen, die 
in keine Gemeinde kommen können. In unserem Studio ent-
stehen neue Lieder und Filme.

Wenn der Druck wächst, kommt JESUS bald wieder
Wie in den Bibelversen oben beschrieben, muss der Druck 
zunehmen, bevor Jesus kommen kann. Druck ist also bei aller 
Schwere ein gutes Zeichen. Denn eines ist sicher: ER kommt!
Zunehmender Druck erinnert uns daran, dass wir nicht ewig 
hier auf dieser Erde bleiben werden, und hilft uns, unsere Pri-
oritäten zu überprüfen und, wenn notwendig, zu korrigieren. 
Auch Kinder können vor einem oberflächlichen Leben be-
wahrt werden und lernen, sich früh an Jesus zu binden.

Im Mai wurden wir wieder einmal mitten in der Nacht von 
einem Erdbeben geweckt. Gemeinsam mit den verschlafenen 
Kindern stand ich unter einem Türrahmen, der als „sichers-
te Stelle“ im Haus gilt. Der Kleine fragte: „Mama, ich habe 
Angst. Warum muss so etwas passieren? Warum gibt es so 
viel Schlimmes auf der Welt?“ Da kam mir über die Lippen: 
„Kinder, wenn wir Erdbeben und sogar noch Schlimmeres 
erleben, dann haben wir eigentlich allen Grund zur Freude, 
denn das sind die Zeichen dafür, dass Gottes Wort wahr ist 
und dass Jesus bald kommen wird. Dann wird er alle Tränen 
trocknen und dort im Himmel wird niemand mehr Angst 
haben. Kommt, lasst uns für diejenigen beten, die Jesus jetzt 
noch nicht kennen.“

Die Verbundenheit im Glauben und im Gebet, mit Ihnen, 
liebe Geschwister, ist das, was uns in schweren Situatio-
nen und unter zunehmendem Druck tröstet und ermutigt. 
So lasst uns zusammenhalten und aufsehen, weil ER bald 
kommt. 

Projekt: 66134 Literatur- 
und Medienarbeit Kasachstan

Andrea Blanc
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Die Ruhe vor dem Sturm
von Pjotr Lunitschkin, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Russland

Ach, ist es schön, 
im sowjetischen Land zu leben!
Ach, ist es schön, 
vom Land geliebt zu sein!
Ach, ist es schön, 
zum Wohle des Landes zu leben
und stolz das rote Halstuch zu tragen!

Dieses Lied lernte man im Musikun-
terricht in allen Schulen der Sowjet-
union. Den Kindern wurde eingebläut: 
Es ist schön, im sowjetischen Land zu 
leben. Die Kinder glaubten es. Beim 
Heranwachsen verloren sie allerdings 
diesen Glauben und waren enttäuscht. 
Bis zum Beginn der Perestroika war 
der Glaube an die strahlende Zukunft 
der kommunistischen Gesellschaft 
ganz zunichte geworden. Das Land der 
Sowjets brach auseinander.

Die als eine globale Umgestaltung des 
sowjetischen Prinzips „Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach sei-
nen Bedürfnissen“ beabsichtigte Pe-
restroika schlug fehl. Die Bedürfnisse 
mancher Menschen überstiegen bei 
Weitem ihre Fähigkeiten. Die „wilden 
90er“ brachten lauter kriminelle Ban-
den hervor, deren Fähigkeit nur darin 
bestand, „wegzunehmen und aufzu-
teilen“. Aufgeteilt wurde natürlich nur 
unter sich.

Mit Hilfe des unredlich erworbenen 
Reichtums gelangten viele Mafiosi 
mühelos an die Macht. Die Banditen 
wurden zu Abgeordneten. Und etwas 
später zu Oligarchen, die Milliarden 
(nicht in Rubel natürlich) besaßen. 
Das Volk verfluchte Gorbatschow und 
hasste Jelzin.

Vor dem Hintergrund des Chaos der 
Ungerechtigkeit erschien Ende der 
90er Jahre Wladimir Putin auf der 
Bildfläche. Er wurde zum „Gesicht“ des 
starken und mächtigen Russlands. Die 
höchsten Ämter verteilte er an die ehe-
maligen und die aktuellen Mitarbeiter 
des Sicherheitsdienstes. Man begann, 
Wladimir Putin zu fürchten.

Wie ihre Eltern glaubten auch die meis-
ten Kinder von Protestanten schon 
während der Sowjetzeit nicht an die 
strahlende kommunistische Zukunft. 
Sie warteten auf die Stadt, „deren Bau-
meister und Schöpfer Gott ist“ (Hebr 
11,10). Die Kinder wurden gelehrt, 
nur Gott allein anzubeten. Die „Huldi-
gung“ der sowjetischen Führer und de-
ren Ideologie wurden als gottlos abge-
lehnt, die nirgends hinführt. Und auch 
das Tragen des roten Halstuchs (ein 
Symbol der Zugehörigkeit zur Lenin-
schen Pionierorganisation) betrachtete 

man als Satansanbetung. Theologisch 
begründet wurde es mit der Offenba-
rung des Johannes, in der von einem 
großen, roten Drachen die Rede ist 
(12,3). Aus diesem Grund trugen die 
meisten Kinder von Protestanten kein 
rotes Halstuch. Das brachte sie in eine 
gewisse „Ungnade“: Man gewährte 
ihnen, unabhängig vom Intellekt, nur 
eine durchschnittliche Schulnote. 

Die Perestroika wurde von den Protes-
tanten als eine Gnade Gottes empfun-
den. Die Türen für die Verkündigung 
gingen auf. Man konnte frei über seine 
religiösen Überzeugungen sprechen. 
Von der Ideologie der strahlenden Zu-
kunft enttäuscht, ging das Volk mas-
senweise in die Kirchen. Doch die Kir-
chen schafften es nicht, die Massen der 
Enttäuschten aufzunehmen. Das Prob-
lem bestand vor allem in der fehlenden 
Unterweisung der Neuankömmlinge. 
Die Gemeinden hatten keine Lehrer. 
Eine Hochschulbildung zu erlangen, 
war für einen Protestanten in der So-
wjetunion praktisch unmöglich gewe-
sen. Aber auch seitens der Gemeinde 
war es nicht gutgeheißen worden, eine 
säkulare Hochschule zu besuchen. 
Menschen, die eine theologische Aus-
bildung im Ausland genossen hatten, 
konnte man im ganzen Land an den 
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Die Ruhe vor dem Sturm
von Pjotr Lunitschkin, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Russland

Fingern abzählen. Protestanten, die 
sich jahrzehntelang im eigenen Kreis 
bewegt hatten, konnten die aus der 
Welt Gekommenen nicht verstehen. 
Die Gemeindetraditionen wurden in 
den Vordergrund gestellt, häufig stan-
den sie über den biblischen Wahr-
heiten. Die innere Verschlossenheit 
der Protestanten und ihre Weltabge-
wandtheit, das befremdete die Neuen. 
So suchten sie woanders Orientierung 
und kamen kaum noch zu den protes-
tantischen Gemeinden.

Die neuen Möglichkeiten Geld zu ver-
dienen, Kredite aufzunehmen und die 
eigenen Wohnverhältnisse zu verbes-
sern, machten viele zu Arbeitssklaven. 
Protestanten scheuen keine Arbeit, 
und so arbeiteten sie ohne Rast und 
Ruh. Materiell ging es ihnen jetzt bes-
ser. Doch unter der fleißigen Arbeit litt 
der Dienst in der Gemeinde. Das Fern-
bleiben vom Gottesdienst wegen eines 
Nebenverdienstes wurde zur Norm, 
der Begriff Sünde verwaschen. Die 
Freiheit brachte nicht das erwünschte 
Ergebnis.

Putins Rückkehr in den Kreml wur-
de vom Volk unterschiedlich aufge-
nommen. Die Großkundgebungen 
machten deutlich, dass es viele gibt, 
die unzufrieden sind. Doch eine gut 
organisierte Opposition existiert in 
Russland bislang nicht. Es gibt verein-
zelte Gruppierungen, die mit der akti-
ven Regierung und ihrem Kurs nicht 
einverstanden sind. Man muss aber 
doch einräumen, dass die Mehrheit 
der russischen Bevölkerung die aktive 
Regierung unterstützt. Es ist paradox: 
Die Regierungsverdrossenen unter-
stützen die Regierung. Aber die Regie-
rung wird nicht respektiert, sondern 
gefürchtet.

Die russische Opposition hat noch 
kein Programm und auch keine Lei-
tung. Deswegen werden jegliche Ver-
suche, oppositionelle Führungsfähig-
keiten zu demonstrieren, von der 
Regierung grausam unterbunden. Das 
bestätigen die Hausdurchsuchungen 
bei Menschen, die versuchen, sich für 
Oppositionsführer auszugeben. Die 
15-tägigen Haftstrafen für solche Per-
sonen sind zur Norm geworden. Die 

Staatsduma verabschiedete mit einer 
unglaublichen Geschwindigkeit Än-
derungen zum Demonstrationsgesetz. 
Es war offensichtlich, dass die Regie-
rung sich beeilte, diese Änderungen 
noch bis zu den für den 12. Juni ge-
planten Massenkundgebungen anzu-
nehmen. Die meiste Verantwortung 
für die oppositionellen Kundgebungen 
und Märsche tragen nach dem neuen 
Gesetz die Organisatoren. Bei einer 
Festnahme blühen ihnen Geldbußen 
in Höhe von 100.000 bis 300.000 Ru-
bel (ca. 2000-7000 EUR). Die Bestra-
fung eines einfachen festgenommenen 
Kundgebungsteilnehmers wurde auf 
20.000 Rubel (ca. 500 EUR) festgelegt, 
was für einen einfachen Mann kein 
kleiner Betrag ist.

Die Protestanten in Russland stehen 
unterschiedlich zu den Kundgebun-
gen. Die einen unterstützen offen die 
Opposition und veröffentlichen ihre 
Stellungnahmen in der Presse. Die an-
deren applaudieren der Regierung und 
dem Präsidenten und schicken ihnen 
herzliche Glückwünsche zu offiziel-
len Feiertagen. Doch der größte Teil 
der Protestanten steht den politischen 
Schlachten gleichgültig gegenüber.

Ähnlich wie die Opposition zeigen die 
russischen Protestanten heute keine 
Geschlossenheit, haben keine Vision 
und keine Strategie für die Verkündi-
gung unter neuen Bedingungen. Sie 
freuen sich über die Ruhe. Aber die 
Ruhe kommt bekanntlich vor dem 
Sturm.

Vor Kurzem rief der Vorsitzende der 
Synodalabteilung für die Zusammen-
arbeit mit Streitkräften und Rechts-
schutzeinrichtungen bei der Ortho-
doxen Kirche Russlands, Dmitrij 
Smirnow, das russische Volk dazu auf, 
sich aufzumachen und die Sekten zu 
vernichten. Im Allgemeinen werden 
in Russland unter Sekten vor allem 
die protestantischen Kirchen gesehen. 
Den Aufruf, Sekten zu vernichten, 
machte der Vorsitzende der Synodal-
abteilung in einer Live-Sendung in ei-
nem orthodoxen Fernsehprogramm. 
Einer Zuschauerin, deren Verwandte 
in eine Sekte hineingezogen worden 
sei, schlug er vor, sich mit anderen zu-

sammenzutun und gegen diese Sekte 
vorzugehen. „Ruft das Volk zusam-
men, macht diese Sekte nieder, fahrt 
dorthin. Geht zur Polizei, wenn die Po-
lizei nichts tut, geht zur Staatsanwalt-
schaft. Man muss handeln und nicht 
heulen, denn der Präsident allein kann 
nichts ausrichten.“

„Ach, ist es schön, im sowjetischen 
Land zu leben! Ach, ist es schön, vom 
Land geliebt zu sein!“ Protestanten 
waren weder in der ehemaligen So-
wjetunion beliebt noch sind sie es im 
heutigen Russland. Das ist aber auch 
nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Pro-
testanten Russlands ihre Herzen und 
ihre Gemeindehäuser öffnen. Denn 
Gott selbst sagt: „Liebt eure Feinde; tut 
wohl denen, die euch hassen; segnet, 
die euch verfluchen; bittet für die, die 
euch beleidigen.“ (Lk 6,27-28)

 – Entwickler

Für die technische Umsetzung unse-
rer TROPINKA-Webseite auf Deutsch 
mit dem CMS Joomla, suchen wir 
schnellstmöglich einen mit diesem 
System vertrauten Webentwickler.

Die Seite existiert brereits auf Rus-
sisch und soll bis Ende des Jahres auf 
Deutsch umgebaut und mit zusätzli-
chen Funktionen erweitert werden. 

Wer sich vorstellen kann, auf diese 
Weise Mission ganz praktisch zu un-
terstützen und uns hierbei auf ehren-
amtlicher Basis zu helfen, wende sich 
bitte an Claus Lange: clange@lio.org 
oder Tel. 0711-839908-21

Projekt: 66011 
Missionsarbeit Russland
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Es ist nicht erlaubt
von Sergej Swetlow, Kaliningrad

Die Zeit läuft unerbittlich. Die Ereignisse drängen in unser 
Leben hinein. Ihre Bedeutung können wir nicht sofort ein-
schätzen und erst recht nicht ihre Folgen. Erst im Nachhinein 
wird es uns klar, was geschehen ist und was das eine oder an-
dere Ereignis bedeutet. Eben solche unauffälligen, unmerkli-
chen Zeitzeichen sind geschehen und haben sich aufgehäuft. 

Nachdem wir eine Runde durch den Raum der Freiheit ge-
dreht haben, sind wir ganz unmerklich wieder zu dem zu-
rückgekehrt, was wir unter großtönenden Parolen der Pe-
restroika und Glasnost verlassen hatten. Wir haben nicht 
gemerkt, wo, an welchem Punkt jener unsichtbare und doch 
so bedeutsame Umbruch geschehen ist. Wir haben den Mo-
ment verpasst, an dem aus uns gläubigen Menschen wieder 
„Sekten“ und „Fremde“ wurden.

Gott hat uns nur 15, höchstens 20 Jahre Freiheit für die Ver-
kündigung des Evangeliums geschenkt. Und dafür sind wir 
ihm dankbar. Wie viele Menschen konnten die Gute Nach-
richt hören und die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben 
treffen! Doch das Ausbleiben echter Buße im Land und beim 
Volk führt uns wieder auf den gleichen Weg, den wir zu ver-
lassen suchten. 

Noch vor zehn Jahren war es so, dass wir auf die Frage: „Wer 
seid ihr? Christen?“, anfingen, die Grundlagen der biblischen 
Lehre darzulegen und geschichtliche Nachweise zu liefern. 
Heute fragt uns niemand nach etwas. Heute schaut man uns 
mit halb verschlossenen Augen finster an und brummt: „Ist 
nicht erlaubt.“ Es ist nicht erlaubt, eine Genehmigung für 
Evangelisationen zu erteilen, nicht erlaubt, uns in Kultur-
häuser und Schulen hineinzulassen, nicht erlaubt, geistliche 
Literatur zu verteilen. Es ist nicht erlaubt, Christus zu verkün-
digen. Es ist nicht erlaubt …

Dieses „Nicht erlaubt“ kam unmerklich und allmählich und 
hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren verstärkt. Immer 
öfter kamen beunruhigende Nachrichten. In einer kleinen 
Siedlung trieb die Polizei eine Gruppe Menschen auseinan-
der, die auf der Straße christliche Lieder sangen und Evange-
lien verteilten. In einer Bezirksstadt wurde die Spezialeinheit 
der Polizei gerufen, um die Gläubigen festzunehmen, die in 
einem Kinderheim die Kinder besuchen wollten. Dabei be-
suchen sie diese Kinder schon seit vielen Jahren und führen 
dort Kinderstunden durch. Die Anfang der 90er Jahre ent-
standenen Gemeinden hatten jahrelang Räume in öffentli-
chen Gebäuden gemietet und dachten überhaupt nicht daran, 
eigene Gemeindehäuser zu bauen oder zu kaufen. Plötzlich 
landeten sie alle von jetzt auf gleich auf der Straße: Wie auf 
Kommando wurden ihnen allen die Mietverträge gekündigt. 

Die Glaubensfreiheit wurde wieder von der Diktatur der 
Ideologie abgelöst.

Vor zwei Jahren wurden der Russisch-Orthodoxen Kirche 
von der Regierung alle Dombauten, Kirchen und Pfarrhäuser 
sowie die Schlossruinen in der Region übereignet. In vielen 
dieser Gebäude befinden sich Museen, Staatsbehörden, Kul-
tureinrichtungen. Nun sind alle diese Einrichtungen zu Mie-
tern der Orthodoxen Kirche geworden, die immer mehr zur 
offiziellen Staatskirche wird. Seit nunmehr sieben Jahren wird 
die orthodoxe Religion in der Schule unterrichtet. Während 
dieser Unterricht bislang noch unsystematisch und spontan 
ablief und von der Schule selbst mit der Zustimmung der El-
tern geregelt wurde, soll er ab 1. September 2012 zu einem 
Schulpflichtfach werden. Doch neben dem eigentlichen Fach 
„Orthodoxe Kultur“, über welches heiß diskutiert wird, gibt 
es eine Reihe anderer Fächer, über die nicht öffentlich ge-
sprochen wird. Und diese Fächer sind – wie zur Zeit der So-
wjetunion – sehr stark ideologisch, in diesem Fall orthodox, 
belastet. Es handelt sich um Geschichte und Literatur. Alle 
Helden der russischen Klassiker von Puschkin über Gogol 
und Ostrowskij bis hin zu Dostojewskij hatten früher als Re-
volutionäre gegolten. Heute sind sie Träger des wahren ortho-
doxen Glaubens. Von den historischen Persönlichkeiten vor 
1917 ganz zu schweigen. Während also früher alle Ereignisse 
und Personen der russischen Geschichte, alle Vorgänge usw. 
revolutionär-kommunistisch verklärt wurden, rühmt man 
sich heute ihrer Loyalität gegenüber der orthodoxen Religion.
Die orthodoxen Priester sind allgegenwärtig: in der Armee, 
in Gefängnissen, in Schulen und Hochschulen. Kommt man 
in eine säkulare Behörde, um irgendwelche religiöse Ange-
legenheiten zu regeln, bekommt man nicht selten zu hören: 
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„Ich muss erst den Priester fragen.“ 
Nicht den Chef oder den Staatsanwalt, 
nicht den Zuständigen für religiöse An-
gelegenheiten, sondern den Priester. 

Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre 
war Freiheit die große Devise. Inzwi-
schen aber ist das Volk müde geworden. 
Müde, sich mit Fragen auseinander-
zusetzen, Entscheidungen zu treffen. 
„Sagt uns von oben, welche Religion 
die richtige ist!“ Die Antwort kam: „die 
russisch-orthodoxe“. „Wunderbar, vie-
len Dank.“ Fertig. Jetzt muss man nicht 
mehr denken, jemanden fragen, sich 
mit Problemen auseinandersetzen. Es 
gibt eine Weisung – wie in den „guten 
alten Zeiten“. Deswegen sind alle gläu-
big, alle orthodox.

Überall entstehen neue Kirchen und 
Klöster. Im Fernsehen läuft rund um 
die Uhr der orthodoxe Kanal „Sojus“. Es 
finden orthodoxe Ausstellungen, Ver-
kaufsaktionen und Volksfeste statt. Und 
neulich wurde eine Verfügung darüber 
unterzeichnet, dass die Kulturdenkmal-
pflege nun vom Staat und der Russisch-
Orthodoxen Kirche gemeinsam betrie-
ben wird. Das sagt vieles.

Wir kehren eindeutig und konsequent 
zu den Zeiten zurück, als es nur eine 
Religion geben durfte: die orthodo-
xe. In Kinderheimen und Schulen, in 
Kulturhäusern und Bibliotheken sind 
Aktivitäten jeglicher religiöser Organi-
sationen verboten – mit Ausnahme der 
orthodoxen natürlich. In jedem größe-
ren Krankenhaus oder Diagnosezent-
rum gibt es Kapellen, auf jeder Aufnah-
mestation und in den Fluren von jeder 
Bezirks-Polyklinik sind Ikonenecken 
eingerichtet. Der einzige Bereich, wo 
Protestanten noch zugelassen werden, 
ist die Arbeit mit Drogen- und Alkohol-
süchtigen. Aber auch hier gibt es in letz-
ter Zeit immer mehr Schwierigkeiten.
In drei Städten des Kaliningrader Ge-
biets sind Ruinen baptistischer Ge-

Siehe gedruckte Ausgabe
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meindehäuser erhalten geblieben. Das 
belegen sowohl Dokumente als auch 
die Schilder an den Hausgiebeln. Die 
Baptistengemeinden haben sich seit 
Ende der 80er Jahre mehrmals an die 
Behörden gewandt mit der Bitte, ihnen 
diese Häuser zurückzugeben. Und mit 
erstaunlicher Hartnäckigkeit erhiel-
ten sie immer wieder eine Absage. Die 
Katholiken haben übrigens auch mehr-
mals darum gebeten, ihnen katholische 
Kirchenruinen zurückzugeben, und be-
kamen die gleiche negative Antwort.

In den letzten Jahren wurden in vie-
len Bereichen die Bestimmungen 
verschärft. Das betrifft z. B. die Regis-
trierung und die Aufsicht  über gesell-
schaftliche und religiöse Organisati-
onen, die Aufklärungsarbeit und den 
Verkündigungsdienst, den religiösen 
Unterricht an Schulen, die Registrie-
rung am Wohnort, die Pass- und Mel-
deordnung. Gerade beschäftigt sich 
die Politik mit der Gesetzesvorlage zur 
strafrechtlichen Verfolgung von Verstö-
ßen gegen die Registrierungsvorschrif-
ten (früher hieß es „Anmeldung am 
Wohnort“, und sogar in der Stalin-Zeit 
waren für die Verletzung der Anmel-
devorschriften lediglich verwaltungs-
rechtliche, aber nicht strafrechtliche 
Konsequenzen vorgesehen). Das über-
eilt verabschiedete Gesetz, das hohe 
Strafen für die Teilnahme an nicht ge-
nehmigten Kundgebungen und Umzü-
gen vorsieht, ist ja in aller Munde. Die 
Strafen werden übrigens nicht nur für 
die Durchführung von nicht genehmig-
ten Straßenaktionen verhängt, sondern 
auch dann, wenn mehr Teilnehmer 
zusammenkommen, als von den Ver-
anstaltern angemeldet. Bestraft werden 
sowohl die Teilnehmer als auch die Ver-
anstalter. Wie kann man in der Anmel-
dung angeben, wie viele Menschen die 
Evangelisation besuchen werden, wie 
viele Passanten stehen bleiben werden, 
um den Gesang anzuhören, eine Frage 
zu stellen, ein Neues Testament zu neh-
men oder von seinen Problemen zu er-
zählen und dafür an Ort und Stelle zu 
beten?

Vor zwei Jahren waren es noch 15 Sied-
lungen, in denen wir Genehmigungen 
für eine evangelistische Sommeraktion 
für Kinder bekamen. Vor einem Jahr 

Siehe gedruckte Ausgabe
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ZUM THEMA - KALININGRAD, RUSSLAND

Otto Schaude, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO), 
berichtete auf einem Treffen der Württembergischen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission 
(WAW) über Drohungen orthodoxer Geistlicher gegenüber evangelisch-lutherischen Christen.

So hätte beispielsweise ein evangelischer Pastor eine Beerdigung abgehalten in einem Ort Chakassiens, 
im Süden Sibiriens, wo es früher viele lutherische Gemeinden gegeben habe. Als Nachwirkung davon 
hätten sich nach und nach bis zu zehn Personen versammelt, sodass man eine Gemeinde gründen woll-
te. Der örtliche orthodoxe Priester hätte daraufhin diese Menschen zu Hause besucht und ihnen gesagt, 
wer zur lutherischen Kirche gehöre, komme in die Hölle. Es sei besser keinen Glauben zu haben als den 
evangelischen. Daraufhin seien nur noch zwei Personen zu den Versammlungen gekommen.

Auch an Orten bei Irkutsk kam es zu ähnlichen Äußerungen orthodoxer Geistlicher. Außerdem werde evangelischen Pastoren 
oft der Hausbesuch verwehrt, wenn andere Familienangehörige orthodox seien. Die Familien würden gewarnt, dass der Besuch 
eines lutherischen Pastors Fluch über das Haus bringen würde. Ein anderer orthodoxer Priester habe geäußert, er werde nicht 
die Sünde auf sich laden, eine Evangelische zu beerdigen.

Gerade im Blick auf Räumlichkeiten und Bauplätze schafften Vertreter der Orthodoxen Kirche viele Hindernisse für evangeli-
sche Christen. Bei einem evangelischen Gemeindegründungsprojekt sei der Raum eines Invalidenvereins für die Versammlun-
gen genutzt worden, woraufhin der orthodoxe Priester den Vermieter eingeschüchtert und mit der Streichung aller staatlichen 
Zuschüsse gedroht haben soll. Auch würden evangelische Pfarrer als Ungläubige bezeichnet, und an einigen Orten wären 
enteignete Kirchen zwar vom Staat zurückgegeben, dann aber der Orthodoxen Kirche überschrieben worden.

waren es nur drei. Alle anderen Verwaltungen sagten uns ab, 
aus Angst, für die Genehmigung solcher Aktionen bestraft zu 
werden. In privaten Gesprächen bestätigte das Personal aber, 
das Programm sei sehr gut und für Kinder und Eltern sehr 
nützlich. Aber – es ist nicht erlaubt.

Doch ungeachtet der jeweiligen Situation ist die Aufgabe der 
Verkündigung des Evangeliums aktuell – zu allen Zeiten und 
unter allen Umständen. Nur ganz wenige Prediger, Missiona-
re und Verkündiger konnten jemals sagen, dass die Umstände 
gerade günstig seien, um den Missionsbefehl Gottes zu erfül-
len: Gehet hin und lehret! Es ist immer schwer, aufreibend, 
gefährlich und macht einem oft sogar Angst. Und doch ist die 
Verkündigung des Evangeliums ein segensbringender Dienst, 
Gott ist in ihr gegenwärtig und er wirkt seine Wunder. Trotz 
aller „Nicht erlaubt“-Parolen.

Orthodoxer Gegenwind für Evangelische
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Wie kann man in Verfolgungen im Glauben fest bleiben? 
Der Apostel Paulus gibt den Thessalonichern ein Rezept: 
„So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Leh-
re, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei 
durch Wort oder Brief von uns.“ (2. Thess 2,15)

Das beste Mittel in Trübsalen und Verfolgungen ist die tiefe 
Erkenntnis von Gottes Wahrheiten. Die Kenntnis des Wor-
tes Gottes gibt Kraft, Freude in der Trübsal und Weisheit. 
Als man mich einmal als Missionarin im Taschkenter Flug-
hafen festgenommen und in einen extra Raum geführt hat-
te, um mich des Schmuggels zu beschuldigen, kamen mir 
sofort die Worte des Apostels Paulus in den Sinn, als man 
ihn für die Geißelung festband: „Ist es erlaubt bei euch, 
einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil 
zu geißeln?“ (Apg 22,25) Ganz ruhig sagte ich zu den vier 
Polizisten, die mich umzingelt hatten: „Ich bin russische 
Staatsbürgerin. Ich verlange, dass mein Gepäck nur im Bei-
sein von Vertretern der russischen Botschaft geöffnet wird. 
Sonst könnten Sie mir ja Drogen oder sonst etwas Verbo-
tenes unterjubeln.“ Beim Wort Botschaft warfen sich drei 
der Gesetzeshüter Blicke zu und verschwanden schleunigst. 
Der allein zurückgebliebene Beamte musste sich am Ende 
bei mir entschuldigen.

Doch nicht immer endet alles so gut. Manchmal ist der 
Druck so groß, dass einem die Gedanken kommen, Gott 
habe einen vergessen und verlassen, oder noch schlimmer: 
Gott bestrafe einen. Und es fällt einem auch immer irgend-
etwas ein, worüber Gott zornig sein könnte. In solchen 
Momenten muss man sich bewusst machen, dass dies nicht 
Gottes Gedanken sind, sondern diejenigen Satans. Paulus 
warnt uns: „Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht 
fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen 
zu zerstören.“ (2. Kor 10,4)

Wenn ich in Usbekistan bin, staune ich immer und freue 
mich über die besondere Gegenwart Gottes in den Prüfun-
gen und Schwierigkeiten des Volkes Gottes. Erst vor Kur-

zem luden mich gläubige Christen aus Taschkent ein, mit 
ihnen ein zehntägiges Bibelseminar über die Bergpredigt 
durchzuführen. Allerdings darf man sich in diesem Land 
nicht zum Bibelstudium versammeln – weder in der Ge-
meinde noch zu Hause. Wir waren 25 Personen. Wir be-
schlossen, aufs Land zu fahren, in das große Haus von Gul-
bachor (Name geändert), einer ehemaligen Muslimin. Sie 
und ihr minderjähriger Sohn mieteten dieses Haus bei der 
hiesigen kriminellen „Autorität“. Angesichts Gulbachors 
Ehrlichkeit und Anständigkeit nahm dieser Bandenfüh-
rer nur einen symbolischen Preis von ihr und sie zahlte 
lediglich für Strom und Wasser. Die Polizei in Usbekistan 
sucht regelmäßig alle Höfe und Wohnungen auf und bittet 
die Einwohner, es sofort zu melden, falls dort Unbekannte 
auftauchen. Für solche Hinweise werden die Anrufer mit 
kleinen Geschenken belohnt. Gulbachor bat den Hausbe-
sitzer, mit den Nachbarn zu sprechen und sie zu bitten, der 
Polizei nichts zu melden. Sie würde zehn Tage lang Gäste 
bei sich haben. Der Vermieter sagte: „Machen Sie sich kei-
ne Sorgen. Sie können sich ruhig versammeln, ich werde 
es schon regeln.“ In diesem Haus studierten wir die Bibel 
hinter einem großen Eisenzaun. Am Tor stand immer je-
mand, der uns im Ernstfall warnen sollte. Die Studenten 
machten im Garten einen kleinen unauffälligen Notaus-
gang für die Kursleiterin, denn der Polizei ist es vor allem 
an den Leitern, Lehrern und Missionaren gelegen. Alle Te-
lefone wurden vor Vorlesungsbeginn aus dem Raum ent-
fernt, um ein Abhören zu verhindern. Acht Tage lang lief 
alles wunderbar, es blieben noch zwei Tage. Ich weiß nicht 
warum, aber am neunten Tag verkündete ich, wir würden 
das Seminar heute, also einen Tag früher, abschließen. Wir 
machten abends sogar ein kleines Festessen und fuhren da-
nach in Ruhe auseinander. Am Morgen des nächsten Ta-
ges wurde das Haus von der Polizei umzingelt. Es kam zur 
Hausdurchsuchung. Gulbachor wurde vernommen, aber 
es gab keine Beweise. Wie man so schön sagt: Wo nichts 
ist, hat selbst der Kaiser sein Recht verloren. Als aber der 
Hausbesitzer von dem Polizeibesuch erfuhr, jagte er Gul-
bachor und ihren Sohn aus dem Haus. Gulbachor kam bei 

Geistliches Leben bei äußerem Druck 
von Schirinaj Dossowa, unter anderem in Zentralasien im Einsatz

Ar
m

an
 Z

he
ni

ke
ye

v/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



15Licht im Osten 03|2012

Christen unter. Der Bandenführer aber wurde zwei Wo-
chen später bei einer Gesetzwidrigkeit erwischt und kam 
ins Gefängnis. Sein ganzes Hab und Gut einschließlich 
des Hauses, in dem wir uns versammelt hatten, wurde be-
schlagnahmt. Mir kam ein verwegener Gedanke: Solange 
in dem Haus eine gläubige Familie lebte und das Haus den 
Gläubigen diente, beschützte Gott wohl diesen Verbrecher 
mit seinen Untaten nach dem Prinzip des Bechers kalten 
Wassers in eines Jüngers Namen (Mt 10,42). Mit dem Ver-
lust der Gläubigen verlor der Verbrecher alles.

Nicht weniger schwierige Verfolgungen kommen auch von 
der eigenen Familie, besonders in muslimischen Regionen. 
Mein Schwager verprügelte grausam seine Frau (meine 
Schwester), nur weil sie die Bibel las. Er warnte sie: „Wenn 
ich noch einmal eine Bibel im Haus sehe, werde ich sie ver-
brennen.“ Darauf antwortete meine halbtot geschlagene 
Schwester: „Es ist zu spät. In meinem Herzen kannst du sie 
nicht mehr verbrennen.“ Danach führte meine Schwester 
viele Jahre lang ein schweres, schier unerträgliches Leben 
als Christin an der Seite eines Moslems. Die Bibel musste 
sie heimlich nachts lesen. 

Eines Tages wurde mein Schwager krank und musste drei 
Jahre im Bett verbringen. Meine Schwester vergaß alle 
Kränkungen, Beleidigungen, Erniedrigungen und Schläge 
und pflegte demütig ihren Mann. Als ich ihn einmal be-
suchte, sagte er mir: „Ich habe nie darüber nachgedacht, 
was für ein wunderbarer Mensch all die Jahre an meiner 
Seite lebte. Erst jetzt ist es mir richtig klar geworden, wer 
sie ist und wie ihr Glaube in Wirklichkeit ist.“

Mir gegenüber empfand mein Schwager immer einen re-
gelrechten Hass, er nannte mich eine Pest, die alle Häuser 
verpestet, in die sie kommt. Es waren nämlich in zwei tad-
schikischen Häusern, die ich besucht und in denen ich mis-
sionarische Arbeit getan hatte, Gemeinden entstanden. Das 
war in allen Dörfern bekannt geworden. Deswegen verach-
tete mich mein Schwager und wollte mich nie sehen. Als 
ich ihn aber an seinem Krankenbett besuchte, freute er sich 
sehr: Er war inzwischen ein ganz anderer Mensch gewor-
den. Bald darauf starb er. Jetzt fährt meine Schwester re-
gelmäßig mit dem Bus zu Gottesdiensten, obwohl sie dafür 
viermal umsteigen muss. Sie hat sogar schon drei Unter-
richtsblöcke im Bibelinstitut absolviert. Sie sagte mir, wie 
das Wort Gottes ihr in schweren Prüfungen helfe. Wörtlich 
sagte sie: „Wenn ich Christus nicht hätte, wäre ich schon 
verrückt geworden.“

Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde eine gläubig gewor-
dene Muslimin von ihren eigenen Kindern in eine geschlos-
sene Psychiatrie gesteckt – auf Betreiben der Behörden „zu 
ihrem eigenen Wohl“. Aber Gott ließ unsere Schwester 
nicht allein, und sie bezeugte auch dort das Evangelium. 
Schließlich besannen sich die Kinder und holten ihre Mut-
ter mit Tränen und Entschuldigungen wieder nach Hause 
zurück. Heute versammelt sich bei dieser Schwester wieder 
ein Hausbibelkreis.

Solche Erlebnisse lassen die Frage aufkommen: Wo bleibt 
Gottes Gerechtigkeit? Solche Fragen stellten sich auch die 
Thessalonicher. Paulus ermutigt sie: „Denn es ist gerecht 
bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch be-
drängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu ge-
ben“ (2. Thess 1,6-7).

Wie kann man Leiden ertragen und dennoch nicht zerbre-
chen? Wo bekommt man Kraft? Wie soll man den Glau-
ben bewahren und sich von Gott nicht abwenden? Es gibt 
nur eine Antwort: Christus. Christus ist unsere Kraft, er 
„macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr´s 
ertragen könnt“ (1. Kor 10,13). Durch Leiden macht er un-
seren Glauben „viel kostbarer … als das vergängliche Gold, 
das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, 
wenn offenbart wird Jesus Christus“ (1. Petr 1,7). „Freut 
euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit 
der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne 
haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um 
des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist 
der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch.“ (1. Petr 
4,13-14) Solche Worte sind nicht nur eine Ermutigung, sie 
motivieren auch, die Leiden mutig zu ertragen. Ein Christ 
entdeckt eines Tages, dass diese Worte ein Teil seiner selbst 
geworden sind, als habe er sie selbst von innen heraus gese-
hen und sie angefasst. Das Erleben dieses Teilhabens schafft 
in ihm eine ganz andere, eine himmlische Freude.

ZUM THEMA – ZENTRALASIEN
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ZUM THEMA – UKRAINE

Das Jahr 2012 begann für uns Mitar-
beiter von LICHT IM OSTEN Ukraine 
mit einem Schock. Die ukrainischen 
Medien verbreiteten alle gleichzeitig die 
„sensationelle“ Nachricht, ein Mädchen 
aus dem Kiewer Gebiet habe sich nach 
dem Lesen der Zeitschrift TROPINKA 
das Leben genommen.

Erst später sprachen die Eltern des Mäd-
chens und ihr Rechtsanwalt davon, dass 
das Mädchen es nicht selbst gemacht 
haben könne, sie sei vielmehr umge-
bracht werden. Doch auf die TROPIN-
KA war bereits ein Schatten gefallen.

Immer noch ist es mir unverständlich, 
wie man auf so einen Gedanken kom-
men kann. Wir haben uns immer dar-
über gefreut, dass die Zeitschrift TRO-
PINKA den Kindern die biblischen 
Wahrheiten sehr einfach und verständ-
lich nahebringt. Sie wird von Angehö-
rigen verschiedener Konfessionen, von 
Gläubigen und Ungläubigen gelesen. In 
den Briefen, die wir regelmäßig nicht 
nur von Kindern, sondern auch von 
Lehrern, Bibliotheksleitern und Eltern 
bekommen, schreiben uns die Leser, 
die Zeitschrift sei so positiv, voller Liebe 
und Freundlichkeit.

In der abendlichen Nachrichtensen-
dung des populärsten Fernsehpro-
gramms wurde über den Vorfall als 
Hauptthema berichtet. Dabei zeigte 
man das TROPINKA-Heft in Großauf-
nahme, und der Sprecher kommentier-
te es mit etwa folgenden Worten: „Diese 
und ähnliche sektiererische Literatur 

bringt unsere Kinder soweit, dass sie 
Selbstmord begehen.“ Daraufhin brach-
te eine Zeitung nach der anderen ähnli-
che Meldungen. Manche Überschriften 
waren für den ukrainischen Leser rich-
tig erschreckend und aufwühlend, wie 
z. B.: „Eine Sekte von Kindesmördern 
treibt in der Ukraine ihr Unwesen.“

Folgen sind bereits jetzt zu spüren. 
Eine Frau rief mich in der Mission an. 
Sie erzählte ganz aufgeregt, dass sie die 
TROPINKA-Zeitschrift immer in einer 
großen Stückzahl bestellt und sie dann 
an die Kinder in ihrem Dorf verschenkt 
habe. „Die Kinder lesen die Zeitschrift 
sehr gern“, sagte sie. Nach einer Fern-
sehsendung aber, in der die Zeitschrift 
wieder mal als „sektiererisch“ bezeich-
net worden sei, hätten alle Eltern verbo-
ten, ihren Kindern die Hefte zu schen-
ken. Irgendwo kann ich diese Eltern 
sogar verstehen. 

Aber ich weiß natürlich, welche Ziele 
die Zeitschrift TROPINKA tatsächlich 
verfolgt! Und es macht mich sehr trau-
rig, dass jemand den Menschen solch 
absurde Angst vor einer Zeitschrift ein-
gejagt hat, die schon über 20 Jahre alt ist 
und mit der schon drei Generationen 
ukrainischer Kinder groß geworden 
sind. Ist sie doch eine Zeitschrift, die 
dazu aufruft, Gott zu lieben und zu eh-
ren, den Eltern zu gehorchen, den Er-
wachsenen mit Respekt zu begegnen, 
mit Gleichaltrigen in Freundschaft zu 
leben. Die zu all den geistlichen Werten 
aufruft, an denen es in der heutigen Ge-
sellschaft so sehr mangelt. 

Die Frau, die mich anrief, sah in der 
Zeitschriftenverteilung sicher ihren 
Dienst für Gott. Denn die Zeitschrift 
TROPINKA, die Zeitschrift GLAUBE 
UND LEBEN, ein gutes christliches 
Buch – all das sind „Missionare“, die in 
Häuser kommen können, wo man vie-
le von uns gar nicht über die Schwelle 
lassen würde. Und nun ruft sie mich an, 
ganz aufgeregt, und fragt, was sie tun 
soll. Und ich kann ihr nichts antworten.

Auf meinem Schreibtisch liegt der Be-
schluss der „Parlamentarischen Natio-
nalen Expertenkommission der Ukra-
ine zum Schutz der gesellschaftlichen 
Moral“. Diese Kommission musste 
sich unserer Sache annehmen, weil ein 
Strafverfahren im Zusammenhang mit 
dem Selbstmord des Mädchens einge-
leitet worden war und die Staatsanwalt-
schaft des Bezirks Petschorskij in Kiew 
Muster der TROPINKA-Zeitschrift an 
diese Kommission zur Begutachtung 
geschickt hatte. Im Beschluss dieser 
Kommission steht wörtlich: „Die zwei 
untersuchten Ausgaben der christlichen 
Kinderzeitschrift TROPINKA enthalten 
weder Propaganda noch Elemente der 
Verherrlichung von Gewalt oder Grau-
samkeit. Inhalte, die das Gesetz der Uk-
raine zum Schutz der öffentlichen Moral 
verletzen würden, sind nicht festgestellt 
worden.“ Kann aber dieser Beschluss 
ein Gegengewicht zu der Panik sein, 
die von ukrainischen Massenmedien so 
geschickt gesät und im Bewusstsein der 
Eltern und Lehrer so erfolgreich wach-
gehalten wird? Wohl kaum. Eher steht 
es in Gottes Macht, trotz dieser Kampa-
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gne Gutes zu bewirken. So ist die Zahl 
der TROPINKA-Leser inzwischen um 
2.000 gestiegen. 

Dieser Tage las ich Informationen auf 
der Website der religiösen Nachrich-
tenagentur RISU. In der Stadt Sumy 
plante die Baptistengemeinde „Blago-
dat“ (Gnade), Kinderveranstaltungen 
mit dem Namen „Lustiger Spielplatz“ 
durchzuführen. Zusätzlich zu verschie-
denen Spielen waren auch Themenge-
spräche nach dem Lehrbuch „Grund-
lagen der christlichen Ethik“ für die 5. 
Klasse geplant. Viktor Netschaj, Pastor 
der Gemeinde „Blagodat“, hatte bereits 
lange vor Beginn der Aktion einen An-
trag bei der entsprechenden Kommis-
sion gestellt, um die Genehmigung für 
diese Veranstaltungen einzuholen. Aber 
das Exekutivkomitee entschied in dieser 
Frage negativ. Viktor Netschaj unter-
nahm zwei weitere Versuche – vergeb-
lich. Der Chef der Kommission habe 
gesagt, er sei ein Angehöriger der Or-
thodoxen Kirche. Solange er die Kom-
mission leite, werde er die „Sektierer“ 
mit allen Mitteln daran hindern, Akti-
onen in der orthodoxen Stadt durchzu-
führen.

Dieser Kommissionschef ließ seinen 
Worten auch Taten folgen. In den 
Handzetteln, die auf seine Initiative hin 
gedruckt und an die Eltern verteilt wur-
den, liest man Folgendes: „Sie und Ihre 

Kinder werden hinterlistig angeworben. 
Ja, man wird mit ihren Kindern ein biss-
chen spielen, ihnen Lieder vorsingen 
und vielleicht sogar ein paar Pfennigar-
tikel schenken! Doch den kostenlosen 
Käse gibt es nur in der Mausefalle …“ 
Und weiter: „Glauben Sie nicht, wenn 
man Ihnen versichert, das Hauptziel der 
Spielplätze sei die Sorge um Ihre Kinder 
und dass dies nichts mit sektiererischen 
Schwindlern zu tun habe. Die Anwer-
ber sind auch dazu da, um vertrauens-
seligen Menschen das Hirn zu waschen. 
Doch aus den süßen Reden erwachsen 
später bittere Früchte.“

Es gibt noch viele solcher Beispiele, die 
zeigen, dass die Situation in der Ukraine 
sich stark verändert hat. Sehr deutlich 
wird die eine „richtige Kirche“ heraus-
gestellt, während alle anderen zu Sektie-
rern erklärt werden. Dieser Umstand ist 
ein sehr großes Problem für alle „Nicht-
Orthodoxen“. Viele Organisationen und 
Gemeinden in der Ukraine erleben 
heute große Schwierigkeiten und Druck 
von lokalen Behörden, wenn sie versu-
chen, christliche Kinder- und Jugend-
freizeiten, evangelistische Projekte u. ä. 
zu organisieren.

Sollte aber jemand beim Lesen dieses 
Artikels verzagen, möchte ich ihn drin-
gend ermutigen. Natürlich müssen wir 
uns Gedanken darüber machen, welche 
Konsequenzen wir für unsere Arbeit aus 

dem ziehen sollten, was um uns herum 
geschieht. Aber in einem bin ich mir 
doch ganz sicher: Wir Christen dürfen 
uns auf keinen Fall einschüchtern und 
darin bremsen lassen, den Menschen 
die heilmachende Botschaft von Chris-
tus zu bringen. Es ist noch sehr viel zu 
tun. Und wenn sich die Türen in der Uk-
raine langsam schließen, dann besteht 
doch die gute Nachricht darin, dass sie 
noch nicht ganz verschlossen sind. Und 
vielleicht sind diese Schwierigkeiten 
der wirklich wahre Segen von Gott für 
alle aufrichtig glaubenden Menschen, 
denn in der Prüfung durch Freiheit und 
Wohlstand ist es viel schwieriger zu be-
stehen als in der Verfolgung.

___ 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 des TROPINKA-Chors
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“ 

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

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

___ 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.

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. 

In Bedrängnis ermutigt 
von Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine

Projekt: 66100 
Missionsarbeit Ukraine

Pawel Dawidjuk
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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!

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unse-
rem ehemaligen Mitarbeiter Otto Glessing, der am 7.6.2012 
im Alter von 77 Jahren verstarb. Sein Leben war ein Zeugnis 
der glühenden Retterliebe Jesu und hinterlässt eine große Se-
gensspur im Leben vieler.

Von 1991 bis 2000 hat Otto Glessing sich tatkräftig und mit 
weitem Herzen in den Dienst bei LICHT IM OSTEN einge-
bracht. Ob als Handwerker, Prediger oder Freizeitleiter – stets 
war es sein Anliegen, Menschen zu dienen und für Jesus zu be-
geistern. Dafür war ihm kein Aufwand zu groß und kein Weg 
zu weit. Er besuchte nicht nur unzählige Gemeinden, hielt 
Gottesdienste, Bibelstunden und Vorträge, sondern er pflegte 
gerade auch die Beziehung zu Einzelnen: ein Brief, ein Anruf, 
ein Besuch, ein Gespräch – immer mit einem aufmunternden 
Wort, einem Gebet, einem Bibelvers. In knapp zehn Jahren lei-
tete Otto Glessing mehrere Dutzend Einsatzfreizeiten in den 
Ländern des Ostens, von denen eines ganz besonders zur Hei-
mat seines Herzens wurde: Rumänien.

Auch im Ruhestand hat sich Otto Glessing aktiv bei den Mit-
gliederversammlungen unseres Missionsbundes eingesetzt 
und wertvolle Impulse eingebracht.

Nun ist er zu Hause angekommen, bei seinem Herrn.

Unser Mitgefühl und unsere Gebete gelten der Familie und 
allen Angehörigen. Unser Dank für das Vorbild eines glaub-
würdigen Lebens gilt Gott.

Der Vorstand, der Missionsleiter und die Mitarbeiter von 
LICHT IM OSTEN

Nachruf: 
Otto Glessing

Mission – gemeinsam mit Ihnen

Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

S. 6
Projekt: 66134 Literatur- und Medienarbeit Kasachstan

S. 8 + 10
Projekt: 66011 Missionsarbeit Russland

S. 14
Missionarin Schirinaj Dossowa in Moskau und Zentralasien
Projekt: 65747 Dossowa

S. 16
Projekt: 66100 Missionsarbeit Ukraine

S. 20
Missionar Michail Wlassenko in der Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

Spendenstand

Der Spendenrückstand ist beträchtlich. Wir bitten Sie da-
her, uns weiter zu helfen, den Rückstand bis Jahresende 
auszugleichen. Vielen, vielen Dank!

ONLINE SPENDENschnell & einfach auf www.lio.org 
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30.09.2012 – 10:00 Uhr/16:30 Uhr
Gottesdienste mit Waldemar Zorn
Ev. Freikirche
Rahdenerstr. 15
32339 Espelkamp

18.10.2012 – 14:00 Uhr
Seniorenkreis mit Waldemar Zorn
Ev. Kirchengemeinde Botenheim
Fuchsienstr. 7
74336 Brackenheim 

21.10.2012 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker
Ev. Kirchengemeinde Geradstetten
Seegasse 43
73630 Remshalden

21.10.2012 – 10:00 Uhr
Weltmissionsgottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Pfarramt Friedenskirche II, 
Krummer Weg 1 
88400 Biberach

21.10.2012 – 14:00 Uhr 
Seniorennachmittag mit Waldemar Zorn
Ev. Gemeindehaus Spielberg-Egenhausen
Lilienstr. 4
72213 Altensteig

23.10.2012 – 15:00 Uhr 
Seniorenkreis mit Marisa Schießl
Ev. Kirchengemeinde
Kirchstr. 12
71334 Waiblingen-Hegnach

28.10.12 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Rhönstraße 7
70469 Stuttgart-Feuerbach

4.11.2012 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Marisa Schießl
Ev. Kirchengemeinde Horrheim
Kirchgasse 12
71665 Vaihingen/Enz

4.11.2012 – 10:00 Uhr (dt.)/
16:00 Uhr (russ.)
Gottesdienste mit Johannes Lange
Mennonitengemeinde
Rudersberger Str. 36
71573 Allmersbach im Tal

20.-22.11.2012 jeweils 19:30 Uhr
Bibelabende mit Johannes Lange
Landeskirchliche Gemeinschaft
Frölichweg 3 
08326 Sosa

Weitere aktuelle Termine auf www.lio.org

10. bis 18.10.2012 
Schirinaj Dossowa 
zu Berichten in Gemeinden
in Deutschland

Termine siehe www.lio.org
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uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Frucht evangelistischer Zelteinsätze 
in der Ukraine
von Missionar Michail Wlassenko

In Barwenkowo bekamen wir gleich 
am ersten Abend Besuch von einer 
Gruppe betrunkener Männer. Sie wa-
ren sehr laut und brachten einen nicht 
eingeplanten „Programmbeitrag“. Zum 
Glück blieb es nur bei Wortbeiträgen. 
Später kam an drei Abenden hinterei-
nander, immer nach dem Hauptpro-
gramm, ein sehr betrunkener Mann 
namens Wladimir zu mir. Jedes Mal 
sprach ich noch lange mit ihm und im-
mer, wenn er gehen wollte, sagte ich: 
„Lass uns noch beten.“ Er ging dar-
auf ein. Am letzten Abend kam er fast 
nüchtern. Wir sprachen wieder mitein-
ander. Als er gehen wollte, sagte ich wie 
an den Abenden zuvor: „Lass uns noch 
beten.“ Da meinte er: „Ich habe so da-
rauf gewartet, dass du es sagst“, und er 
fügte hinzu: „Bete du, und ich spreche 
dir nach.“ „Willst du dich bekehren?“, 
fragte ich. Er nickte. An dem Abend 
fand Wladimir, ein ehemaliger Major 
des Odessa-Strafbataillons, Frieden mit 
Gott.

Am Anfang des Einsatzes war mir 
schon der Gedanke gekommen: Un-
ser Team ist so klein, nur drei Frauen 
und ich. Sollen wir überhaupt weiter 
machen? Ich hatte ernsthaft darüber 
nachgedacht, die Einsätze abzubre-
chen, aber Gott bestätigte sein Wort aus 
Sacharja 4,6: „Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen.“ Er erinnerte mich 
daran, dass sehr viele seiner Kinder 
für uns beten. Die Türen der Verkün-
digung standen offen und die Hilfe der 
örtlichen Gemeinden ermutigte unsere 

kleine Mannschaft. Die Freunde aus 
Nikopol im Gebiet Dnepropetrowsk 
riefen an und sagten, ihre Jugendgrup-
pe sei bereit, beim nächsten Einsatz 
in Stebliw mitzuarbeiten. Das war für 
mich ein Zeichen von Gott.

In Stebliw bekamen wir von den Be-
hörden die Genehmigung zum Zel-
taufbau, leider war jedoch der dafür 
vorgesehene Platz nicht gerade der 
beste. Aber der Herr bewegte das Herz 
eines Unternehmers, der uns den bes-
ten Platz in dieser Stadt überließ – auf 
seinem eigenen Grundstück.

Im nächsten Einsatzort, Wosnesensko-
je, besuchten die Ortsansässigen recht 
aktiv die Bilderausstellung zu den ein-
zelnen Lebensstationen Jesu, und auch 
die Dorfkinder kamen gern zum Kin-
derprogramm. Bei den Abendveran-
staltungen waren nur wenige Erwach-
sene dabei, dafür kamen sie gern zum 
Jugendprogramm. Mit dem Programm 
„Von Herz zu Herz“ besuchten wir fast 
das ganze Dorf, indem wir von Tür 
zu Tür gingen und mit den Menschen 

über den Glauben ins Gespräch kamen. 
Dabei verteilten wir zahlreiche Hefte 
GLAUBE UND LEBEN und TROPIN-
KA, einige Dutzend Menschen spra-
chen ein Übergabe-Gebet. Und auch 
hier bewegte der Herr die örtlichen Ge-
meinden dazu, an der Evangelisation 
mitzuarbeiten, genauso wie am letzten 
Einsatzort, wo wir mit dem Programm 
„Von Herz zu Herz“ nicht nur in Du-
bische, sondern auch im Nachbardorf 
Dedkowzy von Haus zu Haus gingen. 
Und wieder bekehrten sich Menschen 
zu Jesus Christus. Ihm sei Ehre!

Projekt: 657470 Wlassenko


