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„Mission … von der Liebe bewegt“ – das war das � ema unserer diesjährigen Missions-
konferenz. In den vielfältigen Beiträgen wurde uns eindrücklich vor Augen gemalt, wie 
tief die Wurzeln einer von Gott gewirkten Liebe reichen und welche wertvollen Früch-
te diese Liebe deshalb hervorbringt. An diesem Reichtum wollen wir Sie, liebe Leser, im 
vorliegenden He�  etwas teilhaben lassen. So � nden Sie zwei der Konferenzpredigten 
(S. 3 und S. 8) und Ausschnitte aus den bewegenden Berichten unserer Missionare (S. 15-
18). Sie können sich die Konferenzbeiträge auch anhören, auf unserer Homepage www.lio.
org stehen sie dazu als mp3-Dateien zum direkten Anhören oder Herunterladen bereit.

Außerdem haben wir Ihnen einige weitere persönliche Berichte von Menschen zusam-
mengestellt, die erlebt haben, welche lebensverändernde Kra�  Gottes Liebe entfaltet.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren und sind unsere Blicke unentwegt auf 
das Geschehen in der Ukraine gerichtet. Die Menschen haben in dieser notvollen Situation 
eine erstaunlich große O� enheit für das Evangelium, und in diesen Sommerwochen sind 
unsere Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Ukraine besonders „von der Liebe bewegt“, um 
in Evangelisationseinsätzen und Kinderfreizeiten den Menschen die Botscha�  vom Guten 
Hirten Jesus Christus zu bringen. 

In der gegenwärtigen Situation ist leider zu beobachten, wie nicht nur die politische Lage, 
sondern auch die Situation zwischen den Christen in Russland und der Ukraine ange-
spannt ist. Da ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie gerade LICHT IM OSTEN Ukraine 
und LICHT IM OSTEN Russland im partnerscha� lichen Zusammenwirken „von der Lie-
be bewegt“ sind. So schreibt Pawel Dawidjuk zu den Evangelisationseinsätzen: „Wir hatten 
auch einen Einsatz auf der Krim in der Stadt Kertsch geplant, aber für uns Ukrainer ist das 
jetzt ausgeschlossen. Wir sind dankbar, dass an unserer Stelle unsere Brüder und Schwes-
tern aus Uljanowsk in Russland, die mit uns in den vergangenen Jahren schon einige Ein-
sätze in der Ukraine durchgeführt haben, dorthin fahren werden.“ Außerdem übernimmt 
nun unsere Partnermission in Wladikawkas im russischen Kaukasus den Versand der Zeit-
schri� en auf die Krim, weil sie von Kiew aus nicht mehr zugestellt werden können. – Das 
ist gelebte Liebe über Grenzen hinweg!

An dieser Stelle möchte ich all denen ganz, ganz herzlich danken, die diesen Dienst in der 
Ukraine mit ihren Gebeten und Spenden unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir, ein jeder an seinem Platz, ganz persönlich neu von 
der Liebe Gottes ergri� en und in Bewegung gesetzt werden.

Herzlichst Ihr

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 Internetseite: www.lio.org. 
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Sie können 
uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem He� :

S. 7 – Russlands Heimkinder – in der Region St. Petersburg
Projekt 66065 Heimkinder Russland

S. 5 – Wladimir Zap – Mission in Tscheboksary, Russland
Projekt 65761 Wladimir Zap

S. 14 – Alexej Müller – Mission unter Jugendlichen in Estland
Projekt 65718 Alexej Müller

S. 15 – Dmitrij Arsentjew – missionarischer Gemeindedienst in Saratow, Russland
Projekt 65716 Dmitrij Arsentjew

S. 16 – Vitalij und Christina Pokidko – Dienst unter Frauen, Männer und Familien in 
Chisinau, Moldawien
Projekt 65739 Vitalij u. Christina Pokidko

S. 17 – Bulat Schakupow – Mission in Almaty, Kasachstan
Projekt 65708 Bulat Schakupow

S. 18 – Lili Paraschivescu – Mission in Oltenien, Rumänien
Projekt 65748 Lili Paraschivescu

S. 10 – Raissa Ketschil – Mission in Tuwa, Russland
Projekt 65727 Raissa Ketschil

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)      Deutsch      Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn Russisch      Deutsch
___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn                           Russisch      Deutsch 
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa       Deutsch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“        Deutsch
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)         Deutsch)            
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___ Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen verfügbaren deutschen und russischen Buch- und CD-Titeln zu.

*Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

Leser-Service

Gedanken
von Jakob Kröker (1872-1948)

„Nicht Christentum, sondern Christus soll wieder unser Leben werden, 
der Inhalt unserer Mission werden, das Ziel unseres Dienens bleiben. 
Denn nicht unser Christentum wird die Welt retten, sondern Christus. 
Das Heil der Zukun�  liegt nicht in einer Sache, sondern in einer Person. 
Diese Person ist Jesus Christus! “ 

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 223)

„Die Bedeutung Jesu liegt nicht in dem, was die Welt ihm gegeben, was 
sie aus ihm gemacht oder was sie letzthin ihm genommen hat, sondern 
sie liegt in dem, was er aus der Welt gemacht, er ihr gegeben, was er ihr 
genommen hat. Sie wird ihn nicht wieder los, so o�  sie ihn auch kreuzig-
te. Er lebt in ihr, so o�  sie ihn auch begrub.“

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 228)

Jakob Kröker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfas-
senden Auslegungen und Verö� entlichungen zu � emen des geistlichen Lebens bei-
nahe jeden Lebensbereich eines Christen aus geistlicher Sicht und hinterließ damit 
ein überaus wertvolles Erbe. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhal-
ten ist, � ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schri� en über-
sichtlich nach � emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen � emen. 

Spenden-
barometer 
2014

Eindrücke vom diesjährigen TROPINKA-Festival in Kiew, das von etwa 1500 Kindern besucht wurde
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Mission – von der Liebe bewegt
Predigt von Stefan Kiene auf der LICHT IM OSTEN-Missionskonferenz 2014

Mission – von der Liebe bewegt
„Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist 
von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt 
Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die 
Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass 
Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, da-
mit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht 
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 
Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch un-
tereinander lieben.“ (1.Joh 4,7-11)

Mission – von der Liebe bewegt. Aber es stellt sich die Frage: 
Von welcher Liebe sind wir bewegt? Ich entdecke in meinem 
Leben drei Arten der Motivation, drei Arten der Liebe.

Mission – von der Liebe zu den Menschen bewegt 
Diese Liebe zu den Menschen ist etwas sehr Schönes und Po-
sitives. Wer ist nicht erschüttert in seinem Herzen, wenn er die 
dramatischen Entwicklungen in der Ukraine sieht, die Sturm-
katastrophe auf den Philippinen oder die Bilder aus Syrien?

Von der Liebe zu den Menschen bewegt – wer davon moti-
viert ist, hat ein gutes Herz und er befolgt die Gebote Gottes. 
„Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieben“, heißt es in unse-
rem Bibelabschnitt. Jesus sagt: „Und er soll seinen Nächsten 
lieben wie sich selbst.“(Mt 22,39) Damit greift Jesus zurück 
auf das Alte Testament, wo Gott uns aufruft: „Liebe deinen 
Nächsten.“ (3.Mose 19,18) Die Liebe zu den Menschen zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Schrift, deshalb ist sie eine 
gute Motivation. Aber Achtung! Bei dieser Art der Liebe be-
steht immer auch die Gefahr, verbrannt zu werden von der 
Not der Menschen, weil die Not einfach zu groß ist.

Ich bin Missionsleiter. Tagsüber und die ganze Woche hat 
man schon genug zu arbeiten, dann kommt aber noch die 
Gemeinde. Sie kennen das vielleicht: Werde Gemeindeältes-
ter! Bringe dich ein! Wer macht mit? Dann kommt die Dorf-
gemeinschaft: „Euch sieht man ja gar nicht mehr, immer auf 
den Festen bist du nicht da.“ Meine Mitarbeiter wollen, dass 
ich Zeit für sie habe, meine Bibelschüler auch, meine Familie, 
meine Kinder, ach ja, und dann gibt es ja noch meine Frau. 
Dann sieht man die Nachrichten, man bekommt ein schlech-

tes Gewissen, der Druck wird groß, man rackert sich ab. Alles 
wird zu viel und man muss aufpassen, dass man nicht aus-
brennt und verbittert, wenn man keinen Erfolg sieht oder es 
keine Veränderung gibt.

So viele junge Leute begeistern sich derzeit für Street working. 
Sie wollen raus auf die Straße und Menschen retten. Sie sind 
entflammt von der Liebe zu den Menschen. Man muss darauf 
achten, dass sie nicht ausbrennen. Schnell ist man enttäuscht: 
wenn der Drogenabhängige aus der Reha kommt, man sich 
um ihn kümmert und er dann wieder einen Rückfall hat. 
Wenn man versucht eine Ehe zu retten, man mit dem Ehe-
paar seelsorgerliche Gespräche führt, und auf einmal kommt 
es nicht mehr in die Gemeinde. Oder man investiert jahre-
lang in jemanden und auf einmal scheint er einen nicht mehr 
zu kennen.

Von der Liebe zu den Menschen bewegt – das ist hervorra-
gend. Aber es muss einen besseren Weg geben. Mein Bibel-
schullehrer sagte mir einmal: „Die Not allein kann nie unsere 
Berufung sein.“ Die Not der Welt würde uns zerreißen. Es 
muss eine andere, bessere Liebe geben: die Liebe zu Jesus.

Mission – von der Liebe zu Jesus bewegt
Die Liebe zu Jesus ist die Dankbarkeit für das, was er in mei-
nem Leben getan hat. Wer bin ich schon? Warum konnte 
gerade ich Jesus erkennen, damals im Jugendkreis? Warum 
habe ich Eltern, die mit mir geredet haben? Warum Pastoren, 
die mich begleitet haben? Ich bin so dankbar für die Gnade 
Gottes in meinem Leben. 

Wer diese Liebe zu Jesus hat, hat ein gutes Herz und befolgt 
damit den ersten Teil des Doppelgebots der Liebe: „Du sollst 
Gott lieben von ganzem Herzen.“ (Mt 22,37) Auch das klingt 
bereits an im Alten Testament (5.Mose 6,5) und zieht sich wie 
ein roter Faden durch die ganze Schrift. Aber auch da müssen 
wir aufpassen, dass wir vom Leid dieser Welt nicht erdrückt 
werden. Man lebt für den Herrn, und doch ist die Not groß. 
Und manchmal wird man sogar von Jesus enttäuscht.

Gibt es das: von Jesus enttäuscht? Eigentlich nicht, aber ich 
höre es manchmal aus Gesprächen heraus. Man lebt ohne 
Bestechung, man lässt keine Schwarzarbeit zu und übt selbst 
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keine aus, aber auf einmal kommt die Firma oder das Mis-
sionswerk in eine finanzielle Schieflage. Herr, ich habe doch 
alles richtig gemacht! Warum versorgst du jetzt nicht? So 
manch einer sagt: „Ich habe mich nie eingelassen auf eine 
fremde Beziehung. Ich wollte immer einen christlichen Part-
ner und bin treu geblieben, aus Liebe zum Herrn. Und jetzt 
bin ich allein.“ Als ihr Enkelkind an Krebs erkrankte, fragte 
mich ein Missionarsehepaar: „Wieso unser Enkelkind? Wir 
haben doch ein Leben lang dem Herrn gedient.“ Da dach-
te ich nur: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber 
zum Glück habe ich meinen Mund gehalten. Denn ich würde 
wohl auch so reagieren.

Unsere Sprache verrät uns: Es ist meine Gemeinde, mein Mis-
sionswerk. Herr, das tue ich alles für dich! Und wenn ich nicht 
mehr bin, was wird dann sein? Auch wenn es ältere Geschwis-
ter gibt, die eine Freude ausstrahlen und deren Augen leuch-
ten, so kenne ich doch auch Geschwister, die eine Traurigkeit 
in den Augen haben. Es geht nicht um eine oberflächliche 
Fröhlichkeit. Im Leid dürfen wir weinen. Aber wovon ist unser 
Leben geprägt? Ist es geprägt vom Müssen oder vom Dürfen? 
Vom Sollen oder vom Wollen? Nährt es sich aus dem „für dich“ 
oder aus dem „er durch mich“? Hinter uns liegt die Karwoche, 
in der mir folgende Fragen neu bewusst wurden. Jesus fragt Pe-
trus: Willst du für mich sterben? Hast du mich lieb? Gott fragt 
David: Willst du mir ein Haus bauen? Er fragt Elia: Glaubst du 
wirklich, du bist der einzige, der übrig geblieben ist? Darum 
gibt es noch eine größere Motivation, es gibt die beste Liebe. Es 
ist nicht die Liebe zu Jesus, sondern die Liebe von Jesus.

Mission – von der Liebe Jesu bewegt
„Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt hat.“ (1.Joh 4,10) Ich muss mich 
zuerst lieben lassen. Ich muss zuerst geheilt werden, um zu 
heilen. Ich muss zuerst von meiner Sünde geheilt werden, von 
meiner Hartherzigkeit, von meinem Egoismus, von meiner 
Korruptheit. Es erschüttert mich, wenn selbst gestandene 
Missionsleiter, Prediger, Pfarrer, Pastoren, Bibelschullehrer 
fallen, und sie fallen, denn es gibt keinen, der nicht fällt. Es 
saugt mir die Kraft und lähmt mich, wenn ich meine eigene 
Sünde sehe und morgens in den Spiegel schaue und denke: 
Mit 47 hast du immer noch dieselben Probleme wie mit 17. 
Es wird nicht besser. Ich werde nie wieder meinen Mund 
auftun. Deshalb brauche ich erst die Heilung, die Vergebung. 
„Wer sagt, er hätte keine Sünde, der betrügt sich selbst. Wer 
sagt, er hätte keine Sünde, der macht Gott zum Lügner.“ 
(1.Joh 1,8.10)

Deshalb muss ich zuerst geheilt werden, ich brauche Verge-
bung meiner Schuld. Ich muss getröstet werden in meiner 
Schwachheit, in meiner Hartherzigkeit, in meinem Versagen, 
in meinem Egoismus, in meinem Schmollwinkel, in meiner 
Ecke, in die ich mich verkrieche. Keith Green, ein englischer 
Songschreiber, hat geschrieben:

Meine Augen sind trocken, mein Glaube ist alt,
mein Herz ist schwer und meine Gebete sind kalt,
und ich weiß, wie ich sein sollte:

dir gegenüber lebendig und mir gegenüber tot.
Was kann man tun mit so einem harten Herzen wie meinem?
Es muss neu erweicht werden mit Öl und Wein. 
Es ist das Öl deines Geistes der Liebe. 
Bitte wasche mich neu mit dem Wein deines Blutes.

Zuerst muss ich mich selbst lieben lassen. Aber dann gibt es 
Situationen, in denen man ganz alleine ist. Wo die Freun-
de weit weg sind, die Gemeinde beschäftigt und selbst in 
Schwierigkeiten ist, wo auch die Frau, die letzte Stütze, die 
man im Leben hat, selbst leidet. Da bleibt nur eines, was auch 
David lernen musste: sich selbst zu stärken in dem Herrn und 
sich seiner Liebe zu öffnen. „Gott aber erweist seine Liebe zu 
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.“ (Röm 5,8) Er liebt uns zuerst. Wir brauchen 
jemanden, der Liebe ausgießt in unser Leben, der uns an-
schiebt, jemanden, der meine Leere neu füllt: „Die Liebe Got-
tes ist ausgegossen in unsere Herzen“ (Röm 5,5). Ich brauche 
jemanden, der mich liebt und seine Liebe ausgießt in mein 
Herz. Denn ich selbst liebe nur das Liebenswerte, ich kann 
nur reagieren. Liebt mich jemand, dann liebe ich zurück, aber 
kommt mir jemand böse, dann bin ich kurz angebunden. 
Ich liebe auch nur das Liebenswerte, das Schöne, von dem 
ich mir etwas verspreche. Ich brauche jemanden, der mich 
so sehr auffüllt, dass endlich auch aus meinem Leben wieder 
Liebe hinaus fließt. Und das will Jesus tun. Dann bin ich be-
wegt von Jesu Liebe zu mir.

Jetzt höre ich den Einwand der Skeptiker: „Was du sagst, 
klingt gut. Aber so tut wieder keiner etwas, das ist ein Frei-
fahrschein für Faulheit. Wir wollen doch die Leute motivie-
ren für die Mission!“ Da muss ich sagen: Wer so von Jesus 
geliebt wird, dass er geheilt wird, dass er getröstet und gefüllt 
wird, der kann nicht anders als sich zu bewegen. Und der 
Umkehrschluss gilt ebenso: Wer sich nicht bewegt, der kennt 
die Liebe Jesu nicht. Wer sich nicht bewegt, braucht von der 
Liebe gar nicht erst zu reden, denn er kennt die Liebe nicht. 
Es heißt nämlich: „Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht.“ 
(1.Joh 4,8) 

Lass dich also lieben, lass dich beschenken von der Liebe 
Gottes, die in dein Herz hineinkommt, dann wird sie dich in 
Bewegung setzen. Das ist mein Gebet für uns und für mich 
selbst: Dass wir uns von Jesu Liebe fül-
len lassen, bis wir Boten seiner Liebe 
werden, bis wir Lichter werden in dem 
Dunkel dieser Welt und zu den Men-
schen gehen. Amen.

Stefan Kiene

Stefan Kiene ist verheiratet und hat vier Kinder. Er ist Direktor 
und Bibelschulleiter der „Klostermühle“ in Obernhof, einer Ein-
richtung der Missionsgemeinschaft der Fackelträger.
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Gottes lebensverändernde Kraft
von Wladimir Zap, unser Missionar und Pastor in Tscheboksary (Tschuwaschien, Russland), mit einem Zeugnis aus seiner Gemeinde

Ich heiße Maria, bin 62 Jahre alt und Tschuwaschin (eines der 
vielen Völker im Ural). Mein Vater erkrankte kurz nach mei-
ner Geburt und starb, als ich acht Monate alt war. So wurde 
meine Mutter im Alter von 26 Jahren Witwe, allein mit drei 
kleinen Kindern, deren Kindheit geprägt war von Hungern 
und Frieren. In dieser Zeit musste man von morgens früh bis 
zum späten Abend auf den Feldern arbeiten. So waren wir 
Kinder von klein auf uns selbst überlassen.

Mit der Zeit wurden meine Augen immer schlechter und ich 
konnte auch nicht mehr gehen. Bis ich ins Schulalter kam, 
war ich völlig erblindet. Aber Gott hat mich durch die Hand 
der Ärzte auf wunderbare Weise geheilt, sodass ich wieder se-
hen und auch gehen konnte. Nach der Behandlung wurde ich 
zu meiner Oma gebracht, die für mich sorgte, bis ich wieder 
ganz zu Kräften gekommen war. Man hat mir erzählt, dass 
mein Vater mich sehr geliebt habe, doch darüber hinaus habe 
ich in meiner Familie nicht wirklich Liebe erfahren.

Als ich dann zur Schule kam, wunderte sich das ganze Dorf 
darüber und man sagte, es sei ein Wunder, dass ich überhaupt 
noch am Leben sei. In der Schule und unter Freunden war ich 
immer sehr fröhlich, aber zu Hause war ich verschlossen und 
ängstlich, immerzu von irgendeiner Furcht geplagt. So führte 
ich in gewisser Weise ein Doppelleben.

Nach meinem Schulabschluss schrieb ich mich heimlich in 
einer Berufsschule an einem anderen Ort ein. Erst später in-
formierte ich meine Familie darüber und stellte sie mit mei-
nem Auszug vor vollendete Tatsachen. Mein erstes Gehalt 
war für mich etwas ganz Wunderbares. Ich gab es vollständig 
fürs Essen aus – endlich konnte ich mich an allem satt essen. 
Ich fing an, die orthodoxe Kirche zu besuchen, um Trost für 
meine Seele zu finden, wenn es mir schlecht ging. Mit nie-
mandem redete ich über meine Schwierigkeiten. Niemand 
wusste, wie es mir wirklich ging. Davon, dass Gott mich und 
meine Probleme kennt, erfuhr ich erst viel später.

Als ich 35 Jahre alt war, kaufte ich mir ein Neues Testament, 
aber dieses lag dann zehn Jahre lang auf meinem Bücherregal. 
Manchmal dachte ich über die Notwendigkeit einer Beichte 
nach, aber dann verdrängte ich den Gedanken schnell wieder. 
Immer häufiger fühlte ich mich einsam. Sowohl bei der Ar-
beit als auch zu Hause bekam ich fast unerträgliche Probleme. 
Ich geriet immer häufiger in Panik oder in Depressionen. Um 
die Angst zu unterdrücken, begann ich zu trinken. Ich war in 
eine Sackgasse geraten: Es gab kein Vor und kein Zurück. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich nur noch kurze Zeit zu leben habe. 
Dieser Zustand dauerte etwa drei Jahre an.

Eines Tages gab Gott mir regelrecht einen Schubs, den 
Wunsch, auf meine Knie zu gehen und um Hilfe zu schrei-
en. Daraufhin entbrannte in mir ein Kampf, der ein ganzes 

Jahr lang dauerte. Ich kam nicht vom Alkohol los. Meine Ver-
wandten sahen zwar, wie ich litt, aber sie konnten mir in kei-
ner Weise helfen. Immer wieder schrie ich zu Gott um Hilfe. 
Und Gott erhörte mich. Er schenkte mir eine Begegnung mit 
einer gläubigen Frau in meiner Fabrik. Diese lud mich zum 
Gottesdienst in ihre Gemeinde ein. Ich war hin- und herge-
rissen: Hingehen oder nicht? Ich wollte meinen orthodoxen 
Glauben nicht verraten, aber es ging mir immer schlechter 
und so beschloss ich schließlich, mit dieser Frau mitzugehen.
Gleich bei meinem ersten Besuch geschah mit mir ein Wun-
der. Während des Gesangs musste ich schluchzen, weil die 
Worte so stark mein Herz berührten. Noch am selben Tag, 
am 1. September 1996, bekannte ich meine Sünden und Gott 
schenkte mir Vergebung und Errettung aus der Verlorenheit. 
Gott begann an meiner kranken Seele zu wirken, es war ein 
großer geistlicher Kampf mit Siegen und Niederlagen. Aber 
Gott ließ mich keinen Moment im Stich. Er bewirkte in mir 
eine Abneigung gegen Alkohol und zugleich Glauben und 
Liebe zum Wort Gottes. Nach und nach verstand ich das 
Evangelium in meiner eigenen, tschuwaschischen Sprache 
und durfte so Gottes lebensverändernde Kraft erfahren. Mei-
ne Seele jubelte.

Gemeinsam mit anderen Schwestern begann ich besonders 
für Waisenkinder zu beten. Nach zwei Jahren beschloss ich, 
mich um solche Kinder zu kümmern. Ich fing damit an, sie 
für die Ferienzeit zu mir nach Hause einzuladen. Es war der 
Wunsch in meinem Herzen, dass diese Kinder zum Glauben 
an Gott kommen und gerettet werden. Aufgrund meiner ei-
genen Kindheit als Invalidin konnte ich mich gut in das Leid 
dieser Kinder hineinversetzen. So bin ich meinem großen 
Gott von Herzen dankbar. Er hat mir neues Leben geschenkt, 
gebraucht mich nun schon seit zwölf Jahren im Dienst an 
Waisenkindern, den ich gemeinsam mit meinen Geschwis-
tern tun darf. Viele der Kinder wurden inzwischen adoptiert, 
manche schreiben uns Briefe oder rufen an.

Wolga
Wolga
W

U
ra
l g
e
b
i r
g
e

Tscheboksary
Moskau

Projekt 65761 Wladimir Zap

Wir bitten Sie, den Dienst von Wladimir Zap im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.



Ich war ein unerwünschtes Kind, niemand brauchte mich, 
niemals hat mich jemand geliebt. Meine Mutter war gerade 
mal 15 Jahre alt, als ich geboren wurde, und mein Vater nur 
ein Jahr älter. Die Frage, was mit mir geschehen sollte, wurde 
überhaupt nie gestellt, denn das war klar: Kinderheim.

Wie eine Verurteilung stand dieses Wort bereits lange vor 
meiner Entbindung im Raum. Die Geburt war leicht. Offen-
sichtlich ahnte ich, dass es das Beste für mich war, mich zu 
beeilen und in einer unauffälligen Ecke zu verstecken, anstatt 
den Menschen zur Last zu werden.

In dem Kinderheim, in dem man mich untergebracht hatte, 
war ich wie eine unscheinbare, graue Maus. So war es für 
mich leichter und unproblematischer. Die anderen beobach-
tete ich von der Seite, jeden einzelnen. Manchmal bekamen 
andere Besuch von irgendwelchen Verwandten, die ihnen 
Kleidung oder Süßigkeiten brachten. Einmal habe ich erlebt, 
wie ein etwas alkoholisierter Vater zu einem rothaarigen Jun-
gen kam und ihm eine Flasche Bier statt Cola gab, weil er 
die beiden Flaschen in seiner verknitterten Plastiktüte ver-
wechselt hatte. Das war mir widerlich und ich war in diesem 
Augenblick froh, dass mich niemand besuchte.

Ein anderer Junge war HIV-infiziert. Er wurde von allen ge-
mieden. Die Erzieher schrien ihn oft an und schimpften ihn 
aus, meist ohne jeglichen Grund, einfach nur, weil er krank 
war.

Ich erinnere mich, wie eine noch sehr junge Erzieherin zu 
uns kam. Wir dachten, dass ihr wohl niemand gesagt hatte, 
was mit ihm los war, denn sie trug ihn auf dem Arm, wusch 
seine Kleidung und umarmte ihn, wenn er weinte. Mich 
nahm sie auch in den Arm, aber nur zwei Mal, weil ich nor-
malerweise nicht weinte. Heulen – das tut man doch nicht.
Später stellte sich heraus, dass sie doch Bescheid wusste. Da 
dachte ich zum ersten Mal über das Wort „Güte“ nach. Ich 
hatte es schon oft gehört, aber nie verstanden, was es bedeu-
tet. Damals war ich etwa sechs Jahre alt. Durch ihre Güte 
hatte Aljona, so hieß die Erzieherin, mich nachdenklich ge-
macht.

Eines Tages – es war an einem Samstag – kamen Gäste zu 
uns. Ich merkte sofort: Das waren besondere Menschen, mit 
ganz besonderen Augen und wahrscheinlich auch besonde-
ren Herzen. Sie zeigten uns Zeichentrickfilme, sangen und 
spielten mit uns. Es war einfach schön mit ihnen und rich-
tig spannend. Bevor sie wieder gingen, sagte einer der Gäste 
zu mir, dass Gott mich lieb habe. Zwar konnte ich das nicht 
glauben, aber anstelle einer Antwort lächelte ich ihn einfach 
an und sagte, dass er uns das nächste Mal noch einen Film 
zeigen solle. Mich hatte noch nie jemand geliebt. Niemand. 
Wieso sollte Gott mich lieben?
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Mich hat noch nie jemand geliebt
Erzählung nach einer wahren Begebenheit, von Anna Wowtschuk
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Ich ging zu Aljona und fragte sie, ob es stimme, dass Gott 
mich lieb hat. Aljona konnte man alles fragen und sie fand 
auf alles eine Antwort. Mit ihrer gütigen Art hatte sie uns alle 
gewonnen. Besonders die „grauen Mäuse“.

Aljona schenkte mir eine Kinderbibel, in der ich oft  stun-
denlang blätterte. Das war für mich eine völlig neue Welt. 
Unmerklich fi ng ich an, dieser neuen Welt zu vertrauen und 
mich von innen heraus von ihr verändern zu lassen.

Als die Gäste das nächste Mal zu uns kamen, hörte ich ih-
nen sehr aufmerksam zu. Besonders gefi elen mir die Texte 
ihrer Lieder. Ich wünschte mir sehr, so sein zu können wie 
diese Gäste. Ich wollte zu anderen Kinderheimen fahren und 
Kindern davon erzählen, dass sie geliebt und wertvoll sind. 
Ich wollte ihnen sagen, wie wichtig es ist, einander Wärme 
und Liebe zu schenken und gütig zu sein, gütig von ganzem 
Herzen.

Hintergrundwissen

Russlands Heimkinder1

Etwa 660.000 Kinder in Russland leben in Heimen – und damit in 
etwa genau so viele wie im Jahr 1945. Damals waren die Väter und 
Mütter im Krieg verhungert, gefallen oder verschollen. Heute hin-
gegen haben russische Waisen in 95 Prozent der Fälle zumindest 
noch einen lebenden Elternteil. Aber diese Familien sind – meist 
von Alkohol und Drogen – zerrüttet, der Staat hat den Eltern das 
Sorgerecht entzogen.

Andere Kinder in den Heimen sind behindert. Sie werden dorthin 
abgeschoben, weil viele Eltern die horrenden Kosten für medizini-
sche Behandlung nicht zahlen können oder wollen. Oder weil sie 
Angst haben, dass ihre Kinder im Alltag scheitern. Barrierefreiheit – 
dieses Wort gibt es im Russischen bis heute nicht. Eine integrative 
Erziehung steckt in den Anfängen, und gegen Pilotprojekte laufen 
Eltern gesunder Kinder Sturm. Viele Eltern von behinderten Kindern 
fürchten sich vor sozialer Ächtung. Behinderungen, so die landläufi -
ge Meinung in Russland, seien eine Strafe Gottes.

Demzufolge landen z. B. Kinder mit Down-Syndrom oder mit einer 
Sehbehinderung oft im Heim. Aber auch an AIDS infi zierte schwan-
gere Frauen überlassen ihre Babys meist der Obhut des Staates. 
Mehr als 80% der ca. 450.000 Aidskranken in Russland sind zwi-
schen 15 und 30 Jahre alt, meist infi ziert durch Drogeninjektion.

Unser Projekt
2009 begannen Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Russland, vier 
St. Petersburger Kinderheime zu besuchen, in denen rund 100 
an AIDS infi zierte Kinder untergebracht waren. Unsere Mitarbei-
ter schenkten diesen Kindern Aufmerksamkeit und ließen sie ihre 
Nähe und Zuwendung erfahren. Inzwischen gibt es solche spezi-
fi schen Heime für Aidskranke nicht mehr. Man hat diese Kinder in 
andere Heime integriert.

Nach wie vor besuchen zwei Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN ge-
meinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Gruppen und Helfern aus 
verschiedenen Gemeinden etwa zehn Kinderheime in der Region 
St. Petersburg. Dadurch pfl egen sie mit über 500 Kindern regelmä-
ßigen Kontakt, was für die Kinder jedes Mal wie ein Fest ist. Jedes 
Heim wird etwa einmal im Monat von einem Team besucht. Dabei 
werden Spiele gemacht, kleine persönliche Geschenke verteilt und 
die mitgebrachten Knabbereien und frischen Früchte gemeinsam 
verzehrt.

Bei ihrem Programm legen die Mitarbeiter besonderen Wert dar-
auf, bei den Kindern eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus 
zu fördern und ihnen biblische Wertmaßstäbe zu vermitteln. Nur 
ein solches Fundament ermöglicht den Kindern eine gute Orien-
tierung im Leben und fördert deren Persönlichkeitsentwicklung. 
Denn selbst gesunde Heimkinder haben sonst kaum eine Chan-
ce, ein vernünftiges Leben zu führen, wenn sie mit 18 Jahren aus 
dem Heim entlassen werden. Vor allem für Mädchen ist die Gefahr 
besonders groß, dass sie durch den modernen Menschenhandel 
schnell in die Prostitution geraten. Einige Erzieher bitten unsere Mit-
arbeiter deshalb ausdrücklich darum, christliche Werte zu vermit-
teln und den Kindern den Anschluss an eine christliche Gemeinde 
zu ermöglichen.

Manchmal übernimmt unser Mitarbeiterteam auch praktische Auf-
gaben im Heim, wie z. B. das Streichen eines Zauns oder das 
Pfl anzen von Bäumen. Vor allem aber ist es ihnen wichtig, eine 
Beziehung zu den Kindern aufzubauen und ihnen Wertschätzung 
entgegenzubringen, was gerade angesichts der vielen erlebten 
Enttäuschungen oder einer Krankheit von besonderer Bedeutung 
ist. Jedes Kind soll der unveränderlich treuen Liebe Gottes verge-
wissert und so nach Möglichkeit auf das Leben nach dem Heim 
vorbereitet werden.

Mich hat noch nie jemand geliebt
Erzählung nach einer wahren Begebenheit, von Anna Wowtschuk

Projekt: 66065 Heimkinder Russland 
1 Angaben lt. www.badische-zeitung.de, 2013.
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Glaube – Hoffnung – Liebe 
Predigt von Pfarrer Martin Hirschmüller, Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN, auf der Missionskonferenz 2014

Was machen Menschen nicht alles, um bleibenden Eindruck 
in dieser Welt zu hinterlassen. 2014 gibt es viele historische 
Jubiläen. Kaiser Augustus starb im Jahre 14 n. Chr. Er hat ein 
riesiges Mausoleum gebaut, in dem er beerdigt wurde, damit 
man sich an ihn erinnern sollte, damit etwas von ihm bleibt. 
Aber auch dieses Mausoleum wird vergehen. Wir feiern den 
450. Tauftag von William Shakespeare, einem genialen Dra-
matiker, der schon damals tiefe Einblicke in das menschliche 
Wesen und seine Funktionsweise hatte. Wir lesen ihn noch 
und denken an ihn, aber wie lange wird das noch bleiben? 
Mit unserer Kultur und mit dieser Welt wird auch das ver-
gehen. Karl der Große, der 814, also vor 1.200 Jahren, starb, 
hat auf den Trümmern des Römischen Reiches ein neues 
Weltreich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen 
aufgebaut, um in die Geschichte einzugehen. 

Es bleibt der Glaube
Paulus sagt: Nun aber bleiben nicht Augustus, nicht Karl der 
Große und nicht Shakespeare, sondern Glaube, Hoffnung, 
Liebe. Was meint er damit? Er meint damit alles, was der 
Glaube in unserem Leben bewegt. Alles, was in unserem Le-
ben im Glauben und durch den Glauben an Jesus Christus 
geschieht. Und alles, was in dieser Welt aus dem Glauben an 
Jesus heraus geschieht, das bleibt.

Paulus schreibt im Korintherbrief, dass alle unsere Werke, 
die wir tun, geprüft werden in der Feuerprobe. Da hält Gott 
kurz das Streichholz hin und das meiste geht dann in Feu-
er und Rauch auf. Nur das mit kostbarem Baumaterial, mit 
Edelsteinen Gebaute wird bleiben, nämlich allein das, was im 
Glauben geschehen ist.

Durch die Wiedergeburt beginnt neues Leben in uns. So wie 
eine schwangere Frau ein kleines menschliches neues Leben 
in sich trägt, so haben wir Christen alle einen neuen inne-
ren Menschen. Und die Bibel sagt: Das neue Leben in uns ist 
schon das ewige Leben, das nicht kaputt gehen wird, wenn 
wir sterben. Es geht hinüber in die Ewigkeit.

Eine werdende Mutter tut alles, um dieses Kind zu schützen, 
um es zu hegen, ihm Gesundheit zu geben und es heran-
wachsen zu lassen, damit es ins Leben kommt. So dienen alle 
Dinge, die wir im Glauben tun, dazu, dass dieser neue innere 

Mensch heranwächst, gedeiht und stark wird, damit er lebt 
und wirkt. Und diese Dinge bleiben.

Alles, was ihr tut, das tut im Namen Jesu Christi, schreibt 
Paulus (Kol 3,17). Damit meint er: alles, was ihr tut, weil 
Jesus euer Herr ist. Die Dinge, die wir tun, weil Jesus dieses 
neue Leben in uns geschaffen hat, die bleiben. Das muss kein 
geistlicher Dienst sein. Martin Luther sagte einmal: Wenn 
ein Bauer einen Wagen Mist lädt und er tut dies im Glauben, 
dann ist das ein gutes Werk. Und wenn ein anderer Bauer 
einen Wagen Mist lädt, damit sein Acker mehr Frucht trägt 
und er so mehr Geld bekommt, dann ist dies kein gutes Werk. 
Der Glaube macht das Werk, sagt Luther. Der Glaube an Jesus 
bestimmt den Wert dessen, was wir tun, und er entscheidet 
darüber, ob es bleibt oder nicht.

Was hat Paulus alles aus Glauben heraus getan? Er durch-
wanderte die halbe damalige Welt, wurde zweimal fast um-
gebracht durch Steinigung, er erlitt Schiffbruch, viele Nöte 
und Raubüberfälle. Weil der Glaube ihn dazu gebracht hat, 
deshalb bleibt es.

Neulich hatte ich etwas zu tun bei LIO und sah eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin, wie sie durch die Räume ging und Pa-
pierkörbe leerte. Da dachte ich: Was diese Frau aus Glauben 
heraus im Verborgenen tut, ohne öffentliche Anerkennung, 
das bleibt. Wenn ein noch so genialer Pfarrer eine Predigt 
hält, um Anerkennung zu erhalten, dann bleibt davon nichts 
übrig. Der Glaube bleibt, nicht unsere Initiative.

Nicht nur, was wir im Glauben tun, sondern auch, was wir im 
Glauben erleiden, bleibt. Deshalb kann Jesus sagen: Selig seid 
ihr, wenn sie euch verfolgen um meinetwillen (Mt 5,11). Und 
wir scheuen uns so sehr davor. Nein, sei doch froh, wenn sie 
dich auslachen, sei froh, wenn sie dich verachten. Das bleibt 
in alle Ewigkeit und hat Auswirkungen auf die neue Welt 
Gottes. Darüber wird man in der Ewigkeit reden.

Es bleibt die Hoffnung
Auch hier gilt: Alles, was wir aus der Hoffnung auf Jesus 
Christus heraus tun, das bleibt. Neulich habe ich die Ge-
schichte von König Hiskia und seinem Sohn Manasse gelesen 
(2. Chronik 29-33). Krasser kann der Gegensatz nicht sein. 

 Liebe 
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Hiskia war einer der besten Könige, die Juda gehabt hat. Er 
wandelte in den Spuren seines Vaters David. Er tat, was dem 
Herrn wohl gefiel, er verbannte den Götzendienst und ver-
suchte die Menschen wieder zu Gott zurückzuführen. 

Und sein Sohn Manasse war einer der schlimmsten, die es 
gab. 55 Jahre hat er geherrscht. Unter ihm lebten die Leute in 
Israel noch schlimmer als die Heiden. Er erfüllte Jerusalem 
mit Blut und brachte willkürlich Menschen um. Stellen Sie 
sich das vor: Ein frommer Vater hat solch einen Sohn. Und 
dann kommt die Wende. Kurz vor Ende seines Lebens wird 
Manasse gefangen genommen und er bekehrt sich zu Gott. 
Gott vergibt ihm seine Schuld, und Manasse nutzt die kurze 
Zeit, die ihm noch bleibt, um wieder den Götzenkult abzu-
schaffen und das Volk zu Gott zurückzuführen. Hiskia hat 
das nicht mehr miterlebt. Aber ich bin überzeugt davon: Das 
waren die Hoffnungsgebete des Vaters.
Ihr Eltern, hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Alles, 
was ihr in der Hoffnung auf Jesus Christus tut, das bleibt und 
hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit, auch wenn wir es hier 
nicht sehen. Jesus Christus kann jedes Menschenherz errei-
chen. Es ist ein Leichtes für ihn, auch das böseste Herz eines 
Menschen zu bekehren, so wie bei Manasse. Gebt die Hoff-
nung nicht auf und haltet fest am Gebet für die Menschen. 
Das bleibt bis in Ewigkeit.

Es bleibt die Liebe
Es geht hier im Kapitel um die Liebe Gottes, nicht um unsere 
Liebe. Das, was Gottes Liebe in uns bewegt, was seine Liebe 
in unserem Leben bewirkt, an uns bewirkt und durch uns be-
wirkt, das bleibt.

Alle Hingabe, die Gottes Liebe in unserem Leben bewirkt, die 
bleibt. Nikolaus von Zinzendorf, dieser junge Graf, war schon 
Christ, als er ein Bild des Gekreuzigten betrachtete, auf dem 
stand: „Das tat ich für dich, was tust du für mich?“ Zinzen-
dorf begann sein Leben als Christ noch einmal ganz neu. Er 
stellte alle seine Ländereien tschechischen Flüchtlingen zur 
Verfügung, die sich dort kostenlos ansiedeln durften und die 
Felder bewirtschafteten. Zinzendorf gründete die Herrnhu-
ter Brüdergemeine, von der bereits während der ersten Ge-
neration zig Missionare in alle Welt ausgesandt wurden. Die 
ersten Missionare, die nach Amerika zu den Indianern gin-
gen, kamen aus Herrnhut. Zinzendorf selbst ging zu Fuß bis 
ins Baltikum und evangelisierte dort. Es war das erste Mal, 
dass das Evangelium nicht nur in der baltischen Oberschicht 
hängen blieb, sondern wirklich bis zum Volk hindurch drang. 

Nur weil einer erkannt hatte: Was die Liebe in meinem Leben 
bewirkt, das bleibt bis in alle Ewigkeit.

Ich möchte es mit dem Bild der Kerze sagen. Wenn wir die 
Kerze anzünden und wieder ausmachen, denken wir immer: 
Jetzt bleibt das, was da noch steht. Geistlich gesehen ist es um-
gekehrt. Geistlich gesehen bleibt das, was verbrannt ist, was 
wir hingeben, was wir aufgeben.

Das gilt auch für unsere materiellen Gaben: Geistlich bleibt 
nicht das, was wir im Geldbeutel behalten, sondern das, was 
wir hingeben, hingeben für das Reich Gottes. Was die Liebe 
Christi uns entlockt, das bleibt bis in alle Ewigkeit, das andere 
bleibt uns für einige Zeit. Wenn Sie etwas Bleibendes in Ih-
rem Leben bewegen wollen, dann bleiben Sie an Jesus, denn 
dann bleiben Sie mit ihm.

Die Liebe ist die größte 
Ich habe mich immer gefragt, warum gerade die Liebe die 
größte ist. Weil die Liebe Gottes alles andere erst möglich 
macht. Die Liebe Gottes ist der einzige Grund, warum es 
diese Welt überhaupt gibt. In seiner Dreieinigkeit trägt Gott 
diese Liebe in sich. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist lieben 
sich. Dieses Liebesverhältnis ist so intensiv, dass der dreieini-
ge Gott beschloss, eine Welt zu schaffen, um sie mit in diese 
Liebe hineinnehmen zu können. Er beschloss Menschen zu 
schaffen, die von ihm geliebt werden konnten. Nur wegen 
dieser Liebe gibt es diese Welt. Nur aus seiner Liebe heraus 
kam Jesus in diese Welt und hat uns Menschen befreit aus der 
Sünde und aus dem Tod. Nur durch seine Liebe haben wir 
Hoffnung und eine Perspektive für die Ewigkeit. Alles beruht 
auf der Liebe Gottes. Darum ist dies auch das tiefste Geheim-
nis: Gott ist die Liebe (1.Joh 4,8). Und weil Gott der Ewige ist, 
bleibt auch alles, was aus dieser Liebe heraus geboren ist, alles, 
was aus dieser Liebe heraus entsteht. Und mit dieser Liebe 
bleiben auch wir. Amen.

Licht im Osten 2|2014

Martin Hirschmüller
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Raissa Ketschil ist unsere Missionarin in der Republik Tuwa 
(Russische Föderation). Von einem Besuch bei ihr erzählt un-
sere Moskauer Missionarin Schirinaj Dossowa.

Ende Februar 2014 besuchte ich Kysyl, die Hauptstadt der 
russischen Teilrepublik Tuwa (an der Grenze zur Mongolei). 
Die Stadt liegt am Zusammenfluss von Großem und Kleinem 
Jenissej im südlichen Sibirien. Sie hat etwa 115.000 Einwoh-
ner und gilt nicht nur als geografischer Mittelpunkt Asiens, 
sondern auch als kriminellste Stadt Russlands. Die meisten 
Verbrechen werden aufgrund von Alkohol- und Drogensucht 
begangen. Hanf gibt es hier an jeder Ecke. Offizielle Religio-
nen sind der Buddhismus und die Orthodoxe Religion.

Bei meiner Ankunft herrschten gerade eisige Temperaturen: 
minus 42 Grad. Da es aber eine trockene Kälte ist, empfindet 
man sie als nicht so schlimm. Ein paar Tage später, als die 
Temperatur bei minus 22 Grad lag, hörte ich eine Tuwinerin 
sagen: „Ach, hätte ich doch heute keinen Pelz angezogen. Es 
ist zu warm.“

Geheizt wird mit Kohle. Die Natur ist wunderschön, doch die 
Kohle-Abgase färben den Schnee schwarz. Ich konnte kaum 
atmen, denn ein dichter Smog lag über der Stadt. 

In Kysyl lebt eine bemerkenswerte Tuwinerin namens Raissa 
Ketschil. Sie ist 68 Jahre alt, doch im Herzen wie ein Kind: 
aufrichtig und fröhlich. Ihre Herzensgüte mag manchen viel-
leicht etwas naiv erscheinen, aber sie ist eine überaus eifrige 
Christin und lebt in einer 2-Zimmer-Wohnung, die sie als 
eine 3-Zimmer-Wohnung bezeichnet. Scheinbar zählt sie die 
Küche mit dazu. Das große Zimmer und die Küche haben 
keine Türen. So ist es bei den Tuwinern üblich, weil auch ihre 
Jurten keine Türen haben, abgesehen von der Eingangstür.

Raissa erklärte, dass die Tuwiner selbst in modernen Woh-
nungen die Türen aushängen. Eine offene Tür bedeutet näm-
lich, dass der Gastgeber nichts vor seinen Gästen verheim-
licht, nichts heimlich sagt oder etwas Leckeres isst. Er legt 
also alles offen. Das sagt viel über den Charakter der Tuwiner, 
über ihre Aufrichtigkeit und Offenheit.

Im großen Zimmer in Raissas Wohnung befinden sich ein 
riesiger Tisch, den sie von Missionaren geschenkt bekommen 
hat, ein Bücherschrank mit biblischer Literatur, eine Schreib-
tafel an der Wand und Gäste-Luftmatratzen auf dem Boden. 
In ihrer Wohnung kommen ständig Tuwiner zusammen, um 
gemeinsam das Wort Gottes zu studieren.

Zum Glauben an Christus kam Raissa durch die Wirren 
und Erschütterungen, die das Land in den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts erlebte. Sie glaubte aufrichtig an den Kom-
munismus. Als sie jedoch sah, dass die Kommunisten selbst 
nicht nach den Prinzipien lebten, die sie verkündigten, war 
sie enttäuscht. Als dann die Sowjetunion zerfiel und der Krieg 
um die Region Berg-Karabach ausbrach, als es überall Flücht-
linge gab, fragte sie sich: Wer ist schuld daran? Und was lehrt 
der russische Gott? Beim Lesen der Bibel erkannte sie, dass 
sie selbst an allem mitschuldig war. „Die Menschen hatten die 
Gottlosigkeit verkündet und gerieten so in ein Loch. Ohne 
Gott geht das Volk zugrunde!“, sagte Raissa zu mir.

Vor 22 Jahren kamen Missionare von „Licht des Evangeliums“ 
(damalige Partnermission von LICHT IM OSTEN) nach 
Tuwa. Durch sie hörte Raissa vom lebendigen Christus, tat 
Buße und nahm ihn in ihr Herz auf. Seitdem dient sie ihm.

Raissa hat drei Kinder und sechs Enkelkinder. Die Enkelkin-
der sammeln speziell für Oma Pilze und Beeren, „denn sie 
hat eine große Familie“. Die „große Familie“ – damit sind die 
zahlreichen Gläubigen gemeint, die in ihrem Haus immer 
wieder als Gast einkehren oder auch für länger wohnen. Die 
Enkel lieben ihre Oma sehr und besuchen sie oft. Raissas Lie-
be reicht für alle, sie ist sehr hilfsbereit, gastfreundlich und 
fürsorglich.

Von der Kohleluft bekam ich einen starken Husten. Raissa 
kochte einen ganzen Topf voll Eukalyptusblätter, die sie aus 
dem Kaukasus mitgebracht hatte, und behandelte mich die 
ganze Nacht mit diesem Sud. 

Diese gesegnete Schwester hat die Gabe eines Missionars. Sie 
gründet Bibelkreise für Nichtgläubige, hauptsächlich Tuwi-

Wie gut, dass es solche Menschen gibt
von Schirinaj Dossowa

AUS DER MISSION – RUSSLAND/FERNOST

Projekt 65727 Raissa Ketschil 
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Raissa Ketschil 
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ner, und vertraut sie dann zu gegebener 
Zeit leicht und fröhlich anderen Ge-
schwistern aus ihrem Umfeld an, damit 
diese dann den geistlichen Dienst fort-
führen. Während meines Aufenthalts 
dort brachte Raissa einen 22-jährigen 
gläubigen Tuwiner zu mir, um für ihn 
zu beten. Bei diesem Mann waren erst 
die Schwester, dann die Mutter und der 
Vater und später auch alle anderen Ver-
wandten gestorben. Die Großmutter 
dieses kürzlich bekehrten Bruders be-
schäft igte sich mit Schamanismus. Und 
nun spürte er das Damoklesschwert 
über sich. Wir beteten, und ich erklär-
te dem jungen Mann, dass kein Fluch 
Macht über ihn haben könne, denn 
Christus sei stärker als alle, er zerstö-
re die Macht des Fluchs. Als der junge 
Mann dann ging, hatte er ein dankbares 
und fröhliches Herz.

Der Schamanismus ist in Tuwa allgegen-
wärtig. Und es gibt sehr viel Schmerz in 
den Familien. Hier wurde der Ehemann 
umgebracht, dort der Sohn, und manch 
einer hat Angehörige, die im Gefängnis 
sitzen. In solchen Situationen hat man 
oft  das Gefühl, den Boden unter den 
Füßen zu verlieren. Wie soll man weiter 
leben und wo bekommt man Hoff nung? 
Gut, dass es solche Menschen gibt wie 
Raissa Ketschil, die den Tuwinern die 
Nachricht vom auferstandenen Chris-
tus bringen. In dieser Guten Nachricht 
ist das Leben: Erlösung und Vergebung, 
Freude und Liebe. Dank sei dir, Herr, 
für deine wunderbaren Kinder, danke 
für unsere Schwester Raissa. Mögest du 
sie segnen.

Projekt 65727 Raissa Ketschil 

Wir bitten Sie, den Dienst von Raissa 
Ketschil im Gebet zu begleiten und fi nan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir 
Ihnen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Raissa Ketschil 

Siehe gedruckte Ausgabe
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Andrea Blanc und Aset Umirschanowa, 
zwei unserer Mitarbeiterinnen in Kasach-
stan, arbeiten im HAUS DER HOFFNUNG, 
das von dem Schweizer Hilfsverein 
HILKA unterstützt wird. Unter anderem 
wird dort gestrandeten Menschen ein 
Neuanfang ermöglicht. Einer von ihnen, 
Bachadir, berichtet:

Als ich sieben Jahre alt war, kam mein 
Vater mit 43 Jahren bei einem Autoun-
fall ums Leben. Ich war der älteste von 
drei Jungen. Wir wohnten in Karakal-
pakistan, das liegt in Usbekistan. Weil 
wir Kasachen sind, beschlossen wir 
1993, als die UDSSR auseinanderbrach, 
nach Kasachstan umzuziehen, wo wir 
in einem Dorf lebten. Damals war ich 
17 Jahre alt.

Zu jener Zeit hatten es alle schwer. Kol-
chosen, Fabriken und Institutionen 
hatten geschlossen. Es gab kaum Arbeit 
und wir versuchten auf dem Basar zu 
handeln. Mama und ich backten Brot 
und verkauft en es. Wir füllten bei je-
mandem im Keller selbstgebrannten 
Alkohol ab und klebten Etiketten. Ich 
begann Leuten die Haare zu schneiden. 
Irgendwie überlebten wir.

1997 erkrankte meine Mutter so stark, 
dass wir nach Karakalpakistan in die 
Nähe der Verwandtschaft  zurückkehren 
mussten, nur mit dem, was wir auf dem 
Leib trugen. Ich musste zur Armee, die 
anderen kamen bei Verwandten unter.
Meiner Mutter ging es immer schlech-
ter, nach Jahren brachte sie jemand zum 
Arzt. Die Diagnose lautete Tuberkulose, 
für eine Heilung war es zu spät. 2002 
starb sie in meinen Armen, mit 56 Jah-
ren. Diesen Verlust konnte ich kaum er-
tragen. Sie war für mich alles gewesen, 
was ich in diesem Leben hatte. Zweimal 
wollte ich mich umbringen, was mir 
aber nicht gelang. 

2003 ging ich wieder nach Kasachstan, 
nach Almaty, und versuchte dort Arbeit 
zu fi nden. Ich wollte Geld verdienen, 
um die Feierlichkeit zum einjährigen 
Todestag meiner Mutter bezahlen zu 

Ich fühlte mich abstoßend, 
aber sie nahmen mich offen auf
von Bachadir aus Kasachstan

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Siehe gedruckte Ausgabe
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können, was eine sehr wichtige Tradi-
tion für uns ist. Ich arbeitete Tag und 
Nacht als Friseur auf einem großen 
Basar. Das angesparte Geld hatte ich 
immer bei mir, weil ich da, wo ich mit 
anderen zusammenwohnte, nichts ver-
stecken konnte.

Eines Tages wurde ich auf dem Nach-
hauseweg überfallen, zusammenge-
schlagen und ausgeraubt. Ich war ohn-
mächtig geworden und draußen war 
es sehr kalt. Am Rande eines kleinen 
Baches wachte ich auf. Sie hatten mir 
alles weggenommen: das Geld, das ich 
mühevoll angespart hatte, meine Doku-
mente, selbst meine Stiefel und meinen 
Gürtel. Ich war krank und konnte einen 
Monat lang nicht nach draußen gehen. 
Langsam kam ich körperlich wieder zu 
Kräft en, meiner Seele jedoch hatte die-
ses Ereignis eine weitere Wunde hinzu-
gefügt. 

Auf der Suche nach Trost begann ich 
mehr und mehr Alkohol zu trinken. 
Bald war ich nur noch selten nüchtern 
und lebte wie ein streunender Hund. 
Mir war alles egal geworden, meine 
Umgebung, der Dreck, ich dachte nur 
noch an Alkohol. Eines Tages jedoch 
wollte ich so nicht mehr weiterma-
chen. Ich ging auf ’s Land und heuerte 
als Schafh irte an. Ernstlich betete ich zu 
Gott, dass er mich doch retten möge. 
Aber ich fi el wieder in den alten Trott 
zurück und meine Hoff nung schwand. 
Ich dachte, dass dies nun alles sei. Bis an 
mein Lebensende würde ich in schmut-
zigen Kellern oder unter Kanaldeckeln 

übernachten und in Müllbehältern 
nach etwas Essbarem suchen müssen, 
um zu überleben.

Am 22. Dezember 2013 stand ich in 
der Nähe einer Haltestelle. Hier traf 
ich Kuat, mit dem ich früher einmal 
kurz zusammen gearbeitet hatte. Er 
fi ng an, mit mir zu reden, erklärte mir 
etwas über Jesus. Ich verstand, dass er 
mich trösten wollte, aber ich war nicht 
fähig, seinen Worten zu folgen. Dafür 
gelang es mir, ihn zu überreden, mir 
ein Fläschchen Alkohol zu kaufen. Mit 
diesem gingen wir dann zur Gemeinde. 
Das war nämlich die Bedingung gewe-
sen und für Alkohol tat ich damals al-
les. Vor dem Eingang nahm ich schnell 
noch einen Schluck.

Drinnen wollte man mich dann in den 
Saal führen, in dem viele Menschen 
saßen. Ich sagte, ich könne nicht. Ich 
roch nach Alkohol, hatte einen total 
verwilderten Bart und war schmutzig. 
Das beeindruckte die Frau des Pastors 
jedoch nicht. Sie brachte schnell ein 
Deodorant und besprühte mich damit. 
Alles würde gut werden, meinte sie. Da 
spürte ich leichte Hoff nung aufk eimen: 
Gibt es tatsächlich solche Leute? Gibt es 
wirklich noch Güte, Liebe und Barm-
herzigkeit? Eine solche Warmherzigkeit 
hatte ich noch nie zuvor erlebt.

Es war der Geburtstag von Jesus Chris-
tus. Alle waren fröhlich und alles war fei-
erlich. Ich fi el sehr auf, aber dies schien 
keinen zu stören. Sie ermutigten mich, 
Lieder über Jesus mitzusingen. Und 

schon da merkte ich, dass dies die Tür 
sein musste, ein Licht, das mich aus dem 
dunklen Korridor meines hoff nungslo-
sen Lebens herausführen könnte. Eini-
ge Tage später wurde ich in eine andere 
Gemeinde mitgenommen. Sie ermög-
lichten es mir, mich zu rasieren und 
zu baden. Dann gaben sie mir saubere 
Kleider. Dabei lernte ich Pastor Nurgel-
de und viele nette Menschen kennen.

Am 26. Dezember nahm ich Jesus in 
mein Herz auf. Ich konnte Gott meinen 
Vater nennen. Ich war so von Freude 
erfüllt, dass ich es gar nicht beschrei-
ben kann. Auch heute noch bin ich 
froh und dankbar, dass Gott an jenem 
Morgen Kuat gesandt hatte und dieser 
nicht an mir vorübergegangen war. Ich 
danke für Nurgelde, dass er mich geseg-
net und mir den Weg zu Gott gezeigt 
hat. Ich danke Gott, dass er sich meiner 
erbarmt hat, dass er mein Herz für ihn 
geöff net hat.

Im HAUS DER HOFFNUNG durft e 
ich einige Tage arbeiten, bekam Stie-
fel, warme Kleidung und mein erstes 
Gehalt. Außerdem halfen sie mir, zum 
Arzt zu gehen, denn ich bin ja nirgends 
gemeldet und durch meinen früheren 
Lebensstil ist meine Gesundheit be-
einträchtigt. Ich habe nicht gedacht, 
dass ich so viele Geschwister habe. Das 
HAUS DER HOFFNUNG unterstützt 
Nurgelde und andere Pastoren, die sich 
um solche wie mich kümmern. Jetzt 
bete ich, dass ich schnell mehr von Gott 
erfahren kann und in meinem neuen 
Leben gefestigt werde. 

Ich fühlte mich abstoßend, 
aber sie nahmen mich offen auf
von Bachadir aus Kasachstan

Bachadir 
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Alexej Müller, unser Missionar in Narva, Estland, berichtet über 
seinen Dienst unter Jugendlichen und beim Radio.

„Wie kurz ist doch das Leben!“ Wie oft können wir diesen 
Satz hören, vor allem von Menschen, die den größten Teil 
ihres Lebens bereits hinter sich haben. Ganz plötzlich und 
unerwartet ist meine Mutter verstorben, ohne die Möglich-
keit, dass wir uns voneinander verabschieden oder uns noch 
Wichtiges mitteilen konnten. „Zu früh“, war in dem Nachruf 
zu lesen. Aber nicht für den Herrn. Er hat Tag und Stunde in 
seiner Hand. Dieses Wissen schenkt Frieden und Trost.

Unsere Teenagerarbeit geht weiter, die Gruppe, zu der im-
mer noch ausschließlich Jungs kommen, wächst. Eine Frau 
konnte irgendwie meine Telefonnummer ausfindig machen 
und fragte mich, ob ihr Sohn dazukommen dürfe. „Sascha 
taucht nur noch ins Internet ab“, sagte sie, „helfen Sie mir, ihn 
da herauszuholen“. Ich fing an, Sascha zu unseren Gruppen-
stunden abzuholen. Lange saß er nur schweigend und völlig 
unbeteiligt dabei, allein den Tee trank er gerne. Inzwischen 
hören wir manchmal seine leise Stimme, vorerst jedoch nur, 
wenn es um das Thema „Computer“ geht, aber immerhin: Sa-
scha hat angefangen, mit uns zu sprechen. 

Unsere Teenager machen mir manchmal richtig Freude: Sie 
korrigieren sich gegenseitig in ihrem Verhalten, suchen Kon-
takt zu anderen christlichen Gruppen, wissen Wichtiges von 
Oberflächlichem zu unterscheiden. Das ist doch was!

Viele Schulen und Jugendzentren verschiedener Städte mit 
ganz unterschiedlichen Kindern haben Interesse an meinen 
Präventionskursen zu sozialen Themen. Es kommt vor, dass 
in einer Unterrichts-Stunde keine einzige Frage gestellt wird, 
dann wieder gibt es eine richtige Flut von Zwischenrufen, die 
mir vorkommen wie Hilfeschreie der Seele. Die meistgefrag-
ten Themen sind nach wie vor „Computersucht und Gefah-
ren sozialer Netzwerke“ und „Liebe und Verliebtsein“. Auch 
wenn die Teenager aus sich selbst heraus nicht die Kraft ha-
ben, ihr Leben an der Wahrheit auszurichten, so zeigen sie 
doch Interesse und Verständnis für die Wahrheit. Und dann 
kommt es darauf an, ihnen im persönlichen Gespräch zu hel-
fen: Du bist selbst nicht in der Lage, aber Gott kann!

Nach dem Tod meiner Mutter habe ich einen Monat lang 
nicht bei den Radio-Livesendungen mitgearbeitet, sondern 
nur Büroarbeiten erledigt. In dieser Zeit bekam ich sehr viel 
Unterstützung und SMS-Nachrichten. Für viele Menschen 
ist unser Radiodienst die einzige Möglichkeit geistlicher Ge-
meinschaft. Kürzlich rief eine Frau bei uns an und bat mich, 
zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen, weil sie eine Spende ma-
chen wollte. Seit fünf Jahren hat sie unsere Radiosendungen 
gehört und alles in sich aufgenommen, aber mit keinem ein-

zigen Gläubigen persönliche Gemeinschaft gehabt. Diese 
Frau hat sich bei uns gemeldet, aber wie viele rufen nicht an? 
Von ihnen werden wir nie etwas erfahren. Solche Anrufe und 
Begegnungen sind jedenfalls eine große Ermutigung.

Zusammen mit den Mitarbeitern der Radiosendungen be-
suchten wir ein Jugendgefängnis. Die Reaktionen auf das Ge-
hörte waren unterschiedlich: Manche lachten, andere schwie-
gen. Aber am Schluss unseres Besuches waren alle betroffen.
Wir sind so dankbar für die Zeit, in der wir leben dürfen: 
dankbar für die Freiheit, die wir haben, dankbar dafür, dass 
wir keinen Mangel leiden, dankbar für Freunde und Gleich-
gesinnte. 

Unsere Söhne wachsen schneller heran, als meine Frau und 
ich es erwartet hätten. Wir wünschen uns sehr, als Familie 
gemeinsam im Dienst zu stehen, aber unsere Kinder haben 
eigene Pläne und Meinungen. Wir beten für sie und mit ih-
nen gemeinsam. Danke auch für Ihre Gebete!

Mit herzlichen Grüßen aus Estland
Ihr Alexej Müller

Freude an jungen Menschen
von Alexej Müller

Projekt 65718 Alexej Müller

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexej Müller im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Alexej Müller
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Freude an jungen Menschen
von Alexej Müller

Trotz Widerstand nicht verzagt
aus dem Bericht von Dmitrij Arsentjew auf der Missionskonferenz 2014

Dmitrij Arsentjew, Missionar und Pastor in Saratow, Russland, 
berichtet, wie er Gottes Wirken in seiner Gemeinde erlebt.

Vor 13 Jahren hat Gott meine Frau und mich unmittelbar 
nach unserer Hochzeit in die Mission berufen und wir sind 
Gott dafür von Herzen dankbar. Seitdem ist eine Gemein-
de entstanden, die heute 100 Mitglieder zählt. Unser Staat 
pflegt ja leider keine guten Beziehungen zu protestantischen 
Gemeinden, er versucht sie eher zu behindern. Auch spüren 
wir die Hand der Orthodoxen Kirche, die uns als Sektierer 
brandmarkt. Es gibt keine einzige Fensterscheibe in unserem 
Gemeindehaus, die nicht schon durch Steine zerschlagen 
worden wäre. Graffiti–Schriftzüge wie „Vorsicht Sektierer“, 
„Tod der Lüge“ oder „Alle auf den Scheiterhaufen!“ zierten 
schon unser Gemeindehaus und man verbreitet Gerüchte, 
dass wir allen Mitgliedern die Wohnung abnähmen.

Wir sind dennoch nicht verzagt und laden Leute zum Got-
tesdienst ein, damit sie uns kennenlernen und sehen, wie 
wir wirklich sind. Wir führen keine großen Evangelisatio-
nen mehr durch, sondern wir üben Gastfreundschaft und 
pflegen persönliche Kontakte und Beziehungen. So können 
sich die Menschen ein eigenes Bild von uns machen und den 
kennenlernen, an den wir glauben.

Wir gehen mit der Gemeinde auch ins Freie, z. B. in den 
Wald, und feiern dort gemeinsam Gottesdienst. Mit Män-
nern gehen wir angeln und grillen, mit Jugendlichen treiben 
wir Sport und spielen Volleyball oder machen größere Tou-
ren mit dem Fahrrad. Durch solche Aktivitäten, bei denen 
wir auch über die Bibel sprechen, sind schon etwa 40 Men-
schen zu unserer Gemeinde hinzugekommen. 

Es ist unser Anliegen, dass Menschen die Bibel lieb gewin-
nen. Deshalb schulen wir auch Christen, wie sie das Evange-
lium in Gesprächen weitersagen können. 

Das Wort Gottes verändert Menschenleben. Da ist z. B. 
Sergej, er war ein Räuber und saß im Gefängnis. Er hatte 
zwei Freunde: den Alkohol und seine Clique. Sein Vater, der 
kurze Zeit später verstarb, hatte ihn zu uns gebracht. Sergej 
war so sehr von der Sünde in Beschlag genommen, dass er 
sich gar nicht artikulieren konnte. Aber er las gerne die Bibel 
und das Wort Gottes drang in sein Herz ein. Sergej tat Buße 

gerade zu der Zeit, als er fast an Tuberkulose gestorben wäre. 
Gott hat ihn gerettet, im doppelten Sinn. Letztes Jahr hat 
Sergej geheiratet. Er ist jetzt Prediger und leitet einen Haus-
kreis, in dem sogar Geld gesammelt wird, um Missionare 
nach Indien zu senden.

Wir führen auch Sommerfreizeiten durch, auf die die Men-
schen gerne kommen, auch wenn sie sonst niemals in eine 
nicht-orthodoxe Kirche gehen würden. Alexej hat nie die 
Gemeinde besucht, war aber für einige Jahre immer wieder 
auf der Freizeit dabei. Er kam zum Glauben, hat inzwischen 
geheiratet und hilft dem Jugendpastor in der Gemeinde. 
Heute leitet er die Freizeiten unserer Gemeinde. Dieses Jahr 
werden wir nach den Freizeiten sechs Menschen taufen. 

Gott hat es uns aufs Herz gelegt, uns auch um Kinder zu 
kümmern, die keine Eltern haben. Keiner scheint diese jun-
gen Menschen zu brauchen. Da ist z. B. Wolodja. Er ist im 
Kinderheim aufgewachsen, obwohl er eine Mutter hat, die 
jedoch alkoholsüchtig ist. Aufgrund seines Alters musste 
Wolodja das Kinderheim verlassen, wusste aber nicht wo-
hin. So haben wir ihn ins Gemeindehaus aufgenommen, 
wo er jetzt lebt. Unsere Schwestern in der Gemeinde haben 
ihm Verschiedenes beigebracht: Physik, Mathe usw. Wolod-
ja zeigte anfangs jedoch keinerlei Interesse an der Gemein-
de. Weil er aber dort lebte, musste er zwangsläufig auch am 
Programm teilnehmen und fand so 
im August letzten Jahres zum Glau-
ben. Nun haben wir große Freude an 
ihm, weil er so ein aufrichtiger Christ 
geworden ist und heute selbst Kinder-
heime besucht, um den Kindern dort 
von Jesus Christus zu erzählen. 

Dmitrij Arsentiew

Projekt 65716 Dmitrij Arsentjew

Wir bitten Sie, den Dienst von Dmitrij Arsentjew im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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Vitalij:
Unser Herz schlägt für den Dienst an Frauen, Männern und Fa-
milien. Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaf-
fen, die sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sehr un-
terscheiden. Beim Sündenfall kam nicht nur ein Riss zwischen 
Mensch und Gott, sondern auch zwischen Mensch und Mensch 
und damit zwischen Mann und Frau. Die Folge sind viele Prob-
leme in Ehe und Familie bis heute.

Der Verwandte eines Mitarbeiters unserer Mission verkleidete 
sich als Clown, ging nach Hause und erschoss seine Frau. Er 
wollte dadurch seine Familie auflösen und mit seiner Geliebten 
in die Wohnung einziehen. Er wurde gefasst. 

Die Familie steht unter Beschuss. Gott hat uns berufen, mit Män-
nern, mit Frauen und mit Familien zu arbeiten. Männer sind 
stolz, meinen sich selbst zu genügen, alles zu wissen und nie-
manden zu brauchen, jedenfalls keine Belehrung. Es ist schwer 
für den Mann, zu bekennen, wenn er Angst hat oder unsicher 
ist. So wird man erzogen. Männer ertragen den Schmerz, weinen 
nicht und sind hart. Auf diese Weise sind sie sehr verschlossen. 
Was wir Männer brauchen, sind Freundschaften und Gemein-
schaft. Deshalb unternehmen wir mit ihnen Ausflüge, investie-
ren in Jüngerschaft und veranstalten Konferenzen. Dabei kommt 
man ins Gespräch, es entstehen Kontakte und Freundschaften.

Ruslan war ein Kind gläubiger Eltern. Er kam vom Glauben ab, 
nahm Rauschgift, wurde kriminell und kam dreimal ins Gefäng-
nis. Seine Ehe stand einige Male kurz vor der Scheidung. Die 
zweite Tochter wurde geboren, als er noch rauschgiftsüchtig war. 
Das Kind kam aber gesund zur Welt. Wir haben mit Ruslan sehr 
viel Zeit verbracht, sind angeln gegangen, haben Gespräche ge-
führt. Schließlich kam er zum Glauben und auch seine Frau Na-
deschda. So wirkt Gott. Heute können wir sehen, wie sie beide 
im Glauben wachsen und auch anderen helfen.

Nadeschda hat eine evangelistische Gabe. Ihre Mutter war alko-
holkrank, inzwischen ist sie ebenfalls zum Glauben gekommen 
und wird sich bald taufen lassen, ebenso ihr Bruder. Viele ihrer 
Nachbarn kommen in die Gemeinde. Nadeschdas Augen leuch-
ten geradezu von der Liebe Gottes.

Vor einigen Monaten rief mich Ruslan an: Vitalij, komm schnell 
in die Tuberkuloseklinik. Mein Freund ist dort und hat große 
Probleme. Der Freund stand im Hof und wir sprachen mit ihm. 
Er bekehrte sich und nahm Jesus Christus als seinen Retter an. 
Vor einigen Wochen ist er an seiner Krankheit gestorben, aber 
wir sind froh, dass er Frieden mit Gott gefunden hat.

Christina:
„Die Hand, die die Wiege schaukelt, regiert die Welt”, heißt ein 
Sprichwort, und dem ist nur schwer zu widersprechen. Heute er-
ziehen die Frauen die Präsidenten, Politiker, Pastoren und Missi-
onare von morgen. Sie haben enormen Einfluss auf die zukünf-
tige Generation und prägen damit entscheidend die Zukunft. 
Umso wichtiger ist es, den Frauen das biblische Verständnis 
vom Frau-Sein zu vermitteln. Das motiviert mich, den Frauen 
zu dienen. Sie kommen aus intakten Familien und auch aus sol-
chen, die gerade eine Krise durchleben. Intakte Familien können 
anderen als Vorbild dienen. 

Vor zwei Wochen traf ich mich mit Margarita. Ihr Mann, mit 
dem sie eine Tochter hat, ist fremdgegangen. Schmerz, Enttäu-
schung, Einsamkeit, das ist die eine Seite einer solchen Situation. 
Andererseits gibt es aber auch Hoffnung. Ich begleite Margarita 
auf diesem düsteren Weg und bin begeistert von ihrer Bereit-
schaft, ihrem Mann zu vergeben, und ihrem Wunsch, die Fami-
lie wiederherzustellen. Sie ist ein Zeugnis für andere Frauen, die 
ihre Familie nun viel mehr schätzen gelernt haben.

Menschen kommen zum Glauben, finden den Sinn des Lebens, 
Familien kommen wieder zusammen.Wir geben jungen und al-
ten Paaren Ratschläge, wie sie im Alltag als Christ leben können. 
Dabei benötigen wir selbst Weisheit und erbitten uns von Gott, 
dass wir anderen ein gutes Vorbild sein können.

Projekt 65739 Pokidko

Wir bitten Sie, den Dienst von Vitalij und Christina Pokidko im 
Gebet zu begleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne sen-
den wir Ihnen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch per E-Mail) 
zu.

Wenn Ehen heil werden ...
aus dem Bericht von Vitalij und Christina Pokidko, Missionare in Chisinau, Moldawien, auf der Missionskonferenz 2014

Vitalij und Christina Pokidko

Margarita
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Gottes Liebe verändert Leben
aus dem Bericht von Bulat Schakupow auf der Missionskonferenz 2014

Bulat Schakupow, Pastor und Leiter von LICHT IM OSTEN Ka-
sachstan, berichtet darüber, wie die Liebe Gottes das Leben 
von Menschen verändert.

Eines Tages kamen drei junge Menschen in unsere Ge-
meinde. Eine davon war eine radikale Muslimin. Während 
des Gottesdienstes saß sie da und weinte. Nach dem Got-
tesdienst sprachen wir miteinander und ich schlug vor, 
gemeinsam zu beten. Alle drei standen da und weinten so 
sehr, dass sie gar nicht sprechen konnten. Nachdem die 
Frau gebetet hatte, war deutlich zu spüren, wie ein inne-
rer Kampf in ihr tobte, und ich durfte sehen, wie sie davon 
befreit wurde. Auch die beiden jungen Männer taten Buße 
und fanden zum Glauben. Einer von ihnen ist nun Mitar-
beiter in unserer Mission und verantwortlich für unsere 
Webseite.

Ende letzten Jahres wurde ich Zeuge einer traurigen Ge-
schichte. Ein Pastor hatte einen Sohn bekommen und sich 
vor lauter Freude ein alkoholisches Getränk genehmigt. 
Weil er aber früher Alkoholiker gewesen war, wurde er da-
durch wieder rückfällig. Dies wurde bekannt und so konn-
te er kein Pastor mehr sein. Neun Jahre hielt es an, dass er 
wieder der Sucht verfallen war. Dabei verlor er alles: Freun-
de, Familie, Gemeinde. Eines Tages war er dabei, den Kof-
ferraum seines Autos zu beladen, und weil die Handbremse 
nicht angezogen war, kam es ins Rollen und überrollte ihn. 
Er blieb am Leben, aber bekam unzählige Knochenbrüche. 
Nach seiner Genesung brannte eines Tages sein Auto aus. 
Er verlor sein Haus, die Ehe stand kurz vor der Scheidung 
und die Frau wurde sehr krank. In dieser Situation begeg-
nete ich ihm im Dezember letzten Jahres. Er wandte sich 
Gott wieder zu. Da durfte er erleben, wie seine Frau auf 
wundersame Weise wieder gesund wurde. Er bekam eine 
Arbeitsstelle und die Möglichkeit, selbst ein eigenes Haus 
zu bauen. Sogar seine Kuh bekam zwei Kälber auf einmal. 
Und das alles seit Dezember letzten Jahres. Wie kann man 
da die überströmende Liebe Gottes verkennen? 

Zwei Männern erzählte ich vor vielen Jahren von Jesus 
Christus und jetzt sind sie Pastoren und arbeiten bei uns in 
der Verlagsarbeit. Der eine war tuberkulosekrank, als wir 
ihn in der Klinik besuchten. Es war frostiger Winter, er war 
im letzten Stadium. Einen Großteil seines Lebens hatte er 
bis dahin im Gefängnis verbracht. Nachdem wir ihm im 
kalten Flur von Jesus Christus erzählt hatten, ging er in sein 
Zimmer, fiel auf sein Bett und betete zu Gott. Er war be-
reit zu sterben, aber alle seine offenen Wunden wurden auf 
wundersame Weise geheilt. Heute ist er Pastor einer Ge-
meinde. Der andere Mann war ein Erpresser und aktiver 
Islamist. Heute leitet er eine Gemeinde mit 60 Mitgliedern. 
Vor Kurzem bekamen wir Besuch von einem Mann, der 
früher im Showbusiness tätig war und schon verschiedent-

lich vom Präsidenten Kasachstans ausgezeichnet wurde. 
Eines Tages fiel er ins Koma und bekam währenddessen 
eine Vision. Ein Mann auf einem Pferd sitzend sagte zu 
ihm: Du hattest zwei Chancen, am Leben zu bleiben, eine 
dritte bekommst du nicht mehr. Tatsächlich war er bereits 
zweimal mit dem Leben davongekommen. Als er nach drei 
Tagen aus dem Koma erwachte, ging er in die Kirche. Nie-
mals hatte ihm jemand etwas von Jesus Christus erzählt. 
Heute ist er Mitarbeiter bei LICHT IM OSTEN und produ-
ziert christliche Zeichentrickfilme.

Ein Mann war 31 Jahre lang Alkoholiker. Eines Tages ver-
wechselte er die Flaschen und trank statt Alkohol ein Ver-
dünnungsmittel. Man gab ihm keine Überlebenschance. 
Er rief Jesus Christus um Hilfe an und blieb am Leben. 
Seitdem gehört er mit ganzem Herzen Jesus Christus. Er 
ist unser ehrenamtlicher Mitarbeiter und ein Evangelist, 
der ständig auf Reisen ist, um Menschen von Jesus zu er-
zählen. Obwohl dies eigentlich verboten ist und er schon 
oft gewarnt wurde, kann er nicht anders als Gottes Liebe 
weiterzugeben.

Eine blinde Frau lebt alleine und hatte im Hof Drähte ge-
spannt bekommen, um sich orientieren zu können. Eines 
Tages ging sie aus dem Haus und es kam ein großer Sturm. 
Sie verlor die Orientierung und entfernte sich so weit von 
zu Hause, dass sie nicht mehr zurückfand. Es begann zu 
regnen und sie begann zu beten. Da hörte sie mitten im 
Sturm das Gackern eines Huhns. Sie folgte dem Gackern 
und kam schließlich wieder in ihren Hof und in ihr Haus. 
Als sie darüber nachdachte, ging sie in den Schuppen und 
„sah“ nach ihren Hühnern. Da fühlte sie, dass das Huhn 
ganz nass war und auf den kleinen Küken saß. Wie ist das 
möglich, dass ein Huhn mitten in Sturm und Regen so 
etwas Unübliches tut, dass es seine 
Küken verlässt, um einer alten Frau 
nachzugehen? Die Frau fiel auf die 
Knie und dankte Gott für dieses Zei-
chen seiner grenzenlosen Liebe. 

Projekt 65708 Bulat Schakupow

Wir bitten Sie, den Dienst von Bulat Schakupow im Gebet zu 
begleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

AUS DER MISSION – KASACHSTAN

Bulat Schakupow
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TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

AUS DER MISSION – RUMÄNIEN

Termine Juni bis September

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

Sonntag, 29.06.2014 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker
Freie evangelische Versammlung
Maurenstr. 13
72555 Metzingen

Sonntag, 6.07.2014 Bezirkssommerfest 
des Christusbundes mit Johannes Lange
10:30 Uhr Gottesdienst 
13:30 Uhr Kurzpredigt 
Zelt des Musikvereins, 
am Ortseingang von Aichtal
72631 Aichtal-Neuenhaus

Sonntag 13.07.2014 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirche Spielberg
Kirchgasse 20
76307 Karlsbad

Sonntag, 20.07.2014 
10:00 Uhr Gottesdienst 
19:30 Uhr Missionsvortrag 
mit Johannes Lange
Freizeitstätte Michelsberg 
73337 Bad Überkingen-Oberböhringen

Sonntag, 27.07.2014 
9:45 Uhr Gottesdienst
19:30 Uhr Missionsabend 
mit Johannes Lange
Freizeitheim Tannenhöhe
Obere Waldstr. 59
78048 Villingen

Sonntag, 27.07.2014 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker
Ev. Freikirche Neuffen
Uracher Weg 10
72639 Neuffen

Bei unseren regelmäßigen Einsätzen in Altenheimen und 
anderen Einrichtungen lernten wir einen Mann kennen. 
Früher hatte er als Lkw-Fahrer gearbeitet. Als er erkrankte, 
wussten sich die Ärzte nicht anders zu helfen, als ihm einen 
Arm und beide Beine zu amputieren. Seine Frau ist verstor-
ben, seine Kinder sind im Ausland und er ist allein.

Bei unserem ersten Besuch gaben wir ihm ein Neues Tes-
tament. Als wir das zweite Mal kamen, war das NT schon 
ganz zerlesen und er bat um eine vollständige Bibel. Wir 
konnten ihm eine überreichen, und durch das Lesen der 
Bibel kam er zum Glauben. Trotz seiner widrigen Lebens-
umstände strahlt er jedes Mal, wenn wir ihn besuchen, 
große Freude aus, es ist die Freude über die Liebe Gottes. 
„Lieber gehe ich ohne Gliedmaßen zu Jesus, als dass ich 
mein Leben mit Armen und Beinen verbracht hätte, ohne 
ihn kennengelernt zu haben“, sagt er.

Ein dreijähriges Mädchen war auf unserer Sommerfreizeit 
mit dabei und hat dort unerwartet viel über den Glauben 
an Jesus Christus mitbekommen, obwohl unser Programm 
auf Schulkinder ausgerichtet war. Ihre Freude an Liedern 
und Bibelversen ließ ihre Mutter nach der Freizeit in die 

Gemeinde kommen. Und ihr Vater begann ernstlich über 
sein Leben und den Glauben an Jesus Christus nachzuden-
ken, als seine Tochter ihm sagte: „Papa, wenn du nicht an 
Jesus glaubst, wirst du einmal nicht mit mir zusammen bei 
Jesus sein.“ Inzwischen ist die ganze Familie ein fröhliches 
Zeugnis für die Retterliebe Jesu.

Liebe zu Kindern und Senioren
aus dem Bericht von Lili Paraschivescu, unsere Missionarin in Oltenien, Südrumänien, auf der Missionskonferenz 2014

Projekt 65748 Lili Paraschivescu

Wir bitten Sie, den Dienst von Lili Paraschivescu im Gebet zu 
begleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Lili Paraschivescu



„Mission … von der Liebe bewegt“ – das war das � ema unserer diesjährigen Missions-
konferenz. In den vielfältigen Beiträgen wurde uns eindrücklich vor Augen gemalt, wie 
tief die Wurzeln einer von Gott gewirkten Liebe reichen und welche wertvollen Früch-
te diese Liebe deshalb hervorbringt. An diesem Reichtum wollen wir Sie, liebe Leser, im 
vorliegenden He�  etwas teilhaben lassen. So � nden Sie zwei der Konferenzpredigten 
(S. 3 und S. 8) und Ausschnitte aus den bewegenden Berichten unserer Missionare (S. 15-
18). Sie können sich die Konferenzbeiträge auch anhören, auf unserer Homepage www.lio.
org stehen sie dazu als mp3-Dateien zum direkten Anhören oder Herunterladen bereit.

Außerdem haben wir Ihnen einige weitere persönliche Berichte von Menschen zusam-
mengestellt, die erlebt haben, welche lebensverändernde Kra�  Gottes Liebe entfaltet.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren und sind unsere Blicke unentwegt auf 
das Geschehen in der Ukraine gerichtet. Die Menschen haben in dieser notvollen Situation 
eine erstaunlich große O� enheit für das Evangelium, und in diesen Sommerwochen sind 
unsere Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Ukraine besonders „von der Liebe bewegt“, um 
in Evangelisationseinsätzen und Kinderfreizeiten den Menschen die Botscha�  vom Guten 
Hirten Jesus Christus zu bringen. 

In der gegenwärtigen Situation ist leider zu beobachten, wie nicht nur die politische Lage, 
sondern auch die Situation zwischen den Christen in Russland und der Ukraine ange-
spannt ist. Da ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie gerade LICHT IM OSTEN Ukraine 
und LICHT IM OSTEN Russland im partnerscha� lichen Zusammenwirken „von der Lie-
be bewegt“ sind. So schreibt Pawel Dawidjuk zu den Evangelisationseinsätzen: „Wir hatten 
auch einen Einsatz auf der Krim in der Stadt Kertsch geplant, aber für uns Ukrainer ist das 
jetzt ausgeschlossen. Wir sind dankbar, dass an unserer Stelle unsere Brüder und Schwes-
tern aus Uljanowsk in Russland, die mit uns in den vergangenen Jahren schon einige Ein-
sätze in der Ukraine durchgeführt haben, dorthin fahren werden.“ Außerdem übernimmt 
nun unsere Partnermission in Wladikawkas im russischen Kaukasus den Versand der Zeit-
schri� en auf die Krim, weil sie von Kiew aus nicht mehr zugestellt werden können. – Das 
ist gelebte Liebe über Grenzen hinweg!

An dieser Stelle möchte ich all denen ganz, ganz herzlich danken, die diesen Dienst in der 
Ukraine mit ihren Gebeten und Spenden unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir, ein jeder an seinem Platz, ganz persönlich neu von 
der Liebe Gottes ergri� en und in Bewegung gesetzt werden.

Herzlichst Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

2

INHALT  |   EDITORIAL

INHALT

2 EDITORIAL

THEMA

3  LEITARTIKEL: Mission – von  
 der Liebe bewegt

  8 Glaube – Hoffnung – Liebe

AUS DER MISSION

5 Gottes lebensverändernde   
 Kraft • RUSSLAND

6 Mich hat noch nie jemand   
 geliebt • RUSSLAND 

10 Wie gut, dass es solche Men- 
 schen gibt • RUSSLAND

11 GEBETSANLIEGEN
 zum Heraustrennen

12 Ich fühlte mich abstoßend,
 aber sie nahmen mich offen  
 auf • KASACHSTAN

14 Freude an jungen Menschen
 •  ESTLAND

15 Trotz Widerstand nicht verzagt  
 • RUSSLAND

16 Wenn Ehen heil werden   
 • MOLDAWIEN

17 Gottes Liebe verändert Leben
 • KASACHSTAN

18 Liebe zu Kindern und Senio- 
 ren • RUMÄNIEN

INFOS
 
18 TERMINE  
 
19 PROJEKTE IM HEFT
 SPENDENBAROMETER
 EINDRÜCKE VOM KIEWER
 TROPINKA-FESTIVAL

LETZTE SEITE

20 KONFERENZEINDRÜCKE
 LESERSERVICE

Erscheinungsweise: viermal jährlich
Herausgeber: LICHT IM OSTEN e. V.

Zuffenhauser Str. 37, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0, Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org Internet: www.lio.org

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

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Claus Lange, Waldemar Zorn, Katharina Finke
Übersetzungen aus dem Russischen: 

Sigrid Langenscheid, Maria Wiens 
Layout: Claus Lange

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

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 

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

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Spendenkonto LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG:
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)

Konto-Nr. 419 672 (BLZ 520 604 10)
IBAN DE46 5206 0410 0000 4196 72

SWIFT/BIC GENO DE F1 EK1

Bildnachweis: LICHT IM OSTEN Korntal
Titelbild: LICHT IM OSTEN

Mitgliedschaft: LICHT IM OSTEN ist u.a. Mitglied des 
Diakonischen Werkes der Evang. Kirche in Württem-
berg, der Württembergischen Evang. Arbeitsgemein-

schaft für Weltmission (WAW), der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM)

Vorstand: Martin Hirschmüller (1. Vors.), 
Bernd Benz (2. Vors.), Johannes Lange (Missionsleiter), 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, Wilhelm Bel-
lon, Traugott Degler, Oskar Fenzlein, Immanuel Raiser

Partnermissionen in: Bulgarien, Estland, Litauen, 
Kasachstan, Moldawien, Rumänien, Russland, Ukraine

USA LIGHT IN THE EAST Inc. 
P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821 

Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

Aufl age: 31.000 ISSN 0945-4179

© LICHT IM OSTEN
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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 Internetseite: www.lio.org. 

 PROJEKTE / IMPRESSUM

Sie können 
uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem He� :

S. 7 – Russlands Heimkinder – in der Region St. Petersburg
Projekt 66065 Heimkinder Russland

S. 5 – Wladimir Zap – Mission in Tscheboksary, Russland
Projekt 65761 Wladimir Zap

S. 14 – Alexej Müller – Mission unter Jugendlichen in Estland
Projekt 65718 Alexej Müller

S. 15 – Dmitrij Arsentjew – missionarischer Gemeindedienst in Saratow, Russland
Projekt 65716 Dmitrij Arsentjew

S. 16 – Vitalij und Christina Pokidko – Dienst unter Frauen, Männer und Familien in 
Chisinau, Moldawien
Projekt 65739 Vitalij u. Christina Pokidko

S. 17 – Bulat Schakupow – Mission in Almaty, Kasachstan
Projekt 65708 Bulat Schakupow

S. 18 – Lili Paraschivescu – Mission in Oltenien, Rumänien
Projekt 65748 Lili Paraschivescu

S. 10 – Raissa Ketschil – Mission in Tuwa, Russland
Projekt 65727 Raissa Ketschil
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___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)         Deutsch)            
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
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       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
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Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen verfügbaren deutschen und russischen Buch- und CD-Titeln zu.

*Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 
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Leser-Service

Gedanken
von Jakob Kröker (1872-1948)

„Nicht Christentum, sondern Christus soll wieder unser Leben werden, 
der Inhalt unserer Mission werden, das Ziel unseres Dienens bleiben. 
Denn nicht unser Christentum wird die Welt retten, sondern Christus. 
Das Heil der Zukun�  liegt nicht in einer Sache, sondern in einer Person. 
Diese Person ist Jesus Christus! “ 

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 223)

„Die Bedeutung Jesu liegt nicht in dem, was die Welt ihm gegeben, was 
sie aus ihm gemacht oder was sie letzthin ihm genommen hat, sondern 
sie liegt in dem, was er aus der Welt gemacht, er ihr gegeben, was er ihr 
genommen hat. Sie wird ihn nicht wieder los, so o�  sie ihn auch kreuzig-
te. Er lebt in ihr, so o�  sie ihn auch begrub.“

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 228)

Jakob Kröker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfas-
senden Auslegungen und Verö� entlichungen zu � emen des geistlichen Lebens bei-
nahe jeden Lebensbereich eines Christen aus geistlicher Sicht und hinterließ damit 
ein überaus wertvolles Erbe. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhal-
ten ist, � ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schri� en über-
sichtlich nach � emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen � emen. 

Spenden-
barometer 
2014

Eindrücke vom diesjährigen TROPINKA-Festival in Kiew, das von etwa 1500 Kindern besucht wurde



LEIDEN
ertragen – getragen – mittragen

Mit Konferenzprogramm

INFOS AUS KORNTAL – MISSIONSHAUS

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

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

2|2014

Licht im Osten
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.

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer ggf. Verwendungszweck, Projektnummer (max. 14 Stellen)

PLZ, Straße, Hausnummer (insgesamt max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)

IBAN 

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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regelmäßig helfenIhre Angaben
Adresse/-änderung Ich will ...

Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

... LICHT IM OSTEN regelmäßig unterstützen.

Hierzu richte ich bei meiner Bank einen 

Dauerauftrag ein und spende: € _________ 

für folgenden Verwendungszweck: 

 wo am nötigsten

 Projekt /Projekt-Nr: _______________________

 oder ____________________________________

 monatlich      vierteljährlich 

 anderer Turnus  __________

erstmalig ab: _____________

Ich erhalte dafür eine Jahresspendenquittung als 
Nachweis für das Finanzamt.

Freundesnummer:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung oder 
Online-Spende für die Spendenbescheinigung 
unbedingt Ihre Freundesnummer (falls vorhanden) und 
Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an, damit wir Ihre 
Spende eindeutig zuordnen können.

Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den vom Spen-
der be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Pro-
jekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden diese Spenden einem 
anderen im genehmigten Haushalt des laufenden Jahres enthaltenen 
satzungsgemäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender 
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 22.12.2011
des Finanzamts Leonberg)

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

SEPA-Überweisung/Zahlschein
Für Überweisungen in Deutsch-
land, in andere EU-/EWR-Staa-
ten und in die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts

Konferenzeindrücke ...
Weitere Fotos auf 

www.lio.org



„Mission … von der Liebe bewegt“ – das war das � ema unserer diesjährigen Missions-
konferenz. In den vielfältigen Beiträgen wurde uns eindrücklich vor Augen gemalt, wie 
tief die Wurzeln einer von Gott gewirkten Liebe reichen und welche wertvollen Früch-
te diese Liebe deshalb hervorbringt. An diesem Reichtum wollen wir Sie, liebe Leser, im 
vorliegenden He�  etwas teilhaben lassen. So � nden Sie zwei der Konferenzpredigten 
(S. 3 und S. 8) und Ausschnitte aus den bewegenden Berichten unserer Missionare (S. 15-
18). Sie können sich die Konferenzbeiträge auch anhören, auf unserer Homepage www.lio.
org stehen sie dazu als mp3-Dateien zum direkten Anhören oder Herunterladen bereit.

Außerdem haben wir Ihnen einige weitere persönliche Berichte von Menschen zusam-
mengestellt, die erlebt haben, welche lebensverändernde Kra�  Gottes Liebe entfaltet.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren und sind unsere Blicke unentwegt auf 
das Geschehen in der Ukraine gerichtet. Die Menschen haben in dieser notvollen Situation 
eine erstaunlich große O� enheit für das Evangelium, und in diesen Sommerwochen sind 
unsere Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Ukraine besonders „von der Liebe bewegt“, um 
in Evangelisationseinsätzen und Kinderfreizeiten den Menschen die Botscha�  vom Guten 
Hirten Jesus Christus zu bringen. 

In der gegenwärtigen Situation ist leider zu beobachten, wie nicht nur die politische Lage, 
sondern auch die Situation zwischen den Christen in Russland und der Ukraine ange-
spannt ist. Da ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie gerade LICHT IM OSTEN Ukraine 
und LICHT IM OSTEN Russland im partnerscha� lichen Zusammenwirken „von der Lie-
be bewegt“ sind. So schreibt Pawel Dawidjuk zu den Evangelisationseinsätzen: „Wir hatten 
auch einen Einsatz auf der Krim in der Stadt Kertsch geplant, aber für uns Ukrainer ist das 
jetzt ausgeschlossen. Wir sind dankbar, dass an unserer Stelle unsere Brüder und Schwes-
tern aus Uljanowsk in Russland, die mit uns in den vergangenen Jahren schon einige Ein-
sätze in der Ukraine durchgeführt haben, dorthin fahren werden.“ Außerdem übernimmt 
nun unsere Partnermission in Wladikawkas im russischen Kaukasus den Versand der Zeit-
schri� en auf die Krim, weil sie von Kiew aus nicht mehr zugestellt werden können. – Das 
ist gelebte Liebe über Grenzen hinweg!

An dieser Stelle möchte ich all denen ganz, ganz herzlich danken, die diesen Dienst in der 
Ukraine mit ihren Gebeten und Spenden unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir, ein jeder an seinem Platz, ganz persönlich neu von 
der Liebe Gottes ergri� en und in Bewegung gesetzt werden.

Herzlichst Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

2

INHALT  |   EDITORIAL

INHALT

2 EDITORIAL

THEMA

3  LEITARTIKEL: Mission – von  
 der Liebe bewegt

  8 Glaube – Hoffnung – Liebe

AUS DER MISSION

5 Gottes lebensverändernde   
 Kraft • RUSSLAND

6 Mich hat noch nie jemand   
 geliebt • RUSSLAND 

10 Wie gut, dass es solche Men- 
 schen gibt • RUSSLAND

11 GEBETSANLIEGEN
 zum Heraustrennen

12 Ich fühlte mich abstoßend,
 aber sie nahmen mich offen  
 auf • KASACHSTAN

14 Freude an jungen Menschen
 •  ESTLAND

15 Trotz Widerstand nicht verzagt  
 • RUSSLAND

16 Wenn Ehen heil werden   
 • MOLDAWIEN

17 Gottes Liebe verändert Leben
 • KASACHSTAN

18 Liebe zu Kindern und Senio- 
 ren • RUMÄNIEN

INFOS
 
18 TERMINE  
 
19 PROJEKTE IM HEFT
 SPENDENBAROMETER
 EINDRÜCKE VOM KIEWER
 TROPINKA-FESTIVAL

LETZTE SEITE

20 KONFERENZEINDRÜCKE
 LESERSERVICE

Erscheinungsweise: viermal jährlich
Herausgeber: LICHT IM OSTEN e. V.

Zuffenhauser Str. 37, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0, Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org Internet: www.lio.org

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

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Claus Lange, Waldemar Zorn, Katharina Finke
Übersetzungen aus dem Russischen: 

Sigrid Langenscheid, Maria Wiens 
Layout: Claus Lange

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

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 

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

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Spendenkonto LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG:
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)

Konto-Nr. 419 672 (BLZ 520 604 10)
IBAN DE46 5206 0410 0000 4196 72

SWIFT/BIC GENO DE F1 EK1

Bildnachweis: LICHT IM OSTEN Korntal
Titelbild: LICHT IM OSTEN

Mitgliedschaft: LICHT IM OSTEN ist u.a. Mitglied des 
Diakonischen Werkes der Evang. Kirche in Württem-
berg, der Württembergischen Evang. Arbeitsgemein-

schaft für Weltmission (WAW), der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM)

Vorstand: Martin Hirschmüller (1. Vors.), 
Bernd Benz (2. Vors.), Johannes Lange (Missionsleiter), 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, Wilhelm Bel-
lon, Traugott Degler, Oskar Fenzlein, Immanuel Raiser

Partnermissionen in: Bulgarien, Estland, Litauen, 
Kasachstan, Moldawien, Rumänien, Russland, Ukraine

USA LIGHT IN THE EAST Inc. 
P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821 

Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

Aufl age: 31.000 ISSN 0945-4179

© LICHT IM OSTEN

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 Internetseite: www.lio.org. 

 PROJEKTE / IMPRESSUM

Sie können 
uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem He� :

S. 7 – Russlands Heimkinder – in der Region St. Petersburg
Projekt 66065 Heimkinder Russland

S. 5 – Wladimir Zap – Mission in Tscheboksary, Russland
Projekt 65761 Wladimir Zap

S. 14 – Alexej Müller – Mission unter Jugendlichen in Estland
Projekt 65718 Alexej Müller

S. 15 – Dmitrij Arsentjew – missionarischer Gemeindedienst in Saratow, Russland
Projekt 65716 Dmitrij Arsentjew

S. 16 – Vitalij und Christina Pokidko – Dienst unter Frauen, Männer und Familien in 
Chisinau, Moldawien
Projekt 65739 Vitalij u. Christina Pokidko

S. 17 – Bulat Schakupow – Mission in Almaty, Kasachstan
Projekt 65708 Bulat Schakupow

S. 18 – Lili Paraschivescu – Mission in Oltenien, Rumänien
Projekt 65748 Lili Paraschivescu

S. 10 – Raissa Ketschil – Mission in Tuwa, Russland
Projekt 65727 Raissa Ketschil

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)      Deutsch      Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn Russisch      Deutsch
___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn                           Russisch      Deutsch 
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa       Deutsch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“        Deutsch
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)         Deutsch)            
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___ Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen verfügbaren deutschen und russischen Buch- und CD-Titeln zu.

*Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

Leser-Service

Gedanken
von Jakob Kröker (1872-1948)

„Nicht Christentum, sondern Christus soll wieder unser Leben werden, 
der Inhalt unserer Mission werden, das Ziel unseres Dienens bleiben. 
Denn nicht unser Christentum wird die Welt retten, sondern Christus. 
Das Heil der Zukun�  liegt nicht in einer Sache, sondern in einer Person. 
Diese Person ist Jesus Christus! “ 

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 223)

„Die Bedeutung Jesu liegt nicht in dem, was die Welt ihm gegeben, was 
sie aus ihm gemacht oder was sie letzthin ihm genommen hat, sondern 
sie liegt in dem, was er aus der Welt gemacht, er ihr gegeben, was er ihr 
genommen hat. Sie wird ihn nicht wieder los, so o�  sie ihn auch kreuzig-
te. Er lebt in ihr, so o�  sie ihn auch begrub.“

(Jakob Kröker, „Lebendige Worte“, S. 228)

Jakob Kröker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfas-
senden Auslegungen und Verö� entlichungen zu � emen des geistlichen Lebens bei-
nahe jeden Lebensbereich eines Christen aus geistlicher Sicht und hinterließ damit 
ein überaus wertvolles Erbe. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhal-
ten ist, � ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schri� en über-
sichtlich nach � emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen � emen. 

Spenden-
barometer 
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