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Wenn Gott 
Geschichte schreibt ...
25 Jahre seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
40 Jahre GLAUBE UND LEBEN 

Gerade jetzt kommt es darauf an ...
Unser Missionar Michail Wlassenko berichtet von seinen Zelt-Evangelisationen in verschiedenen Städten der Ukraine

Es war so gut, dass sich die örtlichen Gemeinden aktiv in den 
Dienst mit eingebracht haben: bei der Arbeit mit Kindern, bei den 
Besuchen von Haus zu Haus, bei den Abendveranstaltungen und bei 
der Zeltwache. 

LICHT IM OSTEN hat für die Verpflegung und die Transport-
möglichkeiten gesorgt. Besonders aber möchte ich mich bedanken 
für die geistliche Literatur: Zeitschriften, Neue Testamente, Kinderbi-
beln und vieles mehr. Ich bin nicht müde geworden, an allen Einsat-
zorten davon zu erzählen, wie einst die Mission LICHT IM OSTEN 
entstanden ist – nämlich durch den Dienst unter Kriegsgefangenen. 
Im heutigen Kontext der Ukraine ist das sehr aktuell. Und im Grunde 
ist doch jeder, der die Rettung noch nicht angenommen hat, ein Ge-
fangener der Sünde und des Todes. 

Im zentralen Stadtpark hatten wir neben dem Zelt unsere Bilde-
rausstellung aufgebaut. Eine Frau mit einem kleinen Kind zeigte Inte-
resse an den Bildern. Im Laufe unseres Gespräches erwähnte sie, dass 
sie als Schulkind vor 20 Jahren eine Kinderbibel geschenkt bekom-
men hatte. Diese habe sie damals von Anfang bis Ende durchgelesen, 
aber jetzt habe sie dieses Buch nicht mehr. Als ich ihr sagte, dass ich 
ihr ein neues Buch schenken könne, strahlte ihr Gesicht vor Freude.

Derzeit sind die Menschen in der Ukraine völlig in Beschlag ge-
nommen von den Kriegsereignissen und der vielfältigen Propaganda 
darüber. In dieser Situation zu predigen, ist nicht leicht. Wir werden 
von fast allen Männern gefragt, welche Einstellung wir zu der Frage 
der Verteidigung unseres Landes hätten. Aber wir verstehen, dass es 
gerade in dieser Zeit darauf ankommt, ihnen das Evangelium zu sa-
gen. So brauchen wir viel Weisheit, um in solchen Gesprächen mit 
fremden, von schweren Problemen beladenen Menschen darauf hin-
zuweisen, wie wichtig es ist, nach Gott zu suchen.

Es war im Gebiet von Saparaschaj, als ein 35-jähriger Mann 
zu mir ans Auto kam. Als ich ihn fragte, was ich für ihn tun könne, 
gab er mir zur Antwort, dass er sich bekehren wolle. Ich erinnerte 

mich an ihn, er war beim letzten Gottesdienst dabei gewesen, hatte 
in der ersten Reihe gesessen und eine Uniform getragen. An jenem 
Abend war eine Rentnerin zur Bekehrung nach vorne gekommen. 
Dieses Mal war der Mann in ziviler Kleidung gekommen. Er zeigte 
mir seinen Ausweis als Mitarbeiter der Polizei und sagte, dass er ein 
großer Sünder sei und sich schon am gestrigen Abend hätte bekehren 
wollen. Aber er hätte nicht glauben können, dass Gott ihm vergibt. 
Doch sein Herz war nicht zur Ruhe gekommen, und nun fragte er 
mit Tränen in den Augen, ob Gott ihm wohl vergeben könne. „Er 
kann“, antwortete ich ihm, und mein Gesprächspartner wandte sich 
in einem ehrlichen Bußgebet an den Herrn und bekehrte sich.

Projekt: 65740 Michail Wlassenko 

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

Michail Wlassenko 



Corrie ten Boom, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hat, hatte nach 
dem Krieg bei ihren Vortragsreisen immer eine große Tasche dabei. Wenn sie zu den Zuhö-
rern sprach, kam es vor, dass sie eine Stickerei aus dieser Tasche zog und sie vor den Zuhörern 
ausbreitete: ein furchtbares Gewirr von bunten Fäden, die kreuz und quer liefen, ohne jegli-
ches Muster. Dazu sagte sie: So erscheint uns oft  unser Leben – wie ein großes Durcheinander 
von verschiedenfarbigen Fäden, verwirrend und sinnlos. Wir können nicht verstehen, was 
mit uns geschieht und warum. Und so mag es uns auch mit den Geschehnissen in dieser Welt 
gehen, auch sie erscheinen uns als ein großes Chaos. 

Aber dann drehte Corrie ten Boom die Stickerei auf die andere Seite und es erschien das 
Bild einer wunderbaren Krone. Dazu erklärte sie: So sieht der allmächtige und allwissende 
Vater im Himmel unser Leben und das Geschehen in dieser Welt. Da hat jeder Faden seine 
Bedeutung und führt zu etwas, da hat alles seinen Platz und Sinn. Hinter dem Wirrwarr, wie 
wir es jetzt erleben, steckt letztlich ein großer guter Plan.

Hier auf dieser Erde sehen wir die Stickerei unseres Lebens und dieser Weltgeschichte 
noch von der Rückseite, an vielen Stellen als unverständliches Wirrwarr und Chaos. Aber 
einst, wenn wir ganz im Licht Gottes sein werden, werden wir das alles von der Vorderseite 
sehen, in einem großen sinnvollen Zusammenhang. Dann werden wir erkennen, dass das 
Chaotische auf der Rückseite, das Unverständliche und Schwere in unserem Leben und in 
dieser Welt, doch zu etwas gut war.

Eines, liebe Missionsfreunde, erlebe ich als ermutigend: An manchen Ecken dürfen wir 
sogar schon jetzt diese Stickerei ein klein bisschen von hinten nach vorne umschlagen und 
schon ein klein wenig von diesem großartigen Muster mit unseren Blicken erhaschen. Auch 
als Missionsbund LICHT IM OSTEN dürfen wir so manches Ermutigende erblicken, wenn 
wir auf die vergangenen 25, ja 40 Jahre zurückschauen. Daran möchten wir Sie in diesem 
Heft  teilhaben lassen.

Möge unser Herr uns allen den einen oder anderen ermutigenden Durchblick schen-
ken, damit wir schon jetzt auch in schweren Ereignissen und Situationen etwas von dem 
erahnen können, was er uns an Gutem daraus erwachsen lässt. Und wo sich noch gar nichts 
von diesem Durchblick andeutet, möge er es uns schenken, dass wir daran festhalten können, 
dass er hinter all dem Chaos den Sinn und den großen Zusammenhang sieht, dass er ganz 
genau weiß, was er zulässt und tut, und dass ihm nichts entgleitet, niemals.

In herzlicher Verbundenheit Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter Farben der Geschichte 

25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und 40 Jahre GLAUBE 
UND LEBEN – Jubiläen sind immer auch ein Anlass zurückzu-
schauen. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, ein wenig tiefer in die 
bewegte Geschichte von LICHT IM OSTEN einzutauchen und 
dabei die Fügungen Gottes zu erfahren, empfehlen wir Ihnen 
unser Büchlein „Farben der Geschichte“. Darin sind eindrücklich 
die wichtigsten Stationen der Geschichte unseres Missionsbun-
des nachgezeichnet, Sie fi nden kurzweilige Geschichten und 
reichhaltiges Bildmaterial von den Anfängen bis heute.

Bestellung telefonisch (0711 839908-0), per Fax (0711 839908-4), 
per Mail (lio@lio.org) oder im Internet (www.lio.org).
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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� :
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Projekt: 69816 Nothilfe Ukraine

S. 7-10 – Russische Zeitschrift  GLAUBE UND LEBEN
Projekt: 63001 GLAUBE UND LEBEN

S. 17 – Weli Mustafow, Missionar in Sliwen, Bulgarien
Projekt: 65767 Mustafow

S. 18 – Rumänische Kinderbibel
Projekt: 63007 Kinderbibel

S. 20 – Michail Wlassenko, Missionar in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 16 – Iwan Spassow, Missionar in Jambol, Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow
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___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
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___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn                           Russisch      Deutsch 
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa Russisch Deutsch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch      Deutsch
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)         Deutsch          
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
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       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___ Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 
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*Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 
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Hier oder über www.lio.org können Sie gerne Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*  
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Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Es ist wie eine Ironie der Geschichte, dass jede Macht, wenn sie zur höchsten Entfaltung 
ihrer Gewalt und ihrer Machtgelüste erwuchs, blind wurde und daher im Bewusstsein 
ihrer Stärke jegliche Klugheit verschmähte. So schuf sie sich je und je ihren Untergang.“ 

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 125)

„Gottes Handeln in der Geschichte der großen Vergangenheit soll unser Vertrauen we-
cken zum Handeln Gottes auch in unserer kleinen Gegenwart.“

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 161)

„Gottes Geschichte steht nicht still und sein Scha� en kann nicht unterbrochen werden.“
(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 164)

„Gott lässt sich letzthin auch von keiner Weltmacht sein Handeln vorschreiben. Er be-
stimmt über sie.“                                                (Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 166)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfassen-
den Auslegungen und Veröff entlichungen zu Th emen des geistlichen Lebens beinahe je-
den 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 erhalten ist, 
fi ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schrift en übersichtlich nach 
Th emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Th emen. Spenden-
barometer 
2014
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Dein Reich komme
von Martin Hirschmüller, Pfarrer und Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN

Wie beurteilen wir geschichtliche Ereignisse?
Kurz nach dem diesjährigen Nationalfeiertag wurde ich von 

einem Gemeindeglied gefragt, warum wir denn am 3. Oktober 
keinen Dankgottesdienst gefeiert hätten anlässlich des 25-jähri-
gen Jubiläums der Wiedervereinigung. Oder ihn wenigstens mit 
einem großen Glockenläuten und einer Gedenkminute bedacht? 
Ob das nicht ein Ausdruck von Undankbarkeit sei, wenn man sich 
über Gottes große Taten in der Geschichte so wenig freue?

Doch – ich freue mich und bin dankbar. Es war ein großes 
Ereignis und Geschenk für unser Land. Fast 20 Mio. Menschen 
wurden befreit von einem Unrechtsregime und einer kommu-
nistischen Diktatur, von Unfreiheit und Unterdrückung. Unsere 
Glaubensgeschwister im Osten Deutschlands können nun ihren 
Glauben an Jesus in Freiheit leben und ungehindert das Evan-
gelium ausbreiten und Gemeinde bauen. Dafür kann man nur 
dankbar sein. Und dass die Wende wesentlich von Christen mit 
ausgelöst wurde und deshalb auch ohne Bürgerkrieg unblutig 
vonstattenging, ist sicher auch Frucht vieler, jahrzehntelanger 
Gebete und noch mehr Grund zum Danken: Unser Gott hat 
Großes getan!

Dasselbe gilt vom Ende des „Eisernen Vorhangs“ und 
dem Zerfall der Sowjetherrschaft – und das in einem noch 
größeren Ausmaß, weil es vielen Völkern und noch viel mehr 
Menschen und Christen Glaubensfreiheit und die Chance zu 
einem Leben in politischer und persönlicher Selbstbestim-
mung gebracht hat. Ohne das Ende der kommunistischen 
Herrschaft in der Sowjetunion hätte es die Wende in Deutsch-
land ziemlich sicher nicht gegeben.

Aber wenn man den Fall des Eisernen Vorhangs und seine 
Folgen in den letzten 25 Jahren genauer betrachtet, wird man 
schon vorsichtiger urteilen müssen. Ein Gemeindeleiter sagte 
mir schon vor einigen Jahren: „Was 70 Jahre kommunistische 
Herrschaft und Unterdrückung des Glaubens nicht geschafft 
haben, das hat die Ausreisefreiheit fertiggebracht: Viele christ-
liche Gemeinden in Russland und den Nachbarländern sind 
fast ausgelöscht.“ Viele Gemeinden sind durch die Auswande-
rung zahlreicher Gemeindeglieder und vor allem vieler ver-
antwortlicher Mitarbeiter und Prediger stark geschwächt oder 
haben sich sogar aufgelöst. Zuerst waren es die Deutschen, die 
fast alle ausgewandert sind, dann auch die Russen, als Amerika 
die Tore für sie weit geöffnet hat.

Ich will damit die ausgewanderten Christen nicht kritisie-
ren, denn zumindest in Deutschland haben die aus Russland 
zugewanderten Christen viele geistliche Impulse eingebracht 
und wesentlich zur Stärkung der christlichen Gemeinde und 
der geistlichen Situation beigetragen. Dennoch muss man vor-
sichtig sein bei der Beurteilung historischer und politischer 
Ereignisse. Nicht alles, was für eine Gesellschaft, ein Land oder 
ein Volk positiv ist, ist es auch für die Gemeinde Jesu oder für 
das Reich Gottes. Als ich vor Jahren einmal einen ukraini-
schen Freund fragte, ob denn eine Aufnahme der Ukraine in 
die EG nicht gut wäre, meinte er: „Gut für unser Land, aber 
ob es auch gut für die Gemeinde und für die Ausbreitung des 
Evangeliums wäre, kann ich nicht sagen.“ Deshalb müssen 
wir vorsichtig sein bei der Beurteilung historischer oder poli-
tischer Ereignisse. Nicht alles, was in unserer Welt geschieht, 
sind einfach die „großen Taten“ Gottes.

Wer bestimmt eigentlich, was in unserer Welt geschieht?
In der ganzen Bibel wird deutlich: Gott regiert die Welt, 

„Jahwe ist König!“ (z. B. Ps 93,1; 95,3; 96,10). Und Jesus sagt: 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ (Mt 
28,18) Aber er verzichtet (noch) darauf, seine Herrschaft mit 
Gewalt durchzusetzen. Gott zwingt niemanden zur Anerken-
nung seiner Herrschaft. Er möchte, dass sich „Mächte und 
Gewalten“ (Kol 1,16) sowie die Menschen freiwillig seiner 
Herrschaft unterwerfen. Er möchte kein Puppenspieler sein, 
der alle an seinen Fäden zappeln lässt, sondern der Herrscher 
und König, der von allen aus Liebe anerkannt wird. Deshalb 
lässt er den Menschen und auch dem Teufel ihre Freiheit, auch 
die Freiheit, gegen seinen Willen zu handeln. Und es ist ein 
Zeichen seiner Feindesliebe, dass er jeden Tag seine Sonne 
aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Ge-
rechte und Ungerechte (Mt 5,45). Das heißt, aus seiner Liebe 
heraus lässt Gott auch den Bösen – den bösen Menschen und 
den Bösen schlechthin – leben und wirken. Deshalb nennt die 
Bibel nach wie vor den Teufel den „Fürsten dieser Welt“ (Joh 
16,11; vgl. Eph 2,2; 6,12). Sein Herrschaftsbereich ist seit dem 
Sieg von Jesus eingeschränkt (Luk 10,18; Joh 12,31), aber er 
kämpft nun umso verbissener gegen Christus und seine Ge-
meinde (Offb 12,9.12). Satan kämpft um diese Welt, d. h., er 
möchte verhindern, dass Menschen zum Glauben an Jesus fin-
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den, und er möchte Christen und Kirchen in ihrem Glauben 
und damit in ihrer Wirksamkeit schwächen. Dabei entwickelt 
er viel Phantasie und gebraucht auch Umstände, Dinge und 
Ideen, die uns zunächst ganz positiv erscheinen. Er schwächt 
Kirche und Gemeinde nicht nur durch äußere Bedrängnis 
und Verfolgung, sondern auch, wenn er Kirchen Macht und 
Einfluss in ihrem Land verschafft. Primitiver Aberglaube ge-
hört ebenso zu seinen Waffen wie hoch intellektuelle Aufklä-
rung und Verstandesreligion. Fehlende Bildung genauso wie 
eine irregeleitete Wissenschaft, materialistische Kultur und 
Einstellung („ihr Gott ist der Bauch“ Phil 3,19) genauso wie 
höchste Kultur und Geistigkeit, die weit über körperliche Be-
dürfnisse erhaben sind.

Deshalb ist es für uns eben nicht immer eindeutig zu er-
kennen, ob Gott hinter einer geistigen und politischen Ent-
wicklung steht oder sein Gegenspieler. Die geistige Bewegung 
der sogenannten „Aufklärung“ in Europa seit dem 18. Jahrhun-
dert hat durch ihre Bibelkritik die protestantischen Kirchen 
geistlich genauso geschwächt, wie die fehlende Aufklärung im 
Osten die Orthodoxe Kirche geistlich geschwächt hat.

Entscheidend ist das Reich Gottes
Wenn wir also gesellschaftliche Bewegungen und poli-

tische Ereignisse beurteilen wollen, müssen wir unterschei-
den: Was war und ist gut für ein Land und Volk in politischer 
Hinsicht? – Und was hindert oder fördert das Reich Gottes? 
Dazu muss man beachten, dass der biblische Begriff „Reich 
Gottes“ kein Reich im normalen Sprachgebrauch meint, ein 
geografisches Herrschaftsgebiet mit mehr oder wenig festste-
henden äußeren Grenzen. Wörtlich übersetzt bedeutet „Reich 
Gottes“ die „Königsherrschaft Gottes“, und die ist persönlich 
zu verstehen. Reich Gottes, das sind Menschen, die sich seiner 
Herrschaft unterstellen, Menschen, die sagen: „Gott ist mein 
König“, die den Willen Gottes tun, ihm gehorsam sind und so 
seine Herrschaft festigen. 

Das Reich Gottes wird ausgebreitet, indem Menschen 
sich Gott unterordnen, ihr Leben unter die Herrschaft Jesu 
stellen und nach seinen Geboten und seinem Willen leben. 
Gut für das Reich Gottes ist deshalb alles, was dieses fördert. 
Das Reich Gottes ist auch nicht die Kirche oder die Gemeinde. 
Gottes Herrschaft realisiert sich in Kirchen oder Gemeinden 
nur insoweit, als die einzelne Kirche sich nach seinem Wort 
und Willen ausrichtet. Entwicklungen, die zunächst positiv 
für die Kirchen in einem Land scheinen, können manchmal 
auch negative Auswirkungen auf das Reich Gottes haben. Je 
reicher z. B. Kirchen und Gemeinden werden, desto größer ist 
die Gefahr, dass sie geistlich schwächer werden und sich we-
niger engagiert um Gottes Reich mühen, nämlich dass Men-
schen zum Glauben an Jesus Christus finden.

Als „Taten Gottes“ in der Geschichte, die wir als seine 
Werke loben und preisen, sollten wir nur die Ereignisse an-
sehen, die sein Reich, seine Herrschaft voranbringen. Andere 
Ereignisse und Entwicklungen sind Teil der satanischen Stra-
tegie, Glauben an Jesus zu verhindern oder zu schwächen. 
Man kann – wenn man dem Teufel nicht so viel Gewicht bei-
messen will – auch unterscheiden zwischen den Taten Gottes, 
die er mit seiner rechten oder linken Hand tut. Sein „rechter 
Arm“ schafft Heil und baut sein Reich, sein „linker Arm“ be-

wirkt Dinge oder lässt Ereignisse zu, die zur Strafe oder zum 
Gericht führen.

Bei aller notwendigen Unterscheidung zwischen Gottes 
Taten und des Teufels Beitrag zur Weltgeschichte, zwischen 
dem, was Gott mit rechts oder mit links tut, bleibt aber klar: 
Er ist der Herr, der am Ende alle Feinde besiegen und seine 
Herrschaft durchsetzen wird, im Himmel und auf Erden. Und 
schon jetzt kann er jede teuflische Idee und Intrige auch nut-
zen, um dadurch sein Reich auszubreiten. Und ganz wichtig: 
Wenn ich mich ihm anvertraue, mich seiner Herrschaft un-
terstelle, dann wird in meinem Leben nichts geschehen, was 
er nicht will und tut. Nur fällt es uns manchmal schwer, vor-
dergründig schlechte Ereignisse in unserem Leben als Gottes 
guten Plan zu erkennen und einzuordnen.

Feiern oder nicht?
Sollen wir also den Fall der Mauer und des Eisernen Vor-

hangs feiern oder nicht? Ich denke, wir sollten diese Ereignis-
se als Geschenk sehen für unsere Länder und Völker und sie 
auch nutzen für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Auf das 
Glockenläuten würde ich nach wie vor verzichten. Eher und 
lieber würde ich die Glocken läuten (zumindest bei LICHT 
IM OSTEN) für das andere Jubiläum: 40 Jahre Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN. Denn diese Zeitschrift war und ist 
wirklich ein Geschenk und Wunder des Herrn, durch das sein 
Reich ausgebreitet wird. Hier werden Menschen zum Glau-
ben eingeladen. Durch diese Zeitschrift wurden und werden 
Christen gestärkt, ihr Leben konsequent nach dem Willen und 
der Herrschaft Jesu Christi auszurichten. Und wir bitten unse-
ren Herrn, dass er durch seinen Geist schenkt und wirkt, dass 
dies auch weiterhin so geschieht. 

Martin Hirschmüller
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25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
Interview

Wir haben vier Personen gefragt, die damals in der Sowjet-
union Schlüsselpersonen für LICHT IM OSTEN waren und bis 
heute im Missionsdienst stehen: Heinrich Voth (Leiter des Baptis-
tenbundes Kirgisistan), Franz Thissen (Leiter des Baptistenbun-
des Kasachstan), Andrej Bondarenko (Evangelist unter slawischen 
Emigranten, LICHT IM OSTEN USA) und Pjotr Lunitschkin (Leiter 
LICHT IM OSTEN Russland). 

Wenn Sie sich an die Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs 
erinnern – wovon träumten Sie damals in Bezug auf die Ge-
meinde Jesu und den Dienst am Evangelium? 

Franz Thissen
Natürlich träumte ich von der Freiheit für die Verkündigung 
des Evangeliums, von Bibeln, Evangelien und geistlicher Litera-
tur. Zeitweise gab es eine einzige Bibel für 300 Personen und es 
herrschte ein großer Mangel an Gottes Wort.

Pjotr Lunitschkin
Vor allem träumten wir davon, Bibeln und Neue Testamente 
in unbegrenzter Zahl und genügend geistliche Literatur in den 
Sprachen der nordkaukasischen Völker zu haben. In der Sowjet-
union verliefen die Gottesdienste in der Regel in russischer Spra-
che. Wir aber träumten von Gottesdiensten in den Sprachen der 
verschiedenen Volksgruppen.

Andrej Bondarenko
Als Evangelist hegte ich den Wunsch, kirchendistanzierte Men-
schen zu erreichen. Aber damals kamen nur Menschen zu Evan-
gelisationen, die ohnehin schon in irgendeiner Weise mit der Ge-
meinde zu tun hatten. 

Haben sich einige Ihrer Hoffnungen von damals erfüllt?
Franz Thissen

Gott sei Dank, vieles hat sich erfüllt, manches jedoch anders als ge-
dacht. Es kamen Millionen von Bibeln und anderen geistlichen Bü-
chern ins Land. Der Herr legte uns damals einen ganz besonderen 
Dienst aufs Herz: das Wort Gottes an jeden Ort unseres Landes 
zu bringen. Die einen waren mit dem Fahrrad unterwegs, die an-

deren mit dem Auto, die dritten auf Skiern, aber bei allen brannte 
das Feuer des Evangeliums. Natürlich kam mit der Freiheit auch 
viel Negatives: die liberale Theologie, Bücher mit schädlichem In-
halt, Enttäuschungen durch einige Missionare oder Organisatio-
nen. Doch insgesamt gab es viel Positives.

Pjotr Lunitschkin
Damals hatte das Volk Hunger nach Gottes Wort. Und so träum-
ten wir nicht nur von geistlicher Literatur, sondern wir taten auch 
etwas dafür. Schon zur Sowjetzeit hatten wir z. B. Kontakt zum 
schwedischen Bibelübersetzungsinstitut und arbeiteten in jenen 
Jahren illegal im Untergrund an der Übersetzung einzelner bib-
lischer Bücher ins Ossetische und in andere Sprachen. So waren 
bereits zu Beginn der Perestroika Übersetzungen von geistlicher Li-
teratur fertiggestellt. Die Mission LICHT IM OSTEN konnte dann 
Anfang der 90er Jahre über 500.000 Bücher und Broschüren mit 
geistlichem Inhalt in den Sprachen kaukasischer Völker drucken. 
Unsere Träume sind nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern weit 
übertroffen worden. Niemals wäre es uns in den Sinn gekommen, 
dass wir einmal die Bücher nicht nach Stückzahl, sondern nach 
Tonnen rechnen würden. Während wir in der Zeit der Verfolgung 
taten, was wir als unseren Auftrag sahen, tat Gott, was wir nicht 
zu tun vermochten: Er zerstörte den eisernen Vorhang der Lüge 
und ermöglichte es den Menschen, sich der Wahrheit zu nahen. 
So durften mit der Zeit neue Gemeinden entstehen, in denen nicht 
mehr nur in Russisch, sondern auch in der jeweiligen Mutterspra-
che gesungen und gepredigt wird.

Andrej Bondarenko
Mein Traum von der Zeltevangelisation, der schon lange vor der 
Perestroika in meinem Herzen geboren war, ist in Erfüllung ge-
gangen. 

Wie hat sich Ihr Dienst im letzten Vierteljahrhundert verän-
dert und welche Rolle spielte dabei LICHT IM OSTEN?

Franz Thissen
LICHT IM OSTEN hat uns im Laufe all dieser Jahre sehr viel geist-
liche Literatur, vor allem auch für Kinder, zukommen lassen. Wir 

Pjotr LunitschkinAndrej Bondarenko

Franz ThissenHeinrich Voth



organisierten Hunderte von christlichen Bibliotheken, Kinderfrei-
zeiten, evangelistischen Einsätzen und Zeltevangelisationen. Heute 
ist die Arbeit von LICHT IM OSTEN mehr darauf ausgerichtet, 
die einheimischen Völker zu erreichen, und das schätzen wir sehr. 

Heinrich Voth
Damals wie heute bemühen wir uns nach Kräften unseren Mis-
sionsdienst auszuüben, obwohl sich die Situation in Zentralasi-
en sehr verschlimmert hat. Doch ungeachtet der massiven Ein-
schränkungen haben wir immer noch große Möglichkeiten, die 
wir nutzen. LICHT IM OSTEN hat in der Zeit des Aufbruchs 
eine große Rolle gespielt. Auch wenn der Umfang der Zusam-
menarbeit inzwischen zurückgegangen ist, sind wir dankbar, 
weiterhin gemeinsam im Dienst am Evangelium in Kirgisistan 
zu stehen.

Pjotr Lunitschkin
Damals waren die materiellen und technischen Möglichkeiten 
begrenzt. Heute stehen uns viele Ressourcen zur Verfügung. Auch 
wenn in Russland in letzter Zeit Gesetze eingeführt wurden, die 
die missionarische Tätigkeit einschränken, ist die Verkündigung 
des Evangeliums weiterhin möglich.

In den 25 Jahren der Religionsfreiheit ist vieles getan wor-
den. Natürlich haben wir auch einiges versäumt und etliches au-
ßer Acht gelassen. Aber dank der Unterstützung von LICHT IM 
OSTEN ist in Naltschik eine balkarische Gemeinde entstanden 
und in Adygeja eine adygeische. Ukrainer, Kasachen, Kirgisen, 
Balkaren, Adygejer, Osseten, Tuwiner und viele andere Völker 
lesen geistliche Literatur in ihrer Muttersprache, und diese Lite-
ratur ist von LICHT IM OSTEN herausgegeben worden. Die von 
der Mission unterstützten Missionare wirkten und wirken unter 
den Kleinvölkern im Nordkaukasus, in Sibirien und im hohen 
Norden Russlands. Vor der Perestroika musste ich Tausende von 
Kilometern überwinden, um geistliche Literatur zu bekommen. 
War es gelungen, ein paar Dutzend Bücher mitzubringen, galt 
die Reise als sehr erfolgreich. Heute können ganze Container mit 
Literatur zu uns geliefert werden.

Während meiner Zusammenarbeit mit LICHT IM OSTEN 
sind viele „unrealistische“ Projekte realisiert worden wie z. B. der 
christliche Radiosender in Wladikawkas. Seit fast 15 Jahren sen-
den wir rund um die Uhr das Wort Gottes für Millionen poten-
tieller Zuhörer nach Inguschetien, Tschetschenien, Ossetien und 
Kabardino-Balkarien. Wir sind reichlich versorgt worden mit 
Technik für Tonaufnahmen, Sendeanlagen, die Vervielfältigung 
von CDs und mit humanitärer Hilfe. Das alles hat der Verkün-
digung gedient, wovon die neu gegründeten Gemeinden zeugen.

Andrej Bondarenko
Ich habe schon seit 1976 bei verschiedenen evangelistischen Ver-
anstaltungen gepredigt und dabei nie besonders über meinen 
Sprachstil und die von mir verwendeten Begriffe nachgedacht. 
Mir schien alles einfach und verständlich, doch gleich bei den 
ersten Großevangelisationen stellte ich fest, dass ein Großteil der 
Zuhörer vieles nicht verstand. So musste ich meine Verkündigung 
gründlich überarbeiten.

In alledem verbinden mich mehr als 25 Jahre mit LICHT 
IM OSTEN. Ohne die Hilfe von Freunden und Gleichgesinnten 
wäre mein Traum einer Zeltmission nie in Erfüllung gegangen. 
Das erste Zelt, das von LICHT IM OSTEN gespendet wurde, hat 
etwa 20 Jahre lang der Sache der Verkündigung gedient. 

Wie sehen die Menschen in Ihrem Land heute die Entwick-
lung der vergangenen 25 Jahre? Was sind ihre Hoffnungen 
von heute?

Heinrich Voth
Die Nichtchristen haben nostalgische Gefühle, weil die wirt-
schaftliche und die politische Situation viel schlechter geworden 
ist. Außerdem herrschen überall Unordnung, Korruption, Ge-
setzlosigkeit und Anarchie. Was aber unseren Dienst betrifft, so 
haben wir heute viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten.

Pjotr Lunitschkin
Das Problem der meisten Russen besteht darin, dass sie sich zwar 
als Christ bezeichnen, eigentlich aber ohne Gott leben. Mit Bil-
ligung der Machthabenden schaffen alle russischen Medien ein 
ausschließlich negatives Bild von russischen Protestanten. Als Er-
gebnis sind wir nach wie vor die Feinde der Gesellschaft, etwas 
„Westlich-Fremdes“. Aber ungeachtet des wachsenden Drucks sei-
tens der Machthaber gibt es Bekehrungen in unseren Gemeinden. 
Natürlich geschieht dies nicht massenweise, sondern in der Regel 
im Kleinen durch persönliche Evangelisation. 

Andrej Bondarenko
In meinem Dienst in den USA habe ich es mit russischsprachigen 
Gemeinden in der Diaspora zu tun. Leider denken nur wenige 
Gemeindeleitungen an die Aufgabe, sich im neuen Land zu inte-
grieren. Wir werden uns aber damit auseinandersetzen müssen, 
denn die Kinder der Emigranten werden die russische Sprache 
kaum in dem Maß beherrschen, dass Russisch die Sprache in der 
Gemeinde bleiben kann.

Gibt es ein geistliches Vermächtnis aus der Zeit vor der Peres-
troika, das Sie der jungen Generation weitergeben möchten?

Heinrich Voth
Die Erfahrungen von damals helfen mir sehr, sowohl in geistli-
cher als auch in praktischer Hinsicht. Heute verlassen sich die 
Christen oft auf das Geld, auf andere Menschen oder auf die ei-
genen Fähigkeiten. Wir bemühen uns die junge Generation zu 
ermutigen, stattdessen auf Gott zu vertrauen und auf sein Wort 
zu achten.

Pjotr Lunitschkin
Ich freue mich darüber, dass viele junge Menschen in unserer 
neuen Gemeinde in St. Petersburg dem gleichen Gott dienen wie 
ich, auch wenn ich vielleicht nicht bei allen modernen Liedern 
mitsingen kann. Und ich bemühe mich, ihnen meine persönliche 
Erfahrung, den Hunger nach Gottes Wort, weiterzugeben. Ich 
möchte, dass sie alle Menschen lieben, ohne Ansehen der Person 
und der Hautfarbe, und dass sie genauso unermüdlich Gott und 
den Menschen dienen wie wir. 

Andrej Bondarenko 
Damals war das Vertrauen zu Gott Thema Nr. 1, und zwar in 
ganz praktischer Hinsicht. Dieses Vertrauen sollten alle Genera-
tionen von Christen lernen, die von heute und die von morgen. 
Ein Zweites ist die Frage der Hingabe. Sie ist nach wie vor das 
Hauptthema aller meiner Predigten in den Emigrantengemein-
den und auf verschiedenen Konferenzen. Wie man ohne Glauben 
nicht zu Gott kommen kann, so kann man ihm auch nicht ohne 
Hingabe dienen.
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GLAUBE UND LEBEN wurde 1974 als Zeitschrift für 
russischsprachige Menschen in der Diaspora ins Leben geru-
fen. Zum Leitmotiv wählte man damals die bekannten Worte 
des Kirchenvaters Augustin: „Im Notwendigen Einheit, im 
Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe.“ Diesem Motto sind 
wir bis heute treu geblieben.

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde es möglich, 
die Zeitschrift nun auch im Osten nicht nur heimlich, sondern 
frei und offen zu verbreiten. Dies wurde zunächst zentral von 
Korntal aus per Post umgesetzt, wo auch bis heute die Redak-
tion erfolgt. Später dann erfolgte der Versand von Kiew aus. 
Inzwischen hat jedes unserer Einsatzländer im Osten eine ei-
gene Versandstelle.

Mit der Zeit haben sich die Erscheinungsweise und das 
Erscheinungsbild geändert, die Auflage ist in den letzten Jah-
ren auf das über Zwanzigfache gestiegen und auch die „Fa-
milie“ der Zeitschrift hat Zuwachs bekommen: Auf Basis der 
russischen Ausgabe erscheinen inzwischen Zeitschriften in 
Litauisch, Bulgarisch, Kasachisch und Ukrainisch. 

Aktuell geht die Zeitschrift in 80 Länder. Allein die rus-
sische Ausgabe erreicht mit einer Auflage von 81.000 Exem-
plaren sechsmal jährlich zigtausend Leser in ihren Häusern, 
Gemeinden und öffentlichen Bibliotheken. Wir beten, dass die 
Zeitschrift von gläubigen und nichtgläubigen Menschen gele-
sen wird. Nach letzten Umfragen sind die Mehrheit der Leser 
Erwachsene, die einer Kirche angehören, darunter Baptisten, 
Evangeliumschristen, Pfingstler, Lutheraner, messianische Ju-
den, Charismatiker, Orthodoxe und Adventisten.

Die Zeitschrift hat das Ziel, das Evangelium Christi be-
kannt zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die 
ethischen Normen durch Modeerscheinungen bzw. christus-
feindliche Ideologien diktiert werden, und in einer Zeit, in der 
es unpopulär oder gar gefährlich geworden ist, die Wahrheit 
zu sagen. Hier sieht die Zeitschrift ihre Berufung in der klaren, 
konkreten, Verstand und Gewissen ansprechenden Verkündi-
gung des Evangeliums Christi, „denn es ist eine Kraft Gottes, 
die selig macht alle, die daran glauben“ (Röm 1,16).

Seit 1990 hat Waldemar Zorn die Chefredaktion inne. Ein 
fester Autorenkreis von Christen unterschiedlicher evangeli-
scher Kirchen im Osten wird ergänzt von Gastautoren aus der 
ganzen Welt. Jede Ausgabe beleuchtet ein bestimmtes Thema 
von mehreren Seiten anhand von Artikeln, Predigten, Interviews 

mit interessanten Persönlichkeiten, Poesie-Seiten, Kommenta-
ren und Leserbriefen. Es erscheinen aber auch Nachrichten von 
den Missionsfeldern und populärwissenschaftliche Aufsätze so-
wie verschiedene Erzählungen. Diese große Bandbreite wird von 
unseren Lesern ebenso geschätzt wie die klare biblische Verkün-
digung und die optisch ansprechende Gestaltung.

Leserbriefe

Seit 20 Jahren beziehe ich nun Ihre Zeitschrift „Glaube und 
Leben“. Sie ist heute genauso aktuell wie vor 20 Jahren.

N. Tichonowa, Russland

Die letzte Ausgabe lehrte mich, Gebet ernster zu nehmen. 
Ich habe einen wichtigen Entschluss gefasst: Ich möchte Ihr 
Gebetspartner werden und würde mich freuen, wenn Sie 
mir Ihre Gebetsanliegen schicken und auch von den Segnun-
gen Gottes berichten, damit ich Gott dafür danken kann.

D. Malikow, Ukraine

Ihre Arbeit ist nicht umsonst. Der Herr schenkte vier Per-
sonen Buße, nachdem sie Ihre Zeitschrift gelesen haben. 
Dank sei Gott! Bitte beten Sie für uns, damit die aus der 
Haft entlassenen Brüder sich einer lebendigen Gemeinde 
anschließen und Christus von Herzen dienen. 

A. Schutow, aus einem Gefängnis in Udmurtien, Russland

Ihre Zeitschrift hilft uns, die Gute Nachricht verständlich 
weiterzusagen. Einmal las ich von Ihrem Angebot, die Zeit-
schrift auch für Angehörige und Freunde zu bestellen. Da 
kam mir der Gedanke, meine Verwandten auf diese Weise 
mit dem Evangelium zu erreichen. Oft hält ja menschlicher 
Stolz einen Menschen davon ab, sich eine Predigt anzuhö-
ren, geschweige denn sie anzunehmen. Wenn aber die Zeit-
schrift per Post kommt, können meine Verwandten die Arti-
kel, Gedichte und Zeugnisse ganz in Ruhe und unbeobachtet 
lesen. So habe ich auch für meinen 70-jährigen Vater eine 
Zeitschrift bestellt und bei einem Besuch eine schnell ver-
steckte Zeitschrift „Glaube und Leben“ entdeckt. Er liest sie 
also, wenn auch heimlich. Dank sei Gott! 

D. Rostowskij, Magadan, Russland

Ein treuer Wegbegleiter und Wegweiser ...
Unsere Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN feiert 40-jähriges Jubiläum
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Herzlichen Dank für die Ausgabe 1/2014 zum Thema „Selig 
sind die Friedensstifter“. Sicher haben Sie den Inhalt schon 
früher zusammengestellt, doch der Herr selbst fügte es so, 
dass die Zeitschrift gerade jetzt herauskam – während der 
traurigen Ereignisse in der Ukraine und der beginnenden 
Konfrontation mit Russland. Es tut so weh zu sehen, dass 
sogar Christen aufgrund von politischen Standpunkten ei-
nander feindselig gesonnen und zu gegenseitiger Gewalt-
anwendung bereit sind. Die Artikel und Predigten sind in 
dieser Situation wie Balsam für die Seele, wie das Licht, 
das den richtigen Weg weist. Und so tat ich Buße darüber, 
dass ich in meinem Herzen jemanden gerichtet habe. 
Möge der Herr uns dabei helfen, in jeder Situation das zu 
tun, wozu er uns Christen berufen hat: Licht der Welt und 
Friedensstifter zu sein. Nur so können wir den Dienst der 
Versöhnung tun, den Gott uns anvertraut hat: die Versöh-
nung des Menschen mit Gott in Jesus Christus. 

Julia B., Perm, Russland

Danke für Ihre Zeitschrift „Glaube und Leben“. Besonders 
mag ich die Gedichte und die Prosa. Die erstaunlichen Zeug-
nisse stärken meinen Glauben. Ich lese die Zeitschrift von A 
bis Z, mein Mann liest sie, meine 86-jährige Mutter und so-
gar unsere Tochter, die übrigens auch Ihre Kinderzeitschrift 
„Tropinka“ liest. Nach dem Lesen gebe ich unsere Zeitschrift 
Geschwistern aus der Gemeinde. Manche bestellen dann 
selbst ein Abo. Ich gebe die Zeitschrift auch nichtgläubi-
gen Menschen zum Lesen, und sie freuen sich sehr darüber. 
Möge der Herr Sie segnen und stärken bei diesem Verkün-
digungsdienst.

Ljubow N., Newel, Russland

„Glaube und Leben“ gefällt mir sehr und ich freue mich je-
des Mal, wenn ich sie bekomme. Ich lerne sehr viel daraus, 
der Herr stärkt meinen Glauben und gibt mir Antworten auf 
meine Fragen. Unsere Siedlung liegt weit vom Gebietszen-
trum entfernt, darum brauchen wir Ihre Zeitschrift sehr. 
Vielen Dank!

Galina M., Torbejewo, Gebiet Tomsk, Russland

Danke für die wunderbaren Zeitschriften mit einer so schönen 
Gestaltung und mit vielen guten und wertvollen Predigten, die 
meinen geistlichen Hunger stillen.

Wlada K., Sajansk, Oblast Irkutsk, Russland

Vielen Dank für Ihre Zeitschrift. Ich habe gerade ein Jah-
resabo für mich und für meine Nachbarin bestellt. Bitte be-
handeln Sie öfter Themen wie Wahrsagerei, Wunderheiler, 
Bioenergetik und dergleichen.

M. Batschurina, Russland

In verteile Ihre Zeitschriften „Tropinka“ und „Glaube und Le-
ben“ in meiner Gemeinde. Ein paar Exemplare schicke ich 
auch in Gefängnisse. Ich bekomme immer sehr viele gute und 
herzliche Rückmeldungen. 

Andrej B., Moskau, Russland

„Glaube und Leben“ hilft mir, Gott und seine Liebe immer 
mehr zu erkennen, sodass Herz und Verstand verändert 
werden. Mit großem Genuss lese ich die ganze Zeitschrift 
durch, meistens an zwei Abenden. Später lese ich sie immer 
wieder neu und gebe sie auch Geschwistern in der Ge-
meinde, Nachbarn und Verwandten zu lesen. Und wenn die 
Zeitschrift dann wieder bei mir landet, lese ich sie nochmal. 
Mein Mann hat die Tür seines Herzens für Gott noch nicht 
geöffnet, aber er hört sich die Artikel aus Ihrer Zeitschrift 
an und liest sie sogar selbst. Und Gott verändert ihn, das 
merke ich und bete für seine Bekehrung. 
Im letzten Jahr haben Sie so vielseitig und ausführlich die 
Gebote Gottes behandelt, man wollte gar nicht aufhören zu 
lesen. Ich lese gern die Artikel Ihrer Autoren, die Interviews 
und auch die Poesie-Seite. Danke für Ihren Dienst! Er ist 
wichtig für alle, die noch im Dunkeln wandeln, für die verirr-
ten Schafe, aber auch für die, die den Herrn bereits kennen. 

Antonina G., Amurgebiet, Russland

Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit Gläubigen, muss mich 
aber hüten, mich nirgends anzustecken, da ich eine schwere 
Krankheit hinter mir habe. Das macht mich ziemlich einsam 
und drückt mich nieder. 
Aber Gott sei Dank, dass er mich nicht sterben ließ. Ich freue 
mich am Herrn, der mich tröstet und mir Hoffnung schenkt. 
Herzlichen Dank, dass auch Sie mich nicht vergessen und 
mir diese Zeitschrift geschickt haben.

Valentina B., Naltschik, Kabardino-Balkarien, Russland

Vielen Dank, dass Sie uns durch die Zeitschrift mit geistli-
cher Nahrung versorgen und uns im Glauben stärken. Die 
Gestaltung der Zeitschrift und die schönen Fotos sind für 
uns eine Augenweide.
Wir lesen die Zeitschrift und denken darüber nach. Wir 
erfahren über die Schwierigkeiten anderer Christen und 
merken, dass wir nicht allein sind. Ihre Zeitschrift verbindet 
uns Leser, sie ist wie eine starke Schulter, an die man sich 
anlehnen kann. Vielen Dank dafür!

Ondar K., Ak-Dowurak, Republik Tuwa, Russland

Ich bin begeistert von dem Dienst Ihrer Mitarbeiter, die 
von Haus zu Haus gehen und den Menschen die rettende 
Botschaft bringen, wie das in Ihrer Zeitschrift berichtet 
wurde. Soviel ich kann, will ich sie finanziell und im Gebet 
unterstützen.

Elena P., Schumsk, Ukraine

Ich erlebe gerade eine schwierige Lebenssituation, aber 
der Herr sieht es und hat mir Ihre Zeitschrift mit dem Ar-
tikel „Problemlösung“ geschickt, der mir sehr geholfen hat. 
Ich habe angefangen, die guten Worte aus dem Artikel in 
meiner Situation anzuwenden, und das Leben fiel mir zu-
nehmend leichter. Ich konnte tatsächlich sehen, wie Gottes 
Kraft und meine Gebete zusammenwirken. 

Violetta B., Ukraine
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Wenn Glaube und Leben gestärkt werden ...
Leser von GLAUBE UND LEBEN berichten über die Bedeutung der Zeitschrift in ihrem Leben

Wie ein Familienmitglied
Durch Ihre Bücher habe ich meine ersten Schritte zu Gott 

hin gemacht. Und die Zeitschrift „Glaube und Leben“ kenne ich 
noch aus der Zeit, als sie noch direkt aus Deutschland an die Emp-
fänger verschickt wurde. Ich bin also Ihr langjähriger Leser und 
schreibe Ihnen wie einem Familienmitglied.

Aufgrund meiner Krebserkrankung lebe ich ausschließlich 
von meiner Behindertenrente. Trotzdem konnte ich einen kleinen 
Betrag für den Zeitschriftenbezug abzwacken. 45 Griwna (ca. 
2,75 €) als mein Beitrag für sechs Hefte im Jahr sind für mich kein 
kleiner Betrag, aber ich kann mir mein Leben als Christ ohne Ihre 
Zeitschrift nicht mehr vorstellen. Sie ist immer sehr informativ 
und enthält bewegende Berichte und Zeugnisse. Die Artikel darin 
sind interessant und bereichern mich geistlich. 

Der Artikel „In seiner Hand“ (Ausgabe 5/2013) erinnerte 
mich an meine eigene Krankheit. Ich wurde zweimal operiert und 
bin durch alle Stufen der erforderlichen Behandlung, inklusive 
Strahlen- und Chemotherapie, gegangen. Natürlich bekam ich 
mit der Zeit auch die Nebenwirkungen zu spüren, mit denen ich 
immer noch zu tun habe. Die Autorin des Artikels trug alle die-
se Schwierigkeiten im Glauben an Gott und erfuhr dabei große 
geistliche Unterstützung. Ich hatte dies damals alles leider nicht.

Meine erste Operation war 1991. Auch wenn ich zu jener 
Zeit die Existenz unseres Schöpfers nicht mehr verneinte, war 
ich von ihm doch noch weit entfernt. Als wissbegieriger Mensch 
dachte ich oft über den Sinn des Lebens nach und interessierte 
mich für verschiedene theologisch-philosophische Richtungen. Mit 
diesem aufgeschnappten Wissen kam ich dann erst später durch 
logische Überlegungen und vernunftmäßige Schlussfolgerungen – 
und nicht zuletzt durch Ihre Literatur – allmählich zur Erkennt-
nis des wahren Gottes. Ich kam also über meinen Verstand zum 
Glauben, der dann im Herzen gefestigt wurde. Auch dies geschah 
nicht ohne die Hilfe Ihrer Zeitschrift, in der jede Seite von Liebe 
durchdrungen ist, gemäß der Devise: „Im Notwendigen Einheit, 
im Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe.“

Ich weiß nicht mehr, ob ich Gott um eine vollständige Hei-
lung gebeten habe. Irgendwie bin ich Gott für meine Krankheit 
sogar dankbar, weil sie mich gezwungen hat, mein Leben und die 
wichtigsten Werte ernsthaft zu überdenken. Heute führe ich einen 

regen und geografisch weit gestreuten Briefverkehr. Außerdem 
sammle ich christliche Bücher, von denen ein Großteil aus Ihrem 
Hause stammt. Ich überlege mir, wem ich sie ausleihen kann, und 
bringe sie den Leuten. Meine Beschäftigung, mein Glaube und 
mein Dienst lassen mir so keine Zeit, mich gehen zu lassen und an 
die Krankheit zu denken. Die Krankheit gewinnt sonst die Ober-
hand, wenn man ständig an sie denkt. Ich vertraue völlig auf Gott 
und überlasse alles seiner guten Hand.

Ende 2010 erblindete meine Mutter (84). Als ich Ihnen da-
von schrieb, haben Sie uns die Hörbücher von den mir so ver-
trauten christlichen Autoren zugeschickt. Dafür bin ich Ihnen 
von Herzen dankbar. Es ist recht schwierig, einen blinden, alten 
Menschen mit seinen Ansprüchen und Launen zu pflegen. Nun, 
der Herr hat mir eine weitere Prüfung geschickt. Mit seiner Hilfe 
bemühe ich mich, auch diese Schwierigkeiten zu überwinden. 

Ich danke Ihnen nochmals, liebe Geschwister, für Ihre geistli-
che Hilfe und Unterstützung! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit, Ihre Güte und Fürsorge! Von ganzem Herzen wünsche 
ich Ihnen Gottes reichen Segen, Wohlergehen, gute Gesundheit 
und Erfolg in Ihrem Verkündigungsdienst. 

Sergej N., Ukraine

Befreiende Wahrheit für meine Oma
Ich möchte Ihnen davon erzählen, wie meine Oma durch 

Ihre Zeitschrift „Glaube und Leben“ zum Glauben kam.
Seit 1998 bekam unsere Gemeinde regelmäßig Exemplare 

von „Glaube und Leben“. Wir konnten selbst die Hefte lesen und sie 
für unsere nichtgläubigen Bekannten und Verwandten ausleihen. 
Auf diese Weise kam jede neue Ausgabe auch zu meiner Oma. 
Sie hat sie immer von vorne bis hinten durchgelesen. Irgendwann 
wollten ihre Augen dann nicht mehr mitmachen, sodass wir ihr 
eine Lupe kaufen mussten. Denn in der Erkenntnis Gottes stehen 
zu bleiben kam für sie nicht infrage.

Einst war sie als junge frischgebackene Lehrerin auf Anwei-
sung aus Moskau in das nordmoldawische Dorf Pojana geschickt 
worden – zwecks „Alphabetisierung“. Sie war praktisch die einzige 
lese- und schreibkundige Person im Dorf und stand deswegen in 
hohem Ansehen bei den Dorfbewohnern. Die Menschen kamen 
zu ihr mit ihren Problemen, fragten um Rat, baten sie einen Brief 
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aufzusetzen oder einen Antrag zu stellen und manchmal sogar ein 
Gesuch an den damaligen Staatschef Breschnjew zu schreiben. Als 
Belohnung brachten sie mal ein Hähnchen, mal Eier oder Nüsse. 
Also ging es ihr dort gar nicht so schlecht. Sie unterrichtete Er-
wachsene und Kinder und gründete eine Schule, der sie später als 
Direktorin vorstand.

Anfang der 60er-Jahre zog meine Oma nach Chisinau um. 
Ihr Gehör ließ immer mehr nach – eine Folge ihrer Verletzung 
aus dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwann hörte sie gar nichts mehr, 
wobei sie mit ihren 90 Jahren noch erstaunlich fit und flink war. 
Untätig herumsitzen konnte sie nicht. „Vor lauter Langeweile“ 
machte sie das Treppenhaus sauber oder fand sonst irgendeine 
Arbeit. 

Außerdem las Oma sehr viel. Mit Lesen verbrachte sie fast 
ihre ganze Zeit. Fernsehen konnte sie nicht, da sie ja nichts mehr 
hörte. Dafür zierten Bücher von Lenin und Engels sowie zahlrei-
che andere Bücher, die einst „in“ gewesen waren, ihre Regale. Als 
Kommunistin hatte sie viele Jahre fest an die Unfehlbarkeit der 
Partei und ihrer Führer geglaubt. Doch mit dem Alter wurde ihr 
plötzlich klar, dass es sich nicht gelohnt hatte, das ganze Leben der 
Partei zu weihen. Es wurde ihr bewusst, dass sie an das Falsche 
geglaubt hatte. Ihre Seele suchte nach etwas anderem, deswegen 
las sie so begierig alle Zeitschriften und christlichen Bücher, die ich 
ihr brachte. Und die Wahrheit machte sie frei.

Zuletzt lebte Oma bei meiner Mutter. Einmal, als mein 
Mann und ich von einer Reise zurückkamen, schauten wir bei 
ihnen vorbei und wunderten uns darüber, dass sie so blass gewor-
den war. Wir erfuhren, dass Oma Bauchspeicheldrüsenkrebs und 
nicht mehr lange zu leben hatte.

Wegen Omas Taubheit war die Kommunikation mit ihr sehr 
schwierig, meistens schrieben wir uns. Ich wusste nicht, was in 
ihrem Herzen vorging, deswegen setzte ich mich gleich hin und 
begann zu schreiben: „Was denkst du über Gott? Wie stehst du 
zu ihm?“ Sorgfältig schrieb sie auf ein weißes Blatt Papier: „Ich 
habe in „Glaube und Leben“  gelesen, dass es einen Gott gibt. Es 
gab dort ein ganz interessantes Zeugnis. Und ich weiß: Um in den 
Himmel zu kommen, muss man sich bekehren. Ich habe mich be-
kehrt, habe Gott um Vergebung gebeten und er hat mir vergeben.“

Diese Worte waren Balsam für meine Seele. War es doch 
meine allergrößte Befürchtung gewesen, dass meine gebildete 

Oma verloren geht. Aber der Herr hat sie gerettet – durch Ihre 
Zeitschriften. Was für ein Glück! 

Omas Krankheit dauerte noch vier Monate. Aber ich war 
ruhig und machte mir keine Sorgen um sie. Mein Mann und ich 
besuchten sie immer wieder und beteten mit ihr. Als dann für sie 
der Augenblick kam zu sterben, hatte sie keine Angst, denn sie 
wusste, dass sie zum Herrn geht. Auf ihrem Gesicht lagen Ruhe 
und Frieden. „Ihr müsst noch leben, ich habe genug gelebt“, sagte 
sie. 

Dank Ihrer Zeitschrift hat meine Oma zu Gott gefunden, 
so wie viele andere Leser Ihrer Zeitschrift. Möge der Herr Ihren 
Dienst segnen! Mögen noch viele Herzen durch „Glaube und Le-
ben“ zu Gott finden.

Ruslana C., Chisinau, Moldawien

Wegbegleiter auf dem letzten Weg
In einer der letzten Ausgaben von GLAUBE UND LEBEN 

war die Lebensgeschichte unserer lieben Mitarbeiterin und 
Schwester Larissa Iljasch aus Südmoldawien abgedruckt, von 
der wir Ihnen hier erzählen möchten. 

In den letzten Jahren war ihr Leben ein einziger Kampf mit 
einer schweren Krebserkrankung und einer Fülle von Beein-
trächtigungen gewesen. Zu der großen Liste von körperlichen 
Beschwerden war noch die Sorge um ihre im Ausland lebende 
Tochter und deren Familie hinzugekommen: die seelische und 
körperliche Erschöpfung der Tochter, die Krebserkrankung des 
Schwiegersohns und das Schicksal der armen, unglücklichen 
Enkelkinder. Die seltenen Gespräche mit der Tochter per Inter-
net riefen bei ihr großes inneres Leid und seelische Schmerzen 
hervor. Die Ausweglosigkeit und das Gefühl von Hilflosigkeit, 
der Tochter keine spürbare Hilfe erweisen zu können, brachten 
Larissa auf die Knie. Das innige Gebet zum Herrn gab ihr Trost, 
Erleichterung und die Gewissheit, dass der himmlische Vater 
im Leben ihrer Tochter Aljona nicht mehr zulasse, als diese mit 
seiner Hilfe zu tragen imstande sei.

Es schien, dass ihre manchmal schier unerträglichen Sor-
gen und Nöte kein Ende nehmen würden: Irgendwie galt es, 
den Winter zu überleben, nicht zu erfrieren und im Gebet die 
Tochter treu zu unterstützen. Jedoch hörte man Larissa niemals 
jammern, über ihr Schicksal klagen oder gegen Gott murren. 

AUS DER MISSION – LITERATUR
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Das Leiden hatte sie „geschliff en“ und ge-
stärkt. Sie war dankbar für ihre Errettung, 
für ihr Leben und für die tägliche Kraft  
vom Herrn. Ihren Dienst in der Verbrei-
tung der Zeitschrift en GLAUBE UND 
LEBEN und TROPINKA hatte sie viele 
Jahre als eine Berufung vom Herrn an-
genommen und mit großem Eifer ausge-
führt. Jede neue Ausgabe der Zeitschrift  
nahm sie mit großer Freude entgegen, las 
sie in einem Atemzug von der ersten bis 
zur letzten Seite durch und, davon inspi-
riert, nahm sie sofort die Verteilung der 
Zeitschrift en in vielen Gemeinden der 
Region in Angriff .

An einem Januarmorgen setzte Gott 
der Fülle ihrer Leiden ein Ende. Laris-
sa Iljasch ging zum Herrn, dorthin, wo 
es weder Leiden noch Schmerzen noch 
Ängste gibt, wo Gott „alle Tränen abwi-
schen“ wird.

Maja Todosoj,  Mitarbeiterin 
bei LICHT IM OSTEN Moldawien

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Projekt: 63001 
GLAUBE UND LEBEN

Wir freuen uns und sind dankbar, erleben 
zu dürfen, dass Gott offensichtlich unsere 
Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN gebraucht, 
um Menschen zu begegnen: Sie fi nden zum 
Glauben oder werden darin gestärkt, sie 
werden getröstet und bekommen Orien-
tierung für ihr Leben, sie bekommen Hilfe, 
selbst aktiv zu werden und andere Men-
schen auf Gott hinzuweisen. Sie können 
dabei mithelfen, dass all dies auch weiterhin 
geschehen kann und Menschenleben nach-
haltig verändert werden.

Siehe gedruckte Ausgabe
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Nothilfe

Siehe gedruckte Ausgabe
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Hilfe für Flüchtlinge aus der Ostukraine 
Ein Bericht von Pawel Dawidjuk, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Ukraine

Nothilfe

Projekt: 69816 Nothilfe Ukraine

In unserer Mission haben wir derzeit alle Hände voll zu tun, den 
in Kiew gestrandeten Flüchtlingen aus dem Osten zu helfen. 

Alles verloren
Zwei Brüder, Jurij und Sergej, (Diakone der örtlichen 

Gemeinde in Jasinowataja, Ostukraine) sind mit ihren großen 
Familien (fünf und sechs Kinder) nach Kiew umgezogen und 
wohnen zurzeit zusammen mit anderen Familien und insge-
samt 11 Erwachsenen und 14 Kindern in einem christlichen 
Freizeitzentrum in der Nähe von Kiew. Dieses Zentrum ist 
allerdings nur für eine Nutzung im Sommer ausgelegt, also 
ohne Heizung.

Jurijs Familie hat nur einige Tage, bevor ihr Haus in die 
Luft  gesprengt wurde, die Heimat verlassen. Sie hatten nur we-
nige Sachen mitgenommen, und von dem, was sie zurückgelas-
sen haben, ist nichts übrig geblieben. Bis zum letzten Moment 
hatten sie vor Ort bleiben wollen, um anderen zu helfen. Aber 
als in ihrer Straße ein Haus nach dem anderen zerstört wurde, 
beschlossen sie, nach Kiew umzuziehen.

Sergejs Familie ist etwas später nach Kiew gekommen. Ihr 
Haus ist heil geblieben. Bevor sie wegfuhren, hatten sie ihren 
Schlüssel zu Nachbarn gebracht und ihnen erlaubt, die vor-
handenen Lebensmittel zu gebrauchen. Außerdem hatten sie 
darum gebeten, Leute in ihrem Haus unterzubringen, die eine 
Unterkunft  benötigen. Nach einiger Zeit, als Sergejs Familie be-
reits selbst eine Bleibe in der Nähe von Kiew gefunden hatte, 
riefen die Nachbarn an und teilten mit, dass vier Personen aus 
dem Nachbardorf gekommen seien. Deren Haus sei zerbombt 
und sie wüssten nicht, wo sie bleiben sollten. So konnten diese 
Unterschlupf in ihrem Haus fi nden.

Ehepaar Wadim und Elena 
Sie sind aus dem Kriegsgebiet von Lugansk (Stadt Al-

tschewsk) hierher gefl ohen, beide blind, Wadim ist zudem 
schwerhörig. Seit drei Monaten schon bekommen sie keine 
Behindertenrente. Derzeit wohnen sie bei Elenas Eltern, wo sie 
eine Mahlzeit am Tag bekommen, für die sie aber selbst fi nan-
ziell aufk ommen müssen. Die Eltern begleiten die beiden von 
einer Instanz zur nächsten, damit die Rente umadressiert wird, 
doch dies war bislang erfolglos. Gläubige bemühen sich, Wadim 
und Elena zusätzliche Verpfl egung zukommen zu lassen, und 
auch wir haben vor, sie materiell und geistlich zu unterstützen.

Der Winter kommt
Inzwischen ist es schon sehr kalt. Alle Flüchtlinge suchen 

für den Winter eine warme Unterkunft . Viele bieten ihre Häu-
ser und Datschen für solche Familien an. Aber die meisten die-
ser Häuser waren vorher unbewohnt und man muss viel inves-
tieren, um dort überwintern zu können. Und so brauchen die 

Familien nicht nur warme Kleidung und Lebensmittel, sondern 
es werden auch Gegenstände des täglichen Lebens benötigt.

Anteil nehmen
Bedürft ige Familien gibt es zurzeit in Kiew und im Um-

land sehr viele. Ihre Geschichten ähneln sich: Bedrohung durch 
Krieg, Angst durch Schüsse und Explosionen, Angst um das 
Leben der eigenen Kinder, Traumata durch das Erlebte und Ge-
sehene. Die Flüchtlinge haben meist alles verloren. Unabhängig 
von Alter, Geschlecht und Status haben sie alle Tränen in den 
Augen, wenn sie von ihren Familien und von der Situation, in 
die sie geraten sind, erzählen. Keiner, der zuhört, kann dabei 
gleichgültig bleiben. Als Mitarbeiter der Mission wollen wir an 
dem Leben dieser Menschen Anteil nehmen. 

Wie wird geholfen?
Unsere Flüchtlingshilfe begann mit der Unterstützung der 

Hilfsaktion des ukrainischen Baptistenbundes. Da wir uns je-
doch mit der übergroßen Not „vor unserer Haustüre“ persönlich 
konfrontiert sahen, fühlten wir uns dazu gedrängt, auch selbst 
tätig zu werden, sodass sich – gerade auch durch das große per-
sönliche Engagement unserer Mitarbeiter – eine breit angelegte 
Initiative der Hilfe entwickelt hat: Durch Aufrufe im Stadtteil 
unseres Missionsbüros und in anderen Städten sind auch viele 
andere Menschen aktiv geworden und bringen seither Kleidung 
und Gegenstände des täglichen Bedarfs zu uns. Diese geben wir 
dann zusammen mit Lebensmittelpaketen und anderen Hilfen 
durch unsere Mitarbeiter an die Flüchtlinge weiter. Darüber hi-
naus unterstützen wir noch weitere Hilfsaktionen, die auch in 
der Ostukraine verbliebene Menschen erreichen.

Etwa 500 Flüchtlingen konnte so bisher geholfen werden. 
Über eineinhalb Tonnen an Lebensmitteln konnten weitergege-
ben werden und es wurden bereits weitere 1.000 kg eingekauft . 
Außerdem konnte die Mission Flüchtlingsfamilien helfen, vor-
übergehend Wohnraum zu mieten, und auch da, wo medizini-
sche Versorgung notwendig war.

Trotz der bisher geleisteten Hilfe ist all das ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Wir bekommen täglich Bitten um Hilfe, und 
mit Beginn des Winters und der Kälte wird der Bedarf noch 
mehr anwachsen. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe, damit wir die-
sen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und ihr Leben 
praktisch von null an neu aufb auen müssen, helfen können.
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Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...Die Hilfe greift ...
Eine Kiewerin hat unsere An-
zeige auf der Straße gelesen 
und sammelt seitdem uner-
müdlich Kleidung, die sie 
dann zu uns in die Mission 
bringt, damit wir sie an die 
Flüchtlinge weitergeben kön-
nen. Wir haben ihr eine Bibel 
geschenkt. 

18 Lebensmittelpakete für kinderreiche 
Flüchtlings-Familien aus Krasnij Lutscha

Natascha und Ilona leben in einem 
Wohnheim, zu sechst in einem Zim-
mer. Sie hatten keine Bettdecke gehabt 
und waren nun überglücklich: „Nun 
können wir abwechselnd unter einer 
Bettdecke schlafen.“
 

Sergej hatte den Donezker Flughafen 
verteidigt und schwere Prellungen da-
vongetragen. Er bat uns um Lebens-
mittel und um eine kleine � nanzielle 
Unterstützung für sein Gesprächsgut-
haben auf seinem Mobiltelefon, damit 
er sich eine Arbeit suchen könne. Wir 
gaben ihm etwas Geld zum Aufl aden 
seines Telefons.

Einem anderen Mann gaben wir 200 
Griwna (ca. 12,50 €), damit er seinen 
schmerzenden Zahn medizinisch be-
handeln lassen konnte.

für kinderreiche Lebensmittelpakete 
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All diese Hilfe ist für die bedür� igen Flüchtlinge eine eindrückliche Erfahrung der Liebe 
Gottes und seines Eingreifens in ihr Leben. Dafür wollen wir uns gerne auch weiterhin 
gebrauchen lassen und danken allen von Herzen, die dabei mithelfen.

Zwei Frauen, die nun bei Bekannten 
wohnen: „Im Moment sind wir ge-
duldet. Unsere Rente wird uns nicht 
ausgezahlt.“ Beide sind überglücklich 
über die Wintermäntel und die erhal-
tenen Lebensmittel.

 

Alexander (re. im Bild) ist aus Lugansk ge-
kommen. Er arbeitet hier auf einer Baustelle 
und konnte zusammen mit einem Freund 
eine Wohnung mieten. Für Kleidung reicht 
das Geld jedoch nicht. Bei uns fand er eine 
Jacke in der Größe eines Teenagers, die ihm 
genau passte. „Die ist wie für mich, als 
würde Gott sich um mich kümmern.“

Am nächsten Tag kam Alexander zusam-
men mit seinem Freund Roma, der sich sehr 
interessiert zeigte an geistlichen Fragen. 
Er bat uns um eine Bibel und sagte, dass er 
sie durchlesen wolle. Auch Roma ist klein 
von Wuchs und fand erst nichts Passendes. 
Doch plötzlich hat jemand die richtige Klei-
dung und sogar passende Schuhe gebracht. 

Licht im Osten 4|2014

Fast alle Flüchtlinge nehmen dankbar geistliche Literatur 
und Bibeln entgegen.

Für Tanjas kinderreiche Familie ha-
ben unsere Mitarbeiterinnen eine 
große Sammlung durchgeführt. Als 
die Nachricht kam, dass deren Haus 
in der Ostukraine zerbombt worden 
ist, haben sie außerdem Geschirr, 
Bettwäsche und Bettzeug zusammen-
getragen, eingekauft  und sogar selbst 
genäht. Nun sieht Tanja schon wieder 
viel glücklicher aus und hat sogar mit 
ihrem Mann eine dem Glauben fern-
stehende Nachbarin getröstet, deren 
Haus ebenfalls zerstört ist: „Ja, wir 
haben nun keine Häuser mehr. Aber 
wir haben ein Haus im Himmel.“

Projekt: 69816 Nothilfe Ukraine
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Herausforderungen in Jambol
von Iwan Spassow, unserem Missionar im Dienst unter Bulgaren und Roma in Bulgarien

Gerne möchte ich Ihnen davon berichten, was Gott durch 
unseren Dienst in Bulgarien – in und um Jambol – zu seiner 
Ehre tut. Eine Mutter von drei Kindern, die durch große Le-
bensschwierigkeiten und Kämpfe gegangen ist, hat sich nun 
bekehrt und der Gemeinde in Jambol angeschlossen. Wir freu-
en uns über die Errettung dieser Frau und der ganze Himmel 
freut sich mit. Der Herr tut sein Werk und wir erleben dies in 
vielfältiger Weise auch in unserer Gemeinde. Gott berührt die 
Herzen der Menschen, er stärkt sie mit seinem Geist, nährt sie 
mit seinem Wort und befreit sie von den Lasten des Lebens. 
Immer wieder erleben wir auch Heilungen nach einem Gebet 
mit Salbung. So wurde eine alte Schwester aus der Gemeinde 
von ihren Kopfschmerzen und ihrer Schlaflosigkeit geheilt. 
Dank sei Gott dafür!

Auch der Kinderklub PETETSCHKA geht weiter. Vor 
Kurzem haben wir das zweijährige Bestehen dieses Klubs ge-
feiert. Wir säen das Wort Gottes durch Geschichten, Puppen-
theater und Spiele in die Kinderherzen aus. Im Sommer habe 
ich bei Kinderfreizeiten mitgearbeitet. Ich leitete eine Gruppe 
von 13 Kindern, mit denen ich fast die ganze Zeit über zusam-
men war. Ich bemühte mich, ihnen das Wissen über Gott und 
geistliche Dinge wie z. B. das Beten beizubringen, was für man-
che Kinder etwas völlig Neues war.

Im Rahmen der Arbeit unter den Roma wurde ein Ju-
gendseminar zum Thema „Reinheit in den Beziehungen“ 
durchgeführt, an dem Jugendliche aus vier Roma-Gemeinden 
teilnahmen. Die Rückmeldungen zu diesem Seminar waren 
überaus positiv, was mich sehr freute.

Ein Zeugnis von Gottes Güte: Ein Roma-Pastor hatte 
große technische Probleme mit seinem Auto und musste sich 
ein neues Fahrzeug zulegen. Doch dafür hatte die Familie kein 
Geld. Eigentlich hatten sie nicht einmal genug Geld, um den 
Strom zu bezahlen. Der Pastor bat uns, um Gottes Hilfe und 
Eingreifen zu beten. Nach diesem konkreten Gebet erhielt er 
von einem Spender einen Geldbetrag, der sogar höher war 
als für den Autokauf nötig. Gott ist groß: Sie beteten einfach 

um ein Fahrzeug, Gott aber schenkte ihnen einen 7-Sitzer-
Minivan. 

Es ist mir wichtig, Menschen in persönlichen Gesprächen 
das Evangelium weiterzusagen, Bekannte, Freunde und Nach-
barn auf die Errettung aus Schuld und Verlorenheit hinzuwei-
sen. Oft habe ich dabei auch mit Menschen zu tun, die sich 
auf den Okkultismus eingelassen haben. Das ist wahrlich kein 
leichter Dienst. Immer wieder sprach ich mit meinen Nach-
barn und ermahnte sie, die Beschäftigung mit okkulten Dingen 
sein zu lassen. Dank sei Gott, dass manche Menschen sich da-
von abhalten lassen. So konnte ich einen Nachbarn überreden, 
nicht zuzulassen, dass man ihm Zinn gegen Angst verabreicht. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Gebetsunterstützung 
in unserem Dienst, die wir dringend benötigen. Möge Gott 
weiterhin an den harten atheistischen Herzen unseres Volkes 
arbeiten. Unser Volk ist eher bereit, sich dem Okkultismus hin-
zugeben als Christus anzunehmen. So gerne würden wir mehr 
Frucht sehen von der Saat, die wir so reichlich aussäen. Wir 
brauchen wirklich Ihr Gebet.

Projekt: 65768 Iwan Spassow 

Wir bitten Sie, den Dienst von Iwan Spassow im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Leider ist die für ihn ein-
gehende Unterstützung sehr gering. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Iwan Spassow
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Mit Muslimen im Gespräch
von Weli Mustafow, unserem Missionar in Bulgarien im Dienst unter Türken

Ich bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass ich sein 
Kind heißen darf. (Joh 1,12) Zugleich danke ich Gott für mei-
ne Frau und unsere Kinder und für meinen Dienst, den ich 
für ihn in unserer türkischsprachigen Gemeinde in Sliwen im 
Stadtviertel „Nadeschda“ (Hoffnung) als Gemeindeleiter tun 
darf. Ich danke Gott für meine Berufung und bemühe mich, 
ihm in Treue und nach besten Kräften in der Gemeinde zu 
dienen. 

In diesem Jahr haben wir reichen Segen erlebt durch die 
Errettung von Menschen. Es gibt einige, die sich aus dem Is-
lam heraus zu Jesus Christus bekehrt haben. Fünf Schwestern 
und drei Brüder haben wir taufen dürfen. Auch sind Brüder, 
die sich von der Gemeinde abgewandt hatten, wieder zurück-
gekommen.

Dank des Unterrichts in dem Bibel-College, das bei uns 
eröffnet worden ist, haben wir gelernt, mit Muslimen zu ar-
beiten. Dieses Wissen und auch praktische Erfahrungen darin 
haben wir bereits an Mitglieder unserer Gemeinde weiterge-
geben. An jedem Samstag treffen wir uns, um sie zu lehren, 
wie sie ihren Glauben im Gespräch mit Muslimen erklären 
und begründen können. Auf diese Weise lernen sie auch noch 
denjenigen besser kennen, der die Wahrheit und das Leben ist: 
Jesus Christus. 

Ich freue mich darüber, dass sich in unserer Gemeinde 
außer mir auch andere Mitarbeiter im Predigtdienst aktiv in 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen. Mit je-

dem Tag wächst der Dienst unter Kindern. Wir haben auch 
Spielprogramme für kleinere Kinder, wir feiern zusammen, 
schauen biblische Kinderfilme an und malen.

Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns durch Gebet und 
Gaben unterstützen und ermutigen. Darin erkennen wir Ihre 
praktische und tatkräftige Liebe. Ich danke Ihnen dafür, dass 
wir gemeinsam diesen Dienst unter Muslimen tun können. 
Bitte denken Sie auch weiterhin an uns in Ihrem Gebet. Möge 
Gott, der Herr, selbst den Dienst durch uns weiterführen. Gott 
segne Sie in Jesus Christus!

Projekt: 65767 Weli Mustafow

Wir bitten Sie, den Dienst von Weli Mustafow im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Leider ist die für ihn ein-
gehende Unterstützung sehr gering. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

AUS DER MISSION – BULGARIEN

Weli Mustafow

Herausforderungen in Jambol
von Iwan Spassow, unserem Missionar im Dienst unter Bulgaren und Roma in Bulgarien

Iwan Spassow
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TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

AUS DER MISSION – LITERATUR UND MEDIEN

Termine November 2014 bis März 2015

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

Sonntag, 23.11.2014 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Burgweg 4
73033 Göppingen
 
Donnerstag, 27.11.2014 – 20:00 Uhr
Bibelabend mit Johannes Lange
Familienkreis (Senioren) des CVJM
Gustav-Werner-Gemeindehaus
(Kudersaal)
Gunzenhauser Str. 14
73257 Köngen

Sonntag, 14.12.2014 – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Bericht über 
LICHT IM OSTEN mit Johannes Lange
Evang.-Freikirchl. Gemeinde
Schillerstr. 16
74072 Heilbronn
 
Sonntag, 21.12.2014
Gottesdienste mit Johannes Lange
9:15 Uhr Ev. Christusk. Dennach 
10:15 Uhr Ev. Schlossk. Schwann 
An der Hauptstraße
75334 Straubenhardt-Dennach/Schwann

Nach Kommunismus, Turbo-Materialismus und schließ-
lich dem Eintritt in die EU ist die Euphorie Rumäniens längst 
einer allgemeinen Ratlosigkeit gewichen. Während Regie-
rungskrisen und Korruptionsskandale in der oberen Schicht 
der Gesellschaft  einander ablösen, bleibt einem großen Teil der 
„normalen“ Bevölkerung nichts anderes übrig, als ihr Glück im 
Ausland zu suchen. Dieses hat freilich bescheidene Formen: 
eine provisorische Arbeitsstelle und ein Dach über dem Kopf 
irgendwo im nunmehr schwächelnden West- und Südeuropa. 

Zeiten, in denen – vielleicht mehr denn je – ein festes 
Lebensfundament entscheidend wichtig ist: für die arbeitssu-
chenden Eltern, aber auch und nicht zuletzt für deren Kinder, 
die in großer Zahl mit nur einem Elternteil, bei den Großeltern 
oder ganz auf sich allein gestellt aufwachsen müssen.

Eine Kinderbibel ist nicht nur ein sinnvoller Zeitvertreib 
für gelangweilte Kinder. Sie ist echte Lebenshilfe, weil sie tra-
gende Werte und eine Perspektive für ein Leben mit festem Halt 
vermittelt. Mehr noch: Eine Kinderbibel lässt Kinder mit ihrem 
Schöpfer in Beziehung treten, so dass sie Vergebung erfahren 

und ewiges Le-
ben bekommen. 
Wir sind davon 
überzeugt, dass 
es sich lohnt, 
Kinder so früh 
wie möglich mit dem Evangelium vertraut zu machen.

Darum wollen wir wieder eine rumänische Kinderbibel 
herausbringen. Unsere erste zweibändige Ausgabe ist seit Jahren 
vergriff en. Viele Kinder und Eltern fragen seitdem nach dieser 
begehrten und schön illustrierten Bibelausgabe mit insgesamt 
über 1.000 bebilderten Seiten. Darin werden die biblischen Ge-
schichten in ansprechender Weise für Kinder lebendig. 

Wir wollen je 3.000 Exemplare drucken, etwa ein Drittel 
davon ist fi nanziert. Danke, wenn Sie mithelfen.

Rumänische Kinderbibel 

Projekt: 63007 Kinderbibel

LICHT IM OSTEN  
Missionskonferenz 2015
11. - 12. April in Korntal-Münchingen

© fotomek / Fotolia.de

Himmel und Hölle
Dein Leben ist mehr als ein Spiel!

Über 24 Veranstaltungen mit Andreas Boppart,
Winrich Scheffbuch, Peter Reid, Detlef Krause,
Tobias Kley, Yassir Eric, u.v.m.

22. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

4. JANUAR 2015 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

JuMiKo Anzeige 2015  10.09.14  09:11  Seite 1

Mit LIO-Stand

Ukrainischer Männerchor 
vom 6. bis 15.3.2015 Es sind jeweils noch Termine frei!

weitere Termine auf www.lio.org

TROPINKA-Chor 
vom 18.6. bis 6.7.2015



Corrie ten Boom, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hat, hatte nach 
dem Krieg bei ihren Vortragsreisen immer eine große Tasche dabei. Wenn sie zu den Zuhö-
rern sprach, kam es vor, dass sie eine Stickerei aus dieser Tasche zog und sie vor den Zuhörern 
ausbreitete: ein furchtbares Gewirr von bunten Fäden, die kreuz und quer liefen, ohne jegli-
ches Muster. Dazu sagte sie: So erscheint uns oft  unser Leben – wie ein großes Durcheinander 
von verschiedenfarbigen Fäden, verwirrend und sinnlos. Wir können nicht verstehen, was 
mit uns geschieht und warum. Und so mag es uns auch mit den Geschehnissen in dieser Welt 
gehen, auch sie erscheinen uns als ein großes Chaos. 

Aber dann drehte Corrie ten Boom die Stickerei auf die andere Seite und es erschien das 
Bild einer wunderbaren Krone. Dazu erklärte sie: So sieht der allmächtige und allwissende 
Vater im Himmel unser Leben und das Geschehen in dieser Welt. Da hat jeder Faden seine 
Bedeutung und führt zu etwas, da hat alles seinen Platz und Sinn. Hinter dem Wirrwarr, wie 
wir es jetzt erleben, steckt letztlich ein großer guter Plan.

Hier auf dieser Erde sehen wir die Stickerei unseres Lebens und dieser Weltgeschichte 
noch von der Rückseite, an vielen Stellen als unverständliches Wirrwarr und Chaos. Aber 
einst, wenn wir ganz im Licht Gottes sein werden, werden wir das alles von der Vorderseite 
sehen, in einem großen sinnvollen Zusammenhang. Dann werden wir erkennen, dass das 
Chaotische auf der Rückseite, das Unverständliche und Schwere in unserem Leben und in 
dieser Welt, doch zu etwas gut war.

Eines, liebe Missionsfreunde, erlebe ich als ermutigend: An manchen Ecken dürfen wir 
sogar schon jetzt diese Stickerei ein klein bisschen von hinten nach vorne umschlagen und 
schon ein klein wenig von diesem großartigen Muster mit unseren Blicken erhaschen. Auch 
als Missionsbund LICHT IM OSTEN dürfen wir so manches Ermutigende erblicken, wenn 
wir auf die vergangenen 25, ja 40 Jahre zurückschauen. Daran möchten wir Sie in diesem 
Heft  teilhaben lassen.

Möge unser Herr uns allen den einen oder anderen ermutigenden Durchblick schen-
ken, damit wir schon jetzt auch in schweren Ereignissen und Situationen etwas von dem 
erahnen können, was er uns an Gutem daraus erwachsen lässt. Und wo sich noch gar nichts 
von diesem Durchblick andeutet, möge er es uns schenken, dass wir daran festhalten können, 
dass er hinter all dem Chaos den Sinn und den großen Zusammenhang sieht, dass er ganz 
genau weiß, was er zulässt und tut, und dass ihm nichts entgleitet, niemals.

In herzlicher Verbundenheit Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter Farben der Geschichte 

25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und 40 Jahre GLAUBE 
UND LEBEN – Jubiläen sind immer auch ein Anlass zurückzu-
schauen. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, ein wenig tiefer in die 
bewegte Geschichte von LICHT IM OSTEN einzutauchen und 
dabei die Fügungen Gottes zu erfahren, empfehlen wir Ihnen 
unser Büchlein „Farben der Geschichte“. Darin sind eindrücklich 
die wichtigsten Stationen der Geschichte unseres Missionsbun-
des nachgezeichnet, Sie fi nden kurzweilige Geschichten und 
reichhaltiges Bildmaterial von den Anfängen bis heute.

Bestellung telefonisch (0711 839908-0), per Fax (0711 839908-4), 
per Mail (lio@lio.org) oder im Internet (www.lio.org).
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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. 

 PROJEKTE / IMPRESSUM

Sie können uns helfen!

Die vorgestellten Projekte in diesem He� :

S. 13-15 – Flüchtlingshilfe in der Ukraine
Projekt: 69816 Nothilfe Ukraine

S. 7-10 – Russische Zeitschrift  GLAUBE UND LEBEN
Projekt: 63001 GLAUBE UND LEBEN

S. 17 – Weli Mustafow, Missionar in Sliwen, Bulgarien
Projekt: 65767 Mustafow

S. 18 – Rumänische Kinderbibel
Projekt: 63007 Kinderbibel

S. 20 – Michail Wlassenko, Missionar in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 16 – Iwan Spassow, Missionar in Jambol, Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig      regelmäßig
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___ 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 Russisch Deutsch
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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? 

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 Kroeker (1872-1948)

„Es ist wie eine Ironie der Geschichte, dass jede Macht, wenn sie zur höchsten Entfaltung 
ihrer Gewalt und ihrer Machtgelüste erwuchs, blind wurde und daher im Bewusstsein 
ihrer Stärke jegliche Klugheit verschmähte. So schuf sie sich je und je ihren Untergang.“ 

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 125)

„Gottes Handeln in der Geschichte der großen Vergangenheit soll unser Vertrauen we-
cken zum Handeln Gottes auch in unserer kleinen Gegenwart.“

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 161)

„Gottes Geschichte steht nicht still und sein Scha� en kann nicht unterbrochen werden.“
(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 164)

„Gott lässt sich letzthin auch von keiner Weltmacht sein Handeln vorschreiben. Er be-
stimmt über sie.“                                                (Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 166)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfassen-
den Auslegungen und Veröff entlichungen zu Th emen des geistlichen Lebens beinahe je-
den 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 erhalten ist, 
fi ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schrift en übersichtlich nach 
Th emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Th emen. Spenden-
barometer 
2014



Corrie ten Boom, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hat, hatte nach 
dem Krieg bei ihren Vortragsreisen immer eine große Tasche dabei. Wenn sie zu den Zuhö-
rern sprach, kam es vor, dass sie eine Stickerei aus dieser Tasche zog und sie vor den Zuhörern 
ausbreitete: ein furchtbares Gewirr von bunten Fäden, die kreuz und quer liefen, ohne jegli-
ches Muster. Dazu sagte sie: So erscheint uns oft  unser Leben – wie ein großes Durcheinander 
von verschiedenfarbigen Fäden, verwirrend und sinnlos. Wir können nicht verstehen, was 
mit uns geschieht und warum. Und so mag es uns auch mit den Geschehnissen in dieser Welt 
gehen, auch sie erscheinen uns als ein großes Chaos. 

Aber dann drehte Corrie ten Boom die Stickerei auf die andere Seite und es erschien das 
Bild einer wunderbaren Krone. Dazu erklärte sie: So sieht der allmächtige und allwissende 
Vater im Himmel unser Leben und das Geschehen in dieser Welt. Da hat jeder Faden seine 
Bedeutung und führt zu etwas, da hat alles seinen Platz und Sinn. Hinter dem Wirrwarr, wie 
wir es jetzt erleben, steckt letztlich ein großer guter Plan.

Hier auf dieser Erde sehen wir die Stickerei unseres Lebens und dieser Weltgeschichte 
noch von der Rückseite, an vielen Stellen als unverständliches Wirrwarr und Chaos. Aber 
einst, wenn wir ganz im Licht Gottes sein werden, werden wir das alles von der Vorderseite 
sehen, in einem großen sinnvollen Zusammenhang. Dann werden wir erkennen, dass das 
Chaotische auf der Rückseite, das Unverständliche und Schwere in unserem Leben und in 
dieser Welt, doch zu etwas gut war.

Eines, liebe Missionsfreunde, erlebe ich als ermutigend: An manchen Ecken dürfen wir 
sogar schon jetzt diese Stickerei ein klein bisschen von hinten nach vorne umschlagen und 
schon ein klein wenig von diesem großartigen Muster mit unseren Blicken erhaschen. Auch 
als Missionsbund LICHT IM OSTEN dürfen wir so manches Ermutigende erblicken, wenn 
wir auf die vergangenen 25, ja 40 Jahre zurückschauen. Daran möchten wir Sie in diesem 
Heft  teilhaben lassen.

Möge unser Herr uns allen den einen oder anderen ermutigenden Durchblick schen-
ken, damit wir schon jetzt auch in schweren Ereignissen und Situationen etwas von dem 
erahnen können, was er uns an Gutem daraus erwachsen lässt. Und wo sich noch gar nichts 
von diesem Durchblick andeutet, möge er es uns schenken, dass wir daran festhalten können, 
dass er hinter all dem Chaos den Sinn und den großen Zusammenhang sieht, dass er ganz 
genau weiß, was er zulässt und tut, und dass ihm nichts entgleitet, niemals.

In herzlicher Verbundenheit Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter Farben der Geschichte 

25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und 40 Jahre GLAUBE 
UND LEBEN – Jubiläen sind immer auch ein Anlass zurückzu-
schauen. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, ein wenig tiefer in die 
bewegte Geschichte von LICHT IM OSTEN einzutauchen und 
dabei die Fügungen Gottes zu erfahren, empfehlen wir Ihnen 
unser Büchlein „Farben der Geschichte“. Darin sind eindrücklich 
die wichtigsten Stationen der Geschichte unseres Missionsbun-
des nachgezeichnet, Sie fi nden kurzweilige Geschichten und 
reichhaltiges Bildmaterial von den Anfängen bis heute.

Bestellung telefonisch (0711 839908-0), per Fax (0711 839908-4), 
per Mail (lio@lio.org) oder im Internet (www.lio.org).
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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. 

 PROJEKTE / IMPRESSUM

Sie können uns helfen!

Die vorgestellten Projekte in diesem He� :

S. 13-15 – Flüchtlingshilfe in der Ukraine
Projekt: 69816 Nothilfe Ukraine

S. 7-10 – Russische Zeitschrift  GLAUBE UND LEBEN
Projekt: 63001 GLAUBE UND LEBEN

S. 17 – Weli Mustafow, Missionar in Sliwen, Bulgarien
Projekt: 65767 Mustafow

S. 18 – Rumänische Kinderbibel
Projekt: 63007 Kinderbibel

S. 20 – Michail Wlassenko, Missionar in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 16 – Iwan Spassow, Missionar in Jambol, Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow

___ 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 Russisch Deutsch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch      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 Kroeker (1872-1948)

„Es ist wie eine Ironie der Geschichte, dass jede Macht, wenn sie zur höchsten Entfaltung 
ihrer Gewalt und ihrer Machtgelüste erwuchs, blind wurde und daher im Bewusstsein 
ihrer Stärke jegliche Klugheit verschmähte. So schuf sie sich je und je ihren Untergang.“ 

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 125)

„Gottes Handeln in der Geschichte der großen Vergangenheit soll unser Vertrauen we-
cken zum Handeln Gottes auch in unserer kleinen Gegenwart.“

(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 161)

„Gottes Geschichte steht nicht still und sein Scha� en kann nicht unterbrochen werden.“
(Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 164)

„Gott lässt sich letzthin auch von keiner Weltmacht sein Handeln vorschreiben. Er be-
stimmt über sie.“                                                (Jakob Kroeker, Lebendige Worte, S. 166)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, beleuchtete in seinen umfassen-
den Auslegungen und Veröff entlichungen zu Th emen des geistlichen Lebens beinahe je-
den 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 erhalten ist, 
fi ndet sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schrift en übersichtlich nach 
Th emen angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Th emen. Spenden-
barometer 
2014
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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  __________
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Ich erhalte dafür eine Jahresspendenquittung als 
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Freundesnummer:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort
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Wenn Gott 
Geschichte schreibt ...
25 Jahre seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
40 Jahre GLAUBE UND LEBEN 

Gerade jetzt kommt es darauf an ...
Unser Missionar Michail Wlassenko berichtet von seinen Zelt-Evangelisationen in verschiedenen Städten der Ukraine

Es war so gut, dass sich die örtlichen Gemeinden aktiv in den 
Dienst mit eingebracht haben: bei der Arbeit mit Kindern, bei den 
Besuchen von Haus zu Haus, bei den Abendveranstaltungen und bei 
der Zeltwache. 

LICHT IM OSTEN hat für die Verpflegung und die Transport-
möglichkeiten gesorgt. Besonders aber möchte ich mich bedanken 
für die geistliche Literatur: Zeitschriften, Neue Testamente, Kinderbi-
beln und vieles mehr. Ich bin nicht müde geworden, an allen Einsat-
zorten davon zu erzählen, wie einst die Mission LICHT IM OSTEN 
entstanden ist – nämlich durch den Dienst unter Kriegsgefangenen. 
Im heutigen Kontext der Ukraine ist das sehr aktuell. Und im Grunde 
ist doch jeder, der die Rettung noch nicht angenommen hat, ein Ge-
fangener der Sünde und des Todes. 

Im zentralen Stadtpark hatten wir neben dem Zelt unsere Bilde-
rausstellung aufgebaut. Eine Frau mit einem kleinen Kind zeigte Inte-
resse an den Bildern. Im Laufe unseres Gespräches erwähnte sie, dass 
sie als Schulkind vor 20 Jahren eine Kinderbibel geschenkt bekom-
men hatte. Diese habe sie damals von Anfang bis Ende durchgelesen, 
aber jetzt habe sie dieses Buch nicht mehr. Als ich ihr sagte, dass ich 
ihr ein neues Buch schenken könne, strahlte ihr Gesicht vor Freude.

Derzeit sind die Menschen in der Ukraine völlig in Beschlag ge-
nommen von den Kriegsereignissen und der vielfältigen Propaganda 
darüber. In dieser Situation zu predigen, ist nicht leicht. Wir werden 
von fast allen Männern gefragt, welche Einstellung wir zu der Frage 
der Verteidigung unseres Landes hätten. Aber wir verstehen, dass es 
gerade in dieser Zeit darauf ankommt, ihnen das Evangelium zu sa-
gen. So brauchen wir viel Weisheit, um in solchen Gesprächen mit 
fremden, von schweren Problemen beladenen Menschen darauf hin-
zuweisen, wie wichtig es ist, nach Gott zu suchen.

Es war im Gebiet von Saparaschaj, als ein 35-jähriger Mann 
zu mir ans Auto kam. Als ich ihn fragte, was ich für ihn tun könne, 
gab er mir zur Antwort, dass er sich bekehren wolle. Ich erinnerte 

mich an ihn, er war beim letzten Gottesdienst dabei gewesen, hatte 
in der ersten Reihe gesessen und eine Uniform getragen. An jenem 
Abend war eine Rentnerin zur Bekehrung nach vorne gekommen. 
Dieses Mal war der Mann in ziviler Kleidung gekommen. Er zeigte 
mir seinen Ausweis als Mitarbeiter der Polizei und sagte, dass er ein 
großer Sünder sei und sich schon am gestrigen Abend hätte bekehren 
wollen. Aber er hätte nicht glauben können, dass Gott ihm vergibt. 
Doch sein Herz war nicht zur Ruhe gekommen, und nun fragte er 
mit Tränen in den Augen, ob Gott ihm wohl vergeben könne. „Er 
kann“, antwortete ich ihm, und mein Gesprächspartner wandte sich 
in einem ehrlichen Bußgebet an den Herrn und bekehrte sich.

Projekt: 65740 Michail Wlassenko 

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

Michail Wlassenko 
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