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Ist die Familie noch zu retten?

Stellvertretend für die zahlreichen Kin-
der-, Teenager-, Jugend-, Gemeinde- und 
Sportfreizeiten, die auch in diesem Som-
mer wieder von unseren Partnern im Osten 
durchgeführt worden sind, möchten wir hier 
einige Freizeiteindrücke unseres Missionars 
Dmitrij Arsentjew aus Saratow (Russland) 
mit Ihnen teilen:

Er berichtet u. a. von Kurzfreizeiten, 
von Ausflügen per Fahrrad oder Kanu mit 
Übernachtungen. Tagsüber kämpften sie ge-
meinsam „ums Überleben“. Abends saßen 
sie am Lagerfeuer, bereiteten miteinander 
das Abendessen zu und unterhielten sich 
über Gott und darüber, welche Gedanken er 
für unser Leben hat. Nicht nur Jugendliche 
und Erwachsene aus seiner Gemeinde nah-
men daran teil, sondern auch dem Glauben 
fernstehende Freunde oder Personen, die 
den Kontakt zur Gemeinde verloren hatten. 

„Das Gute an solchen Touren ist vor al-
lem, dass man sehr leicht mit jemandem in 
Kontakt kommen kann, der nicht an Chris-
tus glaubt, weil man den ganzen Tag über 
mit ihm in einem Boot zubringt und in der 
Nacht gemeinsam in einem Zelt schläft. 

Dazu kommt das Wetter: mal Regengüsse, 
mal Sonnenhitze, mal Windböen. In solchen 
Situationen spüren wir unsere Abhängigkeit 
von Gott in besonderer Weise und es gelingt 
uns hier besser, das Evangelium weiterzuge-
ben, als in einer Stadtwohnung. So war ich 
mit Jakob zusammen in einem Boot. Jakob 
ist zwar in einer christusgläubigen Familie 
aufgewachsen und getauft, aber Gott und 
die Gemeinde waren ihm gleichgültig ge-
worden. Nun hat der Herr wieder bei ihm 
angeklopft und Jakob hat sich erneut für 
ein Leben im Vertrauen auf Gott gewinnen 
lassen.“ Ähnliches geschah bei einer Kanu- 
freizeit auf dem Fluss Tereschka. Sascha und 
Pawel kommen seitdem regelmäßig zum 
Gottesdienst. „Wir beten für sie, dass sie sich 
mit ihrem Leben ganz Gott hingeben“, sagt 
Dmitrij Arsentjew. 

Eine Jungscharfreizeit (für 9-14-Jäh-
rige) fand am Ufer des Flusses Medwediza 
statt, 100 km von Saratow entfernt. Schon 
im Februar hatte das Mitarbeiterteam mit 
den Planungen begonnen, ganz besonders 
mit der Vorbereitung im Gebet. Die Auswir-
kungen waren während der Freizeit deutlich 

zu spüren. Alina, eine gemeindefremde Teil-
nehmerin, wurde gegen Ende der Freizeit 
von ihrer Mutter besucht und erzählte ihr 
begeistert: „Eine so schöne Freizeit habe ich 
noch nie erlebt. Ich möchte hierbleiben!“ Es 
endete damit, dass beide, Mutter und Toch-
ter, zur anschließenden siebentägigen Ge-
meindefreizeit dablieben. Inzwischen kom-
men sie regelmäßig zum Gottesdienst und 
waren schon einige Male im Hauskreis. Die 
Gemeinde betet für sie, dass sie zu einer per-
sönlichen Glaubensbeziehung finden. Zum 
Freizeitnachtreffen ließen sich außer den 
Freizeitteilnehmern noch zwölf ganz neue 
gemeindefremde Kinder einladen.

Bei allen Freizeiten war zu beobachten, 
dass die Beziehungen der Teilnehmer unter-
einander und ihre Beziehung zu Gott vertieft 
worden sind. Dmitrij Arsentjew betet nun 
zusammen mit seiner Gemeinde dafür, dass 
sie zusätzlich zu ihrem Kinderdienst auch ei-
nen Dienst unter Teenagern beginnen kön-
nen. Und ihre Freizeitarbeit möchten sie im 
kommenden Jahr ausweiten.

Ganz nah dran – Sommerfreizeiten 2016 

Katharina Finke



S. 8 – Schulungen und Seminare, Ukraine
Projekt: 65759 Tolotschanz

Liebe Freunde,

„Mama, was ist mit euch passiert? So gefallt ihr mir viel besser!“ Das sagte ein Mädchen 
in Moldawien zu seinen Eltern, nachdem diese in einer schweren Ehekrise seelsorgerliche Hilfe 
gesucht hatten. 

Die Familie und die Beziehungen in der Familie sind heute stärker angefochten denn je. 
Aber zugleich ist es auch Realität, dass Menschen erleben, wie unser himmlischer Vater Fa-
milienbeziehungen in Anfechtungen bewahrt und auch belastete und zerbrochene Bezie-
hungen heilt. Das erfahren Menschen sowohl im Westen als auch im Osten. Davon können Sie 
auf den folgenden Seiten lesen. Unsere Partnerwerke und Missionare im Osten sind mit großen 
Herausforderungen konfrontiert, die gerade im Lebensfeld,  Spannungsfeld und Segensfeld der 
Familienbeziehungen liegen. Es ist beeindruckend, wie sie sich mit großer Hingabe dafür einset-
zen, dass Beziehungen in Familien heil werden und gelingen. Lesen Sie auch, wie ein Lediger die 
Vorteile seines Familienstandes zum Segen für viele zu nutzen weiß.

Beziehungen in der Familie bringen es auch immer mit sich, dass einmal der schmerzvolle 
Zeitpunkt kommt, wo man voneinander Abschied nehmen muss. So musste Familie Schaude 
von ihrem Ehemann und Vater Otto Schaude Ende September Abschied nehmen. – Einige Mo-
nate zuvor hatte Bischof Schaude, mit dem uns eine sehr gute Zusammenarbeit verband, noch 
bei unserer Missionskonferenz die Predigt gehalten, in der er auch offen von seiner zunehmen-
den Erkrankung sprach und davon, wie er auf die Ewigkeit zugeht. So ist seine Predigt zu einem 
Vermächtnis geworden, welches sich noch einmal nachzulesen lohnt. Sie finden es in unserem 
Heft Nr. 2/2016, das man übrigens – wie auch alle anderen Hefte – von unserer Internetseite 
downloaden kann.

Seit dem Sommer bewegt uns natürlich auch sehr die Situation in Russland, nachdem 
das neue Anti-Terror-Gesetzespaket in Kraft getreten ist. Es war ja zu erwarten, dass die Mög-
lichkeiten für unsere missionarische Arbeit dadurch sehr stark eingeschränkt würden. So ist es 
beispielsweise nach dem Gesetz verboten, sich in Wohnhäusern zu versammeln, dies darf nur 
noch in offiziellen „religiösen Gebäuden“ erfolgen. Trotzdem hat einer unserer Missionare selbst 
nach Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen damit begonnen, Gottesdienste in einer neu von 
ihm gegründeten, noch nicht registrierten Gemeinde abzuhalten. Schon einige Wochen können 
diese Gottesdienste regelmäßig stattfinden, da sich noch niemand darüber beschwert hat. Auch 
die Verbreitung unserer Zeitschriften kann bisher noch weitergehen. Dies kann allerdings nur 
durch staatlich registrierte Gemeinden oder Organisationen geschehen, die jedes Heft, das sie 
versenden oder verteilen, mit ihrem Stempel versehen müssen. So sind wir unserem Herrn von 
Herzen dankbar, dass unsere missionarische Arbeit in Russland im Moment noch im Wesentli-
chen fortgeführt werden kann, auch wenn vieles umständlicher geworden ist.

Für all die so segensreichen Dienste unserer Missionspartner und unserer Literatur benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch einen großen Spendenbetrag, wie Sie am Spendenbaro-
meter am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und all 
Ihre Spenden, damit das Licht im Osten hell scheinen kann. 

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Bis zum Jahresende, also in den verbliebenen zwei Monaten, benötigen wir noch 967.000 € an 
Spenden-Einnahmen, um unsere Aufgaben finanzieren zu können. Über diese große Herausforde-
rung möchten wir Sie, liebe Freunde unseres Missionsbundes, nicht in Unkenntnis lassen. Danke, 
dass wir Ihnen dies mitteilen und ans Herz legen dürfen. Wie Sie immer wieder aus unseren Berich-
ten sehen können, legt Gott einen großen Segen auf die Arbeit von LICHT IM OSTEN und wir sind 
sehr dankbar für all die vielen Spenden, die in diesem Jahr bereits gekommen sind, um unseren 
Dienst möglich zu machen. Dürfen wir auch in dieser akuten Situation mit Ihnen rechnen? Vielen, 
vielen Dank!
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 9 – Missionsarbeit in Jekaterinburg, Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 18 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 10 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko 

S. 16 – Afterschoolprogramm, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 17 – Missionarskandidat Ajas Oorschak in Tuwa, Russland
Projekt: 65728 Oorschak

___ 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: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Ich schaue auf Deine Wege“ von Klaus Richter                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Aktueller
Spendenstand

(Um) GOTTES
Willen: gehorchen!
Über 24 Veranstaltungen mit Ulrich Parzany,
Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Stefan Kiene, Dr. Carsten Polanz u.v.m.

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.deWir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

Schauen Sie vorbei, wir freu-
en uns über Ihren Besuch!

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim Ver-
wendungszweck dazu: „Spende 2016“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer Spenden-
bescheinigung für 2016 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!



Die Familie – Auslauf- oder Zukunftsmodell?
von Wilhelm Faix, Familienvater, Dozent am Theologischen Seminar Adelshofen, Autor mehrerer Bücher zum Thema Familie und Pädagogik

Ein Pfarrer fragte seine Konfirmanden: 
Wofür seid ihr am dankbarsten? Die Antwort 
der meisten lautete: „für meine Familie.“ Die 
Familie hat einen hohen Stellenwert in allen 
Schichten der Bevölkerung. Umfragen bestä-
tigen es seit Jahrzehnten. Trotzdem steht die 
Familie in der gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung. Niemand wird bestreiten, dass 
sich das Familienbild verändert hat. Neben 
der klassischen Familie (Vater, Mutter, Kind) 
gibt es die Patchworkfamilie, die Eineltern-
familie bis hin zu gleichgeschlechtlichen Le-
bensformen. Immer weniger Paare heiraten 
und immer mehr Ehen werden geschieden. 
So manch einer spricht vom Zerfall der Fa-
milie. 

Da stellt sich schon die Frage: Hat die 
Familie noch eine Zukunft? Schauen wir in 
die Geschichte der Familie, dann werden wir 
schnell feststellen, dass die Familie die Ur- 
zelle allen gesellschaftlichen Lebens ist, von 
der Antike bis in die Gegenwart. Es kann da-
rum im gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Wandel nur um die Frage gehen, wie wir die 
Familie zukunftsfähig machen und nicht da-
rum, ob sie überhaupt Bestand haben soll. 

Die Herausforderung
Das typische Familienbild von heute ist 

die Kleinfamilie, die aus Vater, Mutter und 
Kind(ern) besteht. Die Familie ist Privatsa-
che geworden. Diese Veränderung hat dazu 
geführt, dass die Familie weithin isoliert lebt 
und sich selbst überlassen ist. Allerdings 
sind die Erwartungen an die Familie hoch ge-

steckt. Wir leben in einer hochkomplexen Ge-
sellschaft, die das Miteinander-Leben nicht 
leicht macht. Vielen Eltern bereiten die un-
terschiedlichen ethischen und weltanschau-
lichen Angebote, mit denen ihre Kinder täg-
lich konfrontiert werden, Kopfzerbrechen. Es 
gibt keine einheitlichen Handlungsmuster 
mehr, die von Generation zu Generation wei-
tergegeben werden. Die Individualisierung 
des gesamten gesellschaftlichen Lebens 
bringt es mit sich, das jede Familie sich neu 
„erfinden“ muss. Mit dieser Herausforderung 
kommen viele Familien nicht zurecht. Der Er-
ziehungswissenschaftler Wolfgang Brezinka 
hat schon vor vielen Jahren diese Tatsache 
auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt: 
„Die meisten Familien sind zu klein, und vie-
le Eltern sind zu schwach, um auf sich allein 
gestellt gegen den Druck der laxen Umwelt 
eine moralisch anspruchsvolle und lebens-
frohe Familienkultur pflegen zu können.“ 
Diese Feststellung gilt nicht nur für Eltern in 
Westeuropa, sondern auch in Osteuropa. Der 
Zusammenbruch des Kommunismus hat die 
osteuropäischen Familien vor die gleichen 
Herausforderungen gestellt. Ging es unter 
dem Kommunismus um das Durchhalten 
und das Überleben, das der Familie Zusam-
menhalt gab, so hat sich mit dem politischen 
Wandel auch im Familienverständnis vieles 
geändert. Der Zusammenhalt der Generati-
onen geht immer mehr verloren. Der Druck, 
Familie und Beruf (Karriere) zu vereinbaren, 
bestimmen den Alltag. Die Arbeitslosigkeit 
stürzt Familien in Armut oder reißt sie aus-
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einander. Die offene Gesellschaft erschwert 
das gemeinsame Miteinander, weil Ansprü-
che, Interessen und gesellschaftliche Erwar-
tungen das Leben von Familien bestimmen.

Familie aus der Sicht der Bibel
Als Christen wollen wir uns nach Gottes 

Wort richten. Es ist darum wichtig, die Bibel 
zu befragen, wenn es um die Familie geht. 
Wenn die Bibel von Familie spricht, dann hat 
sie eine größere Lebensform im Blick, näm-
lich alle, die in einem Haus zusammenleben. 
Das „Haus“ ist im Alten wie im Neuen Testa-
ment eine Lebens- und Lerngemeinschaft. 
Erziehung geschieht nicht durch Einzelan-
weisungen, sondern über das gemeinsame 
Leben. Ein Schlüsseltext für das christliche 
Familienleben ist 5.Mose 6,4-9: 

„Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, 
der HERR allein. Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie 
deinen Kindern einschärfen und davon re-
den, wenn du in deinem Hause sitzt oder 
unterwegs bist, wenn du dich niederlegst 
oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum 
Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein 
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 
und du sollst sie schreiben auf die Pfosten 
deines Hauses und an die Tore.“

Wer diese Worte aus der Sicht der Klein-
familie liest, in der das gemeinsame Leben 
oft zu kurz kommt, versteht sie meistens 
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einseitig als Aufforderung, die Kinder durch 
Worte zu lehren (kognitiver Akt). Im Vorder-
grund steht dabei die Wissensvermittlung bi-
blischer Inhalte. Das Kopfwissen ist das eine, 
die Lebenswirklichkeit das andere. Glaube 
gerät dann in die Gefahr, zu einem Ge- und 
Verbotssystem zu werden. Eltern verwenden 
biblische Aussagen oft als Druckmittel in der 
Erziehung. Viele Kinder brechen, wenn sie 
größer sind, aus diesem christlichen Leis-
tungssystem aus – zum Leidwesen der Eltern 
und der Gemeinde. In vielen Gesprächen mit 
Eltern höre ich dann: „Ich verstehe nicht, wa-
rum unser Junge/Mädchen sich auf einmal 
von der Gemeinde distanziert, vom Glauben 
nichts mehr wissen will und ganz andere 
Wege geht.“ 

In 5.Mose 6,4ff. (auch in Ps 78,5f. und 
Eph 6,1-9) geht es aber nicht in erster Linie 
um Wissensvermittlung darüber, was man 
tun und was man lassen soll (als Lehre ver-
standen), sondern um ein vertrauensvolles 
Miteinander. Das Kind lernt über das Leben 
der Eltern Gott als denjenigen kennen, dem 
man in jeder Lebenslage vertrauen kann. 
Daraus erwächst dann die Bereitschaft des 
Kindes, sein Leben nach Gottes Weisung, 
also nach seinem Wort, auszurichten. Diese 
Verse machen uns deutlich, dass das gan-
ze Leben – auch der ganz banale Alltag mit 
seinen Schwierigkeiten, Problemen und ner-
venaufreibenden Auseinandersetzungen – 
vom Glauben und Vertrauen durchdrungen 
ist. Lehren vollzieht sich hier über das Leben. 
Wachsen im Glauben vollzieht sich im Mitein-
ander-Leben. Es geht darum, das Familienle-
ben aus dem Glauben heraus so zu gestalten, 
dass dieser im alltäglichen Leben Bestand 
hat: beim Einkaufen, im Gespräch mit Men-
schen, in Stresssituationen, bei Streit, in 
Krankheit, in finanziellen Sorgen, beim Spie-
len und vielem anderem mehr. Nur wenn für 
das Kind der Glaube im Alltag sichtbar und 
erlebbar ist, wird es die Unterweisung der 
Eltern und diejenige in der Gemeinde als 
Bestätigung empfinden und verinnerlichen. 
Nicht umsonst fordert uns Paulus zur aktiven 
Lebensgestaltung auf (Kol 2,6).

Erziehung durch das eigene Vorbild
Der Erziehungsprozess besteht wesent-

lich im Vorleben und Nachahmen. Dabei sind 
die Eltern Modell für das Kind (vgl. 1.Thess 

1,6.7; 1.Petr 2,21). Das Kind will sehen und 
erleben, wie die Eltern ihren Glauben in den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen, auch 
in schwierigen Zeiten, leben. Glaube zum 
Anfassen, wenn das Kind morgens, bevor es 
das Haus verlässt, die segnenden Hände der 
Mutter oder des Vaters spürt oder wenn es in 
den Arm genommen und getröstet wird (Mk 
10,16). Die Atmosphäre des Familienhauses 
ist für die Glaubensentwicklung eines Kindes 
entscheidend. Wie verhalten sich die Eltern, 
wenn sie sich gestritten haben oder wenn das 
Kind sich danebenbenommen hat? Wird dar-
über gesprochen und findet ein gegenseitiges 
Sich-Vergeben statt oder zieht sich jeder in 
seinen Schmollwinkel zurück? Vielleicht geht 
man sogar gemeinsam in den Gottesdienst 
und, wenn man zurückkommt, hat sich im-
mer noch nichts im Miteinander geändert. 

Von Nikolaus Graf von Zinzendorf wis-
sen wir, dass er durch seine Großmutter die 
Bibel kennenlernte, bevor er sie lesen konn-
te. Er erlebte seine Großmutter, wie sie be-
tete, die Bibel las, mit Menschen über Jesus 
sprach, in ihrem Haus Gottesdienst feierte, 
in einer weltweiten Korrespondenz mit der 
intellektuellen Elite seiner Zeit stand. Die 
Großmutter, Henriette von Gersdorff, stellte 
sich den Herausforderungen ihrer Zeit und 
brachte durch ihr Leben eine große Weite 
des Glaubens zum Ausdruck. Das Glaubens-
leben seiner Großmutter prägte Zinzendorf 
in seinem Christsein, seinem Gemeinde- und 
Missionsverständnis und im Umgang mit 
den gesellschaftlichen Herausforderungen 
seiner Zeit. Bei Zinzendorf können wir exem-
plarisch erkennen, wie er durch das gemein-
same Leben in den Glauben hineingewach-
sen ist. Genau darum geht es, wenn Paulus 
von Timotheus und seiner Familie berichtet 
(2.Tim 1,5; 3,14-15).

Diese Eltern-Kind-Beziehung ist die 
Grundlage für die Gottesbeziehung des Kin-
des. Für Eltern ist es darum entscheidend, 
wie sie das Familienleben gestalten und ob 
in allen Bereichen des Lebens der Glaube 
zum Tragen kommt. Das Kind nimmt das 
transparente Glaubensleben der Eltern als 
Modell für die eigene Glaubensentwicklung. 
Dabei geht es nicht um Fehlerlosigkeit und 
Perfektion, sondern um Ehrlichkeit und auch 
das offene Zugeben von Schwächen. Es geht 
um Vergebung und Erneuerung (Kol 3,13). 

Darum ist die wichtigste Frage der Eltern, 
wenn es um den Glauben des Kindes geht: 
Was sieht und erlebt das Kind bei uns?

Familie leben lernen
Wenn wir zu Beginn der Ausführungen 

davon sprachen, dass sich mit der Gesell-
schaft auch das Familienleben verändert 
hat, dann gilt es jetzt, danach zu fragen, 
was das für die Familie bedeutet. Ich bin viel 
unterwegs und halte Vorträge zu Familien- 
und Erziehungsthemen. Dabei ergeben sich 
zahlreiche Elterngespräche und rege Diskus-
sionen. Meine Einstellung ist, dass Familie 
gelernt werden muss. Damit stoße ich immer 
wieder auf Widerspruch. „Das Familienleben 
muss doch nicht gelernt werden“, höre ich 
oft, denn: Familie kann man einfach! Ursa-
che für Schwierigkeiten im Familienalltag 
sei die Gesellschaft, die sich nicht mehr nach 
Gottes Wort richte. Doch wer verstanden hat, 
wie sich mit dem gesellschaftlichen Wandel 
auch das Familienleben grundlegend verän-
dert hat, wird die Einsicht gewinnen, dass es 
keine Selbstverständlichkeit ist, Familie so 
zu leben, wie es uns in der Bibel beschrieben 
wird. Der Erziehungswissenschaftler Wolf-
gang Brezinka zieht aus der Erkenntnis, dass 
die Kleinfamilie zu klein ist, um all das zu 
leben, was man von ihr erwartet, folgenden 
Schluss: „Darum brauchen Eltern und Kinder 
eine größere Gemeinschaft von Gleichge-
sinnten, die ihren Umgangskreis erweitert 
und sie durch ihre Lebensordnung stützt; 
eine überfamiliäre und zugleich familienna-
he und übersehbare Gemeinschaft, die die 
Isolierung der Kleinfamilie verhindert.“ 

Was sollten wir lernen?
Kinder brauchen, um sich gesund entwi-

ckeln zu können, Annahme, Liebe, Vertrauen, 
Geborgenheit, Sicherheit und Eltern, die Zeit 
für sie haben und sich Zeit für die alltäglichen 
Belange des Kindes nehmen. Eltern, die sel-
ber zufrieden sind. Eltern, vor allem Väter, die 
begeistert Familie leben und das Familienle-
ben gestalten, die bereit sind, Opfer zu brin-
gen, und die überlegen, wie ihr Familienleben 
im „Stress“ des Alltags ein Ort der Geborgen-
heit und des Friedens werden kann. Famili-
enleben gestalten ist mit Arbeit verbunden. 
Eltern sollten lernen, den Tageslauf zu struk-
turieren vom Aufstehen über gemeinsame 
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Essenzeiten bis zum Zubettgehen. Dabei kön-
nen Rituale im Sinne guter Gewohnheiten 
helfen. Rituale entstressen den hektischen 
Alltag und führen zur Ruhe und Entspannung. 
Sie vermitteln durch einen gleichbleibenden 
Ablauf Geborgenheit, und gleichzeitig wer-
den Werte verinnerlicht. Rituale helfen auf 
natürliche Weise Grenzen anzuerkennen und 
vermitteln auf diesem Weg Regelfestigkeit. 
Rituale bestehen vornehmlich im Tun und 
haben darum eine andere Wirkung als Worte 
allein. Sie tragen langfristig zu Motivation und 
Konzentration des Kindes bei. Kinder brau-
chen und lieben Rituale, darum sollten Eltern 
sich genau überlegen, wie sie ihr Familienle-
ben gestalten und welche Rituale sie leben. 
Das richtige Praktizieren von Ritualen birgt 
ein Geheimnis in sich und trägt dazu bei, dass 
Kinder zu gesunden und glücklichen Persön-
lichkeiten heranwachsen. 

Als ich heiratete, war ich noch Atheist. 
Wir lernten uns kennen und lieben und feier-
ten schon nach ein paar Monaten Hochzeit. 
Nach einiger Zeit war die Verliebtheit jedoch 
verflogen und wir stellten fest, dass der je-
weils andere Partner nicht ohne Fehler ist. 
Immer öfter kam es zu gegenseitigen Vorwür-
fen, Verletzungen und Verurteilungen. Un-
sere anfangs gute Beziehung wurde immer 
schlechter, vor allem wegen meines stolzen 
Charakters. Wie wohl viele Menschen dach-
te auch ich an Scheidung, besonders wenn 
wieder einmal Eheprobleme aufkamen. Ich 
dachte, eine Scheidung sei der beste Ausweg 
aus all den Konfliktsituationen. 

Als ich jedoch zum Glauben kam, wur-
de mir klar: Mein neuer Herr, Jesus Christus, 
sagt, dass Mann und Frau „nicht mehr zwei, 
sondern ein Fleisch“ sind. Folglich gilt: „Was 
nun Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden.“ (Mt 19,6) Ich dach-
te: Wenn meine Frau mein Fleisch ist, dann 
darf uns nur der Tod trennen. Wie soll man 
aber weiterleben, wenn die Beziehung schon 
dermaßen zerstört ist? Ich fühlte mich recht 
hilflos und wusste nicht, wie unser Eheleben 
wiederhergestellt werden sollte. So fing ich 

Wenn die Erkenntnis des Pädagogen 
Wolfgang Brezinka richtig ist, dass die Klein-
familie zu klein und zu schwach ist, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden, dann 
ergibt sich daraus die logische Schlussfol-
gerung, dass die Gemeinde eine Mitverant-
wortung für die Familie trägt. Die Verantwor-
tung aber besteht nicht darin, Forderungen 
zu stellen oder Anweisungen zu geben und 
ein christliches Familienideal zu vertreten, 
sondern ihr in der Gestaltung ihres Famili-
enlebens beizustehen. Damit das geschehen 
kann, braucht es pädagogisch angemesse-
ne Unterweisung in der Gemeinde. Es ist zu 
wünschen, dass die Gemeinden zu pädago-
gischen Lern- und Lebensgemeinschaften 
werden, die das Familienleben fördern und 
so eine wichtige missionarische Aufgabe 
wahrnehmen. Die beste missionarische 
Möglichkeit ist, ein offenes Haus zu haben, 

an, meinen Herrn im Gebet und unter Fasten 
anzuflehen.

Gott antwortete besser, als ich es je er-
wartet hätte: Ich habe mich erneut in meine 
Frau verliebt. Diesmal war es eine echte Lie-
be, die mit den Jahren nicht verschwand, 
sondern stattdessen stärker wurde. Nach 
vielen Gebeten gab ich meiner Frau das Ver-
sprechen, sie niemals zu verlassen und bis 
ans Ende meiner Tage zu lieben.

Heute, nach inzwischen 27 gemeinsa-
men Jahren, lieben wir einander. Das ist aber 
nicht unser Verdienst, sondern die Gnade 
Gottes. Jeden Tag beten wir für unsere Fami-
lie und für andere Familien, denn es ist uns 
bewusst, dass der Satan mit aller Macht ver-
sucht, alle Ehen zu zerstören, so wie er es mit 
unserer Ehe versucht hatte.

Einmal war ein Pastor, Professor an einer 
christlichen Universität, mit dem Flugzeug 
nach Boston unterwegs, wo er ein Pastoren-
seminar zu halten hatte. Der Fluggast neben 
ihm betete anhaltend und intensiv während 
des Flugs. Es stellte sich heraus, dass dieser 
Mann Mitglied einer satanistischen Organi-
sation war, deren Mitglieder einen Tag pro 
Woche dafür beten, dass Pastoren in Sünde 

um dadurch anderen Familien am eigenen 
Familienleben Anteil zu geben. Viele Familien 
sehnen sich danach, dass sie sich für die Ge-
staltung ihres Familienlebens an anderen Fa-
milien orientieren können und nicht alleine 
gelassen werden. Mit der Stabilisierung der 
Familie leistet die Gemeinde einen wichtigen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Zukunft, weil 
die Familie eine Zukunft hat. „Die Zukunft 
der Familie wollen wir zum Fest werden las-
sen.“ (Dieter Thomä, Philosoph) Fangen wir 
an, die Zukunft der Familie zu feiern, statt 
über ihren Zerfall zu klagen!

fallen und ihre Familien zerstört werden. Sind 
wir wachsam, um solchen und anderen An-
griffen zu wehren? Beten wir für unsere Fami-
lien? Sagen wir den Menschen die biblischen 
Wahrheiten über die Familie weiter?

Einer der größten Angriffe auf die Insti-
tution Familie ist heute die Genderideologie, 
welche die völlige Freiheit der sexuellen Iden-
tität und Orientierung propagiert.

Wir sehen also, welchen inneren und 
äußeren Angriffen die Familie ausgesetzt 
ist. Der Feind weiß: Wenn er die Familie zer-
stört, dann zerstört er auch die Gemeinde 
und das Land. Der Metropolit Andrej Schep-
tizkij schreibt: Die Zukunft gehört den Völ-
kern, denen die Ehe und das Familienleben 
heilig sind. 

Liebe Freunde, lassen Sie uns all diese 
Anliegen in unseren täglichen Gebeten vor 
den Herrn bringen. Lassen Sie uns wenigs-
tens einen praktischen Schritt in die Richtung 
tun, die Gott von unseren 
Familien erwartet.

Viktor Tanzjura

Wilhelm Faix *

Kämpfen für Ehe und Familie
von Viktor Tanzjura, Leiter der Missionsabteilung bei LICHT IM OSTEN Ukraine

* Zum Thema dieses Artikels können Sie eine kostenlose Broschüre des Autors mit dem Titel 
„Erziehungsaufruf“ beim Lebenszentrum Adelshofen (www.lza.de) bestellen. Sein neuestes 
Buch: „Atempause“, mit vielfältigen Impulsen für die persönliche Zeit mit Gott.
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Oft beschäftigt uns die Frage, warum 
Kinder in manchen christlichen Familien 
den Weg ihrer Eltern gehen und in anderen 
nicht. Manchmal kommt in ein und dersel-
ben Familie das eine Kind zum Glauben und 
das andere entscheidet sich für ein Leben 
ohne Gott. Gerne teile ich Ihnen aus meiner 
eigenen Lebenserfahrung einige Beobach-
tungen mit.

Benachteiligung
Die Erziehung kann selbst bei Ge-

schwisterkindern recht unterschiedlich 
ausfallen. Das älteste Kind zum Beispiel 
wird oft dazu angehalten, auf die kleineren 
Geschwister aufzupassen und den Eltern zu 
helfen. Dabei kann es passieren, dass es zu 
einem gewissen Grad zurückgesetzt wird 
und weniger Zuwendung von uns Eltern be-
kommt, weil unsere ganze Aufmerksamkeit 
den Kleinen gilt. Unsere Teenager bleiben 
dann oft außen vor, obwohl gerade sie eine 
besondere, aufrichtige und persönliche Zu-
wendung benötigen.

Es ist sehr wichtig, dass der Vater sich 
für jedes einzelne Kind Zeit nimmt, jedes 
Kind individuell prägt und ihm hilft, die Welt 
kennenzulernen. Dabei darf er kein Kind 
gegenüber anderen benachteiligen. Die vä-
terliche Erziehung spielt eine Schlüsselrolle 
sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen. 

Der Mann ist das „Haupt“ der Frau und der 
Erhalter der Familie, er trägt die Verant-
wortung für ihre materielle und geistliche 
Sicherheit. Der Mann repräsentiert Christus 
in seiner Familie und soll die Kinder in der 
Weisheit Gottes unterweisen.

Blinde Verbote
Wir alle leben in dieser von Gott er-

schaffenen Welt und sind aufgerufen, hier 
Gottes Willen zu erfüllen. Manchmal jedoch 
interpretieren wir in unsere Umwelt zu Un-
recht etwas Sündhaftes und Dunkles hinein 
und schreiben ihr dadurch ein Wesen zu, 
das allem Guten feindlich gegenübersteht. 
Dies führt oft zu unnötigen Verboten und zur 
Verurteilung all dessen, was außerhalb der 
Familie und der Gemeinde liegt. Das Ergeb-
nis ist, dass dadurch die verbotene Frucht 
erst süß gemacht wird. Verbote ohne Liebe 
und ohne Unterweisung rufen Misstrauen 
gegenüber den Eltern hervor. Das Kind wird 
verschlossen und lebt in zwei Welten.

Es passiert leicht, dass wir die Welt der 
Gemeinde gegenüberstellen, anstatt den 
Kindern beizubringen, in der Welt zu leben, 
das Gute vom Bösen zu unterscheiden und 
sich bewusst für das Gute zu entscheiden. 
Jesus betete: „Ich bitte dich nicht, dass du 
sie aus der Welt nimmst, sondern dass du 
sie bewahrst vor dem Bösen.“ (Joh 17,15)

Ungerechtigkeit
Immer wieder sind mir Menschen be-

gegnet, die zwar an Gott glauben, jedoch 
keiner Gemeinde angehören. Meist stam-
men sie aus einer christlichen Familie, tra-
gen aber in sich eine innere Verletzung, die 
ihnen im Elternhaus zugefügt worden ist. 
Demütigung, Kränkung, Vernachlässigung 
seitens der Eltern, welche dies selbst oft 
gar nicht so wahrgenommen haben, hin-
terlassen eine nicht heilende Wunde in den 
Herzen der Kinder. Diese lässt sie dann auch 
Abstand nehmen von der Gemeinde. Oft be-
kommt man solch schreckliche Worte von 
ihnen zu hören wie zum Beispiel: „Wenn 
meine Eltern errettet werden, dann ich erst 
recht.“ Die Verletzung, die wir Eltern unse-
ren Kindern zufügen, kann tödlich sein. Wir 
vergessen, dass unser Kind eine Persönlich-
keit ist, die sehr empfindsam auf Heuchelei, 
Ungerechtigkeit und Härte reagiert.

Ein alter Mann, weit über 80, erzählte 
mir, dass ihm seine inzwischen 60-jährige 
Tochter vor Kurzem eröffnet hat, dass sie 
in ihrem Herzen einen Groll gegen ihn hegt. 
Warum? Als sie noch klein war, hatte eins 
der Kinder eine Vase zerschlagen. Da nie-
mand die Schuld zugeben wollte, bestrafte 
der Vater alle sechs Kinder, als Erziehungs-
maßnahme sozusagen. Er war sich sicher, 
dass dies eine gute Lektion für die Kinder 

Stolperfallen der Erziehung
von Jurij Sipko, ehemaliger Leiter des Baptistenbundes in Russland
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war. Doch gerade wegen dieser ungerech-
ten Strafe empfand sie ihr Leben lang Bitter-
keit gegen ihn. Eine solche Ungerechtigkeit 
macht die Predigt von Gott – dem gütigen, 
liebenden, vergebenden und gerechten – 
zunichte. Der Herr allein weiß, wie oft wir 
uns solch ein pädagogisches Versagen leis-
ten. Die Schrift lehrt uns: „Ihr Väter, erbittert 
eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu 
werden.“ (Kol 3,21)

Scheinheiligkeit
Die weitverbreitete Scheinheiligkeit 

oder Heuchelei ist ein weiterer Grund, wa-
rum Kinder sich verschließen. Der Gemein-
debesuch geht manchmal einher mit Kritik 
und negativen Äußerungen und Urteilen 
über andere Menschen. Solche Gespräche in 
Gegenwart von Kindern erzeugen bei diesen 
den Eindruck, alle Menschen seien Feinde, 
unfromm, neidisch und hinterhältig. Außer-
dem merken sie, dass die Erwachsenen sich 
selbst gegenüber unkritisch sind, während 
sie an die Kinder überhöhte Anforderungen 
stellen: „Wir dürfen das, du aber nicht. Du 
bist noch klein. Wenn du groß bist, dann …“

Vernachlässigung 
Wenn Kinder den elterlichen Lebens-

stil radikal ablehnen, kann dies auch daran 
liegen, dass Eltern ihrer Erziehungspflicht 
nicht ausreichend nachkommen. Eli wur-
de dafür von Gott bestraft: „Denn ich hab‘s 
ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer 
richten will um der Schuld willen, dass er 
wusste, wie sich seine Söhne schändlich 
verhielten, und ihnen nicht gewehrt hat.“ 
(1.Sam 3,13)

Bevorzugung 
Ebenfalls problematisch ist, wenn ein 

Elternteil das eine Kind bevorzugt und das 
andere Elternteil ein anderes Kind, so wie es 
bei Isaak und Rebekka der Fall war (1.Mose 
25,28; 27,5-10). Daraus entstand der Kon-
flikt zwischen dem älteren und dem jünge-
ren Bruder. 

Genauso schlecht ist es, wenn der 
Vater oder die Mutter einige ihrer Kinder 
besonders lieb haben und den anderen 
gegenüber gleichgültig sind oder wenn sie 
das eine Kind ständig loben und das ande-
re erniedrigen. Josefs Brüder hassten Josef 
gerade auch deshalb, weil der Vater ihn 
bevorzugte (1.Mose 37,17-20). Manchmal 
lobt ein Vater das eine Kind und schimpft 
gleichzeitig über ein anderes, indem er z. 
B. sagt: „Tim ist ein kluger und gehorsamer 
Junge, nicht so wie Alex.“ Solche Worte kön-
nen ausreichen, damit Alex sein Leben lang 
Minderwertigkeitskomplexe hat. Er hält sich 
für schlecht, unnütz, ungeliebt. Solche Ver-
gleiche, bei denen der eine erniedrigt und 
der andere erhöht wird, dürfen niemals vor-
kommen.

Worauf es ankommt
Vertrauen zum himmlischen Vater: 

Eines Tages befahl Gott Abraham, sein Va-
terhaus zu verlassen und ins Ungewisse zu 
ziehen. Abrahams Eltern und Verwandte 
hätten allen Grund gehabt, diesen Schritt 
als Rebellion zu betrachten. Doch Abraham 
vertraute Gott und wurde so zum Vater aller 
Gläubigen.

Heute fehlt es uns oft an solch einem 
Vertrauen zu Gott. Stattdessen haben wir 
alle Lebensfragen bis ins Detail geplant 
und geregelt. Wir halten alles unter stren-
ger Kontrolle, sodass unsere Kinder keine 
Möglichkeit mehr haben, den Willen Gottes 
persönlich zu erfragen und die Führung des 

Heiligen Geistes zu erleben. Wenn wir unser 
Kind in bestimmte Rahmen zu pressen ver-
suchen, werden wir unweigerlich an einen 
Punkt kommen, an dem es sich aus unserer 
erstickenden Umklammerung löst und wo-
möglich Dummheiten macht. Eltern hinge-
gen, die ihre Kinder Gott anvertraut haben, 
erfahren: Ihr Kind steht unter Gottes Schutz. 
Sehr viele Kinder aus christlichen Familien 
sind durch Lebensstürme gegangen, und 
haben dabei die Erfahrung gemacht: Der 
Herr und sein Wort sowie der Glaube der 
Eltern haben sie in den schlimmsten Situa-
tionen bewahrt. 

Um die unterschiedlichsten „Innovati-
onen“, mit denen uns unsere Kinder über-
raschen, vom Herrn annehmen zu können, 
müssen wir als Eltern das Reich Gottes in 
unseren Familien fest verankern. Sein Wort 
ist uns unerschütterliche Grundlage. Sein 
Wille und seine Ehre stehen über allem. 
Unser Haus gehört zu Gottes Reich, wir die-
nen Gott. Er ist der Hausherr. Ein solches 
Vertrauen wird uns vor hysterischen vor-
schnellen Behauptungen und überstürzten 
Entscheidungen bewahren. 

Unsere Kinder Gott anvertrauen
Was die anfangs gestellte Frage betrifft, 

so will ich keineswegs den Anspruch darauf 
erheben, das Geheimnis der Erwählung 
und der Vorherbestimmung zu kennen. Die 
Wege des Herrn sind unerforschlich. Unse-
re Verantwortung ist, nach seinem Wort zu 
leben und unsere Pflicht als Eltern entspre-
chend auszuüben. Wichtig ist es, Gott zu 
vertrauen und die Kinder an ihn abzugeben. 
So handelte Hanna, als sie ihren Sohn ins 
Heiligtum brachte: „Um diesen Knaben bat 
ich. Nun hat der HERR mir die Bitte erfüllt, 
die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe 
ich ihn dem HERRN wieder sein Leben lang, 
dass er ihm diene.“ (1.Sam 1,27.28)

Jurij Sipko
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Während ich diese Zeilen schreibe, 
fliege ich hoch über den Wolken von Chaba-
rowsk in Richtung Westen. Als würden wir 
der Sonne folgen, werden wir fast die ganze 
Erdkugel umrunden und in Los Angeles lan-
den. Die russischen Gemeinden dort haben 
uns eingeladen, von unserem Seelsorge-
dienst zu berichten. In solch einem Augen-
blick möchte ich von hier oben aus nicht nur 
die Schönheit der Erde betrachten, sondern 
auch auf den zurückgelegten Weg meines 
Dienstes blicken. Es ist ein bedeutungsvoller 
Tag: Unser Dienst wird zwar bereits in sieben 
Ländern ausgeübt, hat aber noch nie zuvor 
den Ozean überquert. Diese Vision hatten 
wir von Anfang an: „die russischsprachigen 
Gemeinden von Kiew bis ans Ende der Welt 
zu festigen“. Der Herr hat unsere Träume 
wahr werden lassen.

Seelsorge ist Sorge um Probleme von 
Menschen. Gibt es aber menschliche Pro-
bleme, die nicht in irgendeinem Zusam-
menhang mit der Familie stehen? Unser 
ganzes Leben verläuft doch in der Familie: 
Wir werden in eine Familie hineingeboren, 
wir leben in einer Familie, wir ziehen unsere 
Kinder in einer Familie groß, wir verlassen 
diese Welt meist im Kreis unserer Familien-
angehörigen. Und natürlich geschieht meist 
auch unser geistliches Wachstum, unser 
Kampf gegen Sünde und unsere Heiligung 
in unserer Familie. So hat die Stärkung von 
Ehen und Familien in unserem Dienst obers-
te Priorität.

Während eines Unterrichtsblocks im In-
stitut für Biblische Seelsorge hörten wir eine 
Vorlesung über Ehe. Mein Tischnachbar, ein 

noch junger Mitarbeiter in Gottes Reich, neig-
te sich zu mir und flüsterte, offensichtlich be-
flügelt vom gerade Gehörten: „Ich kann es 
kaum abwarten, in den Bus zu steigen und 
zu meiner Liebsten zu fahren. Sie ist mir das 
Teuerste auf der Welt.“ Seine Augen strahl-
ten. Die göttlichen Wahrheiten über die wich-
tigste Beziehung auf dieser Erde drangen tief 
in die Herzen der Studenten, selbst jener, die 
noch keine Familie hatten. Über keine an-
dere Beziehung hat Gott das gesagt, was er 
über die Ehe sagte: „Und die zwei werden ein 
Fleisch sein.“ (1.Mose 2,24)

In meinem Seelsorgedienst begeg-
nen mir sehr viele traurige Probleme, mit 
denen Menschen zu kämpfen haben: Kon-
flikte, Abhängigkeiten, Ängste, Depressio-
nen, Leid und v. a. m. All das ist eine große 
Herausforderung für Seelsorger. Aus meiner 
eigenen Erfahrung kann ich einem meiner 
Lehrer nur recht geben, der sagte, eheliche 
Beziehungsprobleme seien die schwierigs-
ten aller Probleme. Die Scheidungsziffer in 
der Welt ist unwahrscheinlich hoch. Kon-
flikte und „Inkompatibilität“ suchen selbst 
christliche Ehen heim. Manchmal frage ich 
meine Studenten: „Wer von euch findet das 
Eheleben viel schwieriger, als er sich das vor 
der Hochzeit vorgestellt hat?“ Alle heben die 
Hand. Aber Gott sei Dank – er hat uns nicht 
ohne die heilende Hilfe Jesu gelassen. Vor 
dem Hintergrund aller dunklen Probleme 
strahlt hell das Licht der Gnade Gottes. Die 
Bibel enthält die besten Arzneien, denn Gott 
selbst vermag die schwierigsten Probleme 
des Herzens zu heilen, von denen es so viele 
verschiedene gibt in dieser gefallenen Welt. 

Zu dem Unterrichtsblock über das The-
ma Ehe laden wir auch die Ehefrauen unse-
rer Studenten mit ein. Sehr oft bekomme 
ich dann von beiden Ehepartnern erstaun-
liche Feedbacks dazu, wie sich ihr Familien-
leben radikal verändert habe. Zum Beispiel: 
„Ich bin so dankbar, mein Mann hat sich 
sehr positiv verändert“, schreibt eine ältere 
Frau aus Moskau. „Wir haben uns für den 
Kurs angemeldet, weil wir erfahren wollen, 
was unseren Vater so verändert hat“, erklä-
ren zwei junge Männer aus Gummersbach. 
„Nach dem Modul über Kindererziehung 
musste ich Buße tun über meine verkehrte 
Einstellung zu meiner 12-jährigen Tochter. 
Die Veränderung in unserer Beziehung ist 
einfach erstaunlich! Endlich hat sie ange-
fangen, mir zu vertrauen“, erzählt ein junger 
Pastor aus Wladiwostok. Die Schulungsrei-
he ist in erster Linie auf die Veränderung des 
Herzens ausgerichtet und hat somit natür-
lich starke Auswirkungen auf die Familien 
der Teilnehmer und auf die Menschen, mit 
denen sie in ihrem Dienst zu tun haben.

Ich persönlich bin dazu berufen, mei-
nen Dienst in Ehelosigkeit zu tun. Das er-
möglicht es mir, mehr als 300 Tage im Jahr 
auf Dienstreisen zu verbringen. Für jeman-
den, der sich um seine Familie sorgen muss, 
wäre das nicht möglich. Doch auch wenn 
ich auf die Freude eines Familienlebens ver-
zichten muss, fühle ich mich nicht benach-
teiligt. Denn ich habe die Familie Gottes 
– die Gemeinde, in der ich Glaubenseltern, 
Glaubenskinder und ganz viele Glaubens-
geschwister gewonnen habe. 
Das ist meine ewige Fa-
milie, die ich liebe und 
der zu dienen der Herr 
mich berufen hat.

Als Single Familien im Fokus
von Alexej Tolotschanz, unserem Missionar aus der Ukraine

Alexej Tolotschanz 

Projekt: 65759 Tolotschanz

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexej Tolo-
tschanz im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir 
Ihnen dreimal im Jahr seine Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.
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Bereits auf den ersten Seiten der Bibel 
lesen wir, wie Gott die Familie geschaffen 
hat, aber auch, wie Satan versucht, gerade 
die Beziehungen von Eheleuten unterein-
ander und zu Gott zu zerstören. Diese Tak-
tik hat sich bis in unsere Zeit hinein nicht 
verändert, der Angriff ist eher noch schärfer 
geworden. Deswegen richten wir in unse-
rer Gemeinde unser Augenmerk besonders 
auf Familien, auf Menschen, die im Begriff 
stehen, eine Familie zu gründen, oder die 
schon länger verheiratet sind.

Unsere Gemeinde besteht seit einigen 
Jahren und wird von vielen jungen Leuten 
besucht, weil Jekaterinburg eine Studen-
tenstadt ist. Die meisten von ihnen stam-
men aus nichtchristlichen Familien, viele 
sind bei nur einem Elternteil aufgewachsen. 
So hatten sie kein christliches Vorbild, was 
Familienbeziehungen angeht. Als Jungver-
heiratete ist es dann schwierig für sie, die 
Rolle auszufüllen, die Gott ihnen in der Ehe 
zugedacht hat. Deshalb durchlaufen alle 
Verlobten in unserer Gemeinde einen Ehe-
vorbereitungskurs mit jeweils einem ver-
antwortlichen Mitarbeiterehepaar. 

Diese Zeiten erleben wir immer als 
sehr gesegnet. Zu viert sprechen wir über 
Prioritäten und Erwartungen in der Ehe. Das 
gibt auch uns als Mitarbeitern die Chance, 
unsere eigene Ehe zu überdenken. Manch-
mal erfahren die jungen Leute bei diesen 
Treffen mehr voneinander als in der ganzen 
Zeit ihrer Freundschaft zuvor. Nach dem 
Kurs bleibt die Beziehung der Jungverhei-
rateten zu der Familie des Mitarbeiters be-
stehen, sie können sich bei ihr weiterhin 

jederzeit Rat holen. Auch von unserer Seite 
aus halten wir Kontakt und laden die jungen 
Paare nach ihrer Hochzeit zu ungezwunge-
nen Gesprächen ein.

Studenten unserer Gemeinde, deren 
Eltern nicht an Christus glauben, bekom-
men oft von diesen zu hören: „Lebt doch 
erst einmal eine Zeit lang zusammen, bevor 
ihr heiratet, vielleicht passt ihr ja gar nicht 
zusammen!“ oder „Wir haben kein Geld für 
eine Hochzeit“. Wenn jedoch ein Mann und 
eine Frau für die Ehe bereit sind, hilft ihnen 
unsere Gemeinde dabei, ihre Hochzeit zu 
organisieren. Dann lassen sich – Gott sei 
Dank! – auch die Verwandten des Paares in 
die Hochzeitsvorbereitungen einbeziehen 
und wir erleben eine schöne Hochzeitsfeier, 
bei der auch Nichtchristen Gottes Wort hö-
ren. Das ist dann eine nach weltlichen Maß-
stäben oft bescheidene, aber aus geistlicher 
Sicht reiche Hochzeit, weil sie unter dem Se-
gen Gottes steht.

Wir sind Gott dankbar, dass sich viele 
christliche Gemeinden um Familien küm-
mern und Veranstaltungen für Paare or-
ganisieren. Man sollte zwar meinen, die 
Familien von Gemeindeleitern und Mit-
arbeitern seien das Vorbild schlechthin. 
Nichtchristen staunen immer über die ge-
festigten und häufig großen Familien von 
Christen, in denen man Gott und einander 
in Liebe zugetan ist. Doch gerade diese Fa-
milien sind täglich starken Angriffen Satans 
ausgesetzt. Deshalb organisiert unsere Ge-
meinde seit zwei Jahren eine Freizeit für 
Gemeindemitarbeiter und deren Familien 
aus dem ganzen Gebiet Swerdlowsk. Hier 

besprechen wir Ehe- und Familienthemen 
sowie Probleme, Erfolge und Niederlagen. 
Wir tauschen uns darüber aus, wie es uns, 
unseren Familien und Gemeinden geht. Es 
gibt Workshops für Männer und für Frauen 
und unsere Kinder können Freundschaften 
schließen. Allein können wir nicht beste-
hen, aber gemeinsam und mit Gottes Hilfe 
sind wir stark. Es tut so gut, dass nun z. B. 
ein Pastor oder dessen Frau aus dem entle-
gensten Winkel des Urals anrufen und um 
Gebetsunterstützung bitten kann, denn wir 
haben uns auf der Freizeit kennengelernt. 
Und wenn es brenzlig wird, fahren wir hin 
und besuchen sie.

Fragt man Gottesdienstbesucher, was 
sie zu der Gemeinde hingezogen hat, wer-
den sie antworten: die Lieder, die freundli-
che Atmosphäre und auch die liebevollen 
Familien. Einmal hatten wir gemeindefrem-
de Gäste bei uns zu Besuch. Draußen hatte 
es 30 Grad minus. Wir heizten den Kamin, 
das Holz knisterte schön. Da sagte einer un-
serer Gäste, ein junges Mädchen: „Und wir 
dachten, so etwas gibt es nur im Märchen: 
Mann, Frau, Kinder und Kamin.“ Möge Gott 
es schenken, dass die Menschen um uns her-
um in unseren Familien nicht nur die Wärme 
unseres Kamins, sondern auch die Wärme 
der Liebe Gottes in unseren Herzen spüren 
und sich daran wärmen können!

Intakte Familien – ein Märchen?
von Slawa Grinj, unserem Missionar in Jekaterinburg, Russland

Slawa Grinj 

Projekt: 65731 Grinj

Wir bitten Sie, den Dienst von Slawa Grinj 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu un-
terstützen. Gerne senden wir Ihnen drei-
mal im Jahr seine Rundbriefe (auch per 
E-Mail) zu.
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Der Dienst an Ehepaaren und Familien 
erfordert viel Kraft, Zeit und Weisheit, weil 
jeder Teilnehmer seine eigene Geschichte 
und Prägung mitbringt. Als Reaktion auf un-
sere Seminare hören wir oft: „Schade, dass 
wir das nicht schon früher gewusst haben!“ 
Aber manchmal auch: “Wenn das so einfach 
wäre, wie Sie sagen, dann gäbe es keine un-
glücklichen Paare mehr.“ Das ist verständ-
lich, denn ein Seminar kann nur Anstoß zu 
einem längeren Veränderungsprozess sein, 
der begleitet werden muss.

Einmal kam ein Teenager auf mich zu 
und sagte: „Ich kann die Moralpredigten 
meiner Eltern nicht mehr hören! Sie erwar-
ten von mir, dass ich in der Bibel lese und 
mit Gott lebe. Sie erwarten von mir, was 
sie selbst nicht tun.“ Kinder sind wie ein 
Schwamm, sie saugen alles auf, was sie in 
ihren Familien sehen und erleben. Als He-
ranwachsende reflektieren sie dies dann 
und reagieren entsprechend. Dann ist es 
notwendig, einfühlsam mit Eltern und Kin-
dern zu arbeiten.

Kinder spielen bei dem Dienst an Fa-
milien natürlich eine ganz große Rolle. Sie 
beobachten, was sich in der Beziehung ihrer 
Eltern verändert – ob zum Guten oder zum 
Schlechten. Ein Ehepaar z. B., das kurz vor 
der Scheidung stand, suchte das Gespräch 
mit uns. Obwohl sie schon zehn Jahre lang 
verheiratet waren und drei Kinder hatten, 
konnten sie es nicht mehr miteinander 
aushalten. Ständig gab es Konflikte, meist 
nur wegen Kleinigkeiten. Nachdem wir viel 

Patient Familie – bevor es zu spät ist
von Vitalij Pokidko, unserem Missionar in Kischinau, Moldawien

Der Zerfall der Institution Familie in 
unserer Zeit ist deutlich zu sehen. Werte, 
die sich über Jahrhunderte hinweg auf der 
Grundlage der Bibel geformt haben, zerfal-
len. In Moldawien – wie in den meisten eu-
ropäischen Ländern – wird jede zweite Ehe 
geschieden. Und die große Anzahl derer, die 
ohne Trauschein zusammenleben, ist nicht 
zu übersehen.

In unserem Land gibt es immer mehr 
Sozialwaisen. Eltern verlassen ihre Kinder, 
um in einer anderen Region Moldawiens 
oder im Ausland zu arbeiten. Die Kinder wer-
den dann bestenfalls der Obhut von Ange-
hörigen oder Nachbarn übergeben, oft aber 
auch ganz allein zurückgelassen. Wenn die-
se elternlos aufwachsenden Kinder einmal 
selbst eine Familie gründen wollen, werden 
sie aufgrund fehlender positiver Vorbilder 
sehr große Schwierigkeiten haben. 

Ein weiteres Problem liegt in der 
Schamkultur, die in unserem Land stark 
ausgeprägt ist. „Schwierigkeiten und Streit 
müssen in den eigenen vier Wänden blei-
ben“, lautet hier ein Lebensmotto. Das führt 
dazu, dass man sich von außen keine Hilfe 
zur Lösung von Eheproblemen holt, son-
dern diese über Jahre hinweg so groß wer-
den lässt, bis eine Scheidung der einzige 
Ausweg zu sein scheint. In den Gemeinden 
sieht es diesbezüglich besser aus, aber auch 
hier sind Familien zunehmend in Gefahr. 

Das alles hat uns dazu motiviert, in 
Zusammenarbeit mit anderen Missionaren 
von LICHT IM OSTEN Moldawien Seminare 

und Freizeiten für Familien durchzuführen.
So haben meine Frau Kristina und ich im 
Juni in Ocnița (sprich „Okniza“)ein Seminar 
durchgeführt zu Themen wie „Einander Ver-
stehen“ und „Biblische Prinzipien für das 
Zusammenleben“. Wir stießen auf großes In-
teresse. Einer unserer Mitarbeiter, Alexander 
Katana, organisierte eine Freizeit für 30 Ehe-
paare, bei der lebhaft über „Konflikte in der 
Familie“, deren Ursachen und Lösungen dis-
kutiert wurde. Herzen werden immer dann in 
besonderer Weise berührt, wenn wir ihnen 
offen, aufrichtig und ehrlich begegnen. Des-
halb bemühen wir uns immer, Einblick in un-
sere eigene Ehe zu geben, z. B. in unser Ver-
halten in Konfliktsituationen. Dabei erzählen 
wir von positiven und negativen Beispielen 
aus unserem Leben. Ein Ehepaar bedankte 
sich ausdrücklich bei uns und erzählte, wie 
sehr es durch dieses Seminar dazu ermutigt 
worden sei, an seiner Beziehung zu arbeiten. 
Viele Teilnehmer tröstet es zu entdecken, 
dass sie nicht die einzigen sind, die Schwie-
rigkeiten haben, und dass so etwas auch in 
Pastorenfamilien vorkommt.

Den ganzen Sommer über hatten wir 
wöchentliche Veranstaltungen mit Ehepaa-
ren in der Gemeinde „Stimme der Wahrheit“ 
in Kischinau, um über familiäre Beziehun-
gen im Licht der Bibel nachzudenken. Dabei 
bewegten uns Themen wie „Rollen in der 
Familie“, „Verantwortung und Pflichten“, 
„Verhältnis zu Verwandten“, „Haushalten 
mit dem Familienbudget“, „Konflikte“ und 
„Kindererziehung“.

Projekt: 65739 Pokidko
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mit ihnen gearbeitet hatten, bemerkte ihre 
Tochter die Auswirkung und sagte: „Mama, 
was ist mit euch passiert? So gefallt ihr mir 
viel besser!“ 

Meine Frau Kristina und ich haben die-
sen Sommer unser 20-jähriges Ehejubiläum 
gefeiert. Im Rückblick auf unsere gemeinsam 
verbrachte Zeit können wir Gott nur dafür 
danken, dass er uns durch viele Freuden und 
Schwierigkeiten hindurch begleitet hat. Für 
uns ist es ein Privileg, christlichen und nicht-
christlichen Familien zu dienen. 

Vitalij Pokidko 

Projekt: 65739 Pokidko

Wir bitten Sie, den Dienst von Vitalij Po-
kidko im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Siehe gedruckte Ausgabe
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konnten. Mit viel Liebe und Fantasie helfen 
und teilen die Mitarbeiter, wo sie nur kön-
nen. Selbst bei der Pflege unserer schwer-
kranken Großmutter standen sie uns bei. 
Großmutter wurde massiert und medizi-
nisch behandelt und konnte mit den ihr zur 
Verfügung gestellten Gehhilfen schon bald 
wieder ein wenig laufen.

Hier sind wir auf gläubige Menschen 
getroffen, hatten eine tiefe Gemeinschaft 
mit ihnen und ich spürte, dass mein Glau-
be wieder wächst. Ich bin unendlich dank-
bar für diese Hilfe. Ich danke Jesus, dass 
er mich durch alle Tiefen hindurch hierher 
geführt hat.“

Dieser Mann wohnte mit seiner Familie 
zwei Monate lang in der Jurte. Dann haben 
wir eine Arbeitsstelle für ihn gefunden und 
ein kleines Lehmhäuschen zum Mieten. 
Letzteres hat zwar nur ein Zimmer, aber es 
ist bezahlbar. Der kalte Winter steht ja vor 
der Tür und da muss auch mit Kohle und 
warmer Kleidung ausgeholfen werden. 

Aset, der Leiterin vom „Haus der Hoff-
nung“, war es ein großes Anliegen, dieser 
Familie nicht nur materiell, sondern auf 
deren Wunsch hin auch geistlich zu helfen. 
Der Familienvater hatte vor etwa 18 Jahren 
von Jesus gehört und sich bekehrt. Er war 
so brennend im Glauben gewesen, dass er 
sogar ein Lied geschrieben hatte, das bis 
jetzt im Gemeindeliederbuch und auf CDs 
von LICHT IM OSTEN festgehalten ist. Durch 
die räumliche Entfernung zu anderen Gläu-
bigen und die materielle Not war sein jun-
ger Glaube jedoch so angefochten gewesen, 
dass er sich von Gott entfernt hatte. Auf sei-
nen Wunsch hin las Aset nun abends in der 
Jurte mit ihm und seiner Frau zusammen 
in der Bibel und in einem christlichen Buch 
und betete mit ihnen. Dabei sind manche 
Tränen geflossen. 

Jedes Jahr werden vom „Haus der 
Hoffnung“ aus hunderte von Hausbesuchen 
bei Familien gemacht und tausende von 

Menschen kommen in das „Haus der Hoff-
nung“. Dabei liegen uns Familien, die ein 
Kind oder mehrere Kinder mit Behinderun-
gen haben, sowie alleinerziehende Mütter 
besonders am Herzen. 

Wir helfen mit Kleidung, Schuhen, 
Kohle (in manchen Gebieten wird es bis zu 
minus 40 Grad kalt), Lebensmitteln, Medi-
kamenten, Hygieneartikeln, Gehhilfen und 
Rollstühlen. Manchmal können wir auch 
medizinische Untersuchungen und lebens-
wichtige Operationen ermöglichen. Wir 
vermitteln auch medizinische Geräte für 
Krankenhäuser oder Haushaltsgeräte für 
andere soziale Einrichtungen. Und wir un-
terstützen Rehabilitationseinrichtungen für 
Suchtkranke.

Außerdem bieten wir Kurse für Er-
wachsene an mit Themen wie „Beziehun-
gen gestalten“, „Konflikte bewältigen“, 
„Vergeben“, „Umgang mit Geld und Besitz“, 
„Durchhalten in Krisenzeiten“ und „Kinder-
erziehung“. Für Kinder und Jugendliche aus 
bedürftigen Familien gibt es Englischkurse 
und andere Aktivitäten. In der ganzheitli-
chen Hilfe, die wir Menschen in Not zur Ver-
fügung stellen, fehlt auch das Angebot des 
Gebets und der Seelsorge nicht.

Die humanitären Hilfsgüter erhalten 
wir vorwiegend durch humanitäre Organi-
sationen wie HILKA (Schweiz). Die christ-
lichen Medien, die wir weitergeben, sind 
von LICHT IM OSTEN und ein großer Segen 
für Jung und Alt. Auch Sie unterstützen uns 
und  füllen uns die Hände, damit wir Gottes 
Liebe weitergeben können. Dafür danken 
wir Ihnen von Herzen.

Familien in Armut – Das „Haus der Hoffnung“ hilft
von Andrea Blanc

Familien in Kasachstan benötigen 
Hilfe aus vielerlei Gründen wie Arbeitslo-
sigkeit, Analphabetismus, fehlende Ausbil-
dung, Alkoholismus, Ausbeutung, Mangel 
an Wohneigentum oder zu hohe Mieten. 
Wenn der Ernährer fehlt, wenn ein Elternteil 
oder die Großeltern alleine für die Kinder 
sorgen müssen oder wenn ein Kind oder 
sogar mehrere Kinder Behinderungen ha-
ben, ist die Not meist besonders groß. Viele 
bedürftige Familien sind einfach müde, weil 
sie trotz aller Mühe nicht aus ihren Schwie-
rigkeiten herauskommen. In solchen Fäl-
len müssen wir manchmal schnell helfen, 
so wie bei dem Familienvater, den wir hier 
selbst zu Wort kommen lassen möchten:

„Die wirtschaftliche und soziale Situ-
ation in Kasachstan macht es der Bevöl-
kerung der unteren sozialen Schicht sehr 
schwer, ihre Situation zum Besseren zu 
verändern. Wenn man in Not ist, ist es fast 
aussichtslos, von irgendwoher Hilfe zu be-
kommen. Meine Frau und ich lebten mit 
unseren fünf Kindern und der Großmutter 
in einem Dorf, in dem es keine Arbeit gab. 
Es war einfach unmöglich, auch nur das 
Nötigste für den Lebensunterhalt zu verdie-
nen. So entschlossen wir uns, in die Stadt zu 
ziehen. In der Stadt angekommen, scheiter-
ten jedoch alle Versuche, Arbeit zu finden 
oder von irgendwoher Hilfe zu erhalten. So 
landeten wir buchstäblich auf der Straße. 
Die Großmutter war so verzweifelt, dass 
sie einen Schlaganfall erlitt und nicht mehr 
laufen konnte. Christen hörten von unserer 
Situation und brachten uns ins ‚Haus der 
Hoffnung‘. Dieses war zwar komplett über-
füllt, aber wir durften in der Jurte (einem 
kasachischen Rundzelt) unterkommen, die 
im Hof steht.

Die Hilfe, die das ‚Haus der Hoffnung‘ 
leistet, ist für unzählige Menschen wie auch 
für uns so nötig wie die Luft zum Atmen. 
Hier wurden wir mit einer Liebe und Güte 
aufgenommen, über die wir nur staunen Andrea Blanc
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„Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei!“ 
Rückblick auf die Sommer-Zelteinsätze in der Ukraine

In diesem Jahr feiert der ukrainische 
Zeltevangelisationsdienst zehnjähriges Ju-
biläum. Von Jahr zu Jahr wächst nicht nur 
die Nachfrage nach solchen Einsätzen, son-
dern auch der Hunger nach dem Evangeli-
um. Die große Not in diesem Land hat bei 
den Menschen eine enorme Offenheit fürs 
Evangelium bewirkt. Deshalb haben wir in 
diesem Jahr ein drittes Zelt und die dazu 
notwendige Ausrüstung erworben, sodass 
erstmalig drei Teams parallel zum Einsatz 
kamen: In insgesamt 35 Dörfern und Städ-
ten haben mehr als 10.000 Menschen das 
Evangelium gehört und mindestens zwei-
tausend Personen haben ihr Leben Gott 
anvertraut. Diese werden nun von den ört-
lichen Gemeinden weiter betreut und erhal-
ten ein Jahresabonnement der Zeitschriften 
GLAUBE UND LEBEN und/oder TROPINKA.

Bereits vor 10 Jahren haben unsere Mit-
arbeiter gemerkt, dass die Menschen nicht 
gerne ins Zelt kommen: Desinteresse einer-
seits und Drohungen seitens der Orthodoxen 
Kirche andererseits hielten sie davon ab. So 
wurden schnell weitere Ideen entwickelt. 
„Geht an die Hecken und Zäune!“, sagt Je-
sus in einem Gleichnis. Genau das taten die 
Mitarbeiter der Zeltteams. Hier einige kurze 
Berichte von den diesjährigen Einssätzen:

Evangelisation von Haus zu Haus
Die Menschen reagierten sehr unter-

schiedlich an ihren Haustüren. Oft wurden 
wir davongejagt. Viele hatten Angst vor uns, 
denn die orthodoxen Priester hatten vieler-
orts vor uns gewarnt und uns als „Sektierer“ 
oder gar als „Satanisten“ bezeichnet.

Eine Frau war ganz offensichtlich be-
wegt und angesprochen. Dennoch lehnte 
sie es entschieden ab, mit uns ein Gebet 
zu sprechen. Nach einer Pause fragte sie 
plötzlich: „Sind Sie bereit, sich vor mir nach 

orthodoxer Tradition zu bekreuzigen?“ Wir 
stutzten. Das entsprach so gar nicht unse-
rer eigenen Prägung. Zugleich war uns klar 
– diese Frau will nur sicher gehen, dass sie 
sich nicht auf etwas Satanisches einlässt, 
denn nach orthodoxer Lehre fallen Satanis-
ten ohnmächtig oder gar tot um, wenn sie 
ein solches Kreuzzeichen machen. So ha-
ben wir unsere inneren Barrieren überwun-
den und uns bekreuzigt. Der Bann war ge-
brochen –  frohen Herzens konnte die Frau 
nun Jesus als denjenigen annehmen, der 
auch für sie am Kreuz gestorben ist.

In einem Haus trafen wir eine Frau 
an, die infolge eines Schlaganfalls große 
Sprachschwierigkeiten hatte. Aber sie war 
offen für das Evangelium. Auf unsere Fra-
ge, ob sie ein Bekehrungsgebet sprechen 
möchte, antwortete sie: „Ja, aber ich kann 
doch kaum sprechen.“ Das Angebot, ein sol-
ches Gebet Wort für Wort nachzusprechen, 
nahm sie jedoch gerne an. Kaum hatte sie 
„Amen“ gesagt, da weinte sie vor Freude 
und strahlte. Und zu dem Geschenk der Er-
rettung kam noch ein zweites Geschenk un-
seres himmlischen Vaters dazu: Auf einmal 
konnte sie wieder ganz normal sprechen!

Bilderausstellung
Das Interesse der Ukrainer an klassi-

scher Kunst ist groß. So hat es sich als sehr 
hilfreich erwiesen, Menschen über eine Aus-
stellung von Reproduktionen klassischer 
Kunstwerke anzusprechen. Anhand der Bil-
der mit biblischen Motiven erklären wir die 
Wahrheiten des Evangeliums, und oft ergibt 
sich daraus ein tiefes Gespräch.

„Wozu lebe ich überhaupt noch?“, 
fragte mich ein Mann, nachdem er mir vol-
ler Verzweiflung seine Lebensgeschichte 
erzählt hatte. Obwohl Gott sein Leben be-
wahrt hatte, kam ihm dennoch alles völlig 

sinnlos vor. Wir sprachen lange miteinan-
der. Nach und nach verstand er, dass Gott 
ihm nicht nur sein physisches Leben be-
wahrt hat, sondern ihm auch ewiges Leben 
schenken will. Im Gebet nahm  er Jesus als 
seinen persönlichen Retter und Herrn an, 
und beim Abschied strahlte er vor Freude – 
aus ihm war ein anderer, ein neuer Mensch 
geworden.

„Auf diesen Moment habe ich schon 
lange gewartet“, sagte ein älterer Mann, 
nachdem wir ihm das Evangelium erklärt 
und mit ihm gebetet hatten. „Meine inzwi-
schen verstorbene Frau hatte früher immer 
für mich gebetet, aber mich hat das damals 
nie sonderlich interessiert. Aber jetzt spüre 
ich den Segen dieser Gebete.“ Mit Tränen in 
den Augen bedankte er sich dafür, dass wir 
gekommen sind und ihm den Weg zu Gott 
gezeigt haben.

An einem Tag war es so heiß, dass wir 
aus Angst vor einem Hitzschlag überlegten, 
am Nachmittag die Bilderausstellung ausfal-
len zu lassen. Doch dann wurden wir uns im 
Gebet einig, dass wir keine Minute versäu-
men wollten, den Menschen in diesem Dorf 
das Evangelium zu sagen. Gott hat unsere 
Bereitschaft belohnt: An keinem anderen 
Tag kamen so viele Menschen und hörten 
das Evangelium wie an diesem. Und einige 
von ihnen haben sich für Jesus entschieden.

Dienst unter Kindern
In einem Dorf arbeitet die Frau des 

orthodoxen Priesters als Lehrerin an der 
Schule. Sie hatte den Kindern streng verbo-
ten, ins Zelt zu gehen. Aber bekanntlich ist 
alles Verbotene umso interessanter und at-
traktiver. So staunten wir nicht wenig über 
die vielen Kinder, die an den Nachmittagen 
das Zelt füllten. Die frohen Lieder hallten 
weit über die Zeltwände hinaus – und aus 
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dem Mund ihrer Kinder erfuhren auch die 
Eltern die Botschaft des Evangeliums. 

Einmal war die Bilderausstellung in 
unmittelbarer Nähe der Schule aufgestellt. 
Nach Schulschluss strömten die Kinder he-
raus und scharten sich um die Ausstellung. 
Mit großem Interesse betrachteten sie die 
Bilder, stellten viele Fragen und hörten den 
Erklärungen zu. Nachdem wir alle Bilder 
von der Geburt Christi bis zu seiner Aufer-
stehung durchgegangen waren, drückten 

einige ältere Kinder und auch Erwachsene 
den Wunsch aus, zu Jesus Christus zu be-
ten. Eine bewegende Szene: mitten in der 
Hektik vieler vorbeieilender Menschen eine 
Gruppe, die laut hörbar im Sprechchor ein 
Bekehrungsgebet sprach.

Arbeit mit Jugendlichen
Das Programm für Jugendliche begann 

immer erst am späten Abend, nachdem die 
erwachsenen Besucher das Zelt verlassen 
hatten. Bis zu 60 junge Leute versammelten 
sich dann um ein Lagerfeuer, sangen Lieder 
zur Gitarre und diskutierten über Themen 
wie Glück, Freundschaft und Liebe. Unser 
wichtigster Gast dabei war Jesus selbst. Er 

bestimmte die Atmosphäre und war Thema 
in den Liedern und in der Botschaft. Ein jun-
ges Mädchen erzählte uns:

„Der Tag hatte nicht gut angefangen. 
Nach einem Streit mit meinen Eltern woll-
te ich nur noch alleine sein. So ging ich zu 
meinem Lieblingsplatz an einem Wasserfall. 
Von dort aus sah ich ein Zelt, beachtete es 
aber nicht weiter. Den ganzen Tag saß ich 
dort und weinte. Als ich am Abend wieder 
nach Hause gehen wollte, sah ich ‚zufällig‘, 

dass viele Jugendliche auf das Zelt zugin-
gen. Ich wurde neugierig … Bei dieser Ju-
gendveranstaltung habe ich das erste Mal 
mit Gott gesprochen, habe ihn um Verge-
bung meiner Sünden gebeten und mein 
Leben ihm anvertraut. Noch an demselben 
Abend habe ich mich mit meinen Eltern 
ausgesöhnt. Seitdem erlebe ich, wie sich 
mein Leben zum Guten verändert.“ 

Abendveranstaltungen im Zelt
Menschen, die wir tagsüber im Rah-

men verschiedener Dienste erreicht hatten, 
kamen dann auch abends gerne ins Zelt, um 
mehr von Jesus Christus zu erfahren. Viele 
haben bei den abendlichen Gottesdiensten 

vor Gott Buße getan und Vergebung ihrer 
Sünden erfahren. So auch ein junger Mann 
namens Pjotr. Als orthodox-gläubiger Christ, 
wie er sich selbst bezeichnete, verstand er 
eines Abends den Unterschied zwischen 
einem übernommenen Glauben und einer 
echten geistlichen Neugeburt. „Für viele 
Jahre habe ich mein Leben in Eigenregie ge-
führt“, erklärte er. „Aber nun habe ich Jesus 
zum Herrn meines Lebens gemacht.“

Schon vor einigen Jahren hatten die 
Missionsteams wegen der zahlreichen An-
fechtungen beschlossen, jede Einsatzwoche 
mit einem Gebets- und Fastentag zu begin-
nen. Doch in diesem Jahr waren die Schwie-
rigkeiten besonders groß: Mit großen Plaka-
ten „Vorsicht Sekte“ wurden die Menschen 
gewarnt und sogar persönlich daran gehin-
dert, mit den Mitarbeitern zu sprechen. „Wir 
brauchen mehr als nur einen Gebetstag – wir 
brauchen eine Gebetskette durch die ganze 
Woche hindurch!“, beschlossen die Team-
mitglieder. Und Gott griff auf wunderbare 
Weise ein: Personen, die alles getan hatten, 
um unsere Arbeit zu verhindern, zogen sich 
zurück, Probleme lösten sich zum Guten, 
sogar quälende Mückenschwärme mussten 
sich zurückziehen! 

Alle diese Einsätze wären nicht mög-
lich gewesen ohne die insgesamt 100 Mit-
arbeiter aus unterschiedlichen Orten und 
Gemeinden der Ukraine und darüber hin-
aus. Sie haben dafür nicht nur ihre Freizeit 
geopfert, sondern auch viele Unannehm-
lichkeiten auf sich genommen. Doch die 
Glaubenserfahrungen und die gute Gemein-
schaft im Team haben überwogen. Deshalb 
versprachen viele von ihnen: „Im nächsten 
Jahr bin ich wieder dabei!“

Sigrid Langenscheid
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Sprungbrett ins Leben 
Start eines Hilfsprojekts für Romakinder in Rumänien – Bericht eines Mitarbeiters

Im September haben wir zwei Tage 
vor Schulbeginn die Türen unserer Dorfge-
meinde in Şaeş (sprich „Schajesch“) für ein 
neues Projekt geöffnet: das „Afterschool“-
Programm. Schon am frühen Morgen star-
tete unser Team mit den Einkäufen, dann 
machten wir uns an die Vorbereitungen für 
das Mittagessen. Um Punkt zwölf musste 
nämlich alles fertig sein, dann sollte es be-
ginnen. Wir kochten, arbeiteten, erzählten, 
scherzten, sodass die Zeit wie im Flug ver-
ging. Je näher der vereinbarte Zeitpunkt 
rückte, desto mehr fieberten wir dem Start-
schuss unseres neuen Projekts entgegen. 
Ein Blick aus dem Fenster kurz vor zwölf ließ 
uns das Herz aufgehen: Kinder in Begleitung 
ihrer Eltern oder Großeltern warteten be-
reits gespannt vor dem Gemeindehaus. Bei 
der Einladung hatten wir die Kinder gebe-
ten, mit einem Erwachsenen aus ihrer Fami-
lie zusammen zu kommen, damit wir diesen 
unser Vorhaben erklären können.

Mit Gottes Hilfe wollen wir Roma-Kin-
dern aus bedürftigen Familien v. a. dabei 
helfen, in der Schule besser zurechtzukom-
men. Dazu ist eine umfassende und ganz-
heitliche Hilfe notwendig, denn sie haben 
in vielerlei Hinsicht großen Mangel. Es ist of-
fensichtlich, dass es ihnen selbst an den ele-
mentarsten Dingen wie Kleidung, Nahrung 
und Hygiene fehlt. Dies führt dazu, dass die 
Roma-Familien innerhalb der Dorfgemein-
schaft an den Rand gedrängt und deren 
Kinder sogar von Gleichaltrigen gemieden 
werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass ihre Leistungen in der Schule schlecht 
sind – sofern sie überhaupt in die Schule ge-
hen. Von ihren Eltern bekommen sie keine 
Unterstützung, denn diese sind selbst oft 
Analphabeten und schämen sich häufig, 

ihre schlecht gekleideten und ausgestatte-
ten Kinder überhaupt in die Schule zu schi-
cken. Das alles wirkt wie eine Abwärtsspira-
le in ihrem Leben. Deshalb wollen wir diese 
Kinder gleich im Anschluss an den Schul-
unterricht mit einem warmen Mittagessen 
in unserer Gemeinde empfangen. Anschlie-
ßend betreuen wir sie bei ihren Hausaufga-
ben und zum Abschluss gibt es gemeinsame 
spielerische Aktivitäten. Außerdem statten 
wir sie mit der notwendigen Ausrüstung für 
die Schule aus.

Die Kinder und ihre erwachsenen Be-
gleiter betraten also nun zum ersten Mal, 
noch etwas schüchtern, den Gemeinde-
raum. Der Anblick und der Geruch der frisch 
zubereiteten Mahlzeit entlockten ihnen Lau-
te des Staunens und der Freude: „Mmmm, 
wie gut das riecht!“, „Sogar Fleisch habt ihr 
uns gemacht!“ Nach einem gemeinsamen 
Gebet war jedermann eingeladen zu essen. 
Danach erklärten wir unser Vorhaben. Die 
Kinder freuten sich über das Mittagessen 
und darüber, dass wir ihnen bei den Haus-
aufgaben helfen werden. Die Eltern und 
Großeltern sagten dankbar: „So etwas hat 
noch nie jemand für unsere Kinder und Fa-
milien getan!“

Seitdem treffen wir uns regelmäßig 
dreimal pro Woche. Die Kinder kommen 
gerne und essen sich erst einmal richtig satt. 
Danach öffnen sie ihre Schultaschen – diese 
haben wir ihnen zu Schulbeginn zusammen 
mit einer Grundausstattung an Heften und 
Stiften gekauft –, um ihre Hausaufgaben zu 
machen. Gerne helfen wir ihnen bei ihren 
Aufgaben und beantworten ihre Fragen. Ei-
nige öffnen dabei ihr Herz und erzählen über 
ihre Familien, über Dinge, die sie betrüben, 
schmerzen und ärgern. Es sind Kinder da-

bei, die von ihren Eltern praktisch aufgege-
ben worden sind, deren Eltern nichts mehr 
von ihnen wissen wollen. Einige werden von 
ihren Großeltern aufgezogen. Wenn die Kin-
der nach Hause gehen, können sie es immer 
kaum erwarten, wiederzukommen.

Der äußere Mangel dieser Kinder ist 
groß und vielfältiger Natur, und wir versu-
chen, diesem so gut es geht abzuhelfen. 
Wichtig ist uns aber auch, nicht über ihren 
geistlichen Mangel hinwegzusehen. Deshalb 
ist jedes dieser Kinder für uns ein Gebetsan-
liegen. Wir bemühen uns, ihnen zuzuhören, 
ihnen Halt und Trost zu geben. Dabei erzäh-
len wir ihnen auch von Gott, der uns einlädt, 
ihm zu vertrauen. Wir lehren die Kinder zu 
beten und Gott dafür zu danken, dass er ih-
nen nahe ist und sich um sie kümmert. Wir 
stehen ihnen zur Seite und sind in Kontakt 
mit der Schulleitung, mit ihren Lehrern und 
Familien. Unser Wunsch ist, ihnen auf ihrem 
Weg ins Leben zu helfen. Dabei brauchen 
wir viel Weisheit und Geduld, und wir benö-
tigen finanzielle Mittel für die Verköstigung 
der Kinder und für die Schulsachen. Vielen 
Dank allen, die uns dabei durch Gebet und 
Spenden unterstützen!

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder
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Weil mein Bruder sich so verändert hat …
Ajas Oorschak, unser neuer Missionarskandidat, stellt sich Ihnen vor

„Ich bin 1983 im Dorf Barlyk (Republik 
Tuwa) als jüngstes von elf Kindern geboren. 
Mein Vater arbeitete als Zimmermann, mei-
ne Mutter war mit dem Haushalt der Groß-
familie sehr beschäftigt. Trotz der großen 
Zahl meiner Geschwister fühlte ich mich 
sehr einsam, denn alle waren nur mit ihren 
eigenen Dingen beschäftigt, und wenn sie 
sich von mir gestört fühlten, kam es vor, dass 
sie mich grundlos schlugen, traten oder mit 
Worten verletzten. Mir selbst überlassen, war 
ich den ganzen Tag mit Freunden unterwegs 
und kam nur zum Schlafen nach Hause. Die 
Straße war mein Erzieher mit Prügeleien, 
Alkohol, Diebstählen und Drogen. Cannabis 
wächst in Tuwa überall und ist unser nati-
onales Elend. Das Lernen in der Schule fiel 
mir leicht, doch ich hatte kein großes Inter-
esse daran. Ich interessierte mich für Sport, 
besonders für Fußball, und war Leiter des 
Schulteams. Deshalb drückten die Lehrer ein 
Auge zu, wenn es um meine schmutzigen Ge-
schäfte ging. 

Weder in meiner Familie noch in mei-
ner Schule war Gott bekannt. Aber seine 
Gnade ist groß! Als ich in der 9. Klasse war, 
kam mein Bruder Eres zum Glauben. In sei-
nem Verhalten mir gegenüber war er am 
jähzornigsten von allen gewesen und hatte 
bei uns als hoffnungsloser Trinker gegolten. 
Aber nun änderte sich seine Einstellung mir 
gegenüber vollständig: Er umgab mich mit 
Fürsorge und interessierte sich für das, was 
ich machte. Er half meiner Mutter, hörte auf 
zu trinken und zu rauchen, achtete auf sein 
Äußeres und war sehr fröhlich. Das war nicht 
zu übersehen und das weckte mein Interes-
se. Ich erfuhr, dass er in die von Raissa Ket-
schil gegründete Gemeinde in Ak-Dowurak 
ging. Unser Dorf liegt elf Kilometer von Ak-

Dowurak entfernt. Eres ging fast täglich zu 
Fuß in die Gemeinde, sonntags lud er auch 
mich dazu ein. Manchmal begleitete ich ihn. 
Eres erzählte mir, dass sie dort Gottes Wort 
studieren, dass es einen Gott gibt und dass 
dieser jeden verändern kann, der im Glauben 
zu Jesus Christus kommt. Und Gott könne 
auch mich verändern, so wie er ihn verändert 
habe. Die Leute aus der Gemeinde kamen zu 
uns und zeigten im Dorfklub und in der Schu-
le den Jesus-Film in tuwinischer Sprache.

Ich begann, das Markus-Evangelium 
auf Tuwinisch zu lesen, das damals einzig 
verfügbare biblische Buch in tuwinischer 
Sprache. Als ich in der 11. Klasse war, bekehr-
te ich mich, nahm Christus als meinen Retter 
an und ließ mich taufen. Die Liebe Christi und 
die Liebe der Gemeindeglieder haben mich 
seitdem umgeben und die Gemeinde ist mir 
zunehmend zur Heimat geworden. Der Herr 
hat mir das gegeben, was ich bei meinen 
leiblichen Geschwistern vermisst hatte. 

Ich beendete die Schule und heiratete 
Sajlykmaa, eine wunderbare junge Frau. Wir 
haben fünf Kinder bekommen. Ich durfte als 
Christ, Ehemann und Vater wachsen.

Als 2006 unsere Gemeinde ohne Lei-
ter war und auseinanderzubrechen drohte, 
beschlossen meine Frau und ich nach viel 
Gebet, die Verantwortung für die Gemeinde 
zu übernehmen. Dem Herrn sei Dank: Er hat 
die Gemeinde bewahrt und am Leben erhal-
ten. Inzwischen hat sich ein Mitarbeiterteam 
gebildet, das die Dienste unter sich aufteilt. 
So bin ich dort entbehrlich geworden. Rais-
sa Ketschil hat mich eingeladen, mit ihr in 
Kysyl zusammenzuarbeiten, was auch schon 
lange mein Wunsch war. Nun ist die Zeit ge-
kommen, sie in ihrer Verantwortung für die 
Gemeinde zu entlasten und in ihre Aufgaben 

hineinzuwachsen. Dabei hoffe ich, dass sie 
nicht so bald in den Ruhestand geht, denn 
ich brauche ihre Erfahrung und ihren Rat 
noch sehr und betrachte sie als meine Men-
torin.

Zu Beginn meines Dienstes möchte ich 
als Erstes Beziehungen zu den Gemeinde-
gliedern aufbauen und sonntags predigen. 
Später möchte ich dann ein Team einheimi-
scher tuwinischer Gemeindemitarbeiter auf-
bauen und an der Ausbreitung des Evangeli-
ums in Tuwa mitwirken.

Ich danke Gott für die Christen in 
Deutschland, für die Mission LICHT IM OS-
TEN, für Ihre Gebete und Unterstützung. Ich 
verspreche Ihnen, regelmäßig über unser Le-
ben und unseren Dienst zu berichten. 

Bitte unterstützen Sie uns im Gebet:
• dass unsere Kinder sich schnell in Kysyl 

einleben und Freunde finden.
• um Weisheit für meine Frau und mich für 

unseren Dienst.

Projekt: 65728 Oorschak

Wir bitten Sie, den Dienst von Ajas Oor-
schak im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen, damit wir ihn nach dem 
Kandidatenjahr in unser Missionarspro-
gramm übernehmen können. Gerne sen-
den wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rund-
briefe (auch per E-Mail) zu.
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Neue Reihe: „Impulse für Eltern“ 
Die „Impulse für Eltern“ zum Nachdenken, Praktizieren und Weitergeben verschicken wir seit 
diesem Jahr an die Eltern unserer TROPINKA-Leser zusammen mit jeder zweiten Ausgabe der 
Zeitschrift. Die kurzweilig geschriebene Broschüre umfasst 8 Seiten und will Eltern Anregungen 
geben zu Fragen der Erziehung und geistlichen Prägung ihrer Kinder. Gerne können Sie die Bro-
schüre zusammen mit der Kinderzeitschrift TROPINKA oder auch einzeln bei uns bestellen. 

Über die Geistliche Erweckung in Russland
Die Zeitzeugin Fürstin Sophie Lieven berichtet in diesem Buch aus eigenem Erleben einfach und 
spannend von den Taten Gottes unter russischen Adligen und Menschen aus dem einfachen Volk  
während der Erweckungszeit in St. Petersburg im ausgehenden 19. Jh. Die Autorin hat selbst 
eine geistliche Neugeburt erlebt und motiviert den Leser mit diesem Buch, sich auf die Suche 
nach dem lebendigen Gott zu machen. (Sprache: Russisch, Hardcover, 150 Seiten)

Termine   Januar bis März 2017

6.1. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Brüderge-
meinde • Großer Saal • Saalplatz 2 • 70825 Korntal
  
24.1 – 14:00 Uhr
Missionskreis mit Sigrid Langenscheid • Johann-
Friedrich-Flattichhaus • Kirchgasse 6 • 70825 
Münchingen

26.1 – 15:00 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Johann-
Friedrich-Flattichhaus • Kirchgasse 6 • 70825 
Münchingen

5.2. – 10:00 Uhr
Missionsfest mit Andrea Blanc • Ev. Kirchengemeinde 

Martinskirche • Gustav-Werner-Straße 20 • 72555 
Metzingen

19.2. – 9:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Kirche
Kirchstraße 1 • 75387 Martinsmoos
10:15 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange  • Ev. Kirchen-
gemeinde Zwerenberg • Berneckerstraße 1 • 75389 
Neuweiler-Zwerenberg
 
1.3. – 10:00 Uhr
Missionskreis mit Bernhard Hagemaier • Bericht 
über LICHT IM OSTEN  • St. Johannis-Eppendorf • 
Ludolfstraße 66 • 20249 Hamburg Weitere Termine 

in unserem Newsletter und auf www.lio.org

LITERATUR | TERMINE UND VERANSTALTUNGEN MIT LICHT IM OSTEN  

Neues aus der Literaturarbeit

LICHT IM OSTEN –
Missionskonferenz 2017
22. und  23.4.2017 in Korntal

mit Ulrich Parzany 
und weiteren Gästen aus:

• Russland
• der Ukraine
• Moldawien
• Bulgarien 
• Estland

Christus allein – 
                        darum Mission

Wenn Sie unsere Literaturarbeit unterstützen 
möchten, freuen wir uns über eine Spende.

„Auf der Suche nach einem reinen Herzen“
Dies  ist der Titel eines neuen Buches, das LICHT IM OSTEN in russischer Sprache in einer Auflage 
von 6.000 Exemplaren herausgegeben hat. Die Autorin, Nadeschda Orlowa, ist unsere Missiona-
rin in Kaliningrad und inzwischen auch in christlichen Literaturkreisen keine Unbekannte mehr. 
Ihre Essays und Artikel zu aktuellen Themen des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens so-
wie ihre Gedanken zu Bibeltexten werden von den Lesern sehr geschätzt. Der Sammelband ent-
hält sowohl Texte, die schon in unserer Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN veröffentlicht worden 
sind, als auch solche, die speziell für dieses Buch geschrieben wurden. Angesichts der aktuellen 
besorgniserregenden Entwicklung im Osten sind solche klaren, tiefgründigen und kritischen 
Stimmen aus christlicher Sicht besonders wertvoll. Wir wünschen diesem Buch, dass es für viele 
tausend Leser zum Segen wird. (Sprache: Russisch, Hardcover, 384 Seiten)

Projekt: 63020 Literatur

(Dieses Buch ist ehemals auf Deutsch erschienen, aber nicht mehr erhältlich: Sophie Lieven, „Eine Saat, die reiche Frucht brachte – 
Aus der Erweckungs-Bewegung in Petersburg um die Wende des 19. Jahrhunderts“, Brunnen-Verlag, Basel 1952.)
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S. 8 – Schulungen und Seminare, Ukraine
Projekt: 65759 Tolotschanz

Liebe Freunde,

„Mama, was ist mit euch passiert? So gefallt ihr mir viel besser!“ Das sagte ein Mädchen 
in Moldawien zu seinen Eltern, nachdem diese in einer schweren Ehekrise seelsorgerliche Hilfe 
gesucht hatten. 

Die Familie und die Beziehungen in der Familie sind heute stärker angefochten denn je. 
Aber zugleich ist es auch Realität, dass Menschen erleben, wie unser himmlischer Vater Fa-
milienbeziehungen in Anfechtungen bewahrt und auch belastete und zerbrochene Bezie-
hungen heilt. Das erfahren Menschen sowohl im Westen als auch im Osten. Davon können Sie 
auf den folgenden Seiten lesen. Unsere Partnerwerke und Missionare im Osten sind mit großen 
Herausforderungen konfrontiert, die gerade im Lebensfeld,  Spannungsfeld und Segensfeld der 
Familienbeziehungen liegen. Es ist beeindruckend, wie sie sich mit großer Hingabe dafür einset-
zen, dass Beziehungen in Familien heil werden und gelingen. Lesen Sie auch, wie ein Lediger die 
Vorteile seines Familienstandes zum Segen für viele zu nutzen weiß.

Beziehungen in der Familie bringen es auch immer mit sich, dass einmal der schmerzvolle 
Zeitpunkt kommt, wo man voneinander Abschied nehmen muss. So musste Familie Schaude 
von ihrem Ehemann und Vater Otto Schaude Ende September Abschied nehmen. – Einige Mo-
nate zuvor hatte Bischof Schaude, mit dem uns eine sehr gute Zusammenarbeit verband, noch 
bei unserer Missionskonferenz die Predigt gehalten, in der er auch offen von seiner zunehmen-
den Erkrankung sprach und davon, wie er auf die Ewigkeit zugeht. So ist seine Predigt zu einem 
Vermächtnis geworden, welches sich noch einmal nachzulesen lohnt. Sie finden es in unserem 
Heft Nr. 2/2016, das man übrigens – wie auch alle anderen Hefte – von unserer Internetseite 
downloaden kann.

Seit dem Sommer bewegt uns natürlich auch sehr die Situation in Russland, nachdem 
das neue Anti-Terror-Gesetzespaket in Kraft getreten ist. Es war ja zu erwarten, dass die Mög-
lichkeiten für unsere missionarische Arbeit dadurch sehr stark eingeschränkt würden. So ist es 
beispielsweise nach dem Gesetz verboten, sich in Wohnhäusern zu versammeln, dies darf nur 
noch in offiziellen „religiösen Gebäuden“ erfolgen. Trotzdem hat einer unserer Missionare selbst 
nach Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen damit begonnen, Gottesdienste in einer neu von 
ihm gegründeten, noch nicht registrierten Gemeinde abzuhalten. Schon einige Wochen können 
diese Gottesdienste regelmäßig stattfinden, da sich noch niemand darüber beschwert hat. Auch 
die Verbreitung unserer Zeitschriften kann bisher noch weitergehen. Dies kann allerdings nur 
durch staatlich registrierte Gemeinden oder Organisationen geschehen, die jedes Heft, das sie 
versenden oder verteilen, mit ihrem Stempel versehen müssen. So sind wir unserem Herrn von 
Herzen dankbar, dass unsere missionarische Arbeit in Russland im Moment noch im Wesentli-
chen fortgeführt werden kann, auch wenn vieles umständlicher geworden ist.

Für all die so segensreichen Dienste unserer Missionspartner und unserer Literatur benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch einen großen Spendenbetrag, wie Sie am Spendenbaro-
meter am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und all 
Ihre Spenden, damit das Licht im Osten hell scheinen kann. 

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Bis zum Jahresende, also in den verbliebenen zwei Monaten, benötigen wir noch 967.000 € an 
Spenden-Einnahmen, um unsere Aufgaben finanzieren zu können. Über diese große Herausforde-
rung möchten wir Sie, liebe Freunde unseres Missionsbundes, nicht in Unkenntnis lassen. Danke, 
dass wir Ihnen dies mitteilen und ans Herz legen dürfen. Wie Sie immer wieder aus unseren Berich-
ten sehen können, legt Gott einen großen Segen auf die Arbeit von LICHT IM OSTEN und wir sind 
sehr dankbar für all die vielen Spenden, die in diesem Jahr bereits gekommen sind, um unseren 
Dienst möglich zu machen. Dürfen wir auch in dieser akuten Situation mit Ihnen rechnen? Vielen, 
vielen Dank!
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 9 – Missionsarbeit in Jekaterinburg, Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 18 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 10 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko 

S. 16 – Afterschoolprogramm, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 17 – Missionarskandidat Ajas Oorschak in Tuwa, Russland
Projekt: 65728 Oorschak

___ 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: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Ich schaue auf Deine Wege“ von Klaus Richter                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Aktueller
Spendenstand

(Um) GOTTES
Willen: gehorchen!
Über 24 Veranstaltungen mit Ulrich Parzany,
Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Stefan Kiene, Dr. Carsten Polanz u.v.m.

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.deWir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

Schauen Sie vorbei, wir freu-
en uns über Ihren Besuch!

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim Ver-
wendungszweck dazu: „Spende 2016“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer Spenden-
bescheinigung für 2016 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!



www.facebook.de/LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

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? Ru-
fen 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 Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein 
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden 
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des 
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, 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 10.06.2015
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

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
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20 LETZTE SEITE – EINDRÜCKE SOMMERFREIZEITEN 2016

seit 1920

Ist die Familie noch zu retten?

Stellvertretend für die zahlreichen Kin-
der-, Teenager-, Jugend-, Gemeinde- und 
Sportfreizeiten, die auch in diesem Som-
mer wieder von unseren Partnern im Osten 
durchgeführt worden sind, möchten wir hier 
einige Freizeiteindrücke unseres Missionars 
Dmitrij Arsentjew aus Saratow (Russland) 
mit Ihnen teilen:

Er berichtet u. a. von Kurzfreizeiten, 
von Ausflügen per Fahrrad oder Kanu mit 
Übernachtungen. Tagsüber kämpften sie ge-
meinsam „ums Überleben“. Abends saßen 
sie am Lagerfeuer, bereiteten miteinander 
das Abendessen zu und unterhielten sich 
über Gott und darüber, welche Gedanken er 
für unser Leben hat. Nicht nur Jugendliche 
und Erwachsene aus seiner Gemeinde nah-
men daran teil, sondern auch dem Glauben 
fernstehende Freunde oder Personen, die 
den Kontakt zur Gemeinde verloren hatten. 

„Das Gute an solchen Touren ist vor al-
lem, dass man sehr leicht mit jemandem in 
Kontakt kommen kann, der nicht an Chris-
tus glaubt, weil man den ganzen Tag über 
mit ihm in einem Boot zubringt und in der 
Nacht gemeinsam in einem Zelt schläft. 

Dazu kommt das Wetter: mal Regengüsse, 
mal Sonnenhitze, mal Windböen. In solchen 
Situationen spüren wir unsere Abhängigkeit 
von Gott in besonderer Weise und es gelingt 
uns hier besser, das Evangelium weiterzuge-
ben, als in einer Stadtwohnung. So war ich 
mit Jakob zusammen in einem Boot. Jakob 
ist zwar in einer christusgläubigen Familie 
aufgewachsen und getauft, aber Gott und 
die Gemeinde waren ihm gleichgültig ge-
worden. Nun hat der Herr wieder bei ihm 
angeklopft und Jakob hat sich erneut für 
ein Leben im Vertrauen auf Gott gewinnen 
lassen.“ Ähnliches geschah bei einer Kanu- 
freizeit auf dem Fluss Tereschka. Sascha und 
Pawel kommen seitdem regelmäßig zum 
Gottesdienst. „Wir beten für sie, dass sie sich 
mit ihrem Leben ganz Gott hingeben“, sagt 
Dmitrij Arsentjew. 

Eine Jungscharfreizeit (für 9-14-Jäh-
rige) fand am Ufer des Flusses Medwediza 
statt, 100 km von Saratow entfernt. Schon 
im Februar hatte das Mitarbeiterteam mit 
den Planungen begonnen, ganz besonders 
mit der Vorbereitung im Gebet. Die Auswir-
kungen waren während der Freizeit deutlich 

zu spüren. Alina, eine gemeindefremde Teil-
nehmerin, wurde gegen Ende der Freizeit 
von ihrer Mutter besucht und erzählte ihr 
begeistert: „Eine so schöne Freizeit habe ich 
noch nie erlebt. Ich möchte hierbleiben!“ Es 
endete damit, dass beide, Mutter und Toch-
ter, zur anschließenden siebentägigen Ge-
meindefreizeit dablieben. Inzwischen kom-
men sie regelmäßig zum Gottesdienst und 
waren schon einige Male im Hauskreis. Die 
Gemeinde betet für sie, dass sie zu einer per-
sönlichen Glaubensbeziehung finden. Zum 
Freizeitnachtreffen ließen sich außer den 
Freizeitteilnehmern noch zwölf ganz neue 
gemeindefremde Kinder einladen.

Bei allen Freizeiten war zu beobachten, 
dass die Beziehungen der Teilnehmer unter-
einander und ihre Beziehung zu Gott vertieft 
worden sind. Dmitrij Arsentjew betet nun 
zusammen mit seiner Gemeinde dafür, dass 
sie zusätzlich zu ihrem Kinderdienst auch ei-
nen Dienst unter Teenagern beginnen kön-
nen. Und ihre Freizeitarbeit möchten sie im 
kommenden Jahr ausweiten.

Ganz nah dran – Sommerfreizeiten 2016 

Katharina Finke



S. 8 – Schulungen und Seminare, Ukraine
Projekt: 65759 Tolotschanz

Liebe Freunde,

„Mama, was ist mit euch passiert? So gefallt ihr mir viel besser!“ Das sagte ein Mädchen 
in Moldawien zu seinen Eltern, nachdem diese in einer schweren Ehekrise seelsorgerliche Hilfe 
gesucht hatten. 

Die Familie und die Beziehungen in der Familie sind heute stärker angefochten denn je. 
Aber zugleich ist es auch Realität, dass Menschen erleben, wie unser himmlischer Vater Fa-
milienbeziehungen in Anfechtungen bewahrt und auch belastete und zerbrochene Bezie-
hungen heilt. Das erfahren Menschen sowohl im Westen als auch im Osten. Davon können Sie 
auf den folgenden Seiten lesen. Unsere Partnerwerke und Missionare im Osten sind mit großen 
Herausforderungen konfrontiert, die gerade im Lebensfeld,  Spannungsfeld und Segensfeld der 
Familienbeziehungen liegen. Es ist beeindruckend, wie sie sich mit großer Hingabe dafür einset-
zen, dass Beziehungen in Familien heil werden und gelingen. Lesen Sie auch, wie ein Lediger die 
Vorteile seines Familienstandes zum Segen für viele zu nutzen weiß.

Beziehungen in der Familie bringen es auch immer mit sich, dass einmal der schmerzvolle 
Zeitpunkt kommt, wo man voneinander Abschied nehmen muss. So musste Familie Schaude 
von ihrem Ehemann und Vater Otto Schaude Ende September Abschied nehmen. – Einige Mo-
nate zuvor hatte Bischof Schaude, mit dem uns eine sehr gute Zusammenarbeit verband, noch 
bei unserer Missionskonferenz die Predigt gehalten, in der er auch offen von seiner zunehmen-
den Erkrankung sprach und davon, wie er auf die Ewigkeit zugeht. So ist seine Predigt zu einem 
Vermächtnis geworden, welches sich noch einmal nachzulesen lohnt. Sie finden es in unserem 
Heft Nr. 2/2016, das man übrigens – wie auch alle anderen Hefte – von unserer Internetseite 
downloaden kann.

Seit dem Sommer bewegt uns natürlich auch sehr die Situation in Russland, nachdem 
das neue Anti-Terror-Gesetzespaket in Kraft getreten ist. Es war ja zu erwarten, dass die Mög-
lichkeiten für unsere missionarische Arbeit dadurch sehr stark eingeschränkt würden. So ist es 
beispielsweise nach dem Gesetz verboten, sich in Wohnhäusern zu versammeln, dies darf nur 
noch in offiziellen „religiösen Gebäuden“ erfolgen. Trotzdem hat einer unserer Missionare selbst 
nach Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen damit begonnen, Gottesdienste in einer neu von 
ihm gegründeten, noch nicht registrierten Gemeinde abzuhalten. Schon einige Wochen können 
diese Gottesdienste regelmäßig stattfinden, da sich noch niemand darüber beschwert hat. Auch 
die Verbreitung unserer Zeitschriften kann bisher noch weitergehen. Dies kann allerdings nur 
durch staatlich registrierte Gemeinden oder Organisationen geschehen, die jedes Heft, das sie 
versenden oder verteilen, mit ihrem Stempel versehen müssen. So sind wir unserem Herrn von 
Herzen dankbar, dass unsere missionarische Arbeit in Russland im Moment noch im Wesentli-
chen fortgeführt werden kann, auch wenn vieles umständlicher geworden ist.

Für all die so segensreichen Dienste unserer Missionspartner und unserer Literatur benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch einen großen Spendenbetrag, wie Sie am Spendenbaro-
meter am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und all 
Ihre Spenden, damit das Licht im Osten hell scheinen kann. 

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Bis zum Jahresende, also in den verbliebenen zwei Monaten, benötigen wir noch 967.000 € an 
Spenden-Einnahmen, um unsere Aufgaben finanzieren zu können. Über diese große Herausforde-
rung möchten wir Sie, liebe Freunde unseres Missionsbundes, nicht in Unkenntnis lassen. Danke, 
dass wir Ihnen dies mitteilen und ans Herz legen dürfen. Wie Sie immer wieder aus unseren Berich-
ten sehen können, legt Gott einen großen Segen auf die Arbeit von LICHT IM OSTEN und wir sind 
sehr dankbar für all die vielen Spenden, die in diesem Jahr bereits gekommen sind, um unseren 
Dienst möglich zu machen. Dürfen wir auch in dieser akuten Situation mit Ihnen rechnen? Vielen, 
vielen Dank!
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Projekt: 65731 Grinj

S. 18 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 10 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko 

S. 16 – Afterschoolprogramm, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 17 – Missionarskandidat Ajas Oorschak in Tuwa, Russland
Projekt: 65728 Oorschak

___ 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: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Ich schaue auf Deine Wege“ von Klaus Richter                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Aktueller
Spendenstand

(Um) GOTTES
Willen: gehorchen!
Über 24 Veranstaltungen mit Ulrich Parzany,
Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Stefan Kiene, Dr. Carsten Polanz u.v.m.

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.deWir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

Schauen Sie vorbei, wir freu-
en uns über Ihren Besuch!

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim Ver-
wendungszweck dazu: „Spende 2016“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer Spenden-
bescheinigung für 2016 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!



www.facebook.de/LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

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? Ru-
fen 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 Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein 
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden 
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des 
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, 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 10.06.2015
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

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

4|2016

www.lio.org
Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
Licht im Osten

20 LETZTE SEITE – EINDRÜCKE SOMMERFREIZEITEN 2016

seit 1920

Ist die Familie noch zu retten?

Stellvertretend für die zahlreichen Kin-
der-, Teenager-, Jugend-, Gemeinde- und 
Sportfreizeiten, die auch in diesem Som-
mer wieder von unseren Partnern im Osten 
durchgeführt worden sind, möchten wir hier 
einige Freizeiteindrücke unseres Missionars 
Dmitrij Arsentjew aus Saratow (Russland) 
mit Ihnen teilen:

Er berichtet u. a. von Kurzfreizeiten, 
von Ausflügen per Fahrrad oder Kanu mit 
Übernachtungen. Tagsüber kämpften sie ge-
meinsam „ums Überleben“. Abends saßen 
sie am Lagerfeuer, bereiteten miteinander 
das Abendessen zu und unterhielten sich 
über Gott und darüber, welche Gedanken er 
für unser Leben hat. Nicht nur Jugendliche 
und Erwachsene aus seiner Gemeinde nah-
men daran teil, sondern auch dem Glauben 
fernstehende Freunde oder Personen, die 
den Kontakt zur Gemeinde verloren hatten. 

„Das Gute an solchen Touren ist vor al-
lem, dass man sehr leicht mit jemandem in 
Kontakt kommen kann, der nicht an Chris-
tus glaubt, weil man den ganzen Tag über 
mit ihm in einem Boot zubringt und in der 
Nacht gemeinsam in einem Zelt schläft. 

Dazu kommt das Wetter: mal Regengüsse, 
mal Sonnenhitze, mal Windböen. In solchen 
Situationen spüren wir unsere Abhängigkeit 
von Gott in besonderer Weise und es gelingt 
uns hier besser, das Evangelium weiterzuge-
ben, als in einer Stadtwohnung. So war ich 
mit Jakob zusammen in einem Boot. Jakob 
ist zwar in einer christusgläubigen Familie 
aufgewachsen und getauft, aber Gott und 
die Gemeinde waren ihm gleichgültig ge-
worden. Nun hat der Herr wieder bei ihm 
angeklopft und Jakob hat sich erneut für 
ein Leben im Vertrauen auf Gott gewinnen 
lassen.“ Ähnliches geschah bei einer Kanu- 
freizeit auf dem Fluss Tereschka. Sascha und 
Pawel kommen seitdem regelmäßig zum 
Gottesdienst. „Wir beten für sie, dass sie sich 
mit ihrem Leben ganz Gott hingeben“, sagt 
Dmitrij Arsentjew. 

Eine Jungscharfreizeit (für 9-14-Jäh-
rige) fand am Ufer des Flusses Medwediza 
statt, 100 km von Saratow entfernt. Schon 
im Februar hatte das Mitarbeiterteam mit 
den Planungen begonnen, ganz besonders 
mit der Vorbereitung im Gebet. Die Auswir-
kungen waren während der Freizeit deutlich 

zu spüren. Alina, eine gemeindefremde Teil-
nehmerin, wurde gegen Ende der Freizeit 
von ihrer Mutter besucht und erzählte ihr 
begeistert: „Eine so schöne Freizeit habe ich 
noch nie erlebt. Ich möchte hierbleiben!“ Es 
endete damit, dass beide, Mutter und Toch-
ter, zur anschließenden siebentägigen Ge-
meindefreizeit dablieben. Inzwischen kom-
men sie regelmäßig zum Gottesdienst und 
waren schon einige Male im Hauskreis. Die 
Gemeinde betet für sie, dass sie zu einer per-
sönlichen Glaubensbeziehung finden. Zum 
Freizeitnachtreffen ließen sich außer den 
Freizeitteilnehmern noch zwölf ganz neue 
gemeindefremde Kinder einladen.

Bei allen Freizeiten war zu beobachten, 
dass die Beziehungen der Teilnehmer unter-
einander und ihre Beziehung zu Gott vertieft 
worden sind. Dmitrij Arsentjew betet nun 
zusammen mit seiner Gemeinde dafür, dass 
sie zusätzlich zu ihrem Kinderdienst auch ei-
nen Dienst unter Teenagern beginnen kön-
nen. Und ihre Freizeitarbeit möchten sie im 
kommenden Jahr ausweiten.

Ganz nah dran – Sommerfreizeiten 2016 

Katharina Finke


