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LEBEN sowie TROPINKA schicken. Wir sind 
Gott dankbar für die schlaflosen Nächte, 
für das eifrige Beten und Fasten und für die 
reichen Früchte bei diesem Einsatz.

Trotz nächtlicher Steinewerfer
Viktor Tanzjura (Kiew, Ukraine) berichtet von einem Zeltmissions-Einsatz

so groß, dass wir beschlossen, eine Pup-
pentheater-Aufführung mit ihrer Beteili-
gung durchzuführen. Die Kinder erlernten 
die Kunst des Puppenschauspiels sehr 
schnell und konnten bereits nach ein paar 
Tagen Übung ihren Mitbewohnern ein Pup-
pentheaterstück vorführen. 

Als wir am ersten Tag von Haus zu 
Haus gegangen waren und das Evangelium 
weitergesagt hatten, waren wir sehr skep-
tisch empfangen worden. Nach dieser Pup-
pentheateraufführung jedoch wurden wir 
in vielen Häusern mit Freude empfangen, 
und die Leute ließen sich das Evangelium 
erklären. Sie sagten: „Unsere Kinder gehen 
zu euch ins Zelt, es gefällt ihnen dort sehr.“ 
Über 100 Dorfbewohner brachten in einem 
Gebet den Wunsch zum Ausdruck, ihr Le-
ben Jesus Christus anzuvertrauen und von 
nun an im Vertrauen auf ihn zu leben. Sie 
hinterließen uns auch ihre Adresse, damit 
wir ihnen die Zeitschriften GLAUBE UND 

Am frühen Nachmittag waren wir an 
unserem neuen Einsatzort, in der Siedlung 
Zebrikowo (Gebiet Odessa) angekommen. 
Bis zum Anbruch der Dunkelheit konnten 
wir das große Zelt aufbauen, Abendbrot 
essen und eine Besprechung mit dem Mis-
sionsteam durchführen. Wie immer blie-
ben zwei Brüder im großen Zelt zurück, 
um dort Wache zu halten, während die an-
deren sich auf ihre Schlafplätze verteilten. 
Kaum waren wir eingeschlafen, da riefen 
unsere Nachtwächter an: Junge Männer 
waren ins Zelt eingedrungen und haben 
„Stundisten!“ gerufen. Dann haben sie auf 
das Zelt eingetreten und es sogar mit Stei-
nen beworfen. Wir Brüder fuhren schleu-
nigst zum Zelt. Die ungebetenen Gäste 
liefen auseinander. Wir blieben noch eini-
ge Zeit zusammen, bis alles ruhig war und 
wir wieder fuhren. Doch wir konnten nicht 
lange schlafen: Erneut riefen die Wächter 
an und sagten, das Zelt werde mit Steinen 
beworfen. Wieder fuhren wir zum Zelt … 

Dies wiederholte sich vier Nächte 
lang. Unser Team betete und fastete viel. 
Nach einem gemeinsamen Gebets- und 
Fastentag als gesamtes Team richteten 
wir eine Gebets- und Fastenkette ein. Das 
heißt, jeden Tag fasteten ein oder mehrere 
Missionare. Außerdem baten wir viele Ge-
schwister und Gemeinden um Gebetsun-
terstützung. Es war uns klar, dass Gott um 
diese Situation weiß und einen wunderba-
ren Plan hat, um sie zum Guten zu nutzen. 
Denn es heißt in der Bibel, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen 
(Röm 8,28). Nur wussten wir nicht, wie er 
es tun wird. 

Gott antwortete auf wunderbare Wei-
se auf unser Beten und Fasten: Zu den Kin-
derveranstaltungen führte er uns 70 bis 80 
Kinder zu. So viele Kinder kommen selten 
in unser Zelt. Das Interesse der Kinder war 

Viktor Tanzjura

Projekt: 65766 Tanzjura

Wir bitten Sie, den Dienst von Viktor Tanz-
jura im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.



S. 17 – Mission unter Tuwinern, Russland (Missionskandidat)
Projekt: 65728 Orschak

S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 4 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko

Liebe Freunde,

nebeneinander saßen sie am Lagerfeuer und schauten in die munter lodernden Flammen: 
ein Jugendlicher und der Jugendleiter der Gemeinde. „Es ist lange her, dass du das letzte Mal 
bei uns warst. Schön, dass du heute zu unserem Schaschlik-Essen gekommen bist“, sagte der 
Jugendleiter. „Weißt du, ich frage mich, wozu ich andere Christen brauche. Ich kann doch auch 
alleine an Gott glauben, das ist doch eigentlich eine ganz persönliche Sache“, meinte der Ju-
gendliche. Der Jugendleiter schwieg. Dann nahm er einen Stock und schob ein Holzscheit aus 
dem Feuer heraus ins Abseits. Einen Moment brannte es noch, aber bald glühte es nur noch. 
Etwas später war auch keine Glut mehr zu sehen, das Holzscheit rauchte nur noch – während die 
anderen Holzscheite miteinander munter weiterbrannten. Da begriff der Jugendliche: Um die 
Flamme meiner Beziehung zu Gott am Brennen zu erhalten, brauche ich die Gemeinschaft mit 
anderen Christen, ohne diese wird mein Glaube irgendwann erlöschen.

Wir hatten einige unserer Partner und Missionare darum gebeten, uns aus ihrer Sicht etwas 
zum Thema Gemeinde zu schreiben. Bei dem, was sie uns zuschickten, fanden wir es schon sehr 
bemerkenswert, wie auffallend ähnlich doch die Fragen und Probleme bei ihnen im Osten und 
bei uns hier im Westen sind – im Zeitalter des Individualismus.

Aber genauso bemerkenswert ist, wie unsere Freunde im Osten auf diese Fragen und Pro-
bleme reagieren und mithilfe von Gottes Wort positiv damit umgehen. Wie sie etwas von den 
Schätzen, die in Gottes Wort zu diesem Thema enthalten sind, aber so oft von lauter Schwie-
rigkeiten, Unzulänglichkeiten und Konflikten zugeschüttet sind, wieder freilegen und ans Licht 
bringen. So laden sie uns ein, diese Schätze neu zu entdecken und für unser Leben in der Ge-
meinschaft mit anderen Christen fruchtbar zu machen.

Darüber hinaus wollen wir Sie in diesem Heft frisch an dem teilhaben lassen, was unser 
großer Gott im zurückliegenden Sommer durch den Dienst unserer Glaubensgeschwister bei 
Freizeiten (S. 14) und missionarischen Einsätzen (S. 18 und 20) bewirkt hat. Und wir freuen uns 
daran, wie andere offene Türen segensreich genutzt werden, sei es in Moldawiens Schulen (S. 
13) oder in der buddhistisch-heidnischen Russlandrepublik Tuwa (S. 16). Wie in jedem Heft la-
den wir Sie auch dieses Mal wieder ein, gemeinsam mit uns als Glieder an dem einen Leib Christi 
für aktuelle Gebetsanliegen zu beten (S. 11).

Lassen Sie uns ein Beispiel daran nehmen, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten 
aus den biblischen Wahrheiten über die Gemeinde Gottes immer wieder Motivation und Kraft 
schöpfen, um dieser Gemeinde – den Menschen in ihr – inmitten aller Widrigkeiten und Unvoll-
kommenheiten voller Zuversicht zu dienen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie in herz-
licher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 11 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 20 – Missionarische Zelteinsätze, Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

S. 18 – Missionsarbeit in Poltawa, Zelteinsätze, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

___ 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: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn           Russisch       Deutsch      
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                                                      
___ 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.

Termine   September  bis November 2017

Spendenbarometer

21.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Im 
Alter auf dem Abstellgleis – wer bin ich noch, wenn 
ich niemand mehr bin?“ • Ev. Kirchengemeinde
Gemeindehaus • Mörikestraße • 75387 Neubulach

22.9. – 1.10.
Mission live – „Mauerüberwinder in Moldawien“ mit 
unserem Missionar Sergej Gultschenko (Näheres 
auf www.lio.org)

24.9. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freik. Gemein-
de • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

28.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Von Ost-
sibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasien“ 
• Ev. Pfarramt Affalterbach • Marbacher Straße 23 • 
71563 Affalterbach

7.10. – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • Thema: „Ab- 
lehnung – wie wir davon frei werden“ • Gemeinde-
haus der Mennonitengemeinde Allmersbach e.V. •  
Rudersberger Straße 36 • 71573 Allmersbach im Tal

8.10. – 9:45 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche •
Kirchplatz 1 • 71737 Kirchberg an der Murr

10.10. – 15:00 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Von 
Ostsibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasi-
en“ • Ev. Johanneskirche • Johannessaal • Aldinger 
Straße 1 • 70736 Fellbach-Oeffingen

15.10. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Pelagius Kirche 
Darmsheim • Widdumstraße 3 • 71069 Sindelfingen

5.11. – 10:00 Uhr (Deutsch) / 16:00 Uhr (Russisch)
Gottesdienste mit Waldemar Zorn • Mennonitenge-
meinde Allmersbach e.V. • Rudersberger Str. 36 • 
71573 Allmersbach im Tal

7.11. – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Jakob Kröker • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Gemeindehaus  Ev.-
Luth. Kirche • Kirchberg 1 • 07589 Münchenbernsdorf

7.11. – 20:00 Uhr
Frauenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Ablehnung – 
wie wir davon frei werden“ • Württemberg. Christus-
bund • Seestraße 2 • 72631 Aichtal-Neuenhaus

12.11. – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Bericht zum Thema „Im Alter ums 
Überleben kämpfen“ mit Johannes Lange • Ev. Chris-
tuskirche am Ottenberg • 88079 Kressbronn

Weitere Termine in unseren Gebetsnachrichten und auf www.lio.org

Stellenausschreibung 
bei LICHT IM OSTEN

REDAKTEUR/IN gesucht für die 
deutsche Ausgabe unserer 
Kinderzeitschrift TROPINKA.

Die Stelle ist ab 2/2018 zu besetzen.
Näheres in Kürze unter www.lio.org



Wozu Gemeinde? – Glaube ist doch Privatsache!
von Vitalij Pokidko, unserem Missionar (Kischinau, Moldawien) 

„Warum soll ich Mitglied einer Gemein-
de sein? Ich bin gläubig, warum kann ich 
meinen Glauben nicht privat zu Hause le-
ben?“ Diese Fragen werden Missionaren ge-
stellt, die neue Gemeinden aufbauen, und 
Pastoren, die in Ortsgemeinden arbeiten.

Es ist kein Geheimnis, dass viele Zeit-
genossen verschiedenen Alters zwar recht 
gern an besonderen christlichen Veranstal-
tungen teilnehmen. Sobald es aber darum 
geht, die Gottesdienste der Ortsgemeinde 
zu besuchen, wird diese Einladung nicht 
angenommen. Die Menschen zucken dann 
nur mit den Achseln und finden Hunderte 
von Ausreden – von einer verbindlichen Zu-
gehörigkeit zu einer Ortsgemeinde ganz zu 
schweigen. Teil der Gemeindefamilie zu sein 
– das möchten moderne Menschen häufig 
nicht. Als Missionar und Pastor in Moldawi-
en spreche ich aus eigener Erfahrung. 

In unserem Land beobachten wir eine 
interessante Situation. Laut Statistik hal-
ten sich zwar ca. 98 % der Bevölkerung für 
orthodoxe Christen, gemäß der Praxis der 
Volksorthodoxie gehen die meisten Men-
schen allerdings nur zwei Mal im Jahr in 
die Kirche: zu Weihnachten und zu Ostern. 
Zwischendurch nehmen sie an diversen 
kirchlichen Handlungen wie Taufe, Trauung 
und Beerdigung von Angehörigen teil. Ihre 
Kirchenzugehörigkeit beschränkt sich dar-
auf, getauft zu sein. 

Entsprechend stellt sich den Men-
schen, die zu einer lebendigen Glaubens-

beziehung zu Christus gekommen sind 
und nun das Leben einer protestantischen 
Gemeinde kennenlernen, die Frage: Ist es 
wichtig, dort auch Mitglied zu werden?

Unter dem Einfluss der individualis-
tisch geprägten westlichen Weltanschauung 
sind Aussagen zu hören wie: „Das ist mein 
Leben. Ich habe mein eigenes Bibelver-
ständnis, meine eigene Beziehung zu Gott. 
Das geht niemanden etwas an.“ Das erinnert 
mich sehr an die heute stark verbreitete Pra-
xis der „wilden Ehe“: Keine Verpflichtungen, 
keine Verantwortung. Heute in dieser Ge-
meinde, morgen in einer anderen. Immer 
schön anonym und unverbindlich bleiben 
und so leben, wie es einem passt.

Vor diesem Hintergrund schlage ich 
vor, die Definition des Begriffs „Gemeinde“ 
zu untersuchen. Das griechische Wort „Ek-
klesia“ besteht aus zwei Teilen, der Vorsilbe 
„heraus“ und einer Verbform von „rufen“. 
Wörtlich: „Herausgerufene“, „Berufene“, 
„Versammelte“. In der Antike gebrauchte 
man dieses Wort für eine Menschenan-
sammlung, auch für eine Volksversammlung 
oder eine andere Zusammenkunft. Somit ist 
die Ortsgemeinde eine organisierte Gruppe 
Gläubiger an einem bestimmten Ort.

Beim Lesen des Neuen Testaments 
merkt man, dass ein Teil der Paulusbrie-
fe an konkrete Ortsgemeinden adressiert 
war. Ihr Inhalt zeugt davon, welche wich-
tige Rolle die Gemeindezugehörigkeit im 
Leben der ersten Christen spielte. Gerade 

in den Ortsgemeinden konnten sie im Glau-
ben und in der Erkenntnis wachsen. Tragen 
wir doch einmal die Vorteile der Gemeinde-
zugehörigkeit am Beispiel der Urgemeinde 
zusammen:

Teil sein und seine Gaben einbringen
Im Brief an die Römer schreibt Pau-

lus: „Denn wie wir an einem Leib viele Glie-
der haben, aber nicht alle Glieder dieselbe 
Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in 
Christus, aber untereinander ist einer des 
andern Glied.“ (Röm 12,4-5) Mit anderen 
Worten: Jedes Glied einer Ortsgemeinde 
hat das Vorrecht, mit Christus und anderen 
Gläubigen zusammen ein großes Ganzes zu 
bilden.

Im Rahmen einer Ortsgemeinde kann 
der einzelne Gläubige seine Gaben und Ta-
lente entdecken und einsetzen. In seinem 
Brief an die Korinther schreibt Paulus über 
die verschiedenen Gaben, die jeder von 
neuem geborene Mensch zur Erbauung der 
Gemeinde erhält (1.Kor 12,4-27). Bei einem 
oberflächlichen Kontakt sind ein gegensei-
tiger Dienst und gegenseitiges Ermahnen 
nicht möglich.

Liebevolle Beziehungen leben und fürein-
ander sorgen

Christus sagte zu seinen Jüngern: 
„Daran wird jedermann erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unterei-
nander habt.“ (Joh 13,35) Unter den Glie-
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dern einer Gemeinde entstehen stabile, 
dauerhafte und liebevolle Beziehungen, die 
in unserer heutigen Gesellschaft so selten 
geworden sind. Die Mitgliedschaft in einer 
Ortsgemeinde hilft uns, füreinander zu sor-
gen. „Daran haben wir die Liebe erkannt, 
dass er sein Leben für uns gelassen hat; 
und wir sollen auch das Leben für die Brü-
der lassen.“ (1.Joh 3,16) 

Betrachten wir einmal solche Wort-
verbindungen wie: einander annehmen, 
einander vergeben, einander lieben, fürei-
nander beten, einander ermahnen, einan-
der unterweisen, des anderen Last tragen, 
einander dienen, sich einander unterord-
nen, einander ehren … All das können wir 
nicht außerhalb einer Gemeinschaft bzw. 
außerhalb der Gemeinde praktizieren. Die-
se Wortverbindungen zeigen deutlich, wie 
wichtig die gegenseitige Verantwortung 
der Gemeindeglieder für das geistliche 
Wachstum des jeweils anderen ist. 

Einander aufbauen und Erfüllung finden
In der Apostelgeschichte lesen wir, 

dass die Urgemeinde sich versammelte, 
um Gemeinschaft miteinander zu haben 
(Apg 2,42). Die Zugehörigkeit zu einer Orts-
gemeinde gibt uns die Möglichkeit, enge, 
aufbauende Gemeinschaft mit dem Volk 
Gottes zu haben, mit Menschen, die unsere 
biblischen Überzeugungen teilen. Der Apo-
stel Paulus schreibt von seinen Reiseplä-
nen nach Spanien an die Gemeinde in Rom: 
„Denn ich hoffe, dass ich bei euch durch-
reisen und euch sehen kann und von euch 
dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass 
ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke.“ 
(Röm 15,24) In diesem Fall enthält das Wort 
„erquicken“ die Bedeutung von „erfüllt 
werden“. Paulus wollte damit sagen, dass 
die Gemeinschaft mit Geschwistern sein 
Leben erfüllt. Ein erfülltes Leben ist meines 
Erachtens das Privileg gläubiger Menschen.

Rat bekommen
In Moldawien wird der Beruf des Psy-

chologen immer beliebter. Die Menschen 
suchen Hilfe bei Psychotherapeuten, ihre 
Herzen seufzen unter Schmerz und Enttäu-
schung. In der Gemeinde sind die Pastoren 
dazu berufen, Sorge für die Seelen der Men-
schen zu tragen: „Gehorcht euren Lehrern 

und folgt ihnen, denn sie wachen über eure 
Seelen – und dafür müssen sie Rechen-
schaft geben –, damit sie das mit Freuden 
tun und nicht mit Seufzen; denn das wäre 
nicht gut für euch.“ (Hebr 13,17) Mitglieder 
von Ortsgemeinden können ihre Pastoren 
aufsuchen und finden bei ihnen Seelsorge, 
Ermahnung, Anregung und Ermutigung, 
was für das Leben in dieser Welt, für den 
Dienst an Menschen und für die Nachfolge 
dringend nötig ist.

Bei all den unzähligen Informations-
quellen in der heutigen Zeit hat es der Christ 
immer schwerer, auf dem richtigen Weg zu 
bleiben und sich nicht von allen möglichen 
Lehren verwirren zu lassen. Die Pastoren in 
den Ortsgemeinden helfen den Christen, 
mit den unterschiedlichen Strömungen 
und Lehrmeinungen zurechtzukommen 
und biblische Antworten auf ihre Fragen zu 
finden. Ein sich selbst überlassener Mensch 
kann leicht auf Irrlehren hereinfallen und in 
Satans Netze geraten.

Wir brauchen einander
Teil einer Gemeinde zu sein, ist ein 

Vorrecht, auf das man nicht verzichten darf. 
Des Menschen Herz ist ein „trotzig und ver-
zagt Ding“ (Jer 17,9). „Des Fleisches Lust 
und der Augen Lust und hoffärtiges Leben“ 
(1.Joh 2,16) lauern auf uns, wir stolpern und 
fallen. Wir brauchen unbedingt enge Bezie-
hungen zu den Menschen einer Gemeinde, 
die unsere Last mit uns tragen können, die 
uns ermahnen, uns in die richtige Bahn 
lenken, uns in schwierigen Momenten die 
Hand ausstrecken. So viele Versuchungen 
lauern auf uns Schritt für Schritt, wir brau-
chen die gegenseitige Unterstützung. Dank 
sei Gott für sein Wort, das er uns hinterlas-
sen hat. Dank sei dem Heiligen Geist, der in 
uns wohnt und uns hilft, dem Satan in fes-
tem Glauben zu widerstehen. Allerdings im 
Alleingang zu kämpfen und Siege zu errin-
gen, ist sehr schwer. So sei Jesus Dank für 
die Gemeinde, die er gegründet hat, sodass 
wir nun Glieder seines Leibes sein dürfen. 

Sollten Sie sich noch keiner Ortsge-
meinde angeschlossen haben, rate ich 
dringend, es zu tun. Das wird Ihnen viel 
Segen bringen. Es wird vielleicht auch 
Schwierigkeiten geben, aber das wird Sie 
fest und unerschütterlich machen. „Lasst 

uns nicht verlassen unsre Versammlungen, 
wie einige zu tun pflegen, sondern einander 
ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, 
dass sich der Tag naht.“ (Hebr 10,25)

Vitalij Pokidko

Neues russisches Buch 

Patrick Sookhdeo

„Unverschleiert“  

Dieser Studienführer, den wir mit Unter-
stützung des Barnabas Fund herausgeben 
konnten, gibt Christen Einblick in die Welt-
anschauung der Muslime. Die Unterschiede 
zwischen Islam und Christentum werden 
aufgezeigt sowie die Verbreitung des Islam 
in Vergangenheit und Gegenwart darge-
stellt. In vielen Ländern und Regionen der 
ehemaligen Sowjetunion ist der Islam weit 
verbreitet. In einigen dieser Länder sind über 
80 % der Bevölkerung Muslime. Um diese mit 
dem Evangelium zu erreichen, brauchen die 
Christen Hilfe, damit sie ihnen in Weisheit 
begegenen können. Dieses Buch will eine 
solche Hilfe sein. 
(15 x 21 cm, Hardcover, 112 Seiten)

Projekt: 65739 Pokidko

Wir bitten Sie, den Dienst von Vitalij Po-
kidko im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr ihre Rundbriefe (auch per 
E-Mail) zu.
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Himmel und Erde werden vergehen, 
doch die Gemeinde wird von Jesus Chris-
tus, ihrem Bräutigam, zu sich genommen 
werden, um in Ewigkeit bei ihm zu sein. 
Wenn also die Gemeinde das ist, was von 
der Schöpfung letztlich übrig bleibt, dann 
können wir ihre Bedeutung nicht hoch ge-
nug einschätzen.

Das Ziel der Gemeinde
Freilich hat sie jetzt noch mächtig zu 

kämpfen in dieser Welt, die voller Sünde ist 
mit all deren Auswirkungen. Und man findet 
in der Gemeinde auch Dinge, die nicht zu ihr 
passen: unwürdiges Verhalten, menschliche 
Ambitionen, politische Intrigen, hochmüti-
ge Rivalitäten, Machtgier und vieles andere. 
Doch die von Gott teuer erkaufte, erlöste 
und geheiligte Gemeinde Jesu Christi war, 
ist und bleibt in Gottes Augen wunder-
schön. Er hat sie für die größte Herrlichkeit 
bestimmt und führt sie durch alle Angriffe 
hindurch auf dieses Ziel hin. Christus er-
niedrigte sich selbst bis zur Knechtsgestalt, 
ja bis zum Tode und wird in der Ewigkeit in 
den höchsten Rang erhoben. Aber in diesen 
höchsten Rang wird er nicht allein erhoben, 
sondern zusammen mit der Gemeinde, die 
sein Leib ist, also zusammen mit uns, den 
Kindern Gottes, die wir seinen Leib bilden. 
Dahin, in diesen höchsten Rang, wollte der 
Herr seine Erlösten führen, dazu hat er sie 
so teuer erkauft.

Gottes Plan sprengt unsere Vorstel-
lungskraft. Er hat beschlossen, das Aller-

niedrigste, von der Sünde Entstellte, zu 
erlösen, zu reinigen und zu heiligen und zu 
etwas Herrlichem und Vollendetem zu ma-
chen. Allein seine Weisheit, seine Kraft und 
Allmacht, Liebe und Gnade vermögen aus 
dem Unbrauchbaren etwas Herrliches zu 
schaffen. Dass die Gemeinde existiert, ist 
allein Gottes Werk. „Alles hat er unter seine 
[Jesu] Füße getan und hat ihn gesetzt der 
Gemeinde zum Haupt über alles, welche 
sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der 
alles in allem erfüllt.“ (Eph 1,22-23)

Nur im Glauben und mit größter Ehr-
furcht können wir deshalb nachbuchstabie-
ren, dass Christus der Erstgeborene ist un-
ter vielen Brüdern (Röm 8,29), dass wir ihm 
gleich sein werden (1.Joh 3,2), dass wir Got-
tes Kinder sind (1.Joh 3,1), dass, wer dem 
Herrn anhängt, ein Geist mit ihm ist (1.Kor 
6,17), dass Gott sich so mit dem Menschen 
vereint hat und in ihm lebt. Sind wir uns des-
sen wirklich bewusst, was dies bedeutet? 
Und müsste sich dies nicht viel deutlicher 
auswirken in unserem Leben und in unse-
ren Gemeinden?

Das Lob der Gemeinde
Würde sich uns die ganze Herrlichkeit 

von Gottes Plan mit der Gemeinde erschlie-
ßen, dann würden wir wie die Engel im 
Himmel unaufhörlich und mit unbeschreib-
lichem Jubel erhabenste Worte des Dankes 
und der Würdigung ausrufen. Wir würden 
ständig vor Gott niederknien und ihn anbe-
ten. Mit größtem Fleiß und Einsatz würden 

wir danach trachten, Gott mit noch größe-
rer Hingabe zu loben und zu verherrlichen. 
Denn wenn wir seine Herrlichkeit sehen und 
ein wenig mehr von seiner Weisheit verste-
hen würden, würden wir uns in dem seligen 
Gefühl verlieren: Wir sind Teil der Herrlich-
keit Gottes! Wir gehören ihm, wir sind sein, 
und er ist unser! Es gibt nichts Höheres! 

Nicht umsonst betet der Apostel Pau-
lus für die Gemeinde in Ephesus, „dass der 
Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Va-
ter der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erken-
nen. Und er gebe euch erleuchtete Augen 
des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich 
die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen 
ist und wie überschwänglich groß seine 
Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht 
seiner Stärke bei uns wirksam wurde.“ (Eph 
1,17-19) Diese Hoffnung, dieses uns zuste-
hende Erbe und seine Kraft in uns – all das 
ist nicht etwas, was es erst zu erstreben gilt, 
sondern ist etwas, was Gott durch die Erlö-
sung in Christus bereits geschaffen hat und 
was durch sein Verdienst und durch seine 
Leiden der Gemeinde bereits gehört. Und 
dafür möchte Gottes Geist uns die Augen 
öffnen. Menschen, denen sich die Liebe und 
die Gnade Gottes offenbart haben, die vom 
Heiligen Geist berührt, von neuem geboren 
und zu seiner Herrlichkeit umgewandelt 
wurden, werden ihn ewig preisen.

Ein großes Geheimnis ist auch die 
Tatsache, dass die Gemeinde als Leib und 

Was gibt es Schöneres?
von Wassilij Dawidjuk (Kiew, Ukraine), Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN Ukraine
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hen. Wenn wir meinen, dass Gott uns das 
Leben schwer macht, dient er in Wirklich-
keit unserer Seele. Unser „alter Mensch“ 
schlägt Alarm, sobald er sich bedroht fühlt. 
Er ist sehr beunruhigt, wenn jemand auf 
ihn „aufpasst“. Und das nicht ohne Grund! 
Ja, die Mitgliedschaft in einer Gemeinde ist 
tatsächlich eine Bedrohung für den „alten 
Menschen“, aber sie ist ein segensreiches 
Werkzeug Gottes für den „neuen Men-
schen“, der nach Christus geschaffen ist.

Gemeinde als „Werkzeug Gottes“
Wie funktioniert dieses „Werkzeug“? 

Erstens sorgt Gott durch unsere Mitglied-
schaft in einer Gemeinde für unsere geistli-
che Sicherheit. Solange wir auf der Erde le-
ben, besteht immer die Möglichkeit, von der 
Wahrheit abzuirren (Jak 5,19-20). Anderer-
seits neigen wir dazu, unser Standvermö-
gen zu überschätzen (1.Kor 10,12). Die Bibel 
sagt uns, dass es besser ist, „zu zweien als 
allein“ zu sein: „Fällt einer von ihnen, so hilft 
ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, 
wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der 

Braut Christi aus Millionen von Gläubigen 
besteht, die aus ganz unterschiedlichen 
Kulturen und Traditionen kommen und 
doch eins sind im Geist, im Glauben, in der 
Liebe und in der Hoffnung. Die Gemeinde 
besteht außerdem aus unzähligen Ortsge-
meinden, und in allen diesen Gemeinden 
schafft der Heilige Geist etwas Wunderbares 
und Einzigartiges. Jede Ortsgemeinde wird 
von Gott gebaut und mit Gaben beschenkt, 
die zum Dienst nötig sind. Durch sie sollen 
die Heiligen vervollkommnet und befähigt 
werden, gute Beziehungen zueinander auf-
zubauen und füreinander zu sorgen. In allen 
Ortsgemeinden wird die Gnade Gottes ganz 
unterschiedlichen Menschen geschenkt. 
Sie unterscheiden sich im Bildungsgrad, im 
sozialen und materiellen Status und im Al-
ter, und doch stehen sie in beispiellos enger 
Beziehung zueinander. Das ist die Gemein-
schaft der Kinder Gottes, welche in Chris-
tus gleichrangig sind und eine innige Liebe 

untereinander haben. Keine Institution der 
Welt kann sich mit diesem Wunder verglei-
chen. 

Bereits hier auf der Erde halten Gottes 
Kinder Gott die Treue, und zwar aufgrund 
seiner Gnade. Menschen, die die Gnade Got-
tes erfahren haben, leben in Hingabe und 
unterstellen sich mit Freude ihrem Herrn 
und Heiland. Aus Dankbarkeit, nicht aus 
Pflicht, dienen sie ihm treu und von ganzem 
Herzen. Die Dankbarkeit für die erfahrene 
Gnade bewegt uns dazu, dem Herrn und 
unserem Nächsten fröhlich zu dienen, ohne 
Müdigkeit und Murren. Sie schafft in der 
Gemeinde viel Freundlichkeit, Wärme und 
Güte, ein großes Bestreben, auf Eigenes zu 
verzichten und dem anderen zu dienen, sei-
ne Last mitzutragen.

Was gibt es Schöneres als die Gemein-
de Gottes? Selbst bei aller Unvollkommen-
heit der Menschen ist sie schön, weil der 
Geist Gottes in ihr wohnt, weil sie dem Wun-

derbarsten gehört, den es gibt: dem Men-
schensohn, dem Sohn Gottes.

„Herr, Dir sei Dank, dass Du uns aus 
dieser Welt des Verderbens herausgerissen 
und zu einem Teil Deines Leibes gemacht 
hast. Erleuchte uns mit Deinem Licht, damit 
wir wenigstens ein bisschen tiefer zu die-
sem Geheimnis Deiner großartigen Absich-
ten mit der Gemeinde, mit uns, vordringen 
können und Dich mit unserem ganzen Sein 
verherrlichen. Und damit wir, die wir zu ei-
ner ewigen Herrlichkeit berufen sind, Dich 
und die Deinen mit ganzer Hingabe lieben – 
so, wie es dieser hohen Berufung entspricht 
–, damit die Welt an uns etwas von der Grö-
ße Deiner Herrlichkeit sieht!“

Gemeinde – warum so „kompliziert“?
Jurij Grizan (Blagoweschensk, Russland) über die Absicht Gottes mit der Gemeinde

Wassilij Dawidjuk

„Warum hat Gott alles so kompliziert 
gemacht?“ „Kann man denn nicht einfach 
glauben, ohne dass man mit anderen zu-
sammenkommt?“ „Ich glaube, ohne die Mit-
gliedschaft in einer Gemeinde lassen sich 
viele Probleme vermeiden.“ – Solche Ein-
wände hört man heutzutage oft. Doch ich 
bin überzeugt, dass die Gemeinde deshalb 
„so kompliziert“ erscheint, weil Gott sie für 
unseren himmlischen Segen und nicht für 
unsere irdische Bequemlichkeit geschaf-
fen hat. Gott bereitet seine Kinder auf ein 
Leben mit einer himmlischen Perspektive 
vor, nicht mit einer rein irdischen. Lassen 
Sie uns das am Beispiel von Eltern und ihren 
Kinder betrachten. 

Erziehung bereitet vor
Gute Eltern tun oft etwas, was ihre 

Kinder für „unnötig kompliziert“ halten. Die 
Kinder meinen, dass Disziplin, familiäre Ver-
pflichtungen und Einschränkungen in Bezug 
auf Spaß und Vergnügungen nur ihr Leben 
betrüben. Doch die Eltern tun dies nicht zum 
Schaden, sondern zum Wohl der Kinder. Gute 

Eltern sorgen nicht so sehr dafür, dass ihre 
Kinder stets ein leichtes Leben haben, son-
dern vielmehr dafür, dass sie auf ein selbst-
ständiges Leben in der Zukunft vorbereitet 
werden. Daher auch dieses „Komplizierte“. 
Als Vater, der heute selbst Kinder erzieht, bin 
ich Gott dankbar für die „Schwierigkeiten“, 
die mir begegnet sind, während ich in mei-
nem Elternhaus aufwuchs. 

Ich erinnere mich daran, wie ich mit 
acht Jahren einen Hockeyschläger haben 
wollte. Das war im Winter, als uns gerade 
ein Wagen voll Holz angeliefert wurde. Mein 
Vater sagte, dass er mir einen Schläger kau-
fen werde, sobald ich das Holz fertig aufge-
stapelt hätte. Mehrere Tage lang schwitzte 
ich nach der Schule bei dieser Aufgabe. 
Jemand mag vielleicht denken, dass das zu 
schwer oder unzumutbar gewesen sei, aber 
für mich war es eine gute Lektion in Sachen 
Arbeit und Geduld. Wie groß war dann die 
Freude, als ich einen neuen Hockeyschläger 
in meinen Händen halten durfte!

In ähnlicher Weise sorgt Gott für uns. 
Aber seine Sorge übersteigt unser Verste-
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ihm aufhilft.“ (Pred 4,9-10) Um uns vor die-
sem „Weh“ zu bewahren, schenkt Gott Hir-
ten (Eph 4,11) und ruft auch alle Gläubigen 
auf, einander zu lieben und füreinander zu 
sorgen (Gal 6,2 u. a.).

Zweitens fördern die Beziehungen in 
der Ortsgemeinde die Unterweisung, die Er-
mutigung und das Wachstum im Glauben. 
Jesus Christus gab uns darin ein Beispiel, 
indem er nicht einen, sondern zwölf Jünger 
berief. Jeder von ihnen lernte nicht nur von 
Jesus, sondern auch von den Mitjüngern. 
So verstanden die Apostel nicht immer, was 
die Gleichnisse bedeuteten. Aber einige von 
ihnen scheuten sich nicht, Jesus danach 
zu fragen. Dank dieser Jünger, die nicht 
schüchtern waren, konnte Christus einige 
Wahrheiten und Gleichnisse besonders aus-
führlich erklären. Davon haben nicht nur die 
anderen Apostel profitiert, sondern auch 
wir heute. 

Christus schickte seine Jünger zu zweit 
auf den Weg, damit sie sich gegenseitig er-
mutigten und Freud und Leid miteinander 
teilten. Einer allein verzagt eher als zwei. 
Die offenbar gewordenen Fehler der einen 
dienten sofort als eine Lektion für die ande-
ren. Zum Beispiel führte der Streit darüber, 
wer von ihnen der Größte sei (Lk 9,46), so-
fort zu einer größeren Ermahnung und Un-
terweisung.

Wenn wir keine Gemeinschaft mit der 
Gemeinde haben, denken wir, mit uns sei 
alles in Ordnung und wir hätten keine Ecken 
und Kanten. „Einen jeglichen dünkt sein 
Weg recht.“ (Spr 21,2) Ein Bruder, der in ei-

nem Alter heiratete, in dem andere bereits 
Enkel erwarten, bekannte: „Vor der Heirat 
dachte ich, bei mir stünde alles zum Besten. 
Doch meine Frau öffnete mir ganz schnell 
die Augen.“ So schenkt uns Gott auch in der 
Gemeinde die besten Bedingungen, damit 
wir sehen, wo wir uns noch verändern müs-
sen, um Christus ähnlicher zu werden.

Drittens hilft uns der Dienst aneinan-
der in der Gemeinde dabei, unseren Glau-
ben zu überprüfen. Wenn sich unser Glaube 
nicht in der Praxis bewährt, ist er tot (Jak 
2,20). Gott wirkt in seinem Leib – der Ge-
meinde – indem er uns zumutbare Prüfun-
gen schickt (1.Kor 10,13). Man bittet Sie zum 
Beispiel unerwartet um Hilfe, wo Sie sich 
doch eigentlich über ein freies Wochenende 
gefreut haben. Oder man hat Sie vor dem 
Gottesdienst nicht begrüßt, und Sie sind 
versucht, sich darüber zu ärgern. Oder Sie 
erfahren von der Not eines Mitmenschen 
und müssen nun entscheiden: helfen oder 
nicht helfen? Durch solche und ähnliche Si-
tuationen zeigt uns Gott, wie es um unseren 
Glauben steht.

Ohne Gemeinde leben – da stimmt etwas 
nicht

Außerdem entstehen im Leben eines 
Menschen, der kein Gemeindeglied sein 
will, eigenartige Situationen im Blick auf 
etliche biblische Weisungen. Zum Beispiel 
werden wir aufgerufen, uns den Ältesten 
unterzuordnen (1.Petr 5,5). Wem wird sich 
so ein Mensch unterordnen? Wer ist sein Äl-
tester? Wer „wacht über seine Seele“? (Hebr 

13,17) Wen wird dieser Mensch bei Krank-
heit zu sich rufen? (Jak 5,14) Kann ein ein-
zelner Mensch im Namen Jesu versammelt 
sein, also eine Versammlung abhalten? (Mt 
18,20) Und wie soll so ein Mensch „unsere 
Versammlungen nicht verlassen“? (Hebr 
10,25) Wer soll einen auf sich allein gestell-
ten Christen taufen? Wo und mit wem wird 
dieser Mensch das Abendmahl feiern? Und 
so weiter und so fort.

Natürlich gibt es auch Situationen, in 
denen ein Mensch gezwungen ist, isoliert 
zu leben wie Robinson auf der Insel. Doch 
wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, dann 
bringen Sie sich nicht selbst um die Gemein-
schaft mit der Gemeinde!

Jurij Grizan

Gottesdienst zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 
mit Dr. Theo Lehmann und Pastor Uwe Holmer

in der St. Marien-Kirche, 
Kreuzstr. 8, 06901 Kemberg
Teilnahme nur nach Anmeldung, Live-
Übertragung über Internet, Radio, Telefon; 
Infos auf: siloah-missionswerk.de/live     
(mit Simultanübersetzung ins Russische)
Das Hauptprogramm kann auch in den 
eigenen Gottesdienst integriert werden.
LICHT IM OSTEN unterstützt die Veranstal-
tung und ist mit einem Stand vertreten.

Veranstalter: Missionswerk Siloah

30.10.2017 – 16:00 Uhr 

Mit LICHT IM OSTEN 
Programmbeitrag und 
Infostand. 12. bis 15. November 2017 

in Schwäbisch Gmünd
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Endlich ist es soweit! Die ersten Son-
nenstrahlen beleuchten die Konturen der 
Hochhäuser. Die Straßen liegen noch im 
Halbdunkel des Morgens. Als das Flugzeug 
ausrollt und auf das kleine Gebäude des 
Flughafens zusteuert, wird mir bewusst, 
dass ich am Ziel meiner Reise angekommen 
bin: Omsk. Vor genau einhundert Jahren 
war die Stadt für einige Zeit zur Hauptstadt 
des Russischen Imperiums geworden – be-
ziehungsweise dessen, was von ihm noch 
übrig geblieben war.

Aber es ist nicht die Geschichte der 
Stadt, die mich bewegt ... Ich stehe am An-
fang einer Reise durch die unendlichen Wei-
ten West- und Ostsibiriens. Ich bin hier auf 
Einladung unseres Missionars Probst Wla-
dimir Winogradow. Er hat mich eingeladen, 
ihn bei seinen Reisen auf der Suche nach 
zerstreuten Gemeinden, Versammlungen 
und Gruppen der deutschen Lutheraner bis 
zu den entlegensten Winkeln Sibiriens und 
des Altai zu begleiten.

Und da ist er auch schon. Nach der 
Gepäckausgabe herzliche Umarmung und 
Fahrt zum Kirchenzentrum der Evangelisch-
Lutherischen Kirche, deren Sprengel den 
Ural, Sibirien und den Fernen Osten um-
fasst. Wir betreten einen imposanten, aus 
rotem Backstein erbauten Komplex.

Kurz ausruhen und ab geht es zur 
Stadtbesichtigung. Die Millionenstadt 
macht auf mich einen sehr starken Ein-
druck: modern und alt, Geschichte und Ge-
genwart sind hier so dicht beieinander. Viel-
leicht liegt es auch an der außerordentlich 
guten Begleitung durch Wladimir. Er liebt 
die Stadt und ihre Geschichte. Er zeigt mir 
die alten und neuen Kirchen, führt mich ins 
Museum, wo die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Raum für eine eigene Ausstellung 
zum 500-jährigen Lutherjubiläum bekom-
men hat. Der mächtige Fluss Irtysch, einer 
der längsten Flüsse der Welt, bestimmt das 
Klima und die Freizeitbeschäftigung der Be-
völkerung.

Am frühen Morgen brechen wir auf zu 
einem Dorf namens Litkowka. „Sie würden 
es mir nicht verzeihen, wenn du nicht zu ih-
nen kämest“, meint Wladimir. Und so fahren 
wir die ca. 300 Kilometer bis zu der Provinz-
stadt Tara, wo die Zivilisation aufzuhören 
scheint, und dann über eine neue Brücke auf 
einer unbefestigten Straße noch weitere 100 
Kilometer mitten in die Taiga. In Tara werden 
wir vom Sohn des Gemeindeleiters von Lit-
kowka abgeholt. Er fährt die holprige Straße 
mit einem über 30 Jahre alten Nissan Patrol 
so, dass ich den Eindruck habe, irgendwo 
in Afrika auf der Strecke Paris-Dakar unter-
wegs zu sein. Wir kommen heil an und wer-
den von Familie Putz herzlich empfangen. 
Hier ist es, wie es überall sein wird: Die Men-
schen kennen LICHT IM OSTEN und schätzen 
unseren Dienst. Immer wieder sagen sie es. 
Und immer wieder betonen sie, wie wichtig 
unsere Zeitschriften für sie in ihrer Einsam-
keit sind, wie wertvoll die TROPINKA für 
Kinder war und ist und wie dankbar sie für 

Millionenstadt Omsk Lutherisches Kirchenzentrum in Omsk Gemeinde in Tara

Ein Hauch der Ewigkeit
Waldemar Zorn berichtet von seiner Reise zu den Evangelisch-Lutherischen Gemeinden Sibiriens
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die Hilfe in der Erziehung ihrer Kinder durch 
diese Kinderzeitschrift sind.

Die Versammlung in Litkowka fin-
det um 21:30 Uhr (wenn die Kühe versorgt 
sind) im Gemeindehaus statt, das aussieht 
wie eine Kirche. Der Gemeindeleiter, der 
gleichzeitig auch der Dorfvorsteher und Ge-
schäftsführer des Kollektivgutes ist, sagt mir 
kurz vor Beginn: „Über die Hälfte der Besu-
cher gehören nicht zur Gemeinde.“ Ich solle 
das beim Predigen berücksichtigen. Wladi-
mir Winogradow übernimmt die Liturgie, ich 
die Predigt. Danach eine Fragen-Antworten-
Runde, die sich auch in den nächsten zwei 
Wochen immer wieder bei vielen Gottes-
diensten und Versammlungen anschließen 
wird. Mal fällt sie kürzer aus, mal dauert sie 
bis zu zwei Stunden.

Übernachtung nach längeren Gesprä-
chen und Teetrinken nach dem Gottes-
dienst, und früh am Morgen machen wir uns 
auf den Rückweg. Wieder die unbefestigte 
staubige Straße und dann die 300 Kilometer 
bis Omsk. Kurze Nachtruhe und wir brechen 
auf zum nächsten Gottesdienst nach Pro-
kopjewsk. Da wir die Strecke an einem Tag 
nicht zurücklegen können, machen wir nach 
650 Kilometern in der nächsten Millionen-
stadt Nowosibirsk Halt für die Nacht. Und 
früh am Morgen sind es noch ca. 350 Kilome-
ter nach Prokopjewsk, einer Bergbaustadt, 
die schon lange den Zenit ihrer „guten alten 
Zeit“ überschritten hat. Unter Stalin erbaut, 
berührt sie mich merkwürdig durch die fins-
tere Architektur, Lenindenkmale, verbliche-
ne und neue kommunistische Parolen. Ich 
fühle mich wie im Film.

Die Gemeinde, die uns erwartet, gehört 
– wie alle anderen auch – zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche brüderlicher Tradition. 
Es gibt wie in Litkowka einen „Älteren Bru-
der“, der das Sagen hat. Der Gottesdienst 

läuft wie seit Jahrhunderten ab, mit dem 
Unterschied, dass Wladimir die Liturgie in-
zwischen auf Russisch spricht und ich die 
Predigt ebenfalls auf Russisch halte. Zwei 
Stunden werde ich mit Fragen „gelöchert“. 
Die Gemeinschaft ist so herzlich, die Ge-
schwister sind so froh und dankbar, dass die 
tief hängende Decke, die harten Bänke und 
die fehlende frische Luft überhaupt nichts 
ausmachen. Die Stunden verfliegen wie im 
Nu.

Und morgens geht es weiter: Bijsk – 
Alejsk – Maralicha (die südlichste von Wla-
dimir Winogradow betreute Gemeinde mit 
einigen wenigen Mitgliedern und einem gro-
ßen „Anhang“ von Familie und Freunden) 
– Barnaul – Zawjalowo (Es kommen fünf 
Frauen zum Gottesdienst. „Mir machet alles 
Daitsch“, sagen sie.) – Slawgorod – Serebro-
pol (Hier bin ich geboren, unsere Lehmhütte 
steht immer noch. Es gibt nur drei christliche 
Familien im Dorf, es sind Baptisten. Wir ha-
ben hier keinen Gottesdienst.) – Podsosno-
wo (eine Kolonie aus der Zarenzeit, Brüder 
am Tisch, alles wie gehabt) – und zurück in 
den Norden über Nowosibirsk nach Tsche-
repanowo (Hier haben sich einige deutsche 
Frauen aus dem Deutschen Zentrum zusam-
mengetan, um Gottesdienste abzuhalten.) 
– wieder über Nowosibirsk nach Omsk. Die 
unendlichen Weiten, die grünen Steppen, 
die Wälder im Norden und die Prärie mit 
wogenden silbernen Federgräsern im Altai 
– meine Augen können sich nicht sattsehen.

Nach einer Tagesreise von Nowosibirsk 
nach Omsk sind wir wieder im kirchlichen 
Zentrum in Omsk angekommen. Auf unse-
rem Programm sind nur noch drei Gottes-
dienste und eine Begegnung mit unseren 
Lesern übriggeblieben. Am Sonntagmorgen 
fahren wir nach Asowo zum Zentrum des 
Deutschen Bezirks in der Nähe von Omsk. 

Pastor Ewgenij Maul hält die Liturgie, ich 
die Predigt. Eine Frau kommt nach dem 
Gottesdient auf mich zu: „Ich möchte Ihnen 
etwas Wichtiges sagen.“ Wir gehen mit ihr 
zur Seite. „Meine Kinder haben von einer 
Sommerfreizeit der Baptisten eine russische 
Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN mit nach 
Hause gebracht. Einmal, dann noch einmal 
und immer wieder. Ich las in der Zeitschrift 
und ... dann habe ich gedacht: Ich will mich 
bekehren. Das habe ich dann auch gemacht. 
Meine drei Töchter und ich gehören jetzt zur 
Lutherischen Gemeinde.“

Ich denke: Wie schön ist es, zu wissen, 
dass wir dem einen Gott und seiner Gemein-
de dienen dürfen!

Nun sind auch die letzten Gottesdiens-
te vorbei, in Omsk waren sie sehr feierlich 
und bewegend. Es steht kein Termin mehr 
an. Als Wladimir und ich uns umarmen und 
Abschied nehmen, kann ich kaum glau-
ben, dass es nur zwei Wochen waren und 
nur 5.000 Kilometer, die wir gefahren sind. 
Als ich weit unten Omsk, in Morgenlicht ge-
taucht, verschwinden sehe, scheint mir, als 
habe es Gott gefallen, mir seinen Schatz, sei-
ne Gemeinde, in diesem weiten Land zu zei-
gen. Und ich habe dabei das Zeitgefühl ver-
loren. Es war wie ein Hauch der Ewigkeit. 

Waldemar Zorn

In den Weiten Sibiriens Begegnungen mit  den verstreuten GemeindenAls ob die Zeit stehen geblieben wäre: Lenindenkmal
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In Armawir arbeiten wir auch unter 
Jesiden. Sie haben ihre eigene Kultur und 
beten einen in Ungnade gefallenen und 
anschließend geläuterten Engel an. Inzwi-
schen gibt es hier jesidische Pastoren und 
Gemeindemitarbeiter, wofür wir Gott sehr 
dankbar sind. Wir beten mit ihnen zusam-
men und bemühen uns, ihnen beim Errei-
chen von Jesiden zu helfen. Wir möchten 
gern eine jesidische Gemeinde in Armawir 
gründen, aber dafür benötigen wir Geld, 
um Literatur in jesidischer Sprache zu dru-
cken und Gemeindemitarbeiter zu schulen. 
In Ararat haben wir bereits eine jesidische 
Gemeinde gegründet und konnten so Er-
fahrungen sammeln. Hilfreich sind Konfe-
renzen und Seminare sowie Freizeiten. Be-
sonders aber muss man ihrer äußeren Not 
begegnen. Die Jesiden gehören in Armenien 
nämlich zu den ärmeren sozialen Schichten, 
sie leben in den Bergen in äußerster Armut. 
Hilfsgüter wären daher dringend notwen-
dig, um ihnen zu helfen, und auch, um den 
Weg für Gottes Wort zu ebnen. Gerade Kin-
der spielen eine große Rolle in ihrer Kultur, 
sie lieben sie sehr. Deshalb bereiten wir Ge-
schenke für ihre Kinder vor sowie Kleider 
und Medikamente für die Bedürftigen. Auf 
diese Weise bekommen wir Zugang zu die-
sem Volk und hoffen, dass sie nicht nur die 
Hilfsgüter, sondern auch das Evangelium 
annehmen.

Eine Gemeinde, die keine Mission be-
treibt, wird schwach. Das wissen wir aus 
eigener Erfahrung. Deswegen konzentrie-
ren wir alle unsere Kräfte auf Mission und 
beten um einen fruchtbringenden Dienst 
vor allem unter Kindern, Jugendlichen und 
Ehepaaren. 

Oft werden wir im Gespräch mit der 
weitverbreiteten Meinung konfrontiert: „Wir 
glauben an Gott, aber wir können die Bibel 

Wie Kettenglieder – Mission und Gemeinde hängen zusammen
Suren Arutjunjan (Jerewan) über Gemeindebau in Armenien

Ortsgemeinden sind von großer Be-
deutung sowohl für die Welt insgesamt als 
auch für das Leben einzelner Menschen. 
Jesus Christus selbst hat seine weltweite 
Gemeinde gegründet, indem er seine Apo-
stel hat Ortsgemeinden gründen lassen. Für 
mich persönlich ist die Gemeinde Zentrum 
und Ziel unseres Dienstes. Jedes missiona-
rische Programm muss der Gemeinde die-
nen. Sie ist die Braut, die Jesus einmal zu 
sich nehmen wird. Deshalb müssen wir die 
Gemeinde entsprechend wertschätzen.

Mission und Gemeinde sind wie Glieder 
einer Kette, die fest miteinander verbunden 
und aufeinander angewiesen sind. Das be-
deutet, alle missionarische Aktivitäten und 
der Dienst von Missionswerken münden in 
die Gemeinde und die Gemeinde wiederum 
gründet Missionswerke und betreibt evan-
gelistische Projekte, die ihrerseits wieder zu 
neuen Gemeinden führen usw.

Auch unsere Gemeinde ist durch den 
Dienst verschiedener Missionswerke ent-
standen, wie der Organisation „Von Herz zu 
Herz“ oder LICHT IM OSTEN, deren Dienst 
wir bis heute fortführen. Mit der Hilfe von 
LICHT IM OSTEN organisieren wir die Über-
setzung und den Druck christlicher Bücher 
und können so dem Mangel an armenischer 
christlicher Literatur abhelfen, und zwar 
nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für 
alle Gemeinden Armeniens. 

In der Gemeinde Jesu werden oft auch 
kulturelle Konflikte überwunden. So 

studieren z. B. Studenten aus Ar-
menien und Aserbaidschan 

gemeinsam am christ-
lichen Seminar in 

Georgien, obwohl 
die Aserbaidscha-
ner als Feinde der 

Armenier gelten. Die 
Liebe Christi vermag 

uns in seinem Geist zu 
vereinen, trotz aller kultureller und nationa-
ler Unterschiede.

Unser Missionsfeld besteht hauptsäch-
lich aus den Gebieten Armawir und Ararat. 
Außerdem haben wir über ganz Armenien 
verstreut an den Hauptstraßen 30 Werbe-
plakate mit Worten aus der Heiligen Schrift 
angebracht. Wir glauben, dass dies Wirkung 
zeigen und unseren weiteren Dienst vorbe-
reitend unterstützen wird. Wir organisieren 
evangelistische Programme und besuchen 
Familien, denen wir Gottes Wort weitersa-
gen. Im Anschluss führen wir kleine Ausflü-
ge mit den erreichten Personen durch, um 
so immer mehr Menschen um Gottes Wort 
zu versammeln. Auf diese Weise entstehen 
kleine Gemeinden. Inzwischen gibt es in Ar-
mawir sechs kleine Gruppen und in Etsch-
miadsin eine neue Kleingruppe. Außerdem 
wollen wir mit Tages- sowie mit mehrtä-
gigen Freizeiten eine Arbeit unter Kindern 
anfangen. Mit Jugendlichen arbeiten wir ge-
sondert. Sie interessieren sich vor allem für 
Filme, und so beziehen wir dieses Interesse 
in unseren Dienst mit ein. Zudem organisie-
ren wir Fußballspiele für junge Leute auf ei-
nem Fußballfeld in Armawir. Mit Ehepaaren 
schauen wir uns Filme über Ehe und Familie 
an. Wir sind Gott dankbar für alles Gelingen, 
das er uns bis jetzt geschenkt hat.

Projekt: 65711 Arutjunjan

Evangelisation mit Werbeplakaten Gottesdienst in Armawir Druck und Verbreitung von Literatur
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auch zu Hause lesen. Man muss dazu nicht 
unbedingt in die Kirche gehen.“ Wir emp-
fehlen ihnen jedoch, sich einer Gemeinde 
anzuschließen, und sagen, dass ein Mensch 
im Glauben nicht bestehen kann, wenn er 
für sich allein bleibt. Der Gemeindebesuch 
ist ein Gebot Gottes (Hebr 10,25). Wir sind 
auf Gemeinschaft angelegt. Wie können wir 
unser Verlangen nach Gemeinschaft stillen, 
wenn wir nur für uns allein zu Hause die Bi-
bel lesen? Wie sollen wir so von den Nöten 
anderer Gotteskinder erfahren, um ihnen 
im Gebet und mit Gaben beizustehen? (Gal 
6,2.10) Die Gemeinde ist also wichtig. Wenn 
wir zusammenkommen, stärken wir diesen 
geistlichen Bau, den Jesus mit seinem Blut 
errichtet hat. Dank sei Gott für dieses kost-
bare Geschenk!

Wie Kettenglieder – Mission und Gemeinde hängen zusammen
Suren Arutjunjan (Jerewan) über Gemeindebau in Armenien

Suren Arutjunjan

Projekt: 65711 Arutjunjan

Wir bitten Sie, den Dienst von Suren Arut-
junjan im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir 
Ihnen 2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.

Siehe gedruckte Ausgabe

Jugendarbeit in Armawir
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Tanja

Ethiklehrer Ewgenij Pokidko mit seiner Frau

Schüler im Ethikunterricht

Ethiklehrer Andrej Kutscher

Ethiklehrer Alexander Katana

Siehe gedruckte Ausgabe
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te schlecht und wurde von allen gemieden. 
Beim Basteln wollte niemand Stifte und 
Schere mit ihm teilen. Da nahm ihn unser 
Lehrer Ewgenij zu sich nach vorne und bat 
alle Kinder etwas Gutes über diesen Jun-
gen zu sagen. Zuerst waren alle sprach-
los. Dann verstanden sie die Lektion. Bald 
blühte dieser Junge unter den Worten sei-
ner Klassenkameraden richtig auf: „Er ist 
sportlich, er ist nett, er ist schnell, geduldig 
…“ Er war nun angenommen. 

In der dritten Klasse gewann ein Mäd-
chen bei einem Quiz viele Süßigkeiten. Ihre 
Mitschüler wurden neidisch. Zur Überra-
schung aller teilte das Mädchen am Ende 
mit allen. 

Gottes Wort wirkt wunderbar an 
den Herzen der Kinder. Die Beziehungen 
der Kinder untereinander verändern sich 
durch die biblische Wahrheit, die sie hören. 
Auch die übrigen Lehrer der Schule, die die 
Klassen schon jahrelang kannten, merken 
dies und berichten darüber.

Neues vertiefen
Die meisten Kinder hatten zuvor noch 

nie etwas aus der Bibel gehört. Die Gute 
Nachricht ist neu für sie. Deshalb sind wir 
froh, dass wir den Kindern die Zeitschrift 
TROPINKA weitergeben können. Sie kann 
dem keimenden Glauben helfen, tiefere 
Wurzeln zu schlagen.

Vielen Dank allen, die dieses nachhal-
tige Projekt unterstützen!

NEUES für Tausende Schüler, Lehrer und Eltern
von Maja Todosoj (Kischinau), Mitarbeiterin von LICHT IM OSTEN Moldawien

ältere Frau sagte: „Ich danke euch herz-
lich, dass ihr gekommen seid! Die letzten 
beiden Tage habe ich kein Brot gehabt, 
weil ich niemanden hatte, der für mich ein-
kaufen konnte. Gott selbst hat euch zu mir 
geschickt!“

Neue Aufgaben
Vor Kurzem noch musste Alexander 

im Bildungsministerium von Tür zu Tür ge-
hen, um die Erlaubnis zu erhalten, in den 
Schulen Ethik zu unterrichten. Inzwischen 
hat Gott es geschenkt, dass die Beamten 
des Ministeriums zu ihm kommen, um ihn 
um Mitarbeit zu bitten. 

Im Frühjahr wurde er gebeten, in der 
Stadt Rezina und ihrer ganzen Region zu-
sätzlich auch noch den Sexualkundeun-
terricht zu übernehmen. Diese Lektionen 
seien sehr wichtig, würden aber oft nicht 
in der nötigen Qualität durchgeführt. Zu 
ihm, Alexander, hätten sie Vertrauen, dass 
er diese wichtigen Themen in den höheren 
Klassen gut unterrichtet.

Neues Vertrauen
Nach dem Gesetz ist es religiösen Or-

ganisationen in Moldawien nicht erlaubt, 
in Bildungseinrichtungen tätig zu sein. 
Doch wir dürfen inzwischen nicht nur ethi-
sche Themen, sondern auch biblische In-
halte unterrichten.

In den Schulen in Maximovca, Bălțați 
und Cricova unterrichtete Ewgenij in der 
Vergangenheit Themen wie Alkohol- und 
Drogenabhängigkeit, Beziehungsprobleme, 
Einfluss vorehelichen Sexualverkehrs, Ge-
fahren im Internet usw. Mehrere Male or-
ganisierte er in der Schule zu Weihnachten 
Feste, bei denen Geschenke verteilt wur-
den. Das alles trug zu einem guten Verhält-
nis mit der Schulleitung bei. Und in diesem 
Jahr bekam er die Erlaubnis, in der Grund-
schule biblische Geschichten zu erzählen! 
Was für ein Segen, dass das Wort Gottes in 
so viele junge Herzen gesät werden kann!

Neue Atmosphäre
Auch den schlechten Umgang, den 

Schüler oft untereinander haben, machen 
unsere Lehrer zum Thema. In einer Klasse 
saß ein Junge, der aus einer zerrütteten Fa-
milie kam, in der hintersten Reihe. Er lern-

 Durch unser Projekt Ethikunterricht 
in Moldawiens Schulen erleben Schüler, 
Lehrer und Eltern viel Segen. Von März bis 
Mai haben mehrere Tausend Schüler an 
den Unterrichtsstunden in verschiedenen 
Teilen Moldawiens teilgenommen.

Wir staunen über diese großen Mög-
lichkeiten, die Gott unseren Mitarbeitern 
schenkt. Viele Schüler hören nicht nur in 
der Schule über christliche Werte, sondern 
kommen auch außerhalb des Schulunter-
richts zu den Kinder- und Jugendprogram-
men in die Gemeinden oder sie nehmen an 
christlichen Feriencamps und Sportveran-
staltungen teil, die wir organisieren, und 
lernen dort Jesus Christus kennen.

Neues Leben
Tanja z. B. hatte an einer Lektion über 

die Gefahren von Rauchen und Drogen 
teilgenommen. Auf die Einladung unseres 
Lehrers Ewgenij Pokidko hin kam sie vor 
einem Jahr zu unserem Feriencamp. Dort 
sprach Gott durch sein Wort zu ihr. Seit die-
ser Zeit hat sich Tanjas Leben verändert. 
Sie bringt sich inzwischen selbst aktiv in 
die Kinder- und Teenagerarbeit ein. 

Die Verwaltung des Gymnasiums in 
Copceac war vom Ethikunterricht in Zu-
sammenarbeit mit LICHT IM OSTEN Mol-
dawien so begeistert, dass sie den staat-
lichen Fernsehsender eingeladen hat. Der 
Vorsitzende des gagausischen Fernsehens 
(Gagausien ist ein autonomes Gebiet im 
Süden Moldawiens) nahm persönlich an 
einer Lektion unseres Ethiklehrers Andrej 
Kutscher teil. Der Unterricht wurde gefilmt, 
Lehrer und Schüler wurden interviewt, und 
schließlich wurde die Sendung in ganz Ga-
gausien ausgestrahlt.

Neues Verhalten
„Gleichgültigkeit“ so heißt eine Lekti-

on unseres Mitarbeiters Alexander Katana. 
Er fordert junge Menschen dazu heraus, 
Gleichgültigkeit abzulegen und selbst ei-
nen, wenn auch kleinen, Beitrag dazu zu 
leisten, die Welt um sie herum etwas bes-
ser zu machen. 

Dadurch motiviert, halfen die Schüler 
älteren bedürftigen Menschen Lebensmit-
telpakete zu bringen. Wie froh waren alle, 
die an diesem Tag besucht wurden! Eine 

Maja Todosoj

Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

Laura

Wir bitten Sie, dieses Projekt im Gebet zu 
begleiten und finanziell zu unterstützen. 
Gerne senden wir Ihnen dazu zweimal im 
Jahr Informationsbriefe (auch per E-Mail) 
zu.

Licht im Osten 3|2017 13AUS DER MISSION – MOLDAWIEN



Der allerschönste Tag auf der Welt
Streiflichter von Kinderfreizeiten in Moldawien und Zentralasien

Moldawien
Begeistert sangen die Kinder auf einer 

Wanderung das Lied: „Ein Kluger baut sein 
Haus auf Felsengrund ...“ Danach fragte ein 
Mädchen: „Was heißt das, sein Leben auf Je-
sus Christus zu bauen?“ Wir machten uns mit 
dem Mädchen auf die Suche und fanden ge-
meinsam die Antwort darauf. 

An den ersten Tagen der Kinderfreizeit 
in einer Schule war die Gruppe von ca. 50 
Kindern weit davon entfernt, ein gutes Team 
zu sein. Ständig gab es Unzufriedenheit und 
Konflikte untereinander. Die älteren Kinder 
beschuldigten die kleineren. Diese seien 
schuld daran, dass ihre Gruppe bei Wettspie-
len verliert. Durch biblische Geschichten und 
Prinzipien ermutigten wir die Kinder: Nehmt 
einander an, sorgt füreinander, unterstützt 
die Schwachen, seid nachgiebig, vergeltet 
Böses mit Gutem, freut euch mit denen, die 
gesiegt haben, und bittet Jesus, euch bei all 
dem zu helfen!

Am Ende staunten die Lehrer der staat-
lichen Schule, die bei allen Aktionen anwe-
send waren: „So haben wir die Kinder noch 
nie erlebt. Sie sind ganz verändert, sie sind 

viel ausgeglichener als in den anderen Jah-
ren. Sie halten zusammen.“

Die Kinder hatten unzählige Fragen: 
„Stimmt es, dass ein Kreuz an einer Kette 
vor Gefahren beschützt? Das Kreuz ist heilig, 
nicht wahr?“ Unsere Mitarbeiterin Angela 
antwortete mit einer Gegenfrage: „Wer hat 
größere Kraft, das Kreuz oder der, der am 
Kreuz gestorben ist?“ „Jesus, der am Kreuz 
gestorben ist“, bekam sie zur Antwort. „Wem 
können wir dann vertrauen? Dem Metallkreuz 
an der Kette oder dem, der sogar den Tod be-
siegt hat?“ „Nur Jesus.“ „Richtig! Er ist es, der 
wirklich bei uns ist und mit dem wir eine wun-
derbare Beziehung haben können.“

An den Abenden konnten die Kinder 
Kommentare und Verbesserungsvorschläge 
zu Programm und Ablauf der Freizeit an eine 
Pinnwand hängen. Da war zu lesen: „Das war 
der allerschönste Tag auf der ganzen Welt!“ 
„Das war der beste Tag meines Lebens!“ „Ich 
weiß jetzt, wie Beten geht!“ Andrej Kutscher

„Kids Games“ für die Kleinsten, „Yard 
Games“ für die Klassen fünf bis sieben und 

„Extreme Games“ für Teenager gab es in Cioc-
Maidan. Alle Spiele veranschaulichten geistli-
che und moralische Prinzipien. Wenn man 
zusammen mit einem Mitspieler in übergro-
ßen Shorts steckt und rennen muss, merkt 
man, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten. 
Stolpern und Fallen beim Sackhüpfen zeigen 
uns, dass wir im Leben auch mit Scheitern 
konfrontiert werden. Aber mit Jesus können 
wir wieder neu beginnen, weil er uns vergibt.

Staffellauf lehrt uns, zusammenzuhal-
ten und das Wichtigste richtig und zur rech-
ten Zeit weiterzugeben. Und als Christen ge-
ben wir das Evangelium von Jesus Christus 
wie einen Stab an andere weiter.

Zuerst war der Direktor der Schule uns 
Christen gegenüber sehr zurückhaltend. 
Dann aber durften wir wie selbstverständlich 
sogar auf dem Gelände der Schule Program-
me für Kinder abhalten. Dima Grebenko, Ge-
biet Gagausien

Es begann mit Ethikunterricht an Schu-
len, dann führten wir Tagesfreizeiten auf 
dem Schulhof durch und zuletzt kamen die 

Kinder lernen Beten Programm: Spielen in der Gruppe oder auch einfach nur zu zweit

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Kinder wie selbstverständlich zu den Kinder-
freizeiten der Gemeinde. „Jesus verändert 
Leben“, so hieß das Thema. Als spannende 
Beispiele dienten Zachäus, Nikodemus und 
Paulus sowie persönliche Zeugnisse der Mit-
arbeiter. Viele der ca. 150 Kinder kamen aus 
sogenannten Problemfamilien, in denen es 
Suchtkrankheiten, Scheidungen, Armut gibt 
und in denen die Eltern abwesend sind, weil 
diese im Ausland nach Verdienstmöglichkei-
ten suchen. Auch Waisen aus einem Heim 
nahmen teil. Wie gut, dass wir den Kindern 
Mut und Hoffnung geben konnten. Denn es 
stimmt: Die Liebe von Jesus kann jedes Le-
ben verändern! Andrej Naku & Maja Todosoj

Praskova ist der Name eines 16-jährigen 
Mädchens. Zu Beginn war sie sehr unsicher 
und verschlossen. Ihr Mobiltelefon hielt sie 
so fest, als sei es ein Rettungsring. Sie kommt 
aus einer armen Familie mit zahlreichen Pro-
blemen. Der Ferienkurs half ihr, sich selbst, 
die Welt und ihr persönliches Umfeld in ei-
nem anderen Licht zu sehen. Bald konnten 
wir offen über den Glauben sprechen. Pras-
kova öffnete sich mehr und mehr, begann mit 
anderen zu reden, ihre Meinung und Fragen 
offen zu äußern. Sie entschloss sich, ihren 
Glauben an Gott nun ernst zu nehmen, und 
ist dadurch auch motiviert, konstruktiv Ein-
fluss auf ihre Familie zu nehmen. Eifrig und 
erfolgreich überredet sie nun Freundinnen, 
dass sie ebenfalls unser Ferienprogramm 
besuchen. Wladimir Ormanschi, Gebiet Gag-
ausien

Zentralasien
„Ich will jetzt schon 100 Jahre alt sein!“ 

– „Wie kommst du denn darauf?“ – „Du hast 
doch gerade erzählt, wie schön es dort im 
Himmel in der Goldenen Stadt sein wird. Wenn 

ich schon 100 wäre, würde ich schneller dort-
hin kommen!“ – „Was gefällt dir denn so an 
der Goldenen Stadt?“ – „Na ja, ich habe im-
mer Angst vor der Dunkelheit und dort ist es 
immer hell. Ich muss dort auch nicht mehr 
schlafen und kann dann die ganze Zeit spie-
len. Das wird toll!“ Ilias, 6 Jahre alt (auf dem 
Foto mit einer Krone, die er in der Goldenen 
Stadt erhalten will)

„Hier habe ich das erste Mal Genaueres 
über Gott erfahren. Auch sind hier die Kinder 
und alle Leute sehr nett und haben gleich mit 
mir gespielt.“                            Dilara, 7 Jahre alt

„Mir gefiel das gute Essen, die Hüpfburg 
und dass wir gesungen haben. Ich habe ge-
hört, dass Gott gut ist. Wenn wir Angst haben 
und es Probleme gibt, können wir zu ihm be-
ten und er hört uns immer.“ 

Schuldysai, 9 Jahre alt 

„Hier habe ich gelernt, wie man betet. 
Das ist sehr gut.“                    Schanel, 8 Jahre alt

„Tante Aiman hat uns in unserer Sprache 
alles über Gott erklärt. Ich dachte nicht, dass 
man diese Dinge so einfach verstehen kann. 
Heute Abend gibt es einen Wettbewerb über 
Bibelverse, die wir auswendig gelernt haben. 
Ich hoffe, dass ich einen Preis bekomme.“ 

Dariga, 9 Jahre alt

„Das Essen war toll und auch das 
Planschbecken. Schade, dass die Freizeit so 
kurz war. Ich habe viel über Gott gelernt. Ich 
danke ihm für die Kinderfreizeit und bete nun 
zu ihm. Leider gab es hier zu wenig Platz für 
die vielen Schuhe, obwohl manche Kinder gar 
keine Schuhe dabei hatten und barfuß liefen.“ 

Ein Teilnehmer

Zerrissene Schuhe, keine Kleidung zum 
Wechseln, keine Bettwäsche, weder Zahn-
bürste noch Zahnpasta oder Seife. So kom-
men Heimkinder zur Freizeit. Da gilt es, jedes 
Kind erst einmal mit dem Nötigsten auszu-
statten. Die Freude dieser Kinder, die ohne 
Eltern aufwachsen, war nicht zu übersehen. 
Wann werden sie schon so umsorgt!?

Für die Gruppenleiter sind die Freizeiten 
mit diesen Kindern eine Herausforderung, 
denn sie benötigen besonders viel Liebe, 
Zuneigung, Aufmerksamkeit und Anleitung. 
Von der ersten Minute an weichen viele Kin-
der nicht von ihren Gruppenleitern. Sie klam-
mern sich an sie, nehmen sie an der Hand und 
versuchen, ihnen so nah wie möglich zu sein. 
Obwohl dies für die Mitarbeiter nicht einfach 
ist, sind sie dennoch glücklich und dankbar, 
denn sie können diesen elternlosen Kindern 
vom himmlischen Vater erzählen und ihnen 
die Liebe Jesu weitergeben.

Ein Mädchen hatte viele Fragen. Sie 
wusste, dass sie nach ihrer Rückkehr ins Inter-
nat wieder viele Schwierigkeiten haben wer-
de. Sie sagte, dass sie wie Jesus gedemütigt, 
beleidigt und sogar geschlagen werde. Es ließ 
sie nicht los, dass Jesus das für sie ertragen 
hat, und fragte, wie sie gerettet werden kön-
ne. Nach einem Gespräch hat sie im Gebet ihr 
ganzes Leben Jesus Christus anvertraut. 

Ein neunjähriges Roma-Mädchen, hat-
te gemerkt, dass in ihrem Leben etwas nicht 
richtig ist und suchte nach einem Ausweg. 
„Wie kann ich ein neues Leben beginnen?“, 
fragte sie die Mitarbeiter. Sie wusste, dass sie 
es nicht leicht haben würde in ihrem Leben. 
Aber nachdem sie Jesus eingeladen hatte, 
Herr und Retter in ihrem Leben zu sein, ging 
sie ernst, aber hoffnungsvoll in einen neuen 
Lebensabschnitt. 

Biblische Themen zum Anfassen: Krone oder Karte – so bleibt das Gehörte im Gedächtnis Programm: ganz handwerklich
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Dienst im buddhistisch-heidnischen Umfeld
von unserem Missionarskandidat Ajas Orschak (Kysyl, Republik Tuwa, Russland) 

Wir möchten Sie ein wenig teilhaben 
lassen an unserem Missionsdienst. Neben 
der Durchführung von Versammlungen, Bi-
belstudien- und Gebetstreffen liegen uns 
Besuchsdienste am Herzen, bei denen wir 
einfach Freundschaft pflegen. Wir besuchen 
solche, die bereits zum Freundeskreis der 
Gemeinde gehören, wie auch solche, die sich 
zurückgezogen haben.

Eine von ihnen war meine Nichte Al-
jona. Sie war einmal interessiert gewesen 
und hatte früher hin und wieder unsere Ver-
sammlungen besucht. Damals hatte sie an 
der Universität im weit entfernten Ulan-Ude 
studiert, wo sie auch den buddhistischen 
Tempel Dazan sowie den toten Priester be-
sichtigt hatte. Dieser sieht aus, als wäre er 
lebendig, denn so wollen ihn unsere Lands-
leute anbeten. 

Später hatte meine Nichte eine Bud-
dhistin zur Freundin. Obwohl diese über eine 
abgeschlossene medizinische Ausbildung 
verfügte, konnte sie weder eine gute Arbeit 
noch eine Wohnung finden. Alles in ihrem 
Leben ging irgendwie schief. Daraufhin be-
gann Anaj-Chaak, so hieß diese Freundin, 
sich für den Dazan-Tempel und den toten 
Priester zu interessieren. „Ich würde so gerne 
mal nach Ulan-Ude fahren“, sagte sie meiner 
Nichte. „Besser wäre, wenn du in die christli-
che Gemeinde gehst“, entgegnete ihr Aljona 
und gab ihr die Adresse unserer Gemeinde, 
an die sie sich offensichtlich noch gut erin-

nern konnte. So fing Anaj-Chaak an, unsere 
Gemeinde zu besuchen und erfuhr auf diese 
Weise von Jesus Christus, dem lebendigen 
Gott. Sie trennte sich von ihrer Buddha-
Figur und begann, „in Geist und Wahrheit 
anzubeten“. „Was muss ich tun?“, fragte sie 
uns, und wir konnten ihr erklären, wie man 
sich bekehrt, Christus in sein Herz aufnimmt 
und an ihn glaubt. Nun bereitet sie sich auf 
die Taufe vor. Gott hat ihr Leben verändert. 
„Was ist mit dir geschehen?“, wurde sie von 
ihren Verwandten, Nachbarn und Bekann-
ten gefragt, denn ihr Leben war sichtlich in 
Ordnung gekommen. Allen erzählte sie von 
Christus und auch eine Freundin von ihr kam 
zum Glauben. 

Lona, die Frau unseres Glaubensbru-
ders Wasja, ließ sich im letzten Jahr taufen. 
Sie bezeugte ihren Glauben ebenfalls sehr 
aktiv unter ihren Freunden und Verwandten. 
Ihre Schwester hat durch sie zum Glauben 
gefunden, und wenn wir bei ihnen zuhause 
eine Bibelstunde halten, lädt sie ihre Nach-
barn ein, sodass auch sie von Christus hören. 
Als Lona und Wasja Timofej als Wächter an-
stellten, sahen sie, dass dieser eine Bibel hat-
te. Offenbar war er irgendwie an Gott interes-
siert. Timofej hatte eine Freundin. Mit beiden 
gemeinsam führten sie biblischen Unterricht 
durch und erzählten ihnen von Christus. 
Auch sie sind zum Glauben gekommen, ha-
ben geheiratet und sich taufen lassen. Inzwi-
schen erwarten sie schon ihr zweites Kind.

In Kysyl pflegten wir Kontakt mit Ertin. 
Er zeigte Interesse am Glauben. Im Janu-
ar hat er sich bekehrt. Sein Leben hat sich 
durch Gottes Hilfe verändert, sodass er für 
seine Freunde ein Zeugnis ist. Während er 
früher getrunken hat, geht er nun einer Ar-
beit nach und kümmert sich um seine Fami-
lie. Er durchlebt viele Anfechtungen. Seine 
Frau hat ihn mit den Kindern verlassen und 
lebt bei einem anderen Mann.

Meine Frau und ich besuchen auch 
Verwandte und sprechen dabei über die 
Bibel. Das machen wir gewöhnlich an den 
Abenden, an denen keine Gemeindeveran-
staltungen stattfinden. Samstags treffen wir 
uns zum Bibelstudium mit Leuten, die am 

Sichtbarer Aberglaube: Schamanismus

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

16 AUS DER MISSION – RUSSLAND



Ajas Orschak

Projekt: 65728 Orschak

Wir bitten Sie, den Dienst von Ajas Orschak 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu un-
terstützen, damit wir ihn nach dem Kandi-
datenjahr in unser Missionarsprogramm 
übernehmen können. Gerne senden Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Glauben interessiert sind. Sie stellen Fragen 
über Christus und wir bemühen uns, ihnen 
die Grundwahrheiten beizubringen. Einige 
haben den Wunsch, Christus in ihr Leben 
aufzunehmen. Derzeit planen wir eine Zelt-
freizeit in der Nähe der Stadt Ak-Dowurak. 
Die Kinder sollen dabei etwas über Gott ler-
nen und zu einer persönlichen Beziehung 
mit ihm finden.

Außerdem arbeiten wir mit an der Über-
setzung eines Buches über biblische Grund-
lagen des Glaubens in die tuwinische Spra-
che. Die sprachliche Barriere ist ein Problem. 
Die gesamte christliche Literatur ist auf Rus-
sisch, und diejenigen, die unsere geistlichen 
Vorbilder und Leiter sind, sprechen eben-
falls in einer anderen Sprache. Manchmal 
entstehen Missverständnisse, und nicht alle 
Schwierigkeiten lassen sich gänzlich aufklä-
ren. Aber Gott sei Dank – er lebt. Er ist treu, er 
führt und leitet uns.

Unsere tuwinische Kultur ist geprägt 
vom Buddhismus und von abergläubischem 
Schamanismus. Einige verstehen sich nach 
dem Kommunismus als Atheisten, nur ein 
sehr kleiner Teil der Bevölkerung ist christ-
lich. Wieder manche sind der Meinung, dass 
es zwar nur einen Gott gibt, man aber auf 
unterschiedliche Weise an ihn glauben kann. 
Die Götter der Berge und Flüsse werden an-
gebetet, damit es im Sommer ausreichend 
regnet. Wenn ein Verwandter gestorben ist, 
gehen die Angehörigen zum buddhistischen 
Priester und fragen ihn um Rat. Sie fragen, 
in welcher Farbe der Verstobene bekleidet, 
in welchem Sarg und auf welcher Seite des 

Friedhofs er beerdigt werden soll und um 
wie viel Uhr die Bestattung stattfinden soll. 
Außerdem verköstigen sie die Geister des 
Verstorbenen. Wenn die Beerdigung vorbei 
ist, halten sie nach 9 und nach 49 Tagen eine 
Gedenkfeier, zu der sie einen Schamanen 
einladen. Dieser soll den Geist des Verstor-
benen anrufen, soll ihn nach seinem letzten 
Willen und nach seinem Wohlergehen fra-
gen. Außerdem fragen sie den buddhisti-
schen Priester bei wichtigen Terminen und 
Ereignissen und bitten ihn, von ihm gesegnet 
zu werden. Wenn nach dem Mondkalender 
das Neujahrsfest gefeiert wird, lesen die bud-
dhistischen Priester im Kulturpalast das Mor-
gul (Gebete), und man sitzt dort die ganze 
Nacht hindurch.

Natürlich ist die Gemeinde Gottes be-
müht, an solchen Veranstaltungen mög-
lichst nicht teilzunehmen. Dafür erleiden sie 
manchmal Verfolgung oder werden einfach 
gemieden. Sie versuchen, es zu erklären, 
wenn man ihnen überhaupt zuhört. Mit der 
Zeit hören die Verwandten auf, sie einzu-
laden, weil ihnen klar ist, dass sie ohnehin 
nicht kommen. Für Neubekehrte ist es natür-
lich schwer, solche Anfechtungen durchzu-
stehen. In solchen Situationen begleiten wir 
sie durch Gebet und praktische Hilfe, z. B. bei 
Beerdigungen.

Es gibt bei uns auch stark bindende 
Traditionen bei Brautwerbungen und Hoch-
zeiten. Daran ist die ganze Verwandtschaft 
beteiligt und hilft, wo sie nur kann. Die Ver-
wandten und Eltern haben großen Einfluss 
auf das Brautpaar. Das Verständnis, dass 
der Mann die Eltern verlässt, gibt es bei uns 
nicht. Alle Entscheidungen werden mit den 
Eltern gemeinsam getroffen, manchmal ent-
scheiden die Eltern sogar für die jungen Leu-
te und sagen ihnen, wie sie zu leben haben. 
Tuwinische Christen richten sich entweder 
nach dem Willen der Eltern und Verwandten 
oder sie ziehen sich allmählich zurück oder 
aber sie lassen es auf einen Konflikt ankom-
men und brechen alle Bindungen ab, um 
sich dem Einfluss zu entziehen. Später, wenn 
sie in Gottes Wort gefestigt sind, stellen sie 
Schritt für Schritt durch Gutes-Tun die Bezie-
hung wieder her, bezeugen ihren Glauben an 
Gott und sind standfest im Wort Gottes. 

In all dem brauchen wir viel Weisheit 
und benötigen Ihre Gebete. Dadurch, dass 

in unserer Gesellschaft fast alle Buddhisten 
sind, assoziieren sie im allgemeinen Chris-
tus mit der Orthodoxen Kirche und halten 
Gott für den Gott der Russen. Aber der Gott 
der Tuwiner ist in ihren Augen Buddha. Wenn 
jemand Christ geworden ist, hält man ihn ge-
wöhnlich für einen Verräter seines Glaubens. 
Manchmal kommt einem alles so hoffnungs-
los vor. Was jedoch als starkes Zeugnis gilt, 
das ist ein verändertes Leben von Christen 
zuhause, bei der Arbeit und in der Verwandt-
schaft. Es kommt vor, dass ungläubige Ver-
wandte in kritischen Situationen um Gebet 
bitten. Und Gott antwortet auf viele Gebe-
te. Dann müssen sie sich entscheiden, ob 
sie nun Christus nachfolgen oder lieber aus 
Menschenfurcht weiterhin der Masse folgen.

Es ist für uns aufgrund unserer Kultur, 
unserer Sitten und Gebräuche sowie unseres 
Lebensstandards nicht leicht, als Kinder Got-
tes nach seinem Wort zu leben. Aber Gott ist 
an jedem Tag bei uns. Er hält sein Wort und 
erweist uns seine Liebe und Barmherzigkeit, 
er korrigiert und tadelt, er ist treu bis ans 
Ende und vollendet, was er begonnen hat. 
Das Wort Gottes, die Botschaft des gekreu-
zigten und auferstandenen Christus wird 
weitergesagt bis zum heutigen Tag. Und Gott 
gebraucht dazu die Gemeinde, um Menschen 
vor dem ewigen Verderben zu retten.

Eintauchen in die Schätze der Bibel
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Ukraine: Christen vereint im Gebet und Einsatz
Michail Wlassenko (Poltawa, Ukraine) berichtet von den Zelteinsätzen

Bei unserem Zelteinsatz in Pokrowsk 
(Gebiet Donezk) hörten 300 Personen das 
Evangelium, das ihnen anhand der Bilder-
ausstellung erklärt wurde. Wir konnten viel 
Literatur verteilen. Kinder waren auch hier 
wie an allen anderen Orten unsere ständigen 
Begleiter.

Die siebenjährige Rita z. B. war von 
neun Uhr morgens bis neun Uhr abends bei 
uns. Das Mädchen hatte sich eine Geschichte 
über ihren Papa ausgedacht: Er sei nach Spa-
nien gegangen, um dort Geld zu verdienen, 
und werde sie bald abholen und nach Spani-
en mitnehmen. Doch wenn alle Kinder zum 
Mittagessen nach Hause gingen, sie aber bei 
uns blieb, wurde klar, dass ihre Familie aus 
den Fugen geraten war. Später sagte sie zu 
mir, sie wolle nicht nach Hause gehen, weil 
ihr älterer Bruder sie schlecht behandle. Sie 
bat nicht um Essen, aber wenn ich ihr mit-
tags und abends belegte Brote anbot, aß sie 
sie mit großem Appetit auf.

Noch während unseres Aufenthalts in 
Pokrowsk erhielten wir einen Anruf von den 
Pastoren aus Slawjansk, wo unser nächster 
Einsatz stattfinden sollte. Sie teilten uns mit, 
dass die örtlichen Behörden ihre Erlaubnis 
für die Aufstellung des Zeltes plötzlich zu-

rückgezogen hätten. Daraufhin unterbra-
chen wir unsere Aktionen und beteten mit 
dem ganzen Team zusammen dafür, dass 
Gott uns den Dienst in Slawjansk ermöglicht. 
Drei Stunden später kam ein zweiter Anruf: 
Der Glaubensbruder teilte uns mit, dass er im 
Rathaus gewesen sei und dass wir nun doch 
die Erlaubnis hätten, das Zelt aufzubauen. 
Wir durften das Zelt in einer Allee aufbauen, 
die zum Marktplatz führt, wo auch das Rat-
haus steht.

Vor drei Jahren war diese Stadt noch 
besetzt gewesen, heute herrscht dort Frie-
den. Wir waren von zwei Baptistengemein-
den eingeladen worden, die sich selbst auch 
aktiv an den Zelteinsätzen beteiligten. Au-
ßerdem erhielten wir tatkräftige Unterstüt-
zung von den Christen aus den Gemeinden 
der Stadt Pokrowsk. Slawjansk bleibt uns 

als eine Stadt in Erinnerung, in der die Zel-
tevangelisation sehr viele Gläubige aus ver-
schiedenen Gemeinden vereint hat, um dem 
Herrn zu dienen.

Michail Wlassenko

Projekt: 65740 Wlassenko
Wir bitten Sie, den Dienst von Michail 
Wlassenko im Gebet zu begleiten und fi-
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.

Viktor Blank war Mitarbeiter von LICHT 
IM OSTEN von 1977 bis 1992. Seine Hauptauf-
gabe bestand darin, verschiedene Fahrzeuge 
so zu präparieren, dass darin Bibeln, Lieder-
bücher und andere christliche Literatur un-
entdeckt durch den Eisernen Vorhang in die 
Sowjetunion transportiert werden konnten. 
Mit einem unglaublichen Erfindergeist rich-
tete er auf diese Weise viele, viele Fahrzeuge 
her und so konnte eine beträchtliche Menge 
an geistlich wertvoller Fracht in den Osten 
gelangen.

In den 80er Jahren hatte LICHT IM OS-
TEN es ihm zu verdanken, dass unser Werk in-
nerhalb Korntals in größere Räumlichkeiten 
in der Zuffenhauserstraße umziehen konnte, 
denn dort musste zuvor ein Autohaus mit 

Tankstelle zu einem Missionszentrum umge-
baut werden, was er bewerkstelligte.

Nach der Öffnung des Eisernen Vor-
hangs organisierte er viele Transporte nach 
Kirgisistan, wobei ihm besonders die Versor-
gung von älteren Menschen und Menschen 
mit Behinderungen am Herzen lag.

Viktor Blank war der rechte Mann am 
rechten Platz zur rechten Zeit. So hat er sich 
in dieser schwierigen Zeit der Sowjetunion 
von unserem Herrn einsetzen lassen, das Un-
mögliche möglich zu machen. Er wusste da-
rum, wie groß bei unseren Geschwistern im 
Osten der Hunger nach geistlicher Nahrung 
war, und er hatte eine ganz große Liebe zu ih-
nen. Dafür brannte sein Herz, dafür hat er all 
seine Fähigkeiten eingesetzt – und das auch 

nach seiner Zeit bei LICHT IM OSTEN, solan-
ge es ihm gesundheitlich irgendwie möglich 
war.

Wir als große LICHT IM OSTEN-Gemein-
schaft in West und Ost sind ihm zutiefst 
dankbar für seinen hingegebenen Einsatz.

Nachruf 
Viktor Blank  *13.06.1941 – † 19.07.2017

Das Evangelium anschaulich erklärt Interesse an christlicher Literatur
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S. 17 – Mission unter Tuwinern, Russland (Missionskandidat)
Projekt: 65728 Orschak

S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 4 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko

Liebe Freunde,

nebeneinander saßen sie am Lagerfeuer und schauten in die munter lodernden Flammen: 
ein Jugendlicher und der Jugendleiter der Gemeinde. „Es ist lange her, dass du das letzte Mal 
bei uns warst. Schön, dass du heute zu unserem Schaschlik-Essen gekommen bist“, sagte der 
Jugendleiter. „Weißt du, ich frage mich, wozu ich andere Christen brauche. Ich kann doch auch 
alleine an Gott glauben, das ist doch eigentlich eine ganz persönliche Sache“, meinte der Ju-
gendliche. Der Jugendleiter schwieg. Dann nahm er einen Stock und schob ein Holzscheit aus 
dem Feuer heraus ins Abseits. Einen Moment brannte es noch, aber bald glühte es nur noch. 
Etwas später war auch keine Glut mehr zu sehen, das Holzscheit rauchte nur noch – während die 
anderen Holzscheite miteinander munter weiterbrannten. Da begriff der Jugendliche: Um die 
Flamme meiner Beziehung zu Gott am Brennen zu erhalten, brauche ich die Gemeinschaft mit 
anderen Christen, ohne diese wird mein Glaube irgendwann erlöschen.

Wir hatten einige unserer Partner und Missionare darum gebeten, uns aus ihrer Sicht etwas 
zum Thema Gemeinde zu schreiben. Bei dem, was sie uns zuschickten, fanden wir es schon sehr 
bemerkenswert, wie auffallend ähnlich doch die Fragen und Probleme bei ihnen im Osten und 
bei uns hier im Westen sind – im Zeitalter des Individualismus.

Aber genauso bemerkenswert ist, wie unsere Freunde im Osten auf diese Fragen und Pro-
bleme reagieren und mithilfe von Gottes Wort positiv damit umgehen. Wie sie etwas von den 
Schätzen, die in Gottes Wort zu diesem Thema enthalten sind, aber so oft von lauter Schwie-
rigkeiten, Unzulänglichkeiten und Konflikten zugeschüttet sind, wieder freilegen und ans Licht 
bringen. So laden sie uns ein, diese Schätze neu zu entdecken und für unser Leben in der Ge-
meinschaft mit anderen Christen fruchtbar zu machen.

Darüber hinaus wollen wir Sie in diesem Heft frisch an dem teilhaben lassen, was unser 
großer Gott im zurückliegenden Sommer durch den Dienst unserer Glaubensgeschwister bei 
Freizeiten (S. 14) und missionarischen Einsätzen (S. 18 und 20) bewirkt hat. Und wir freuen uns 
daran, wie andere offene Türen segensreich genutzt werden, sei es in Moldawiens Schulen (S. 
13) oder in der buddhistisch-heidnischen Russlandrepublik Tuwa (S. 16). Wie in jedem Heft la-
den wir Sie auch dieses Mal wieder ein, gemeinsam mit uns als Glieder an dem einen Leib Christi 
für aktuelle Gebetsanliegen zu beten (S. 11).

Lassen Sie uns ein Beispiel daran nehmen, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten 
aus den biblischen Wahrheiten über die Gemeinde Gottes immer wieder Motivation und Kraft 
schöpfen, um dieser Gemeinde – den Menschen in ihr – inmitten aller Widrigkeiten und Unvoll-
kommenheiten voller Zuversicht zu dienen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie in herz-
licher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 11 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 20 – Missionarische Zelteinsätze, Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

S. 18 – Missionsarbeit in Poltawa, Zelteinsätze, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

___ 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: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn           Russisch       Deutsch      
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                                                      
___ 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.

Termine   September  bis November 2017

Spendenbarometer

21.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Im 
Alter auf dem Abstellgleis – wer bin ich noch, wenn 
ich niemand mehr bin?“ • Ev. Kirchengemeinde
Gemeindehaus • Mörikestraße • 75387 Neubulach

22.9. – 1.10.
Mission live – „Mauerüberwinder in Moldawien“ mit 
unserem Missionar Sergej Gultschenko (Näheres 
auf www.lio.org)

24.9. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freik. Gemein-
de • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

28.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Von Ost-
sibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasien“ 
• Ev. Pfarramt Affalterbach • Marbacher Straße 23 • 
71563 Affalterbach

7.10. – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • Thema: „Ab- 
lehnung – wie wir davon frei werden“ • Gemeinde-
haus der Mennonitengemeinde Allmersbach e.V. •  
Rudersberger Straße 36 • 71573 Allmersbach im Tal

8.10. – 9:45 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche •
Kirchplatz 1 • 71737 Kirchberg an der Murr

10.10. – 15:00 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Von 
Ostsibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasi-
en“ • Ev. Johanneskirche • Johannessaal • Aldinger 
Straße 1 • 70736 Fellbach-Oeffingen

15.10. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Pelagius Kirche 
Darmsheim • Widdumstraße 3 • 71069 Sindelfingen

5.11. – 10:00 Uhr (Deutsch) / 16:00 Uhr (Russisch)
Gottesdienste mit Waldemar Zorn • Mennonitenge-
meinde Allmersbach e.V. • Rudersberger Str. 36 • 
71573 Allmersbach im Tal

7.11. – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Jakob Kröker • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Gemeindehaus  Ev.-
Luth. Kirche • Kirchberg 1 • 07589 Münchenbernsdorf

7.11. – 20:00 Uhr
Frauenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Ablehnung – 
wie wir davon frei werden“ • Württemberg. Christus-
bund • Seestraße 2 • 72631 Aichtal-Neuenhaus

12.11. – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Bericht zum Thema „Im Alter ums 
Überleben kämpfen“ mit Johannes Lange • Ev. Chris-
tuskirche am Ottenberg • 88079 Kressbronn

Weitere Termine in unseren Gebetsnachrichten und auf www.lio.org

Stellenausschreibung 
bei LICHT IM OSTEN

REDAKTEUR/IN gesucht für die 
deutsche Ausgabe unserer 
Kinderzeitschrift TROPINKA.

Die Stelle ist ab 2/2018 zu besetzen.
Näheres in Kürze unter www.lio.org
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LEBEN sowie TROPINKA schicken. Wir sind 
Gott dankbar für die schlaflosen Nächte, 
für das eifrige Beten und Fasten und für die 
reichen Früchte bei diesem Einsatz.

Trotz nächtlicher Steinewerfer
Viktor Tanzjura (Kiew, Ukraine) berichtet von einem Zeltmissions-Einsatz

so groß, dass wir beschlossen, eine Pup-
pentheater-Aufführung mit ihrer Beteili-
gung durchzuführen. Die Kinder erlernten 
die Kunst des Puppenschauspiels sehr 
schnell und konnten bereits nach ein paar 
Tagen Übung ihren Mitbewohnern ein Pup-
pentheaterstück vorführen. 

Als wir am ersten Tag von Haus zu 
Haus gegangen waren und das Evangelium 
weitergesagt hatten, waren wir sehr skep-
tisch empfangen worden. Nach dieser Pup-
pentheateraufführung jedoch wurden wir 
in vielen Häusern mit Freude empfangen, 
und die Leute ließen sich das Evangelium 
erklären. Sie sagten: „Unsere Kinder gehen 
zu euch ins Zelt, es gefällt ihnen dort sehr.“ 
Über 100 Dorfbewohner brachten in einem 
Gebet den Wunsch zum Ausdruck, ihr Le-
ben Jesus Christus anzuvertrauen und von 
nun an im Vertrauen auf ihn zu leben. Sie 
hinterließen uns auch ihre Adresse, damit 
wir ihnen die Zeitschriften GLAUBE UND 

Am frühen Nachmittag waren wir an 
unserem neuen Einsatzort, in der Siedlung 
Zebrikowo (Gebiet Odessa) angekommen. 
Bis zum Anbruch der Dunkelheit konnten 
wir das große Zelt aufbauen, Abendbrot 
essen und eine Besprechung mit dem Mis-
sionsteam durchführen. Wie immer blie-
ben zwei Brüder im großen Zelt zurück, 
um dort Wache zu halten, während die an-
deren sich auf ihre Schlafplätze verteilten. 
Kaum waren wir eingeschlafen, da riefen 
unsere Nachtwächter an: Junge Männer 
waren ins Zelt eingedrungen und haben 
„Stundisten!“ gerufen. Dann haben sie auf 
das Zelt eingetreten und es sogar mit Stei-
nen beworfen. Wir Brüder fuhren schleu-
nigst zum Zelt. Die ungebetenen Gäste 
liefen auseinander. Wir blieben noch eini-
ge Zeit zusammen, bis alles ruhig war und 
wir wieder fuhren. Doch wir konnten nicht 
lange schlafen: Erneut riefen die Wächter 
an und sagten, das Zelt werde mit Steinen 
beworfen. Wieder fuhren wir zum Zelt … 

Dies wiederholte sich vier Nächte 
lang. Unser Team betete und fastete viel. 
Nach einem gemeinsamen Gebets- und 
Fastentag als gesamtes Team richteten 
wir eine Gebets- und Fastenkette ein. Das 
heißt, jeden Tag fasteten ein oder mehrere 
Missionare. Außerdem baten wir viele Ge-
schwister und Gemeinden um Gebetsun-
terstützung. Es war uns klar, dass Gott um 
diese Situation weiß und einen wunderba-
ren Plan hat, um sie zum Guten zu nutzen. 
Denn es heißt in der Bibel, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen 
(Röm 8,28). Nur wussten wir nicht, wie er 
es tun wird. 

Gott antwortete auf wunderbare Wei-
se auf unser Beten und Fasten: Zu den Kin-
derveranstaltungen führte er uns 70 bis 80 
Kinder zu. So viele Kinder kommen selten 
in unser Zelt. Das Interesse der Kinder war 

Viktor Tanzjura

Projekt: 65766 Tanzjura

Wir bitten Sie, den Dienst von Viktor Tanz-
jura im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.



S. 17 – Mission unter Tuwinern, Russland (Missionskandidat)
Projekt: 65728 Orschak

S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 4 – Missionsarbeit in Kischinau, Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko

Liebe Freunde,

nebeneinander saßen sie am Lagerfeuer und schauten in die munter lodernden Flammen: 
ein Jugendlicher und der Jugendleiter der Gemeinde. „Es ist lange her, dass du das letzte Mal 
bei uns warst. Schön, dass du heute zu unserem Schaschlik-Essen gekommen bist“, sagte der 
Jugendleiter. „Weißt du, ich frage mich, wozu ich andere Christen brauche. Ich kann doch auch 
alleine an Gott glauben, das ist doch eigentlich eine ganz persönliche Sache“, meinte der Ju-
gendliche. Der Jugendleiter schwieg. Dann nahm er einen Stock und schob ein Holzscheit aus 
dem Feuer heraus ins Abseits. Einen Moment brannte es noch, aber bald glühte es nur noch. 
Etwas später war auch keine Glut mehr zu sehen, das Holzscheit rauchte nur noch – während die 
anderen Holzscheite miteinander munter weiterbrannten. Da begriff der Jugendliche: Um die 
Flamme meiner Beziehung zu Gott am Brennen zu erhalten, brauche ich die Gemeinschaft mit 
anderen Christen, ohne diese wird mein Glaube irgendwann erlöschen.

Wir hatten einige unserer Partner und Missionare darum gebeten, uns aus ihrer Sicht etwas 
zum Thema Gemeinde zu schreiben. Bei dem, was sie uns zuschickten, fanden wir es schon sehr 
bemerkenswert, wie auffallend ähnlich doch die Fragen und Probleme bei ihnen im Osten und 
bei uns hier im Westen sind – im Zeitalter des Individualismus.

Aber genauso bemerkenswert ist, wie unsere Freunde im Osten auf diese Fragen und Pro-
bleme reagieren und mithilfe von Gottes Wort positiv damit umgehen. Wie sie etwas von den 
Schätzen, die in Gottes Wort zu diesem Thema enthalten sind, aber so oft von lauter Schwie-
rigkeiten, Unzulänglichkeiten und Konflikten zugeschüttet sind, wieder freilegen und ans Licht 
bringen. So laden sie uns ein, diese Schätze neu zu entdecken und für unser Leben in der Ge-
meinschaft mit anderen Christen fruchtbar zu machen.

Darüber hinaus wollen wir Sie in diesem Heft frisch an dem teilhaben lassen, was unser 
großer Gott im zurückliegenden Sommer durch den Dienst unserer Glaubensgeschwister bei 
Freizeiten (S. 14) und missionarischen Einsätzen (S. 18 und 20) bewirkt hat. Und wir freuen uns 
daran, wie andere offene Türen segensreich genutzt werden, sei es in Moldawiens Schulen (S. 
13) oder in der buddhistisch-heidnischen Russlandrepublik Tuwa (S. 16). Wie in jedem Heft la-
den wir Sie auch dieses Mal wieder ein, gemeinsam mit uns als Glieder an dem einen Leib Christi 
für aktuelle Gebetsanliegen zu beten (S. 11).

Lassen Sie uns ein Beispiel daran nehmen, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten 
aus den biblischen Wahrheiten über die Gemeinde Gottes immer wieder Motivation und Kraft 
schöpfen, um dieser Gemeinde – den Menschen in ihr – inmitten aller Widrigkeiten und Unvoll-
kommenheiten voller Zuversicht zu dienen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie in herz-
licher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Spendenbarometer

21.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Im 
Alter auf dem Abstellgleis – wer bin ich noch, wenn 
ich niemand mehr bin?“ • Ev. Kirchengemeinde
Gemeindehaus • Mörikestraße • 75387 Neubulach

22.9. – 1.10.
Mission live – „Mauerüberwinder in Moldawien“ mit 
unserem Missionar Sergej Gultschenko (Näheres 
auf www.lio.org)

24.9. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freik. Gemein-
de • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

28.9. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Von Ost-
sibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasien“ 
• Ev. Pfarramt Affalterbach • Marbacher Straße 23 • 
71563 Affalterbach

7.10. – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • Thema: „Ab- 
lehnung – wie wir davon frei werden“ • Gemeinde-
haus der Mennonitengemeinde Allmersbach e.V. •  
Rudersberger Straße 36 • 71573 Allmersbach im Tal

8.10. – 9:45 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche •
Kirchplatz 1 • 71737 Kirchberg an der Murr

10.10. – 15:00 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Von 
Ostsibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasi-
en“ • Ev. Johanneskirche • Johannessaal • Aldinger 
Straße 1 • 70736 Fellbach-Oeffingen

15.10. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Pelagius Kirche 
Darmsheim • Widdumstraße 3 • 71069 Sindelfingen

5.11. – 10:00 Uhr (Deutsch) / 16:00 Uhr (Russisch)
Gottesdienste mit Waldemar Zorn • Mennonitenge-
meinde Allmersbach e.V. • Rudersberger Str. 36 • 
71573 Allmersbach im Tal

7.11. – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Jakob Kröker • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Gemeindehaus  Ev.-
Luth. Kirche • Kirchberg 1 • 07589 Münchenbernsdorf

7.11. – 20:00 Uhr
Frauenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Ablehnung – 
wie wir davon frei werden“ • Württemberg. Christus-
bund • Seestraße 2 • 72631 Aichtal-Neuenhaus

12.11. – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Bericht zum Thema „Im Alter ums 
Überleben kämpfen“ mit Johannes Lange • Ev. Chris-
tuskirche am Ottenberg • 88079 Kressbronn

Weitere Termine in unseren Gebetsnachrichten und auf www.lio.org

Stellenausschreibung 
bei LICHT IM OSTEN

REDAKTEUR/IN gesucht für die 
deutsche Ausgabe unserer 
Kinderzeitschrift TROPINKA.

Die Stelle ist ab 2/2018 zu besetzen.
Näheres in Kürze unter www.lio.org



Gemeinde – gut, dass wir 
einander haben

Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Frau          Herr          Kind

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 ...

... 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:

Jahrgang

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

3|2017
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LEBEN sowie TROPINKA schicken. Wir sind 
Gott dankbar für die schlaflosen Nächte, 
für das eifrige Beten und Fasten und für die 
reichen Früchte bei diesem Einsatz.

Trotz nächtlicher Steinewerfer
Viktor Tanzjura (Kiew, Ukraine) berichtet von einem Zeltmissions-Einsatz

so groß, dass wir beschlossen, eine Pup-
pentheater-Aufführung mit ihrer Beteili-
gung durchzuführen. Die Kinder erlernten 
die Kunst des Puppenschauspiels sehr 
schnell und konnten bereits nach ein paar 
Tagen Übung ihren Mitbewohnern ein Pup-
pentheaterstück vorführen. 

Als wir am ersten Tag von Haus zu 
Haus gegangen waren und das Evangelium 
weitergesagt hatten, waren wir sehr skep-
tisch empfangen worden. Nach dieser Pup-
pentheateraufführung jedoch wurden wir 
in vielen Häusern mit Freude empfangen, 
und die Leute ließen sich das Evangelium 
erklären. Sie sagten: „Unsere Kinder gehen 
zu euch ins Zelt, es gefällt ihnen dort sehr.“ 
Über 100 Dorfbewohner brachten in einem 
Gebet den Wunsch zum Ausdruck, ihr Le-
ben Jesus Christus anzuvertrauen und von 
nun an im Vertrauen auf ihn zu leben. Sie 
hinterließen uns auch ihre Adresse, damit 
wir ihnen die Zeitschriften GLAUBE UND 

Am frühen Nachmittag waren wir an 
unserem neuen Einsatzort, in der Siedlung 
Zebrikowo (Gebiet Odessa) angekommen. 
Bis zum Anbruch der Dunkelheit konnten 
wir das große Zelt aufbauen, Abendbrot 
essen und eine Besprechung mit dem Mis-
sionsteam durchführen. Wie immer blie-
ben zwei Brüder im großen Zelt zurück, 
um dort Wache zu halten, während die an-
deren sich auf ihre Schlafplätze verteilten. 
Kaum waren wir eingeschlafen, da riefen 
unsere Nachtwächter an: Junge Männer 
waren ins Zelt eingedrungen und haben 
„Stundisten!“ gerufen. Dann haben sie auf 
das Zelt eingetreten und es sogar mit Stei-
nen beworfen. Wir Brüder fuhren schleu-
nigst zum Zelt. Die ungebetenen Gäste 
liefen auseinander. Wir blieben noch eini-
ge Zeit zusammen, bis alles ruhig war und 
wir wieder fuhren. Doch wir konnten nicht 
lange schlafen: Erneut riefen die Wächter 
an und sagten, das Zelt werde mit Steinen 
beworfen. Wieder fuhren wir zum Zelt … 

Dies wiederholte sich vier Nächte 
lang. Unser Team betete und fastete viel. 
Nach einem gemeinsamen Gebets- und 
Fastentag als gesamtes Team richteten 
wir eine Gebets- und Fastenkette ein. Das 
heißt, jeden Tag fasteten ein oder mehrere 
Missionare. Außerdem baten wir viele Ge-
schwister und Gemeinden um Gebetsun-
terstützung. Es war uns klar, dass Gott um 
diese Situation weiß und einen wunderba-
ren Plan hat, um sie zum Guten zu nutzen. 
Denn es heißt in der Bibel, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen 
(Röm 8,28). Nur wussten wir nicht, wie er 
es tun wird. 

Gott antwortete auf wunderbare Wei-
se auf unser Beten und Fasten: Zu den Kin-
derveranstaltungen führte er uns 70 bis 80 
Kinder zu. So viele Kinder kommen selten 
in unser Zelt. Das Interesse der Kinder war 

Viktor Tanzjura

Projekt: 65766 Tanzjura

Wir bitten Sie, den Dienst von Viktor Tanz-
jura im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.


