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Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V.    Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin 
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E-Mail als PDF-Datei beziehen? Ru-
fen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.
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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.

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
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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.
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seit 1920

Unser Leben 
ist wie ein Brief 
Was lesen Menschen darin?

Mit Gottes Hilfe und Ihrer Unterstüt-
zung konnten in diesem Sommer alle drei ge-
planten Tagesfreizeiten stattfinden. Da wir 
sie direkt im Ort durchführten, kamen wie 
erhofft viele Kinder und auch ihre Eltern und 
Großeltern. Allesamt waren sie von morgens 
bis abends mit großer Begeisterung dabei. 
Sie hörten aufmerksam bei den biblischen 
Geschichten zu, sangen und beteten mit 
uns. Wir bastelten 
gemeinsam, mach-
ten Sport und viele 
Spiele, die Kinder 
malten und wurden 
bemalt. Drei Mahl-
zeiten am Tag sorg-
ten für das leibliche 
Wohl. Groß und 
Klein hatten nicht 
nur ihren Spaß, son-
dern wurden auch 
mit der biblischen 
Botschaft erreicht. 
An zwei weiteren 
Tagen gingen wir 
außerdem gemein-
sam zum Grillen und genossen eine fröh-
liche Gemeinschaft mit den Kindern, trotz 
teilweise schlechten Wetters.

Die Klassenräume der örtlichen Schule 
wurden uns von einer Person zur Verfügung 
gestellt, die uns sehr wohlgesonnen ist und 
unser Engagement für die Kinder überaus 
schätzt: Es handelt sich um den Bürger-
meister des Dorfes. Er kam gemeinsam mit 
seiner Frau, die die örtliche Schulleiterin ist, 
um uns zu treffen. Als wir zu einem kleinen 
Spaziergang auf einen Hügel aufbrachen, 
kam er sogar mit uns mit und so spazierten 
wir gemeinsam mit den Kindern, dem Bür-
germeister und seiner Frau durch den Ort. 
Er sagte uns: „So einen Einsatz, wie ihr ihn 

leistet, habe ich noch nie in meinem Leben 
gesehen. Ich bin zutiefst davon berührt und 
bewundere aufrichtig all das, was sich in der 
Schule und im Dorf bewegt hat, seit ihr die-
sen Dienst an den Kindern begonnen habt.“

Diese Wertschätzung sehen wir als ein 
Wirken Gottes, der dadurch unserem Dienst 
den Weg ebnet, um die Menschen, denen 
wir dienen, noch besser erreichen zu kön-

nen. Den ganzen Tag 
über blieb der Bür-
germeister bei uns 
und half sogar zu-
sammen mit seiner 
Frau und einer wei-
teren Lehrerin bei 
den Liedern, Spielen 
und sonstigen Pro-
grammpunkten. Die 
Lehrerinnen gestal-
teten zusammen mit 
unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern die 
Bastelarbeiten in den 
Schulräumen, und 
die Ergebnisse blie-

ben in der Schule, um die Klassenräume da-
mit zu schmücken. Zum Abschluss des Tages 
gab es das obligatorische große Lagerfeuer. 
All diese Unternehmungen haben unsere 
Beziehungen zu den Kindern gestärkt, die es 
nun kaum erwarten können, nächstes Jahr 
wieder dabei zu sein.

Zu unserer Freude kamen am ersten 
Schultag über 40 Kinder zu unserem After-
school-Programm, bei dem wir im Anschluss 
an die Schule ein Mittagessen mit nachfol-
gender Hausaufgabenbetreuung anbieten. 
Viele präsentierten stolz ihre Schulranzen, 
mit denen sie zu Beginn des Schuljahres von 
uns ausgestattet worden waren. Außerdem 
erhielten sie auch die notwendigen Materi-
alien wie Federmäppchen, Stifte und Hefte, 
die wir ihnen zur Verfügung stellen konnten. 
Ihre Eltern sind meist nicht in der Lage, da-

für aufzukommen, und allein dies ist oft ein 
Grund, weshalb sie ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken.

Ohne unsere vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter könnten wir dieses Projekt gar 
nicht durchführen, deshalb sind wir Gott 
sehr dankbar für ihren liebevollen und hilfs-
bereiten Einsatz. Danke auch für Ihre Unter-
stützung! Gott sei Dank und Lob für alles.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen!“
Das Afterschoolprojekt unter Romakindern in Rumänien zieht Kreise – Bericht von Florin und Paula Boruga

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Wir bitten Sie dieses Projekt im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Ger-
ne senden wir Ihnen dazu zweimal im Jahr 
Informationsbriefe (auch per E-Mail) zu.

Besuchen Sie die neue LICHT IM OSTEN-Internetseite auf     www.lio.org

Hurra, endlich online!
Unsere NEUE Webseite 



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

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

___ 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.

S. 8 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

Liebe Freunde,

wir kennen alle solche Redensarten wie: Die Begeisterung stand ihm buchstäblich ins 
Gesicht geschrieben – oder auch die Anspannung, die Angst, das Entsetzen. Auch sagt man 
manchmal, dass jemandem etwas auf die Stirn geschrieben steht. Wenn wir solche Redensar-
ten gebrauchen, dann wollen wir damit zum Ausdruck bringen: Man kann äußerlich an dem Ge-
sichtsausdruck der Person ganz deutlich ablesen, was innerlich in ihr vorgeht, das ist eine klare 
Botschaft.

Und wenn wir sagen, dass jemandem etwas auf den Leib geschrieben ist, dann meinen wir: 
Das passt hervorragend zu der betreffenden Person, zum Beispiel eine Rolle zu einem Schau-
spieler oder ein bestimmter Beruf zu jemandem, der ihn mit Leib und Seele ausübt. 

Die Bibel sagt von uns Christen: Ihr seid „ein Brief Christi … geschrieben nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln der Herzens“ (2.Kor 3,3). Ich sehe hier drei Dinge, die der Apostel Paulus damit sagen will: 

Erstens soll das, was wir an unserer Beziehung zu Jesus Christus haben, auch nach außen 
hin deutlich zum Ausdruck kommen, das soll uns ins Gesicht und auf die Stirn, ja auf den Leib 
geschrieben sein. Man soll es an unseren Worten und Taten deutlich ablesen können, dass wir 
mit Leib und Seele Jesus Christus gehören und er uns erfüllt. 

Zweitens macht der Apostel klar, und das formuliert er im vorangehenden Vers: Ihr werdet 
„gelesen von allen Menschen“ (V. 2). Viele Menschen nehmen das Buch der Bibel nie in die Hand, 
aber eine andere „Bibelausgabe“ lesen sie, nämlich uns Christen. Wir sind die „Bibel“, die die 
Menschen lesen, an unserem Verhalten lesen sie ab, wie unser Gott ist. Unser Leben ist eine 
deutliche Botschaft für unsere Umgebung.

Daraus ergibt sich noch ein Drittes: Als Christen sollen wir nicht nur ein Brief Christi sein, 
sondern wir sind es in jedem Fall: So, wie ihr euer Christsein lebt, es sei gut oder schlecht, seid ihr 
ein Brief Christi und weist unweigerlich auf Christus hin. Die Leute werden Rückschlüsse daraus 
ziehen, wie dieser Christus ist, wenn er euer Leben so prägt, wie sie es an euch erleben. Welch 
eine große Verantwortung ergibt sich daraus für uns, immer wieder die tiefe Verbindung mit un-
serem Herrn zu suchen und sie bis in unsere Worte und Taten hinein auszuleben. – Aber dazu 
gehört dann auch dieses wesentliche Element unserer Beziehung zu Christus: Wir sind nicht die 
perfekten, makellosen Briefe Christi, vielmehr sind wir als diejenigen, die immer wieder auch 
scheitern, davon gezeichnet, dass wir von seiner Gnade und Vergebung leben. Und das macht 
uns demütig, barmherzig und erfüllt uns mit Liebe zu anderen.

In diesem Heft stellen wir Ihnen einige beeindruckende Briefe Christi vor, mit denen unsere 
Partner im Osten zu tun haben. Mögen sie uns allen ein Ansporn sein, es neu mit Freude und 
Hingabe ernst zu nehmen, dass auch wir ein Brief Christi sind, und möge so unser Leben noch 
deutlicher seine Handschrift tragen.

Für den Dienst unserer Missionare und Partner im Osten, der so reiche Früchte trägt, benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch eine sehr große Spendensumme, wie Sie am Spenden-
barometer am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und 
Spenden, damit Jesus Christus noch mit vielen Menschen seine gute Geschichte schreiben kann.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

In den noch verbleibenden Wochen bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.032.000 €, um unsere 
Dienste durchführen zu können. Über diese gewaltige Lücke möchten wir Sie, liebe Missionsfreun-
de, hiermit informieren und sie Ihnen ans Herz legen. Wir sind so dankbar, dass wir von unseren 
Partnern immer wieder Berichte bekommen, die wir Ihnen ja auch gerne in unseren Heften und 
Infobriefen weitergeben, dass Gott den Dienst von LICHT IM OSTEN gebraucht, um Menschenleben 
tiefgreifend zu verändern und bis in die Ewigkeit hinein bleibend zu prägen. Von daher ist alles 
Geld, das für diesen Dienst gespendet wird, sehr gut und nachhaltig investiert. Haben Sie ganz 
herzlichen Dank, dass wir Ihnen als den Freunden unseres Werkes das so offen sagen dürfen, wie 
sehr wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Danke für Ihr treues Mittragen!

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

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

S. 11 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65777 Dawidjuk

S. 13 – Missionsarbeit in Fernost, Russland
Projekt:  65763 Schirnow

S. 20 – Mittagessen für Schulkinder und Hausaufgabenbetreuung, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 14 – Missionsarbeit in Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionarskandidat Alexander Katana, Modawien
Projekt: 65776 Katana

S. 18 – Missionsarbeit Almaty, Kasachstan
Projekt:  65730 Umirschanowa

Aktueller Spendenstand 2017

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

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.dewww.jumiko-stuttgart.de

25. JUGENDKONFERENZ

7.  Januar 2018 ICS Messe Stuttgart

Gebet:
GOTT. Machen. Lassen.
25 Vorträge mit Kenneth Bae, Ulrich Parzany, 
Peter Hahne, Yassir Eric, Martin Buchsteiner, 
Winrich Scheffbuch u. v. m.

für Weltmission

Wir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

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

Besuchen Sie unsere NEUE 
LICHT IM OSTEN-Internetseite 

www.lio.org

Einfach und schnell Onlinespenden

Dringend Transporter 
für LIO Korntal gesucht

Wir suchen dringend einen 
Lieferwagen mit PKW- oder 
LKW-Zulassung, aber ohne 
Tachoscheibe. Bevorzugt 
ein Dieselfahrzeug, ähnlich 
einem Mercedes Sprinter, mit 
Euro 5 (wegen Möglichkeit 
zur Nachrüstung auf blaue 
Plakette).
Können Sie uns helfen? 
Kontaktperson: Jakob Kröker 
E-Mail: jkroeker@lio.org
Tel. 0711-839908-39 
Mobil: 01525-3461085

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2017“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2017 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!

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

Zuffenhauser Str. 37, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0, Fax 0711 839908-4

E-Mail: lio@lio.org Internet: www.lio.org

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

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Katharina Finke, Claus Lange
Übersetzungen aus dem Russischen: 

Maria Wiens
Layout: Claus Lange

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

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 

IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Spendenkonto LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG:
Evangelische Bank (EB)

IBAN DE46 5206 0410 0000 4196 72
SWIFT/BIC GENO DE F1 EK1

Bildnachweis: LICHT IM OSTEN, Korntal
Titelbild: Emilia Stasiak/shutterstock.com

 amiloslava/shutterstock.com

 Mitgliedschaft: LICHT IM OSTEN ist u.a. Mitglied 
des Diakonischen Werkes der Evang. Kirche in 
Württemberg, der Württembergischen Evang. 

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

Vorstand: Martin Hirschmüller (1. Vors.), 
Bernd Benz (2. Vors.), Johannes Lange (Missions-

leiter), Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann,  
Wilhelm Bellon, Traugott Degler,  

Stephan Lauxmann, Immanuel Raiser

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

Russland, Ukraine
USA LIGHT IN THE EAST Inc. 

P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821 
Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

Auflage: 30.000 ISSN 0945-4179

© LICHT IM OSTEN



Ihr seid ein Brief Christi
aus der Festpredigt von Martin Hirschmüller anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von LICHT IM OSTEN Ukraine in Kiew

Für die Zusammenarbeit mit LICHT IM 
OSTEN Ukraine sind wir von Herzen dankbar. 
Denn was hätten wir in der Ukraine tun kön-
nen ohne euch als unseren Partner? Wir hät-
ten zwar vielleicht unsere Zeitschriften dru-
cken können, aber wer hätte sie dann in die 
Häuser, in die Schulen und Bibliotheken ge-
bracht? So sind in diesen zurückliegenden 25 
Jahren gemeinsamen Dienstes Dinge hier in 
Kiew entstanden, von denen wir in Deutsch-
land nicht einmal zu träumen wagten. In 
Deutschland sind wir eine vergleichsweise 
kleine Organisation mit einem viel kleineren 
Einfluss auf unser Land und unsere Gesell-
schaft, als es bei euch in der Ukraine der Fall 
ist. Ich denke, dass ihr als Mission LICHT IM 
OSTEN in Kiew ein ganz großes Geschenk 
Gottes an die Ukraine seid, an die Bevölke-
rung dieses Landes. Dafür will ich euch dan-
ken, und ich will Gott dafür danken.

Im zweiten Korintherbrief heißt es: „Ihr 
seid ein Brief Christi“ (2.Kor 3,3). Die meisten 
Briefe, die ich bekomme, sind Werbebriefe, 
Reklame, ansonsten viele Geschäftsbriefe 
und leider auch manchmal ein Strafzettel für 
zu schnelles Fahren. Außerdem bekomme 
ich viele Rechnungen und mitunter Mahnun-
gen, weil ich vergessen habe, eine Rechnung 
zu bezahlen. Und manchmal kommt sogar 
ein Einschreiben. Das löst dann schon ein 
wenig Angst aus, wenn eine Behörde ein Ein-
schreiben schickt, denn sofort fragt man sich: 
„Habe ich irgendetwas falsch gemacht?“ 

Den meisten Briefen sieht man es schon 
von außen an, was sie enthalten. So ist es 

auch mit uns Christen. Paulus sagt: Wir sind 
ein Brief Christi. Manche Christen laufen so 
hektisch durch die Welt, dass man gleich 
weiß: Das ist ein Eilbrief. Manche Christen 
machen so ein Gesicht, dass jeder weiß: Das 
ist eine Mahnung. – Aber was für ein Brief sol-
len wir denn sein? Vielleicht denkt jetzt man-
cher: Ich möchte ein Reklamebrief sein für 
LICHT IM OSTEN. Aber wir sollen keine Rekla-
mebriefe sein, besonders nicht Reklame für 
LICHT IM OSTEN. Wenn wir Werbung machen 
wollen, dann für den lebendigen Gott.

Beim Nachdenken darüber, was für ein 
Brief wir eigentlich sein sollen, bin ich zu der 
Überzeugung gelangt, dass die Christen ein 
Liebesbrief sein sollen. Liebesbriefe sind ja 
ein wenig aus der Mode gekommen, beson-
ders bei uns in Deutschland. Man schreibt 
heute keine Liebesbriefe mehr, sondern man 
schickt sich eine SMS oder eine WhatsApp-
Nachricht. Aber ich bin froh, dass ich noch 
die meisten Liebesbriefe habe, die meine 
Frau mir geschrieben hat, als wir noch nicht 
verheiratet waren. Und wenn wir manchmal 
eine Krise haben und ich nicht mehr so rich-
tig weiß, ob sie mich noch liebt oder nicht, 
dann hole ich die alten Briefe heraus. Das 
überwältigt mich jedes Mal. Es rührt mich 
richtig zu Tränen und ich sage dann: „Herr, 
ich danke dir, dass diese Frau es so lange mit 
mir ausgehalten hat.“ Wenn ihr ein Liebes-
brief Christi seid, dann werden Menschen 
Gott danken, dass es euch gibt. Wenn ihr ein 
Liebesbrief Christi seid, dann werdet ihr das 
Leben von Menschen verändern. 

Am Anfang unserer Freundschaft wuss-
te ich nicht so recht, ob sie mich liebt und 
warum. Ich fand mich gar nicht so attraktiv. 
Und immer, wenn ich in den Spiegel schau-
te, dachte ich: Es kann nicht sein, dass diese 
tolle Frau mich liebt. Heute können es viele 
Menschen nicht fassen, dass sie vom leben-
digen Gott geliebt werden. Ich habe mich 
am Anfang immer ein wenig verstellt, um 
Eindruck zu schinden bei meiner Freundin. 
Ich habe angefangen, ein Deo zu benutzen, 
ich habe angefangen zu joggen, um ein paar 
Kilo abzunehmen. All das tat ich, weil ich mir 
nicht vorstellen konnte, dass diese Frau mich 
liebt. 

Ähnlich ist es, wenn wir den Menschen 
sagen, dass der lebendige Gott, der die Welt 
und alle Menschen geschaffen hat, uns durch 
und durch kennt und uns trotzdem liebt. 
Eigentlich unvorstellbar! Gott kennt mei-
ne Gedanken und Gefühle, meine Träume 
und Fantasien. Er kennt auch den ganzen 
Schmutz in mir, die ganze Lügerei, einfach 
alles. Er kennt nicht nur alles, was ich hinter 
mir habe, er kennt auch alles, was noch vor 
mir liegt. Und trotzdem liebt er mich, trotz-
dem liebt er dich. Er liebt dich so sehr, dass er 
seinen Sohn für dich dahingegeben hat. Sein 
Sohn war nicht nur der Mensch Jesus. Sein 
eingeborener Sohn war derjenige, durch den 
er die Welt geschaffen hat. Mit seinem Sohn 
gibt Gott uns sein Herz, sein Alles, sich selbst. 
Seid also solch ein Liebesbrief Christi! 

Aber jetzt ahne ich schon, dass man-
che von uns Christen denken: Ist das alles? 
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mal haben meine Geschwister das ausge-
nutzt und mir den Brief mit einem süffisan-
ten Lächeln überreicht. Aber genieren Sie 
sich nicht, dass man Ihnen die Liebe von au-
ßen ansieht. Bitten Sie vielmehr Gott darum, 
dass er Ihr Leben so verändert, dass man es 
Ihnen ansieht: Sie sind ein Liebesbrief Got-
tes!

Martin Hirschmüller
Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg und Vorstandsvorsitzender 
von LICHT IM OSTEN

Müssten wir nicht auch manchmal so etwas 
wie ein Strafzettel von Gott sein? Ein Brief, in 
dem Gott sagt: „Du, pass auf, gestern Abend 
habe ich dich erwischt, nicht beim zu schnel-
len Fahren, aber als du gelogen hast. Ich 
habe gesehen, wie du heimlich einen Porno 
geschaut hast. Das musst du büßen. Dafür 
musst du bezahlen.“ Ich habe länger darüber 
nachgedacht, ob das nicht auch eine Aufga-
be von uns Christen ist. Paulus sagt lediglich: 
Ihr seid ein Brief Christi.

Die Autos meiner Kinder sind alle über 
mich versichert, weil es so billiger ist. Da-
durch kommen alle Strafzettel, die eigent-
lich an eines meiner Kinder gehen sollten, zu 
mir. Ich bezahle das immer für sie und gebe 
ihnen dann den bezahlten Strafzettel. Ich 
sage: „Schau mal, da ist wieder ein hübsches 
Bildchen von dir drauf.“ Das ist ihnen peinlich 
und sie sagen immer: „Papa, ich kann doch 
meinen Strafzettel selber bezahlen.“ Aber ich 
bin überzeugt: Wenn ich die Strafe bezah-
le und ihnen dann den Zettel gebe, hat das 
pädagogisch eine viel größere Wirkung. Und 

wenn wir als Christen ein wenig der „Straf-
zettel von Gott“ sein sollen, dann ist es ein 
Strafzettel, auf dem unten steht: Schon be-
zahlt! Ein Brief Christi, ein Strafzettel Christi, 
auf dem steht: Ich habe für dich bezahlt! Ich 
habe mein Blut vergossen für dich. – So wird 
aus einem Strafzettel auch ein Liebesbrief. 

LICHT IM OSTEN ist eine Literaturmis-
sion. Wir freuen uns, dass auch unsere Bü-
cher und Zeitschriften gewissermaßen Briefe 
Christi sind. Oft wird uns das von Lesern zu-
rückgemeldet, wofür wir sehr dankbar sind. 
Aber besonders wertvoll ist es, wenn ein le-
bendiger Brief zu den Menschen kommt. Es 
ist schön, wenn man ein Buch oder eine Zeit-
schrift lesen kann. Aber ein lebendiger Brief, 
eine lebendige Botschaft, wirkt ganz anders. 
Und wenn man diesem lebendigen Brief die 
Liebe schon von außen ansieht, dann ist das 
großartig. 

Meine Frau hat früher auf ihre Briefe 
manchmal ein Herzchen gemalt. Man sah 
jedenfalls schon von Weitem: Das ist wieder 
ein Brief von meiner Freundin. Und manch-

Er wird uns sehr fehlen als jemand, 
der die Geschichte von LICHT IM OS-
TEN wie kein anderer kannte und selbst 
über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Bernd 
Dyck war seit 1961 beim Missionsbund 
angestellt, von 1965 bis 1983 als Missi-
onsleiter. Seine ruhige und friedliche Art 
erlaubte es dem Missionsbund, mit un-
terschiedlichsten Werken und Kirchen im 
Osten und Westen in der schweren Zeit 
der Verfolgung zusammenzuarbeiten. 
Was seinen Dienst kennzeichnete, war 
seine große Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit. Seiner besonderen Begabung, 

Dinge in ihrer Gesamtheit zu sehen und 
einzuordnen, verdanken wir eine hervor-
ragende Dokumentation der Geschichte 
von LIO in unserem Archiv. Er wird uns 
fehlen in den Mitgliederversammlungen 
des Missionsbundes, an denen er auch 
noch im Ruhestand teilnahm und die er 
bei Entscheidungsfindungen in wich-
tigen Fragen durch den großen Schatz 
seiner Erfahrung und Kompetenz berei-
cherte.

Seinen Angehörigen und Freunden 
wünschen wir als LICHT IM OSTEN den 
Trost des Herrn, dem Bernd Dyck sein 

Leben lang treu mit ganzem Herzen, mit 
Freude und Leidenschaft gedient hat. 

Zum Heimgang von Bernd Dyck  
ehemaliger Missionsleiter von LICHT IM OSTEN 
*20.06.1933 – † 06.11.2017
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gewissheit haben. Das sind entweder die 
Atheisten, die in ihrem Denken vielleicht gar 
nicht konsequent atheistisch geprägt sind – 
es mag durchaus ein höheres Wesen geben –, 
die aber praktizierende Atheisten sind, indem 
sie nicht wirklich mit einem aktiven, spürba-
ren Handeln Gottes rechnen. Damit verbun-
den ist dann auch die Haltung vieler Men-
schen, dass sie, wenn sie die Botschaft von 
der Rettung und der Vergebung der Sünden 
hören, den Kopf schütteln und sagen: „Wo-
von bräuchte ich denn Rettung? Ich sehe gar 
keine drohende Gefahr.“ Eine andere Variante 
der vermeintlichen Heilsgewissheit ist, dass 
Gott nur noch als der „liebe Gott“ gesehen 
wird, zu dem es nicht passt und bei dem man 
es nicht für möglich hält, dass er eines Tages 
Gericht halten wird. 

In dieser gegenwärtigen Situation wol-
len wir als LICHT IM OSTEN ganz bewusst 
an dem biblischen Evangelium festhalten, 
dem Gottes Geist vor 500 Jahren erneut zum 
Durchbruch verholfen hat. Nach wie vor ist 
es entscheidend, dass dem Menschen ohne 
Christus das künftige Gericht Gottes droht 
und dass er allein durch das Opfer Jesu Chris-
ti am Kreuz und den Glauben an ihn und sei-
ne Gnade finden kann, was er braucht: Verge-
bung, Erlösung und ewigen Frieden mit Gott. 
Jesus Christus ist und bleibt der, „der uns 
errettet von dem zukünftigen Zorn“ (1.Thess 
1,10). Diese auch heute noch genauso not-
wendige und zugleich so frohmachende Bot-
schaft wird in all unseren Publikationen und 
missionarischen Aktivitäten immer wieder 
auf den Leuchter gestellt. Als Missionsbund 
LICHT IM OSTEN wollen wir unverrückt, in 
ganzer Treue, daran festhalten, dass wir in 
unserem Dienst Menschen zur Umkehr, zur 
Vergebung, zur Rettung aus Gottes Gericht 
und dadurch dann auch zu einer vollen, fröh-
lichen Gewissheit und zu einem ganz tiefen 
Frieden mit Gott einladen.

Johannes Lange

Martin Luther heftete am 31. Oktober 
1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schloss-
kirche zu Wittenberg, weil er damals zwei fa-
tale Probleme wahrnahm. Zum einen hatten 
die Menschen große Angst vor dem künftigen 
Gericht Gottes und ließen sich dabei zu fal-
schen Lösungen verleiten, um diese Angst 
zu besänftigen: Sie kauften Ablassbriefe, die 
ihnen angepriesen wurden, um sich von der 
Strafe für ihre Sünden freizukaufen. Daraus 
ergab sich dann das andere fatale Problem: 
Die Menschen wogen sich aufgrund dieser 
falschen Lösung in einer falschen Sicherheit 
und meinten, nun von der Strafe für ihre Sün-
den frei zu sein.

Dem hielt Luther mit seiner These 36 
entgegen, welches der einzig wahre Weg ist, 
auf dem man Vergebung erlangen kann: „Je-
der Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch 
auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, 
auch ohne Ablassbrief.“ Und die Grundlage 
dafür, dass Vergebung und die Rettung aus 
dem künftigen Gericht überhaupt möglich 
ist, ist nicht ein Schatz von überschüssigen 
guten Werken der Heiligen, von denen man 
sich welche einkaufen kann, sondern allein 
der Tod Jesu Christi am Kreuz, mit dem er 
für alle unsere Sünden bezahlt hat. In seiner 
Gnade schenkt er uns diese Erlösung, die-
sen von ihm bezahlten Loskauf, umsonst. 
Wir brauchen ihn nur im Glauben bewusst 
für uns persönlich anzunehmen. Deswegen 
sagt Luther in These 62: „Der wahre Schatz 
der Kirche ist das allerheiligste Evangelium 
von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“ Die-
se von Christus geschenkte Vergebung soll 
dann in eine permanente Lebensverbindung 
mit ihm einmünden, wie es in den letzten 
beiden Thesen 94 und 95 heißt: „Man soll die 
Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt 
Christus … nachzufolgen trachten und dass 
sie lieber darauf trauen, durch viele Trübsal 
ins Himmelreich einzugehen, als sich in fal-
scher geistlicher Sicherheit zu beruhigen.“ 
Diese beständige Verbindung mit Christus 
sah Luther als die Klammer seiner 95 Thesen, 
denn gleich in These 1 sagt er: „Da unser Herr 
und Meister Jesus Christus spricht: ‚Tut Buße‘ 
usw. (Matthäus 4,17) hat er gewollt, dass das 
ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.“

Heute, 500 Jahre später, sehen wir uns 
in etwas abgewandelter Gestalt ebenfalls mit 
diesen beiden fatalen Problemen konfron-

tiert. Es gibt auch heute Menschen, die von 
einer großen Unsicherheit im Blick auf ihr 
Heil geplagt sind. Sie haben ständig Angst vor 
Gott und sind dabei auf falsche Fährten ge-
setzt, wie der Friede mit Gott zu finden sein 
soll. In manchen konservativen Gemeinden 
geschieht dies immer wieder in Gestalt ei-
nes Leistungsdenkens, einer Gesetzlichkeit. 
Das Evangelium von Christus wird damit 
vermischt, dass man meint, man könne und 
müsse sich Gottes Wohlwollen auch noch 
durch das Einhalten bestimmter Regeln und 
Ordnungen, die in der Gemeinde gelten, 
erwerben. Oder Menschen denken – quer 
durch verschiedene Konfessionen hindurch, 
in der katholischen, orthodoxen und auch 
evangelischen Kirche – man könne und sol-
le sich die Gunst Gottes durch das Tun guter 
Werke erwerben. Bei Evangelisationseinsät-
zen von LICHT IM OSTEN Ukraine wurden 
unsere einheimischen Missionare immer wie-
der mit dieser Unsicherheit der Menschen im 
Blick auf ihr ewiges Heil konfrontiert. Als sie 
ihre Gesprächspartner fragten, ob ihr Name 
im Buch des Lebens geschrieben stehe oder 
nicht, kam in der Regel als Antwort: „Wer 
kann das schon wissen, das weiß doch nur 
Gott allein.“ Und auch in anderen Religionen 
ist diese Angst vor Gott weit verbreitet. Dabei 
kann sie Menschen so weit bringen, dass sie 
ihr Leben im Kampf gegen die „Ungläubigen“ 
opfern in der Hoffnung, sich dadurch einen 
Platz im Paradies zu erwerben.

Aber auch das andere fatale Problem ist 
heute weit verbreitet, dass Menschen eine fal-
sche Grundlage für eine vermeintliche Heils-

500 Jahre. Reformation. Heute.
von Johannes Lange, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN
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Ich heiße Michael und bin in einem 
kleinen Dorf in der Nähe der moldawischen 
Stadt Rezina geboren. Meine Kindheit hat 
in meinem Herzen einen bitteren Nachge-
schmack hinterlassen, den ich auch heute 
noch spüre. Wenn ich meine Kindheit mit 
einer Farbe verbinde, dann kommt mir 
nur grau in den Sinn. Welche andere Farbe 
könnte es auch sonst sein, kamen doch un-
sere Eltern ständig betrunken nach Hause. 
Infolge ihrer Trunksucht wurde zu Hause 
immerzu geschrien und geschimpft. Da die 
Eltern keinen festen Arbeitsplatz hatten, 
verdingten sie sich als Tagelöhner und ga-
ben jede verdiente Kopeke gleich für Alko-
hol aus. Oft gingen sie morgens weg und 
kamen erst nach Tagen wieder zurück. Mein 
jüngerer Bruder und ich blieben allein, ohne 
Essen, ohne Strom, ohne elementare Pfle-
ge. An solchen Tagen hätte uns alles Mög-
liche passieren können, aber der Herr war 
gnädig und hat uns vor Unglück bewahrt.

Als wir Kinder fünf oder sechs Jahre 
alt waren, blieben wir wieder einmal für 
einige Tage allein zu Hause. Ich war schon 

ganz schwach geworden, weil wir seit Tagen 
nichts gegessen hatten und hungrig waren. 
Mein jüngerer Bruder fand ein paar Kartof-
feln, schälte sie, und dann aßen wir sie roh, 
um den Hunger wenigstens ein bisschen zu 
stillen. Ein anderes Mal aßen wir verdorbe-
ne Lebensmittel, da wir keinen Kühlschrank 
hatten, wo wir sie hätten aufbewahren 
können. Manchmal, wenn nichts mehr zum 
Essen da war, gingen wir zu Nachbarn und 
baten sie, uns etwas zu geben.

Das Haus, in dem wir wohnten, gehör-
te uns nicht. Es war nur ein Schuppen, be-
stehend aus einem Zimmer, in dem wir alle 
schliefen. Aus Mitleid hatte ihn uns jemand 
zur vorübergehenden Nutzung überlassen. 
Wenn unser Vater betrunken war, schlug er 
uns oft grundlos. Um dem zuvorzukommen, 
liefen wir häufig weg und schliefen draußen 
auf dem Stroh. Dank sei Gott, der uns in ei-
ner solchen Nacht weckte und wir dann ins 
Haus gingen, um dort weiterzuschlafen. Als 
wir am Morgen aufwachten, war draußen 
alles schneebedeckt. Ich will gar nicht da-
ran denken, was geschehen wäre, wären 

wir die ganze Nacht draußen geblieben. 
Vielleicht wären wir nicht mehr am Leben. 
Vielleicht hätten wir erfrorene Gliedmaßen 
gehabt, die man hätte amputieren müssen.

Mit Müh und Not habe ich irgendwann 
die neunte Klasse abgeschlossen und über-
legte, wie es weitergehen sollte. Ich war be-
reit, überallhin zu gehen, um nur nicht zu 
Hause zu bleiben. Vonseiten meiner Eltern 
konnte ich keine Unterstützung erwarten. 
Deswegen beschloss ich, mich bei einer 
Berufsschule in Rezina zu bewerben, um 
einen Beruf zu erlernen. Zudem hatte ich 
gehört, dass die Schüler dort ein Mittag-
essen und sogar ein Stipendium erhielten. 
Ich wurde mit Ach und Krach zur Ausbildung 
als Schweißer zugelassen, und das weniger 
aufgrund meiner Noten als vielmehr aus 
Mitleid. Ich begann die Ausbildung, das Le-
ben schien langsam in geordnete Bahnen zu 
kommen. Niemand weckte mich nachts mit 
Geschrei. Im Studentenwohnheim war alles 
sehr bescheiden, aber sauber und ruhig. 

Doch bereits einige Monate später, als 
ich die jungen Leute dort näher kennenlern-

Ich möchte ein Brief Christi sein
Zeugnis aus Moldawien
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te, nahm mein Leben eine andere Wendung: 
Die Jugendlichen fingen an, Alkohol ins 
Wohnheim zu bringen und ein ausschwei-
fendes Leben zu führen. Und ich, der ich 
in meiner Familie kein besseres Vorbild ge-
habt hatte, wurde Teil dieser Gesellschaft. 
Auf diese Weise glaubte ich, mein Glück 
zu finden. Erst jetzt nach vielen Jahren ist 
mir bewusst, dass mein Leben damals in 
Alkohol und Ausschweifungen zu ertrinken 
drohte. Aber ich bin mir sicher, dass Gott 
seinen Plan mit mir hatte. Und im entschei-
denden Moment griff er ein.

Eines Tages kam ein junger Mann na-
mens Alexander Katana zu uns in die Schule 
und sagte, er werde uns in wichtigen Dingen 
unterrichten. Unter den „berühmt berüch-
tigten“ Klassen unserer Schule war unsere 
wohl die schlimmste. Wir Jungs hatten ab-
gemacht, die Unterrichtsstunde auch für 
Alexander unvergesslich zu machen. Die 
Glocke läutete, er kam rein, stellte sich vor 
und sagte, er werde über die schädlichen 
Auswirkungen von Alkohol sprechen. Wir 
Jungs riefen begeistert: „O ja, das ist gut! 
Wir mögen Alkohol. Was können Sie uns 
denn Neues erzählen, was wir noch nicht 
wüssten?“ Da unser Klassenlehrer nicht da-
bei war, erlaubten wir uns, frech und laut 
zu sein. Doch es fiel uns auf, dass Alexander 
trotz aller unserer Versuche, den Unterricht 
zu stören, ruhig blieb. Er wandte sich an uns 
und sagte: „Jungs, ihr könnt so laut sein, 
wie ihr wollt. Mich stört es nicht. Denn vor 
ein paar Jahren war ich genauso wie ihr …“ 
Und er erzählte aus seinem Leben. 

Die meisten von uns wurden hellhörig. 
Wir wunderten uns darüber, dass er schon 
einige Jahre lang überhaupt keinen Alkohol 
mehr getrunken hatte. Wie sollte das ge-
hen? Wir wussten doch, dass ALLE trinken! 
Und dann erklärte er uns den Grund seiner 
Abstinenz: Er wolle nicht so werden wie sein 
Vater, der ständig betrunken nach Hause 
kam. Er sagte, er glaube an Gott und wolle 
so leben, wie die Bibel es lehrt. Das blieb 
bei mir haften, denn mein Leben war dem 
früheren Leben von Alexander sehr ähn-
lich. Nach dem Unterricht kündigte er an, 
er werde wiederkommen und über weitere 
Themen mit uns sprechen. Insgeheim freu-
te ich mich, dass ich ihn noch einmal hören 
und erfahren würde, wie er so geworden ist, 
wie er ist. Dann kam er wirklich regelmäßig. 

Und jedes Mal rief er uns zu einem reinen 
und gesunden Leben auf und erinnerte uns 
daran, dass Gott uns liebt.

Eines Tages lud Alexander uns zu Ju-
gendtreffen ein. Dort könne man mit Ju-
gendlichen zusammen sein und sich zu ver-
schiedenen Themen unterhalten. Ich wollte 
unbedingt dorthin gehen und mir das an-
sehen. Bei meinem ersten Besuch war ich 
angenehm überrascht, dass auch andere 
Jungs und Mädchen aus dem Wohnheim 
da waren. Später erfuhr ich, dass viele von 
ihnen aus ähnlichen Familienverhältnissen 
kamen wie ich.

Der Jugendtreff gefiel mir sehr. Seit-
dem freute ich mich auf jeden Dienstag, um 
wieder eine gute Zeit mit Jugendlichen ver-
bringen, miteinander spielen und über Gott 
und das Leben nachdenken und sprechen 
zu können. Über solche Dinge hatte ich bis 
dahin kaum etwas gewusst. Außerdem war-
tete ich auch deswegen auf jeden Dienstag, 
weil ich dort Tee und Snacks bekam und 
meinen Hunger stillen konnte. Heimlich leg-
te ich auch ein paar Kekse in meine Jacken-
tasche, um am nächsten Tag noch etwas 
davon zu haben. 

Das Schuljahr neigte sich dem Ende 
zu, und der Gedanke, dass ich in den Ferien 
nicht mehr zu den Jugendtreffs würde ge-
hen können, erfüllte mich mit Trauer. Nach 
Hause wollte ich nicht, deswegen fuhr ich in 
den Ferien zu einem Freund nach Drochia 
im nördlichsten Teil Moldawiens. Dort kam 
ich wieder in die Gesellschaft junger Leute, 
die Druck auf mich ausübten und mich zum 
Trinken provozierten. Um nicht ausgelacht 
zu werden, trank ich mit. Aber es machte 
mir keine Freude mehr. Jedes Mal musste 
ich an Alexanders Unterricht denken, an 
seine Lebensgeschichte und an das Leben 
meiner Eltern. Aber ich hatte nicht den Mut, 
Nein zu sagen.

Ein paar Wochen später bekam ich 
einen Anruf. Was war ich froh, Alexanders 
Stimme zu hören! Er bot mir an, zu einer 
christlichen Jugendfreizeit mitzukommen. 
Ohne nachzudenken, sagte ich sofort zu, 
obwohl ich überhaupt kein Geld für die 
Fahrt hatte und auch nicht wusste, wo ich 
dieses Geld hernehmen sollte. So stark war 
mein Wunsch, diese alkoholsüchtige Gesell-
schaft loszuwerden und bei Alexander und 
seinem Team zu sein.

Zwei Tage später war ich bereits auf 
der Jugendfreizeit. Hier war für mich alles 
sehr ungewohnt und gleichzeitig sehr an-
genehm und inspirierend. Nie zuvor war ich 
bei einer solchen Freizeit gewesen. Die Men-
schen waren hier so anders, als seien sie 
nicht von dieser Welt. Besonders die Betreu-
er – sie waren wie Mama und Papa zu uns. 
Wo wir auch hingingen, waren sie immer bei 
uns. Sie sorgten sich um uns, und abends, 
in den kleinen Häuschen, konnten wir ihnen 
die Fragen stellen, die uns beschäftigten, 
und bekamen Antworten darauf. Außerdem 
gab es gemeinsame Abendveranstaltungen, 
bei denen verschiedene Prediger zu unter-
schiedlichen Themen sprachen. Im Zent-
rum ihrer Ausführungen stand immer Jesus. 
Ich habe so viel Neues von ihm in dieser Wo-
che erfahren! 

Am letzten Abend wurde zur Le-
bensumkehr aufgerufen: Jeder, der Frieden 
mit Gott schließen wollte, sollte nach vor-
ne kommen. Ich sagte mir: „Ich will nicht 
mehr so leben wie bisher, ich will ganz neu 
beginnen.“ Ich bekam eine Bibel geschenkt 
und den Rat, täglich darin zu lesen. Das tat 
ich auch. Und obwohl das Lesen mir sehr 
schwerfiel, wollte ich immer mehr über das 
Leben Jesu erfahren.

Mit großer Spannung wartete ich auf 
den September und das neue Schuljahr. 
Doch es war nicht der Unterricht, der mich 
lockte, sondern die wöchentliche Jugend-
stunde. Später wurde ich in die Gemeinde 
eingeladen. Seit dem Tag und bis heute, 
viele Jahre später, bin ich glücklich, in das 
Haus Gottes kommen zu dürfen.

Nach einiger Zeit schenkte Gott es mir, 
ein gläubiges Mädchen – Natalia – kennen-
zulernen. Wir haben geheiratet und haben 
zwei Jungen bekommen: Gafoniil und Em-
manuil. Heute bin ich Schüler an der Mis-
sions-Bibelschule. Ich möchte Christus im-
mer mehr kennenlernen und ein Vorbild für 
andere Menschen sein, eine Stütze für Men-
schen, die durch ähnliche Prüfungen gehen 
wie ich früher. Ich möchte ein Brief Christi 
für andere sein, so wie Alexander und seine 
Familie ein Brief Christi für mich waren und 
es immer noch sind.
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In unserer Mission gibt es einen wun-
derbaren Mitarbeiter: Viktor Tanzjura. Er ist 
Gemeindepastor, Leiter unserer Zeltevange-
lisationswochen im Sommer und ein Mann 
des Gebets.

Ein Beispiel: Ich suche ihn auf, weil ich 
in einer beruflichen Alltagssituation seinen 
Rat brauche: „Viktor, Sie haben doch Erfah-
rung. Was meinen Sie, was in dieser Situati-
on das Richtige wäre?“ Seine Antwort: „Ich 
weiß es nicht. Ich muss darüber beten. Ich 
frage Gott und lass dich dann wissen, was 
er mir geantwortet hat.“ Manchmal 
muss ich darüber lächeln. Was gibt 
es denn hier zu fragen? Ich will 
doch nur eine schnelle Antwort 
aufgrund seiner Erfahrung. 
Doch als Nächstes empfinde 
ich aufrichtige Freude über 
einen Menschen, der sich 
über jede „Kleinigkeit“ mit 
Gott beraten kann.

Viktor ist außer-
dem ein Verkündiger des 
Evangeliums. Ich kenne 
viele Verkündiger: geseg-
nete Menschen, die feurige 
Predigten halten und uns zu 
grundlegenden Veränderungen 
im Leben motivieren, uns zu einer 
größeren Hingabe anspornen, uns 
ermahnen oder ermutigen. Sie predi-
gen von Kanzeln, Theaterbühnen oder gar 
im Stadion. Als Pastor predigt Viktor auch in 
der Kirche. Aber das ist für mich nicht das 
Wichtigste, sondern, dass er das Evangelium 
Menschen verkündigt, die Gott noch nicht 
kennen, und zwar in einer ganz natürlichen 
und beständigen Weise.

Auch dafür ein Beispiel: Als ich mich 
gerade mit administrativen Fragen in mei-
nem Büro beschäftige, kommt Viktor herein 
und sagt: „Pascha, ich muss kurz weg. Ein 
Mensch liegt im Krankenhaus im Sterben. 
Er möchte, dass man ihm das Evangelium 
erzählt.“ Und geht. Oder: „Pascha, ich wurde 
von Menschen angesprochen, die schon lan-
ge für ihren ungläubigen Verwandten beten. 
Nun ist er bereit, das Evangelium zu hören. 
Ich fahre hin und erzähle es ihm.“

Wir sind zusammen unterwegs nach 
Wladikawkas. Im Zug nehmen zwei Frauen 
neben uns Platz. Viktor spricht sie an, fragt, 

wo sie aussteigen werden. Er schaut auf die 
Uhr: Ihm bleiben etwa drei Stunden. Sehr 
gut – genug Zeit, um ihnen das Evangeli-
um zu sagen. Eine der beiden Frauen merkt 
schnell, worum es geht, und nimmt eine Ab-
wehrhaltung ein. Dabei zeigt sie deutlich ih-
ren Ärger über Viktor. Ich sitze daneben und 
erwische mich bei dem Gedanken, dass es 
mir peinlich wird. 

Die Spannung steigt. Viktor achtet 
nicht auf die Bemerkungen der Abwehren-
den. Immerhin hört ja die zweite Frau zu! 
Vielleicht ist es auch ihr etwas peinlich. Die 
Verkündigung des Evangeliums ist stets ein 
Eindringen in feindliches Gebiet. Widerstand 
ist fast immer zu spüren. Aber die Frau hört 
zu, antwortet auf die Fragen, stellt Gegenfra-
gen. Jedes Mal, wenn ich Zeuge eines sol-
chen Gesprächs bin, freue ich mich, wenn es 
in den Satz mündet: „Steht es wirklich so in 
der Bibel, wie Sie es gerade gesagt haben?“ 
„Natürlich! Schlagen wir doch mal zusam-
men nach!“ Und dann sitzen sie da und le-
sen … Sehr oft enden solche Gespräche mit 
einem Bekehrungsgebet.

Vor Kurzem besuchten wir mit einigen 
anderen Glaubensbrüdern eine Gemein-

de im Gebiet von Tschernigow. Wir wollten 
sehr früh losfahren. Kiew ist eine sehr große 
Stadt mit ca. 3 ½ Millionen Einwohnern. Da 
ich direkt am Stadtrand wohne, sage ich zu 
Viktor: „Könnten Sie vielleicht mit dem Taxi 
zum Ortsausgang kommen, damit ich nicht 
durch die ganze Stadt fahren muss, um Sie 
abzuholen, und dann die gleiche Strecke 
wieder zurückfahren muss? Von dort fahren 
wir dann gemeinsam weiter.“ Viktor stimmt 
zu.

Als er aus dem Taxi steigt, sagt er et-
was konfus: „Ich dachte nicht, dass wir 

so schnell durchkommen würden, in 
nur 15 Minuten! Tagsüber brauche 

ich normalerweise 30 bis 40 Mi-
nuten für diese Strecke. Aber 

heute war die Straße so frei, 
wir sind richtig geflogen ...“ 
Er macht eine Pause und ich 
spüre, dass er eigentlich et-
was Anderes erzählen woll-
te. Seine Augen strahlen so 
verschmitzt. Und dann fährt 
er fort: „Aber ich konnte 

ihm trotzdem das Evangeli-
um sagen. Der Taxifahrer hielt 

sich immer für einen orthodo-
xen Christen, aber das, was ich 

ihm über Gott erzählt habe, hatte 
er noch nie zuvor gehört. Er sagte, er 

habe jetzt über einiges nachzudenken. 
Und er war richtig dankbar.“ Wir hören zu 
und lächeln. Ja, das ist Viktor Tanzjura!

Ich freue mich so sehr, dass Gott solche 
Mitarbeiter hat. Und ich bin froh, dass die-
ser Artikel nur in der deutschen Zeitschrift 
erscheinen wird. Viktor kann kein Deutsch. 
Also wird er den Artikel nicht lesen und es 
wird ihm nicht peinlich sein angesichts die-
ser „übertriebenen“ Beachtung seiner Per-
son. So etwas ist er nicht gewohnt.

Nur 15 Minuten Zeit …
von Pawel Dawidjuk, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, Kiew

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.
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Als wir beschlossen hatten, mit den 
Studenten unserer Bibelschule in die nörd-
lichen Dörfer unseres Gebiets zu fahren, 
um dort das Evangelium weiterzusagen, 
wussten wir wenig über diese Region. Wir 
wussten nur, dass es dort keine Gemein-
de gibt, dafür aber ganz viele Gefängnisse. 
Nach viel Gebet und nach der „Landung“ 
unserer „himmlischen Truppe“ gingen wir 
einfach die Straßen entlang, klopften an 
die Türen und luden die Menschen zu ei-
nem christlichen Konzert ein. Dabei gaben 
wir den Leuten ein Neues Testament und 
erzählten kurz, dass dieses Buch von Jesus 
handelt, der für unsere Sünden gestorben 
und auferstanden ist, damit wir Menschen 
in eine persönliche Beziehung zu Gott kom-
men können. Meistens reagierten die Ein-
heimischen negativ auf die „Zugereisten“, 
die ihr beschauliches Leben störten. Wir 
waren sechs Zweierteams. Nicht alle von 
uns kamen ermutigt zurück, manch einer 
war etwas bedrückt wegen der Engherzig-
keit der Dorfbewohner. Wir beteten für die 
Menschen und das Dorf, das allem Anschein 
nach im Suff zu ertrinken drohte, und berei-
teten uns auf das Konzert vor, welches, wie 
wir hofften, die rettende Chance zur Begeg-
nung mit Christus sein sollte.

Nach einigen Konzerten in verschie-
denen Dörfern waren unsere Glaubensge-
schwister ziemlich enttäuscht, weil die Ein-
ladungsplakate abgerissen worden waren 
und bis auf den Tontechniker kein Mensch 
gekommen war. In einem Dorf standen wir 
gerade auf der Bühne neben einem Stadi-
on, wir sangen und predigten, da gingen die 
Dorfkühe an uns vorbei. Wir scherzten: „So-
gar die Kühe sind gekommen.“ In solchen 
Situationen, in denen wir so gern sichtbare 
Ergebnisse unserer Arbeit sehen würden, 
vergessen wir oft die Maßstäbe Gottes: Gott 
plant und misst Erfolg ganz anders als wir 
Menschen. Ich predigte davon, was lebendi-
ger Glaube bedeutet, und obwohl niemand 
anwesend war, wusste ich doch, dass Men-
schen mir durch die offenen Fenster ihrer 
Häuser zuhörten.

Ganz zum Schluss kam ein Auto ange-
fahren und ein betrunkener Mann stieg aus. 
Ich dachte, das sei irgendein Arbeiter, aber 
es war der Bürgermeister persönlich. Er 
ging gleich zum Angriff über, stellte sich vor 

und fragte sichtlich unzufrieden, 
warum so wenige Menschen 
da seien. Überrascht von 
dieser Frage musste 
ich lächeln. Dann 
ging es entspann-
ter zu und wir 
sagten, wir wür-
den gern etwas 
Gutes für die 
Dorfbewoh-
ner tun. Der 
Beamte wur-
de ganz locker 
und sagte, das 
Dorf bräuchte 
eine neue Büh-
ne, aber keiner 
mache sich an die-
se Arbeit. Ich wollte 
nicht übereifrig klingen 
und sagte, wir würden se-
hen, was sich machen ließe, 
und nahm seine Kontaktdaten auf.

Als der Sommer kam, brannten wir dar-
auf, wieder in diese Siedlung Polunotschno-
je im Gebiet Swerdlowsk zu fahren. Dieses 
Mal kamen wir allerdings nicht mit dem Ziel 
zu predigen, sondern wir wollten die Bühne 
erneuern. Aber auch diesmal wussten wir 
nicht, wie uns der Herr führen würde. Wir 
fingen an, mit vorhandenen Behelfsmitteln 
die morschen Bretter gegen neue auszu-
wechseln. Jetzt predigte ich nicht durchs 
Mikrofon, sondern mit Hammer und Brech-
eisen. Bei unserem ersten Einsatz hofften 
wir, Interesse für die Gute Nachricht zu 
wecken. Diesmal riefen die jungen Brüder 
und Schwestern mit ihren Hämmern in den 
Händen ein größeres Interesse hervor. Die 
Dorfbewohner kamen und fragten, wer wir 
seien und warum wir das täten. Wie viel sie 
uns dafür bezahlen würden. Dann fragten 
sie uns erstaunlicherweise, wie sie uns hel-
fen könnten. Wir schenkten jedem ein Neu-
es Testament und erzählten von der großen 
Tat, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht 
hat. Sie hätten sehen sollen, wie interessiert 
diese Menschen auf einmal waren!

Als wir mit der Arbeit fertig waren, or-
ganisierten wir ein kleines Programm für 
die Kinder. Wir spielten einfach mit ihnen 
und erzählten ihnen biblische Geschichten. 

Einmal kam 
ein Auto direkt 

aufs Feld gefahren. Eine 
Frau stieg aus und rief sofort nach ihrem 
Sohn. Ein etwa 11-jähriger Junge lief zu ihr. 
Sie stellte sich vor ihn, als wollte sie ihn vor 
uns schützen, und fragte, wer wir seien und 
was wir hier täten. Als sie hörte, dass wir 
Christen sind und gekommen seien, um bei 
der Erneuerung der Bühne zu helfen, be-
ruhigte sie sich und sagte zu ihrem Sohn: 
„Du kannst mit ihnen spielen, das sind gute 
Menschen …“

Predigt mit Hammer und Brecheisen
von Slawa Grinj, unserem Missionar in Jekaterinburg, Russland

Slawa Grinj 

Projekt: 65731 Grinj

Wir bitten Sie, den Dienst von Slawa Grinj 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 2-3-
mal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-
Mail) zu.
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neue Vorschriften. Man kommt all den Ver-
änderungen nicht hinterher, sodass die 
Gefahr groß ist, Strafmaßnahmen auferlegt 
zu bekommen. Vor Kurzem musste unsere 
Mission die Prozedur der Neuregistrierung 
durchlaufen, um den Status der „Gemein-
nützigkeit“ zu erhalten. Sogar unseren Na-
men mussten wir ändern. Wir mussten uns 
bei der Steuerbehörde neu anmelden, neue 
Bankkonten eröffnen, uns bei allen staatli-
chen Einrichtungen neu akkreditieren las-
sen, alle Verträge neu abschließen usw. 

Ein anderes Beispiel: In den guten al-
ten Zeiten erhielten wir acht bis zehn Liefe-
rungen mit Hilfsgütern jährlich. In diesem 
Jahr konnten wir bis September keine einzi-
ge Lieferung erhalten. Fünf Mal reichten wir 
die Papiere beim zuständigen Ministerium 
ein, um die Genehmigung zu bekommen, 
und jedes Mal wurde unser Antrag abge-
lehnt – ohne Angabe von Gründen. Nun 
endlich ist ein wiederholter Antrag geneh-
migt worden. 

• Danken Sie mit uns dafür und beten 
Sie, dass der Herr uns bei unserem Dienst 
davor bewahrt, unsere Zeit darauf ver-
schwenden zu müssen, nutzlose bürokra-
tische Fragen zu regeln, damit wir sie ganz 
dem Dienst für Gott und Menschen widmen 
können.

Wir haben in Kiew ein sehr gutes Team. 
Mir sind gute, liebe- und respektvolle Be-
ziehungen sehr wichtig. Ich gehe zur Arbeit 
wie zu einem Fest. Und ich bin sicher, dass 
die Mitarbeiter in einer solchen Atmosphä-

„Ich bin ein Glückspilz“
Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, berichtet aus seinem Dienst:

Entwicklung und Schwerpunkte unserer 
Arbeit

Als die Mission in der Ukraine ge-
gründet wurde, war ich 13 Jahre alt. Alles 
begann in unserer Wohnung in Kiew. Wir 
dienten Gott als ganze Familie – unentgelt-
lich und mit großer Freude, ich würde sogar 
sagen, mit Leidenschaft. 

Als die Arbeit von LICHT IM OSTEN 
dann immer größer wurde und offizielle 
Formen annahm, mieteten wir einen klei-
nen Büroraum. So bekam ich zusätzlich zu 
meinen üblichen Aufgaben (Be- und Ent-
ladung von LKWs mit Hilfsgütern, Versand 
von Büchern und Zeitschriften …) meine 
erste Arbeit im Angestelltenverhältnis, und 
zwar als Nachtwächter. Später arbeitete ich 
als Fahrer. Danach war ich verantwortlich 
für die Zollabfertigung der Hilfsgüter, die 
wir regelmäßig aus Deutschland bekamen, 
und hatte verschiedene Fragen mit staatli-
chen Behörden und Einrichtungen zu klä-
ren. Dann wurde mir die Leitung der Verwal-
tungsabteilung übertragen. Danach wurde 
ich zum stellvertretenden Direktor ernannt. 
Seit 2004 diene ich als Missionsleiter von 
LICHT IM OSTEN Ukraine. Diese Laufbahn 
ist mir von großem Nutzen, denn ich den-
ke, dass es für jeden Leiter sehr hilfreich ist, 
möglichst alle Arbeitsbereiche einer Orga-
nisation durchlaufen zu haben und so alle 
Prozesse persönlich zu kennen. 

Unsere wichtigste Aufgabe ist die Ver-
kündigung des Evangeliums. Dieser Auf-
gabe sind alle unsere Pläne und all unser 
Streben untergeordnet. Ich bin jedoch der 
Meinung, dass die Evangeliumsverkündi-
gung nicht losgelöst von der Wohltätigkeit 
geschehen kann. Deswegen leistet unsere 
Mission humanitäre Hilfe für Zehntausende 
von Menschen in der Ukraine. Besonders 
aktuell ist diese Hilfe heute für die Kriegs-
flüchtlinge aus der Ostukraine. Aber auch 
bei allen sozialen Tätigkeiten bemühen wir 
uns, die Menschen auf denjenigen hinzu-
weisen, der ihnen viel mehr geben kann als 
Kleidung, Essen und Medikamente.

Die Herausgabe von christlichen Bü-
chern und Zeitschriften, der Dienst an Kin-
dern und Teenagern sowie der Dienst an 
Blinden, die Wohltätigkeitshilfe für finan-
ziell schwache Menschen, die evangelisti-
schen Einsätze in der ganzen Ukraine, die 
Ausstattung öffentlicher Bibliotheken mit 

unseren Büchern – all das nutzen wir, um 
Menschen von Jesus Christus zu erzählen.

Ermutigung
Ich bin ein Glückspilz, weil ich meinen 

ganzen Arbeitstag dem Dienst für Gott wid-
men und dabei noch das tun kann, was mir 
sehr viel Spaß macht und eine tiefe Befrie-
digung gibt. Meine Familie ist mir dabei eine 
große Unterstützung. Meine Frau liebt mich 
sehr und fasst jedes Mal ohne zu murren 
den Entschluss, mich auf längere Dienstrei-
sen gehen zu lassen, wissend, dass dies zu 
ihrem Dienst für Jesus gehört. Das ermutigt 
mich sehr! Es ist schön, zu erleben, wenn 
unsere Kinder in den Ferien ins Missions-
haus kommen, bei einfachen Arbeiten mit-
helfen (z. B. Zeitschriften kuvertieren oder 
Adressetiketten auf Umschläge kleben) und 
dabei sagen: „Wenn ich groß bin, möchte 
ich auch in der Mission arbeiten.“ Mein gro-
ßer Wunsch ist, dass auch unsere Kinder ihr 
Leben ganz dem Herrn hingeben. Unabhän-
gig davon, ob sie dann in der Mission arbei-
ten oder ihren Platz in anderen Lebensbe-
reichen entdecken. 

Gebetsanliegen
Wir erleben in der Ukraine eine sehr in-

stabile Lage. In der Antike sagte man, wenn 
man dem anderen etwas Böses wünschte: 
„Mögest du in Zeiten von Veränderungen 
leben!“ In der Ukraine hält diese „Zeit von 
Veränderungen“ schon sehr lange an. Stän-
dig ändern sich die Gesetze. Neue Regeln, 

Projekt: 65777 Dawidjuk

Familie Dawidjuk

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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re viel mehr leisten können, als dort, wo 
Misstrauen, Tratsch und Intrigen herrschen. 
Gute Beziehungen sind aber immer auch 
eine Zielscheibe des Bösen, egal ob in der 
Mission, Gemeinde oder Familie. Wir Men-
schen sind durch die Sünde verdorben. Des-
wegen besteht für mich kein Zweifel daran, 
dass diese guten familiären Beziehungen 
unter den Kollegen ein tägliches kleines 
Wunder von Gott sind, z. B. wenn Mitarbei-
ter aus dem Urlaub zurückkommen und 
sagen: „Ich konnte es kaum erwarten, euch 
wiederzusehen!“ 

• Bitte beten Sie, dass Gott uns diesen 
segensreichen Zustand erhält!

Ich kenne zwei Ansätze für die Leitung 
einer Organisation. Erstens: Der Leiter kont-
rolliert strikt und pedantisch die Verteilung 
und Ausführung der Aufgaben. Oder zwei-
tens: Der Leiter versucht, das Potenzial der 
Mitarbeiter zu erkennen, und ist bestrebt, 
die bestmöglichen Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Fähigkeiten der Mitarbei-
ter zur vollen Entfaltung zu bringen.

Ich bin zutiefst überzeugt, dass die 
zweite Variante besser ist, und habe es oft 
in der Praxis erfahren. Es ist wie mit dem Ge-
setz und der Gnade. Es ist ein Unterschied, 
ob ich etwas „tun muss“ oder „sehr gern tun 
möchte“. Ich brauche eine besondere Weis-
heit von Gott, um die gute Theorie in der 
Praxis umzusetzen. 

• Bitte beten Sie um Weisheit für mich 
– in der Mission, aber auch in der Gemeinde, 
in der ich als Pastor und als Verwaltungslei-
ter diene.

Pawel Dawidjuk

Projekt: 65777 Dawidjuk

Wir bitten Sie, den Dienst von Pawel Da-
widjuk 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
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Straße auf zugefrorenem Amur-Fluß

Ankunft mit der Transsibirischen Eisenbahn

Ein Wiedersehen mit Dorfbewohner 

Zu Besuch bei Freunden

Dorf Atschan

Dorf Atschan

Siehe gedruckte Ausgabe
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den Flüssen Amur und Ussuri. In der Sowje-
tunion war eine nanaische Schriftsprache 
geschaffen worden, die heute noch an 13 
Schulen der Region Chabarowsk unterrich-
tet wird. Dennoch sprechen heute nur noch 
die älteren Menschen Nanaisch, die jüngere 
Generation spricht Russisch.

Morgens in aller Frühe werden wir von 
Oleg in unserem Quartier abgeholt. Wir 
erledigen noch die Formalitäten mit der 
Registrierung und werden zum Frühstück 
gebracht, das Olegs Frau Valentina für uns 
vorbereitet hat. Frisch gestärkt brechen wir 
auf nach Atschan. Hier leben mehrheitlich 
Nanaier und hier hatte Oleg früher ein Haus. 
Schon bei der Einfahrt ins Dorf begrüßt Oleg 
einen älteren Mann mit einem zerfurch-
ten Gesicht und kräftigen Arbeiterhänden. 
Kaum sind wir weitergefahren, müssen wir 
schon wieder anhalten und dann noch ein-
mal. Oleg hat hier viele Freunde, Nanaier. 
Sie mögen ihn. Er ist ihr Freund.

Wir kommen schließlich zum Haus von 
Indira und Viktor, ihrem Mann. Indira ist eine 
Nanaierin, die durch Oleg zum Glauben an 
Jesus gekommen ist. Ihr Mann ist orthodo-
xer Christ. Wir werden herzlich willkommen 
geheißen und zu Tisch geladen. Wir trinken 
Tee und Indira erzählt uns, wie sie versucht 
Nachbarskindern von Jesus zu erzählen.

Nach einem Gebet verabschieden wir 
uns und fahren weiter zu Sergej. Auch er ist 
Nanaier, ein weiterer Freund von Oleg. Wir 
unterhalten uns draußen im Hof. Seine Frau 
ist krank, darum will er uns nicht ins Haus 
einladen. Ein kurzes Gespräch, das uns aber 
einen tiefen Einblick gewährt in die Seele 
dieses Mannes, der auf alle um ihn herum 
böse ist und niemanden um sich haben will. 
Die Verbitterung hat sich in sein Gesicht 
gezeichnet und seine Worte unterstreichen 
dies: „Die Menschheit sollte auf 700 Mio. 
reduziert werden. Aber selbst dann wä-
ren noch zu viele Menschen auf der Welt.“ 
Sergej weiß, dass Oleg Christ ist. Oft schon 

haben sie Zeit zusammen verbracht, sind 
Angeln gefahren. Oft hat er von Oleg über 
die Liebe Jesu gehört. Oleg hat ihm auch 
erzählt, wie er selbst zum Glauben gekom-
men ist. Als Sergej sagt: „Die Moslems sind 
mir ehrlich gesagt lieber als ihr Christen, 
sie dürfen Hälse durchschneiden“, wird es 
mir unheimlich. Wir wollen weiterfahren 
und schlagen vor, für ihn und seine Frau zu 
beten. Eigentlich ist es ihm egal – aber war-
um auch nicht? Wir verabschieden uns und 
fahren zurück nach Amursk, 80 Kilometer 
Fahrt. Kaum angekommen, klingelt Olegs 
Handy. Am anderen Ende ist Sergej. Er fragt 
Oleg, wann er denn wiederkommt, er ver-
misse ihn und müsse mit ihm etwas Wichti-
ges besprechen.

Ich fragte mich: Was „liest“ dieser ver-
bitterte und böse Mensch, aber auch jeder 
andere Nanaier, den wir dort getroffen ha-
ben, in Oleg, diesem einfachen Mann? Was 
ist so anziehend an ihm? Die Antwort fand 
ich schnell: Es ist die Liebe zu diesen Men-
schen. Oleg ist ihr Freund geworden. Genau 
das spüren und erfahren sie, wenn sie mit 
ihm zusammen sind.

Oleg – ein echter Freund
unterwegs mit Oleg Schirnow, unserem Missionar im Fernen Osten – Reiseeindrücke von Waldemar Benzel

Neben handgeschriebenen Papier-
briefen und digitalen E-Mails gibt es auch 
noch eine ganz besondere Sorte Brief: 
Briefe aus Fleisch und Blut, Menschen als 
Briefe. Wir selbst sind nämlich ein Brief, ein 
lebendiger Brief. Man kann in uns lesen: in 
unseren Gesichtern, in unseren Herzen, in 
unseren Gesprächen, in unseren Gesten, in 
unserer Arbeit, in unserer Liebe, in unserem 
Schmerz. Jeder von uns ist ein Brief. Auf 
meiner letzten Reise in den Fernen Osten 
besuchte ich unseren Missionar Oleg Schir-
now, und es war sehr eindrücklich für mich, 
in der kurzen Zeit diesen besonderen Brief 
Christi „zu lesen“.

Ankunft in Chabarowsk mit der Trans-
sibirischen Eisenbahn am frühen Morgen. 
Es ist frostig. Oleg Schirnow holt Pjotr Lu-
nitschkin (Leiter von LICHT IM OSTEN Russ-
land), mit dem ich unterwegs bin, und mich 
mit seinem alten „Japaner“ am Bahnhof 
von Chabarowsk ab. Nach einem kurzen 
Abstecher zum Biblecollege des Baptisten-
bundes fahren wir weiter in den Osten, nach 
Amursk, das ca. 450 km von Chabarowsk 
entfernt ist. Dort lebt Oleg mit seiner Frau 
Valentina. Es ist eine lange Fahrt mit vielen 
Stopps. Die letzten Kilometer legen wir auf 
dem zugefrorenen Fluss Amur zurück. „So 
ersparen wir uns 120 Kilometer, aber nur im 
Winter, wenn der Amur komplett zugefroren 
ist“, erklärt Oleg. Es ist eine offiziell einge-
richtete Winterstraße, die bis Ende März 
sogar geräumt wird. Unter uns ist Eis – im 
Bauch ein mulmiges Gefühl. 

Gegen 17 Uhr Ortszeit erreichen wir 
wohlbehalten Amursk. Morgen möchten 
wir in das Dorf Atschan fahren, um dort 
ein paar wenige zum Glauben an Jesus ge-
kommene Nanaier zu treffen. Diese kleine 
Volksgruppe mit knapp 20.000 Menschen 
wird in Russland als „Nanai“ und in China 
als „Hezhen“ bezeichnet, es lebt im Grenz-
gebiet zwischen China (Provinz Heilongji-
ang) und Russland (Region Chabarowsk) an 

Projekt: 65763 Schirnow

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

Dorf Atschan Winteridylle am Ufer des Amur zuverlässiger als ein Auto

Oleg Schrirnow
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Wir haben immer etwas zu sagen
von Alexej Müller, unserem Missionar in Estland

In unserer Gemeinde gibt es einen Bru-
der – Wladimir. Ein einfacher, lieber, hilfs-
bereiter Mensch. Er und seine Frau sind vor 
einigen Jahren zum Glauben gekommen. 
Sehr schnell nach seiner Bekehrung fing 
er an, in unserer Gemeinde zu predigen. 
Diesen Dienst tut er bis heute. Außerdem 
fällt es ihm sehr leicht, 
fremde Menschen an-
zusprechen. Wenn er 
zum Beispiel beim Au-
tofahren jemanden auf 
der Straße gehen sieht, 
hält er an und bietet 
an, ihn ein Stück mit-
zunehmen. Und dann 
beginnt das Interes-
santeste: Nach etwas 
Small Talk kommt Wla-
dimir auf den Glauben 
an Gott zu sprechen 
und erzählt von seiner 
Bekehrung. Scheinbar 
nichts Besonderes? 
Auf diese Weise haben 
aber Dutzende Menschen von Christus er-
fahren, von der Rettung, vom ewigen Le-
ben und dem lebendigen Glauben. Unter 
den Mitfahrenden waren junge Leute und 
Erwachsene, Schüler, Studenten, Rentner. 
Eine Frau z. B. war verwundert darüber, 
dass es in unserer Stadt eine freie evange-
lische Gemeinde gibt. Davon habe sie noch 
nie etwas gehört. Eine andere wunderte 
sich, dass man in der Bibel lesen darf und 
dass diese in einer für jedermann verständ-
lichen Sprache geschrieben ist. Sie nahm 
ein Neues Testament als Geschenk an und 
versprach, darin zu lesen.

Manch einer von denen, die von Wladi-
mir mitgenommen wurden, hat dann auch 
unsere Gemeinde besucht. Bei einer Frau z. 
B. war das Gespräch „erfolgreich“, sodass 
sie beim Aussteigen versprach, zum Gottes-
dienst zu kommen. Sie hielt Wort und kam, 
hörte Gottes Wort und sang bei den Liedern 
mit. Ihr Besuch war umso erstaunlicher, da 
sich im anschließenden Gespräch heraus-
stellte, dass sie gar nicht von hier war, son-
dern von St. Petersburg. Unser Gottesdienst 
schien ihr so verständlich und nachvoll-
ziehbar. Er hat ihr so gut gefallen, dass sie 
versprach, eine Kirche in ihrer Heimatstadt 
aufzusuchen.

Wir wissen nicht, ob schon jemand 
durch Wladimirs Dienst zum Glauben ge-
kommen ist. Aber wir wissen, dass der 
ausgesäte Same, auch wenn er ganz klein 
ist, mit Gottes Hilfe zu einem großen Baum 
wachsen kann, in dessen Zweigen sogar die 
Vögel des Himmels wohnen. (Mt 13,31-32)

Deshalb lassen Sie uns wie Wladimir 
nicht aufhören, in der Einfachheit des Her-
zens und mit aufrichtigem Glauben Gottes 
Wort auszusäen. Um uns herum gibt es so 
viele Menschen, die weder Freude noch 
Frieden haben. Die Menschen leben in Angst 
und ständiger Anspannung. Sie alle brau-
chen die Gute Nachricht von unserem Ret-
ter. Wer soll sie ihnen erzählen, wenn nicht 
wir? Unser großer Gott kann durch seinen 
Heiligen Geist selbst das einfachste Wort zur 
Errettung von Menschen gebrauchen. Las-
sen Sie uns Briefe Christi sein, die verlorene 
Menschen auf Christus hinweisen. 

Von einem weiteren Beispiel für einen 
aufrichtigen Zeugen Christi erzähle ich be-
sonders gern, weil es mein ältester Sohn 
Reinhard ist. Von klein auf bis heute zeigt 
Reinhard einen besonderen Eifer und Gott-
vertrauen. Im Literaturunterricht kann er z. 
B. ohne Scheu über Gott diskutieren, über 
Leben und Tod, über Glauben und Gemein-
de aus der Sicht des Wortes Gottes. Er sagt 
christliche Gedichte auf und singt christ-
liche Lieder vor. Vor seinen Klassenkame-
raden bezeugt er offen seinen Glauben 
und lädt sie zu christlichen Freizeiten, zur 
Gemeinde und zu Jugendveranstaltungen 
ein.

Als wir vor Kurzem im Urlaub waren, 
lernte Reinhard einen Jungen aus Moskau 
kennen. Wie selbstverständlich erzählte er 
seinem neuen Freund von Christus und von 
der Errettung durch ihn. Erstaunlicherweise 
zeigte Igor, so heißt der Junge, ein beson-
deres Interesse für das Evangelium. Er hörte 

aufmerksam zu und 
stellte Fragen. Zum 
Schluss, als Reinhard 
ihm vorschlug, ein 
Bekehrungsgebet zu 
sprechen, war er gern 
dazu bereit. Die Freu-
de war groß. Zum 
Abschied schenkten 
wir ihm das Buch 
„Geheimakte David-
son“. Reinhard hält 
weiterhin Kontakt zu 
ihm über die sozia-
len Netzwerke, um 
ihm bei den ersten 
Schritten im Leben 
als Christ zu helfen 

und ihn dabei zu unterstützen, in eine Ge-
meinde zu finden. Für mich ist das ein wei-
teres Beispiel dafür, wie wir ein Brief Christi 
sein können, wenn wir unsererseits etwas 
ganz Einfaches, Kleines tun, was Gott aber zu 
etwas Großem und Schönem macht. Möge 
Gott uns Kraft und Weisheit schenken, unse-
re Bestimmung hier auf der Erde zu erfüllen 
– unter unseren Mitmenschen, mit denen wir 
leben, lernen oder arbeiten. Wenn wir Kin-
der Gottes sind und der Geist Gottes in uns 
wohnt, dann haben wir immer etwas zu sa-
gen.

Alexej Müller

Projekt: 65718 Müller

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexej Mül-
ler im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 2-3-
mal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-
Mail) zu.
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Familienfreizeiten, Elternabende in Schu-
len, Lehrerschulungen u. v. a. m.

Mein Anliegen ist das von Josua: „Ich 
aber und mein Haus wollen dem Herrn die-
nen.“ (Josua 24,15) Und ich bete weiterhin 
dafür, dass Gott meine Familie gebraucht. 
Ich danke Gott, dass er mich gefunden und 
erwählt hat!

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexander 
Katana im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen, damit wir ihn nach 
dem Kandidatenjahr in unser Missionars-
programm übernehmen können. Gerne 
senden wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine 
Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Ich aber und mein Haus …
Alexander Katana, unser neuer Missionarskandidat, stellt sich Ihnen vor

Ich heiße Alexander Katana und bin 
1983 in Moldawien geboren, wo ich bis heu-
te lebe. Aufgewachsen bin ich in einer soge-
nannten christlichen Familie. Allerdings gin-
gen meine Eltern außer zu Ostern so gut wie 
nie in die Kirche. Aber vor dem Schlafenge-
hen hat mir meine Mutter immer biblische 
Geschichten vorgelesen. Als meine Kindheit 
vorbei war, war es für mich auch mit den bi-
blischen Geschichten vorbei.

Dann lebte ich wie alle jungen Men-
schen, war gern mit meinen Freunden zu-
sammen. Ich hielt mich für einen recht an-
ständigen Menschen, denn Alkohol trank 
ich nur in Maßen, war also besser als manch 
einer von meinen Freunden. Aber obwohl 
ich als recht ruhig galt, gab es in meinem 
Leben als Teenager und Jugendlicher wö-
chentlich Schlägereien, Diebstähle und 
viele andere Delikte, von denen nur ich 
und meine Freunde wussten. Heute bin ich 
mir dessen bewusst, dass Gott mir gnädig 
war. Er hat meine Seele und meinen Leib 
gerettet, während viele meiner damaligen 
Freunde ihr Leben durch Alkohol und Sün-
de zerstört haben, im Gefängnis sitzen oder 
beim Versuch, eine Familie zu gründen ge-
scheitert sind.

Wie oft habe ich später versucht, ihnen 
von Gott zu erzählen und ihnen zu erklä-
ren, dass sie ewiges Leben haben können. 
Sie aber haben mich nur ausgelacht oder 
dumme Sprüche gemacht. Die Vorstellung 
ist schrecklich, was aus mir geworden wäre, 
wenn Gott nicht an jenem 2. Juni 2000 (ich 
war damals 17) mein Herz berührt hätte. 
Wahrscheinlich würde sich mein Leben 
nicht wesentlich von dem meiner Freunde 
unterscheiden.

Neben dem fröhlichen Leben in mei-
ner dummen Jungenclique besuchte ich 
einen Workshop für künstlerische Holzbe-
arbeitung und lernte verschiedene schö-
ne Sachen aus Holz anzufertigen. Unser 
Workshop-Leiter war Christ. Bei jeder Gele-
genheit erzählte er uns von Gott. Eines Ta-
ges lud er mich ein, zu einem Festival nach 
Kischinau mitzukommen. Das Festival inte-
ressierte mich zwar nicht, aber er bezahlte 
die Fahrt und ich wollte mir die Stadt an-
schauen, wozu ich schon seit Jahren keine 
Gelegenheit mehr gehabt hatte. Der Tag 
kam, und ich fand mich in einem großen 
überfüllten Stadion wieder. In der zweiten 

Hälfte der Veranstaltung kam ein Russisch 
sprechender Mann auf die Bühne. Er wur-
de ins Rumänische (meine Muttersprache) 
übersetzt. Eigenartig, aber alles, was er 
sagte, hatte irgendwie mit mir zu tun, so als 
würde er mein Leben kennen. Zum Schluss 
rief er die Zuhörer auf, nach vorne zu kom-
men, wenn sie sich mit Gott versöhnen 
wollten. Er würde für sie beten. In diesem 
Moment war ein Widerstreit der Gedanken 
in meinen Kopf: „Geh nach vorne! – Tu’s 
nicht! Du bist doch nicht der Sündigste von 
allen!“ Schließlich ging ich doch die Trep-
pe hinunter und sprach dort das Gebet des 
Predigers nach.

Zuhause angekommen hatte ich eine 
unbeschreibliche Freude in meinem Her-
zen. Ich wusste nicht recht, was mit mir los 
war. Meine Freunde meinten, ich hätte mich 
verändert. Nach einiger Zeit begann ich, die 
örtliche Gemeinde zu besuchen. Und ob-
wohl ich nur wenig von Jesus wusste, erzähl-
te ich meinen Eltern und meiner Schwester 
zu Hause, was ich im Gottesdienst gehört 
hatte. Der Beginn meines Lebens als Christ 
war nicht einfach: Wie gesagt, bekam ich 
dumme Sprüche von meinen Freunden zu 
hören und geriet in Versuchungen. Immer 
öfter kam mein Vater betrunken nach Hau-
se, was zu ständigen Konflikten in der Fa-
milie führte. Trotzdem betete ich immer für 
meine Lieben zu Hause, dass auch sie Chris-
tus als ihren persönlichen Heiland erken-
nen mögen. Dank sei Gott, dass wir heute 
mit unserer ganzen Familie die Gottesdiens-
te besuchen können!

Inzwischen preise ich Gott für meine 
Frau Nadeschda und unsere beiden Jungen 
Gabriel (7) und Marius (9). Ich danke Gott für 
die Möglichkeit, Jugendliche in staatlichen 
Schulen unterrichten zu können, und zwar 
zu sehr aktuellen Themen wie Folgen von 
Alkoholmissbrauch, Drogen, Menschenhan-
del, häusliche Gewalt und andere ethische 
Fragen. Jedes Jahr erreiche ich 6.000 – 
7.000 Schüler. Aufgrund dieses Dienstes gibt 
es bereits Dutzende wunderbarer Zeugnisse 
von veränderten Menschenleben. Ich preise 
den Herrn auch für die Möglichkeit, zusam-
men mit Jugendlichen viele soziale Projekte 
organisieren zu können. Durch diese helfen 
wir Menschen, denen es schlechter geht als 
uns. Dazu gehören die Hilfe für ältere Men-
schen und Kinder sowie Jugendfreizeiten, 

Alexander Katana

Projekt: 65776 Katana

Familie Katana
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„Das ist doch unser Zuhause!“ 
Bericht über Sommerfreizeiten für hörgeschädigte Kinder in der Ukraine

Die Ereignisse und die Eindrücke von 
den Sommerfreizeiten in der Ukraine wer-
den mir noch lange in Erinnerung bleiben. 
Zwei Freizeiten zu leiten, war für mich neu 
und in der Vorbereitung mit manchen Sor-
gen und Aufregungen verbunden. Doch 
bei jedem Schritt und bei jeder Entschei-
dung sah ich die Hand Gottes, die mir Hilfe, 
Schutz und Unterstützung bot. Das erste 
Wunder für mich war, dass Gott tatsächlich 
die maximal mögliche Anzahl von Kindern 
für beide Freizeiten geschickt hat.

Seit vier Jahren führen wir zwei Frei-
zeiten für hörgeschädigte Kinder und für 
Kinder mit Sprachstörungen durch. Die Ge-
schäftsführerin der gemeinnützigen Organi-
sation „Vidschuj“, Darja Gerasimtschuk, hat-
te nach der ersten Freizeit vor vier Jahren 
zu uns gesagt: „Bitte lassen Sie uns nicht im 
Stich. Wir wollen unsere Kinder ausschließ-
lich zu Ihren Freizeiten bringen.“ Seitdem 
sucht Darja die Kinder mit Sprach- und Hör-
problemen persönlich aus und bringt sie zu 
uns.

Lassen Sie mich Ihnen einige der 74 
Freizeitteilnehmer vorstellen:

Da ist Anton. Er war schon mehrmals 
bei uns. Es sind bereits freundschaftliche 
Beziehungen zwischen ihm und den Frei-
zeitmitarbeitern entstanden. Wir kennen 
ihn und freuen uns jedes Mal, ihn zu sehen. 
Das Internat in Schitomir, in dem er wohnt, 
haben wir schon einige Male mit unserem 

Puppentheater besucht. Diesmal brachte 
Anton seine eigene Bibel zur Freizeit mit 
und kam auch zu unseren Mitarbeiteran-
dachten. Mein Herz jubelte, als ich erfuhr, 
dass Anton inzwischen auch eine Gemein-
de in Schitomir besucht. Jetzt war er ein 
großes Vorbild für andere Kinder, wenn er 
abends in seiner Gruppe saß und mit einer 
Taschenlampe in seiner Bibel las. Das weck-
te das Interesse anderer Kinder. Wir sind 
Gott sehr dankbar, dass er uns solche sicht-
baren Früchte erleben lässt.

Und da ist Olesja. Sie schien sich an-
fangs nur für sich selbst zu interessieren 
und hatte auch Probleme, die Freizeitre-
geln einzuhalten. Aber dann kam sie doch 
nach dem Programm zu mir und stellte 
Fragen über Gott, über das, was sie beim 
Abendprogramm oder bei den biblischen 
Lektionen gehört hatte. Sie wollte wirklich 
wissen, was damit gemeint war. Warum tut 
Gott dies und jenes? Warum lässt Gott es zu, 
dass es behinderte Menschen gibt?

Auch an Polina muss ich denken. 
Seit ihrem zweiten Lebensjahr hat sie eine 
Hörprothese. Sie hat schon mehrmals an 
unseren Freizeiten teilgenommen. Ihre Ge-
hörlosigkeit ist für Polina kein Mangel, son-
dern ihre Besonderheit! Sie wächst in der 
vollsten Überzeugung auf, dass Gott sie so 
geschaffen hat. So und nicht anders! Und 
sie hat keine Zweifel daran, dass Gott sie so 
liebt, wie sie ist. 

In diesem Jahr kam ein neuer Junge zu 
uns: Nikita. Er ist gehörlos und leidet zudem 
an zerebraler Kinderlähmung. Es war das 
erste Mal, dass Nikita ohne seine Eltern ver-
reist war. In der ersten Nacht konnte er vor 
lauter Begeisterung und übersprudelnder 
Emotionen nicht einschlafen. Er allein auf 
einer Freizeit! Das unaufhörliche Lächeln 
in seinem Gesicht wirkte auf alle so anste-
ckend und brachte mein Herz zum Jubeln. 
Trotz ständiger Muskelschmerzen freute er 
sich an der Gemeinschaft und an allem, was 
während der Freizeit lief, vor allem daran, 
dass er überhaupt dabei sein durfte.

Die Freude, beim Abendprogramm 
mitzuerleben, wie Kinder, die zum ersten 
Mal bei unseren Freizeiten dabei waren, 
Loblieder in der Gebärdensprache sangen 
– diese Freude kann man gar nicht beschrei-
ben. Diese stillen Lieder sind für Menschen 
unhörbar, aber Gott und alle Engel können 
sie hören. An einem Abend schloss sich 
auch Nikita diesen „singenden“ taubstum-
men Kindern an.

Dann sind da Anton und Jura. Erstaun-
liche Kinder, die mir sehr ans Herz gewach-
sen sind. Auch sie kommen schon seit vier 
Jahren zu uns. Sie leben und lernen im Schi-
tomir-Internat für Hörgeschädigte, sie sind 
Waisenkinder. Einer von ihnen war sogar in 
einer Hundehütte gefunden worden: Seine 
Eltern hatten ihn dort zum Sterben zurück-
gelassen. Schon damals hatte er sein Gehör 

Lina
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Leiterin der Kinderabteilung 
LICHT IM OSTEN Ukraine

verloren. Die beiden werden nun schon 
bald ins „Erwachsenenleben“ entlassen. Als 
Darja Kinder für die Freizeit aussuchte, woll-
ten sie unbedingt mitkommen. Darja ent-
gegnete: „Jungs, ihr seid schon erwachsen, 
ihr seid 16 und 17 Jahre alt. Wie oft wollt ihr 
denn noch mitkommen? Es wird euch doch 
langweilig dort.“ Aber sie erwiderten: „Dar-
ja, wir fahren doch nach Hause!“ Sie leben 
ein ganzes Jahr im Internat und fahren im 
Sommer auf die Freizeit, wie wenn sie nach 
Hause gehen würden. Sie fühlen sich hier 
wie zu Hause! Sie nahmen an beiden Frei-
zeiten teil und blieben auch noch zu unserer 
gemeindeeigenen Jugendfreizeit, zusam-
men mit Diana, die als Gebärdendolmet-
scherin fungierte. Bei der zweiten Freizeit 
fragten uns die Jungs sogar, wo sie helfen 
könnten, und bauten einen neuen Zaun um 
unser Mini-Fußballfeld. Sie sind nicht nur 
nach Hause gekommen, sie kümmerten 
sich auch um „ihr Zuhause“.

An unseren Freizeiten nehmen auch 
Kinder aus gläubigen Familien teil. Letztes 
Jahr war Igor dabei. Seine Eltern gehen 
zur Kirche. Als mein Mann Artjom und ich 
im Winter eine Kiewer Gemeinde besuch-
ten, um dort Werbung für Kinderfreizeiten 
zu machen, wurden dort gerade Menschen 
vorgestellt, die sich taufen lassen wollten. 
Unter ihnen war auch Igor. Er bezeugte, 
dass er sich letztes Jahr während unserer 
Freizeit bekehrt habe. Alle Kinder brauchen 
das Evangelium, ob sie schon zuhause von 
Gott gehört haben oder noch nicht. 

Dieses Jahr wurde uns Lina als Betreu-
erin für die Arbeit mit Schwerhörigen vorge-
schlagen. Lina geht oft zu Freizeiten, die für 
Internatskinder organisiert werden, denn 
sie ist selbst als Waisenkind in einem Inter-
nat aufgewachsen. Außerdem hat sie eine 

Beinprothese und nur jeweils drei Finger 
an jeder Hand. Allerdings war dies die erste 
christliche Freizeit für Lina. Anfangs war sie 
sehr spöttisch gegenüber allem geistlichen 
Programm. Ihr Hauptanliegen war die Be-
schäftigung mit den Schwerhörigen. Doch 
mit jedem Abendprogramm und mit jedem 
Loblied sah ich, wie sich ihre Einstellung 
und ihre Reaktionen änderten und sie sich 
sogar begeistern konnte. „Ich bin noch nie 
so behandelt worden“, meinte sie. Auf ein-
mal fand sie viele „Spielchen“ (so nannte 
sie einige Programmpunkte bei unseren 
Abendveranstaltungen) sehr schön. Mit je-
dem Tag hatte sie mehr Fragen über Gott 
und die Gemeinde.

Dies sind nur einige wenige der jun-
gen Menschen, die zu unseren Freizeiten 
gekommen sind. Jeder von ihnen hat sei-
ne Geschichte und wird von Gott auf eine 
einzigartige Weise angesprochen. Und er 
spricht sie in „ihrer Sprache“ an. Ich bin so 
froh, dass Gott uns hier und jetzt dazu ge-
braucht, diesen Kindern zu dienen!

Swetlana Merezkaja
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Termine   Dezember 2017 bis März 2018

26.11.2017 – 16:00 Uhr
Russischer Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev. 
Freikirche • Rahdener Straße 15 • 32339 Espelkamp

2.12. 2017 –  9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • „Kritiksucht – Los-
lassen lernen, konstruktive Kritik üben“ • Gemeinde 
Gottes • Dammstraße 55 • 74076 Heilbronn
 
3.12.2017 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Georgskirche 
• Hauptstraße 52 • 71711 Höpfigheim
 
10.12.2017 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Freie Ev. Ver-
sammlung • Maurenstraße 13 • 72555 Metzingen

17.12.2017 – 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Kirche • 
Hauptstraße • 75334 Straubenhardt-Schwann

6.1.2018 – 18:00 Uhr
Distrikt-Missionsgottesdienst  mit Johannes Lange • 
Ev. Kirche • 71735 Eberdingen

18.3.2018 – 9:00 Uhr und 10:15 Uhr
Gottesdienste mit Waldemar Benzel •
9:00 Uhr: Ev. Kirche • Friedhofstraße • 
72226 Simmersfeld-Aichhalden
10:15 Uhr: Ev. Kirche • Schwarzwaldstraße • 
75389 Neuweiler-Zwerenberg

Weitere Termine in unseren Gebets-
nachrichten und auf www.lio.org
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LICHT IM OSTEN –
Missionskonferenz 2018

7. und  8.4.2018 in Korntal

4. – 15.7.2018 
TROPINKA-Chor-Tournee 

15.7.2018 
CVJM Fahrrad-SPONSI zugunsten von LIO 

in Korntal mit dem TROPINKA-Chor

21. – 30.9.2018
Missionar zu Gast: Wladimir Winogradow

12. – 21.10.2018 
Kiewer Männerensemble-Tournee

Ein Haus voller Hoffnung
aus dem Rundbrief unserer Missionarin Aset Umirschanowa, Leiterin vom „Haus der Hoffnung“ (Almaty, Kasachstan)

Voll Dankbarkeit blicken wir Mitarbei-
ter vom „Haus der Hoffnung“ auf die ver-
gangenen drei Jahre zurück. Wir hatten mit 
93 Organisationen und 465 Privatpersonen 
Kontakt. Ihnen allen konnten wir auf die 
eine oder andere Weise helfen. Wir haben 
78 Veranstaltungen durchgeführt. Darun-
ter waren Kinderfreizeiten und Kindertage, 
Seminare für seelsorgerliche Lebenshilfe, 
Sportveranstaltungen, Treffen für Behinder-
te oder Menschen aus armen Verhältnissen, 
Einladungen für Ärzte und Beamte, mit de-
nen wir Kontakt haben, Wettbewerbe und 
Feiern in Gefängnissen, Gottesdienste und 
Informationsveranstaltungen. Dazu kamen 
unzählige Hausbesuche.

Wir sind dankbar für die Unterstützung 
der Organisation HILKA aus der Schweiz 
mit Hilfsgütern. Dadurch konnten wir Ton-
nen von Lebensmitteln und Kohle sowie 
Schreibwaren für Schulkinder, Kleidung, 
medizinisches Material, Rollstühle, Winter-
stiefel und vieles mehr verteilen. Hilfsgüter 
sind ein wunderbarer Türöffner und wir 
wollen sie durch unser christliches Engage-
ment ergänzen.

Wo immer möglich, ermutigen wir die 
Menschen, sich mit ihren Anliegen an den 
lebendigen Gott zu wenden. Durch die Ver-
teilung von Hilfsgütern, durch die Physio-
therapie, die Logopädie, den Englischunter-

richt und viele andere Gelegenheiten haben 
unsere Mitarbeiter einen großen Bekann-
tenkreis erworben. Immer wieder laden wir 
die Menschen zu Veranstaltungen ein, um 
die Beziehungen und die Information über 
den Glauben an den lebendigen Gott zu 
vertiefen. Wir brauchen Weisheit, um gute 
Themen auszuwählen, die die Herzen der 
Menschen ansprechen und sie ermutigen, 
nach der Wahrheit zu suchen. 

Dankbar sind wir auch für unser wun-
derbares Mitarbeiterteam, das durch eh-
renamtliche Helfer ergänzt wird. Jeder hat 
seine besonderen Gaben, und wir ergänzen 
und unterstützen uns gegenseitig. Das ist 
eine Gebetserhörung und ein Zeugnis für 
Menschen, die mit uns in Berührung kom-
men. 

In diesem Sommer war es möglich, 
eine Kinder- und Jugendfreizeit mit ein 
paar Dutzend Kindern durchzuführen. Von 
diesen Kindern kamen zwei Drittel aus glau-
bensfernen Familien. Einige Teilnehmer ha-
ben sich bekehrt. Nun heißt es, sie zu stär-
ken und Kontakt mit ihren Eltern zu pflegen, 
damit diese rechtzeitig mit einbezogen wer-
den und kein Misstrauen aufkommt. 

In der armen Vorstadt, in der sich das 
„Haus der Hoffnung“ befindet, gibt es kei-
nen Spielplatz. Die Eltern müssen arbei-
ten, so sind die Kinder im heißen Sommer 

auf den staubigen Straßen auf sich selbst 
gestellt. Deshalb waren unsere Ferienpro-
gramme und der improvisierte „Spielplatz“ 
im Hof die Attraktion. Eine Hüpfburg, ein 
Trampolin und weitere Spielsachen wurden 
bei dem Ansturm der Kinder auf die Probe 
gestellt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Mitarbeit durch Gebet und Spenden!

Aset Umirschanowa

Projekt: 65730 Umirschanowa

Wir bitten Sie, den Dienst von Aset Umir-
schanowa im Gebet zu begleiten und fi-
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr ihre Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN. 

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

___ 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.

S. 8 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

Liebe Freunde,

wir kennen alle solche Redensarten wie: Die Begeisterung stand ihm buchstäblich ins 
Gesicht geschrieben – oder auch die Anspannung, die Angst, das Entsetzen. Auch sagt man 
manchmal, dass jemandem etwas auf die Stirn geschrieben steht. Wenn wir solche Redensar-
ten gebrauchen, dann wollen wir damit zum Ausdruck bringen: Man kann äußerlich an dem Ge-
sichtsausdruck der Person ganz deutlich ablesen, was innerlich in ihr vorgeht, das ist eine klare 
Botschaft.

Und wenn wir sagen, dass jemandem etwas auf den Leib geschrieben ist, dann meinen wir: 
Das passt hervorragend zu der betreffenden Person, zum Beispiel eine Rolle zu einem Schau-
spieler oder ein bestimmter Beruf zu jemandem, der ihn mit Leib und Seele ausübt. 

Die Bibel sagt von uns Christen: Ihr seid „ein Brief Christi … geschrieben nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln der Herzens“ (2.Kor 3,3). Ich sehe hier drei Dinge, die der Apostel Paulus damit sagen will: 

Erstens soll das, was wir an unserer Beziehung zu Jesus Christus haben, auch nach außen 
hin deutlich zum Ausdruck kommen, das soll uns ins Gesicht und auf die Stirn, ja auf den Leib 
geschrieben sein. Man soll es an unseren Worten und Taten deutlich ablesen können, dass wir 
mit Leib und Seele Jesus Christus gehören und er uns erfüllt. 

Zweitens macht der Apostel klar, und das formuliert er im vorangehenden Vers: Ihr werdet 
„gelesen von allen Menschen“ (V. 2). Viele Menschen nehmen das Buch der Bibel nie in die Hand, 
aber eine andere „Bibelausgabe“ lesen sie, nämlich uns Christen. Wir sind die „Bibel“, die die 
Menschen lesen, an unserem Verhalten lesen sie ab, wie unser Gott ist. Unser Leben ist eine 
deutliche Botschaft für unsere Umgebung.

Daraus ergibt sich noch ein Drittes: Als Christen sollen wir nicht nur ein Brief Christi sein, 
sondern wir sind es in jedem Fall: So, wie ihr euer Christsein lebt, es sei gut oder schlecht, seid ihr 
ein Brief Christi und weist unweigerlich auf Christus hin. Die Leute werden Rückschlüsse daraus 
ziehen, wie dieser Christus ist, wenn er euer Leben so prägt, wie sie es an euch erleben. Welch 
eine große Verantwortung ergibt sich daraus für uns, immer wieder die tiefe Verbindung mit un-
serem Herrn zu suchen und sie bis in unsere Worte und Taten hinein auszuleben. – Aber dazu 
gehört dann auch dieses wesentliche Element unserer Beziehung zu Christus: Wir sind nicht die 
perfekten, makellosen Briefe Christi, vielmehr sind wir als diejenigen, die immer wieder auch 
scheitern, davon gezeichnet, dass wir von seiner Gnade und Vergebung leben. Und das macht 
uns demütig, barmherzig und erfüllt uns mit Liebe zu anderen.

In diesem Heft stellen wir Ihnen einige beeindruckende Briefe Christi vor, mit denen unsere 
Partner im Osten zu tun haben. Mögen sie uns allen ein Ansporn sein, es neu mit Freude und 
Hingabe ernst zu nehmen, dass auch wir ein Brief Christi sind, und möge so unser Leben noch 
deutlicher seine Handschrift tragen.

Für den Dienst unserer Missionare und Partner im Osten, der so reiche Früchte trägt, benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch eine sehr große Spendensumme, wie Sie am Spenden-
barometer am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und 
Spenden, damit Jesus Christus noch mit vielen Menschen seine gute Geschichte schreiben kann.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

In den noch verbleibenden Wochen bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.032.000 €, um unsere 
Dienste durchführen zu können. Über diese gewaltige Lücke möchten wir Sie, liebe Missionsfreun-
de, hiermit informieren und sie Ihnen ans Herz legen. Wir sind so dankbar, dass wir von unseren 
Partnern immer wieder Berichte bekommen, die wir Ihnen ja auch gerne in unseren Heften und 
Infobriefen weitergeben, dass Gott den Dienst von LICHT IM OSTEN gebraucht, um Menschenleben 
tiefgreifend zu verändern und bis in die Ewigkeit hinein bleibend zu prägen. Von daher ist alles 
Geld, das für diesen Dienst gespendet wird, sehr gut und nachhaltig investiert. Haben Sie ganz 
herzlichen Dank, dass wir Ihnen als den Freunden unseres Werkes das so offen sagen dürfen, wie 
sehr wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Danke für Ihr treues Mittragen!

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

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

S. 11 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65777 Dawidjuk

S. 13 – Missionsarbeit in Fernost, Russland
Projekt:  65763 Schirnow

S. 20 – Mittagessen für Schulkinder und Hausaufgabenbetreuung, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 14 – Missionsarbeit in Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionarskandidat Alexander Katana, Modawien
Projekt: 65776 Katana

S. 18 – Missionsarbeit Almaty, Kasachstan
Projekt:  65730 Umirschanowa

Aktueller Spendenstand 2017

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

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.dewww.jumiko-stuttgart.de

25. JUGENDKONFERENZ

7.  Januar 2018 ICS Messe Stuttgart

Gebet:
GOTT. Machen. Lassen.
25 Vorträge mit Kenneth Bae, Ulrich Parzany, 
Peter Hahne, Yassir Eric, Martin Buchsteiner, 
Winrich Scheffbuch u. v. m.

für Weltmission

Wir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

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

Besuchen Sie unsere NEUE 
LICHT IM OSTEN-Internetseite 

www.lio.org

Einfach und schnell Onlinespenden

Dringend Transporter 
für LIO Korntal gesucht

Wir suchen dringend einen 
Lieferwagen mit PKW- oder 
LKW-Zulassung, aber ohne 
Tachoscheibe. Bevorzugt 
ein Dieselfahrzeug, ähnlich 
einem Mercedes Sprinter, mit 
Euro 5 (wegen Möglichkeit 
zur Nachrüstung auf blaue 
Plakette).
Können Sie uns helfen? 
Kontaktperson: Jakob Kröker 
E-Mail: jkroeker@lio.org
Tel. 0711-839908-39 
Mobil: 01525-3461085

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2017“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2017 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!
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Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Frau          Herr          Kind

Freundesnummer:

Jahrgang

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort

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.

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

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

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 10.06.2015
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts
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20 AUS DER MISSION – RUMÄNIEN

seit 1920

Unser Leben 
ist wie ein Brief 
Was lesen Menschen darin?

Mit Gottes Hilfe und Ihrer Unterstüt-
zung konnten in diesem Sommer alle drei ge-
planten Tagesfreizeiten stattfinden. Da wir 
sie direkt im Ort durchführten, kamen wie 
erhofft viele Kinder und auch ihre Eltern und 
Großeltern. Allesamt waren sie von morgens 
bis abends mit großer Begeisterung dabei. 
Sie hörten aufmerksam bei den biblischen 
Geschichten zu, sangen und beteten mit 
uns. Wir bastelten 
gemeinsam, mach-
ten Sport und viele 
Spiele, die Kinder 
malten und wurden 
bemalt. Drei Mahl-
zeiten am Tag sorg-
ten für das leibliche 
Wohl. Groß und 
Klein hatten nicht 
nur ihren Spaß, son-
dern wurden auch 
mit der biblischen 
Botschaft erreicht. 
An zwei weiteren 
Tagen gingen wir 
außerdem gemein-
sam zum Grillen und genossen eine fröh-
liche Gemeinschaft mit den Kindern, trotz 
teilweise schlechten Wetters.

Die Klassenräume der örtlichen Schule 
wurden uns von einer Person zur Verfügung 
gestellt, die uns sehr wohlgesonnen ist und 
unser Engagement für die Kinder überaus 
schätzt: Es handelt sich um den Bürger-
meister des Dorfes. Er kam gemeinsam mit 
seiner Frau, die die örtliche Schulleiterin ist, 
um uns zu treffen. Als wir zu einem kleinen 
Spaziergang auf einen Hügel aufbrachen, 
kam er sogar mit uns mit und so spazierten 
wir gemeinsam mit den Kindern, dem Bür-
germeister und seiner Frau durch den Ort. 
Er sagte uns: „So einen Einsatz, wie ihr ihn 

leistet, habe ich noch nie in meinem Leben 
gesehen. Ich bin zutiefst davon berührt und 
bewundere aufrichtig all das, was sich in der 
Schule und im Dorf bewegt hat, seit ihr die-
sen Dienst an den Kindern begonnen habt.“

Diese Wertschätzung sehen wir als ein 
Wirken Gottes, der dadurch unserem Dienst 
den Weg ebnet, um die Menschen, denen 
wir dienen, noch besser erreichen zu kön-

nen. Den ganzen Tag 
über blieb der Bür-
germeister bei uns 
und half sogar zu-
sammen mit seiner 
Frau und einer wei-
teren Lehrerin bei 
den Liedern, Spielen 
und sonstigen Pro-
grammpunkten. Die 
Lehrerinnen gestal-
teten zusammen mit 
unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern die 
Bastelarbeiten in den 
Schulräumen, und 
die Ergebnisse blie-

ben in der Schule, um die Klassenräume da-
mit zu schmücken. Zum Abschluss des Tages 
gab es das obligatorische große Lagerfeuer. 
All diese Unternehmungen haben unsere 
Beziehungen zu den Kindern gestärkt, die es 
nun kaum erwarten können, nächstes Jahr 
wieder dabei zu sein.

Zu unserer Freude kamen am ersten 
Schultag über 40 Kinder zu unserem After-
school-Programm, bei dem wir im Anschluss 
an die Schule ein Mittagessen mit nachfol-
gender Hausaufgabenbetreuung anbieten. 
Viele präsentierten stolz ihre Schulranzen, 
mit denen sie zu Beginn des Schuljahres von 
uns ausgestattet worden waren. Außerdem 
erhielten sie auch die notwendigen Materi-
alien wie Federmäppchen, Stifte und Hefte, 
die wir ihnen zur Verfügung stellen konnten. 
Ihre Eltern sind meist nicht in der Lage, da-

für aufzukommen, und allein dies ist oft ein 
Grund, weshalb sie ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken.

Ohne unsere vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter könnten wir dieses Projekt gar 
nicht durchführen, deshalb sind wir Gott 
sehr dankbar für ihren liebevollen und hilfs-
bereiten Einsatz. Danke auch für Ihre Unter-
stützung! Gott sei Dank und Lob für alles.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen!“
Das Afterschoolprojekt unter Romakindern in Rumänien zieht Kreise – Bericht von Florin und Paula Boruga

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Wir bitten Sie dieses Projekt im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Ger-
ne senden wir Ihnen dazu zweimal im Jahr 
Informationsbriefe (auch per E-Mail) zu.

Besuchen Sie die neue LICHT IM OSTEN-Internetseite auf     www.lio.org

Hurra, endlich online!
Unsere NEUE Webseite 



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

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

___ 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.

S. 8 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

Liebe Freunde,

wir kennen alle solche Redensarten wie: Die Begeisterung stand ihm buchstäblich ins 
Gesicht geschrieben – oder auch die Anspannung, die Angst, das Entsetzen. Auch sagt man 
manchmal, dass jemandem etwas auf die Stirn geschrieben steht. Wenn wir solche Redensar-
ten gebrauchen, dann wollen wir damit zum Ausdruck bringen: Man kann äußerlich an dem Ge-
sichtsausdruck der Person ganz deutlich ablesen, was innerlich in ihr vorgeht, das ist eine klare 
Botschaft.

Und wenn wir sagen, dass jemandem etwas auf den Leib geschrieben ist, dann meinen wir: 
Das passt hervorragend zu der betreffenden Person, zum Beispiel eine Rolle zu einem Schau-
spieler oder ein bestimmter Beruf zu jemandem, der ihn mit Leib und Seele ausübt. 

Die Bibel sagt von uns Christen: Ihr seid „ein Brief Christi … geschrieben nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln der Herzens“ (2.Kor 3,3). Ich sehe hier drei Dinge, die der Apostel Paulus damit sagen will: 

Erstens soll das, was wir an unserer Beziehung zu Jesus Christus haben, auch nach außen 
hin deutlich zum Ausdruck kommen, das soll uns ins Gesicht und auf die Stirn, ja auf den Leib 
geschrieben sein. Man soll es an unseren Worten und Taten deutlich ablesen können, dass wir 
mit Leib und Seele Jesus Christus gehören und er uns erfüllt. 

Zweitens macht der Apostel klar, und das formuliert er im vorangehenden Vers: Ihr werdet 
„gelesen von allen Menschen“ (V. 2). Viele Menschen nehmen das Buch der Bibel nie in die Hand, 
aber eine andere „Bibelausgabe“ lesen sie, nämlich uns Christen. Wir sind die „Bibel“, die die 
Menschen lesen, an unserem Verhalten lesen sie ab, wie unser Gott ist. Unser Leben ist eine 
deutliche Botschaft für unsere Umgebung.

Daraus ergibt sich noch ein Drittes: Als Christen sollen wir nicht nur ein Brief Christi sein, 
sondern wir sind es in jedem Fall: So, wie ihr euer Christsein lebt, es sei gut oder schlecht, seid ihr 
ein Brief Christi und weist unweigerlich auf Christus hin. Die Leute werden Rückschlüsse daraus 
ziehen, wie dieser Christus ist, wenn er euer Leben so prägt, wie sie es an euch erleben. Welch 
eine große Verantwortung ergibt sich daraus für uns, immer wieder die tiefe Verbindung mit un-
serem Herrn zu suchen und sie bis in unsere Worte und Taten hinein auszuleben. – Aber dazu 
gehört dann auch dieses wesentliche Element unserer Beziehung zu Christus: Wir sind nicht die 
perfekten, makellosen Briefe Christi, vielmehr sind wir als diejenigen, die immer wieder auch 
scheitern, davon gezeichnet, dass wir von seiner Gnade und Vergebung leben. Und das macht 
uns demütig, barmherzig und erfüllt uns mit Liebe zu anderen.

In diesem Heft stellen wir Ihnen einige beeindruckende Briefe Christi vor, mit denen unsere 
Partner im Osten zu tun haben. Mögen sie uns allen ein Ansporn sein, es neu mit Freude und 
Hingabe ernst zu nehmen, dass auch wir ein Brief Christi sind, und möge so unser Leben noch 
deutlicher seine Handschrift tragen.

Für den Dienst unserer Missionare und Partner im Osten, der so reiche Früchte trägt, benö-
tigen wir bis zum Jahresende noch eine sehr große Spendensumme, wie Sie am Spenden-
barometer am Ende des Heftes sehen können. Haben Sie herzlichen Dank für all Ihre Gebete und 
Spenden, damit Jesus Christus noch mit vielen Menschen seine gute Geschichte schreiben kann.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

In den noch verbleibenden Wochen bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.032.000 €, um unsere 
Dienste durchführen zu können. Über diese gewaltige Lücke möchten wir Sie, liebe Missionsfreun-
de, hiermit informieren und sie Ihnen ans Herz legen. Wir sind so dankbar, dass wir von unseren 
Partnern immer wieder Berichte bekommen, die wir Ihnen ja auch gerne in unseren Heften und 
Infobriefen weitergeben, dass Gott den Dienst von LICHT IM OSTEN gebraucht, um Menschenleben 
tiefgreifend zu verändern und bis in die Ewigkeit hinein bleibend zu prägen. Von daher ist alles 
Geld, das für diesen Dienst gespendet wird, sehr gut und nachhaltig investiert. Haben Sie ganz 
herzlichen Dank, dass wir Ihnen als den Freunden unseres Werkes das so offen sagen dürfen, wie 
sehr wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Danke für Ihr treues Mittragen!

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

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

S. 11 – Missionsarbeit Kiew, Ukraine
Projekt: 65777 Dawidjuk

S. 13 – Missionsarbeit in Fernost, Russland
Projekt:  65763 Schirnow

S. 20 – Mittagessen für Schulkinder und Hausaufgabenbetreuung, Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

S. 14 – Missionsarbeit in Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionarskandidat Alexander Katana, Modawien
Projekt: 65776 Katana

S. 18 – Missionsarbeit Almaty, Kasachstan
Projekt:  65730 Umirschanowa

Aktueller Spendenstand 2017

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

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.dewww.jumiko-stuttgart.de

25. JUGENDKONFERENZ

7.  Januar 2018 ICS Messe Stuttgart

Gebet:
GOTT. Machen. Lassen.
25 Vorträge mit Kenneth Bae, Ulrich Parzany, 
Peter Hahne, Yassir Eric, Martin Buchsteiner, 
Winrich Scheffbuch u. v. m.

für Weltmission

Wir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung

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

Besuchen Sie unsere NEUE 
LICHT IM OSTEN-Internetseite 

www.lio.org

Einfach und schnell Onlinespenden

Dringend Transporter 
für LIO Korntal gesucht

Wir suchen dringend einen 
Lieferwagen mit PKW- oder 
LKW-Zulassung, aber ohne 
Tachoscheibe. Bevorzugt 
ein Dieselfahrzeug, ähnlich 
einem Mercedes Sprinter, mit 
Euro 5 (wegen Möglichkeit 
zur Nachrüstung auf blaue 
Plakette).
Können Sie uns helfen? 
Kontaktperson: Jakob Kröker 
E-Mail: jkroeker@lio.org
Tel. 0711-839908-39 
Mobil: 01525-3461085

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2017“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2017 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!
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Straße

PLZ/Ort

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)
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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.

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
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seit 1920

Unser Leben 
ist wie ein Brief 
Was lesen Menschen darin?

Mit Gottes Hilfe und Ihrer Unterstüt-
zung konnten in diesem Sommer alle drei ge-
planten Tagesfreizeiten stattfinden. Da wir 
sie direkt im Ort durchführten, kamen wie 
erhofft viele Kinder und auch ihre Eltern und 
Großeltern. Allesamt waren sie von morgens 
bis abends mit großer Begeisterung dabei. 
Sie hörten aufmerksam bei den biblischen 
Geschichten zu, sangen und beteten mit 
uns. Wir bastelten 
gemeinsam, mach-
ten Sport und viele 
Spiele, die Kinder 
malten und wurden 
bemalt. Drei Mahl-
zeiten am Tag sorg-
ten für das leibliche 
Wohl. Groß und 
Klein hatten nicht 
nur ihren Spaß, son-
dern wurden auch 
mit der biblischen 
Botschaft erreicht. 
An zwei weiteren 
Tagen gingen wir 
außerdem gemein-
sam zum Grillen und genossen eine fröh-
liche Gemeinschaft mit den Kindern, trotz 
teilweise schlechten Wetters.

Die Klassenräume der örtlichen Schule 
wurden uns von einer Person zur Verfügung 
gestellt, die uns sehr wohlgesonnen ist und 
unser Engagement für die Kinder überaus 
schätzt: Es handelt sich um den Bürger-
meister des Dorfes. Er kam gemeinsam mit 
seiner Frau, die die örtliche Schulleiterin ist, 
um uns zu treffen. Als wir zu einem kleinen 
Spaziergang auf einen Hügel aufbrachen, 
kam er sogar mit uns mit und so spazierten 
wir gemeinsam mit den Kindern, dem Bür-
germeister und seiner Frau durch den Ort. 
Er sagte uns: „So einen Einsatz, wie ihr ihn 

leistet, habe ich noch nie in meinem Leben 
gesehen. Ich bin zutiefst davon berührt und 
bewundere aufrichtig all das, was sich in der 
Schule und im Dorf bewegt hat, seit ihr die-
sen Dienst an den Kindern begonnen habt.“

Diese Wertschätzung sehen wir als ein 
Wirken Gottes, der dadurch unserem Dienst 
den Weg ebnet, um die Menschen, denen 
wir dienen, noch besser erreichen zu kön-

nen. Den ganzen Tag 
über blieb der Bür-
germeister bei uns 
und half sogar zu-
sammen mit seiner 
Frau und einer wei-
teren Lehrerin bei 
den Liedern, Spielen 
und sonstigen Pro-
grammpunkten. Die 
Lehrerinnen gestal-
teten zusammen mit 
unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern die 
Bastelarbeiten in den 
Schulräumen, und 
die Ergebnisse blie-

ben in der Schule, um die Klassenräume da-
mit zu schmücken. Zum Abschluss des Tages 
gab es das obligatorische große Lagerfeuer. 
All diese Unternehmungen haben unsere 
Beziehungen zu den Kindern gestärkt, die es 
nun kaum erwarten können, nächstes Jahr 
wieder dabei zu sein.

Zu unserer Freude kamen am ersten 
Schultag über 40 Kinder zu unserem After-
school-Programm, bei dem wir im Anschluss 
an die Schule ein Mittagessen mit nachfol-
gender Hausaufgabenbetreuung anbieten. 
Viele präsentierten stolz ihre Schulranzen, 
mit denen sie zu Beginn des Schuljahres von 
uns ausgestattet worden waren. Außerdem 
erhielten sie auch die notwendigen Materi-
alien wie Federmäppchen, Stifte und Hefte, 
die wir ihnen zur Verfügung stellen konnten. 
Ihre Eltern sind meist nicht in der Lage, da-

für aufzukommen, und allein dies ist oft ein 
Grund, weshalb sie ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken.

Ohne unsere vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter könnten wir dieses Projekt gar 
nicht durchführen, deshalb sind wir Gott 
sehr dankbar für ihren liebevollen und hilfs-
bereiten Einsatz. Danke auch für Ihre Unter-
stützung! Gott sei Dank und Lob für alles.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen!“
Das Afterschoolprojekt unter Romakindern in Rumänien zieht Kreise – Bericht von Florin und Paula Boruga

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Wir bitten Sie dieses Projekt im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Ger-
ne senden wir Ihnen dazu zweimal im Jahr 
Informationsbriefe (auch per E-Mail) zu.

Besuchen Sie die neue LICHT IM OSTEN-Internetseite auf     www.lio.org

Hurra, endlich online!
Unsere NEUE Webseite 




