
Sergej Guz (Kiew, Ukraine) 30.4. – 3.5.2019

Ajas Orschak  (Kysyl, Republik Tuwa, Russland) 30.4. – 3.5.2019

Irina Sacharowa (Kaliningrad, Russland) 30.4. – 3.5.2019

Alexander Pulew  (Kischinau, Moldawien) 30.4. – 3.5.2019 Lies und lebe 
…

… denn GOTTES WORT ist u
nser Leben!
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Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Wir bieten missionarische und musikalische Veranstaltungen für Ihre Gemeinden und Kreise an. 
Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung (Katharina Finke, Tel. 0711 839908-22, Fax 0711 
839908-4, E-Mail: lio@lio.org). Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine ausführlichere Beschreibung zu.

Auf Kurs: mit Gott in ein neues Leben
Zusammen mit seiner Frau Christina steht er seit 2005 im Missionsdienst von LICHT IM OSTEN. Schwerpunkte 
ihres Dienstes : Seelsorgedienst an Ehepaaren und Familien, Seminare für Ehepaare, evangelistische Veranstal-
tungen für Kinder

Gemeinsam auf die Zielgerade – mit Sport zu Jesus einladen
Alexander Pulew leitet die sportevangelistische Arbeit in Moldawien. Zusammen mit seinen Mitarbeitern erreicht 
er durch Sportangebote viele glaubensferne Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Evangelium.

Wenn Gott durch Kinder spricht …
Sie leitet die Kindergruppe TROPINKA und führt evangelistische (Puppen-)Theaterstücke in Kinderkrankenhäu-
sern, Schulen, Kindergärten und Kinderheimen auf. Sie stößt dabei auf eine große Offenheit und Dankbarkeit.

Unsere Kirche ist eine Jurte – Gemeindebau im südlichen Sibirien
Ajas war als Jugendlicher aus dem Buddhismus heraus zum Glauben an Christus gekommen. Vor wenigen Jahren 
hat er den herausfordernden Dienst in der Leitung der tuwinischen Gemeinde in Kysyl übernommen. 

Wie Flüchtlinge Heimat finden – Gottes Wirken an Kriegsflüchtlingen aus der Ost-Ukraine
Sergej Guz und seine Frau Lilia haben im Jahr 2015 eine Gemeinde in Kiew gegründet, die besonders von Flüchtlin-
gen aus dem umkämpften Osten des Landes besucht wird.

Vitalij Pokidko (Kischinau, Moldawien) 15. – 25.3.2019

TROPINKA-Chor 2. – 6.7.2019 Männer-Ensemble Kiew 11. – 20.10.2019

Wir kommen 

gerne auch 

zu Ihnen!

Tourneeplanung 2019

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien



S. 7 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65734 Paseka

S. 8 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 16 – sportmissionarische Arbeit in Kasachstan
Projekt: 65778 Sitchmuchametow

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 18 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

Liebe Freunde,

von Anbeginn seiner bald 100-jährigen Geschichte nannte sich LICHT IM OSTEN „Missions-
bund zur Ausbreitung des Evangeliums“. In den Lagern der ehemaligen Kriegsgefangenen des 
Ersten Weltkriegs hörten Tausende Russen das Evangelium und kamen zum Glauben durch 
den Dienst unserer Gründerväter Jakob Kroeker und Walter Jack. Hunderte erhielten tiefe-
re biblische Unterweisung, sodass nach deren Rückkehr über 2.000 Gemeinden entstanden. 
„Eine Million Bibeln für Russland“, formulierte der damalige Präsident der Evangeliumschris-
ten in Russland seine Bitte in einem Brief an Kroeker und Jack. Gott wirkte einen großen Hun-
ger nach seinem Wort, und er schenkte auch die Mittel, diesem zu begegnen.

Noch heute ist es unsere vornehmste Aufgabe, Gottes Wort zu den Menschen zu bringen oder 
besser gesagt: zum Menschen. Denn es ist immer der Einzelne, dem Gott begegnen will, zu 
dem er sprechen will durch sein Wort, die Bibel. Wir wollen uns als Missionsbund von Gott ge-
brauchen lassen, dass dies möglich wird, weil wir zutiefst von dem überzeugt sind, was schon 
Mose über Gottes Wort so unübertrefflich auf den Punkt gebracht hat: 

„Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben.“ (5.Mose 32,47)

Gottes Wort ist unser Leben – weil darin nicht Menschen über Gott sprechen, sondern Gott 
selbst durch Menschen zu einem jeden von uns spricht. Lesen Sie dazu den Leitartikel unseres 
Missionsleiters Johannes Lange (S. 3).
Gottes Wort ist unser Leben – daraus leitet sich die Aufgabe ab, Bibeln zu drucken und unters 
Volk zu bringen. Davon berichtet Pawel Dawidjuk, unser Missionsleiter in der Ukraine (S. 17).
Gottes Wort ist unser Leben – deshalb sollte es auch die Sprache des Herzens sprechen, wie z. 
B. durch die Übersetzungen ins Ossetische und Balkarische (S. 5 und 10).
Gottes Wort ist unser Leben – dann muss es auch in den Alltag hineinsprechen, auf den Stra-
ßen Armeniens (S. 18), beim Sportunterricht in Kasachstan (S. 16). Oder es geschieht, dass 
das Wort Gottes immer wieder den Lebensweg eines Menschen kreuzt, bis er sich ganz darauf 
einlässt (S. 13).
Gottes Wort ist unser Leben – muss es dann nicht auch und zuallererst von uns selbst mit 
einem bereiten offenen Herzen intensiv gelesen werden? Praktische Hilfen dazu geben Pjotr 
Paseka (S. 6) und Schirinaj Dossowa (S. 14).

Jeden Tag werben viele Stimmen um unsere Aufmerksamkeit. Wem leihen wir unser Gehör? 
Kommt auch Gott zu Wort? Gerade zu Weihnachten hat Gottes Reden in der Futterkrippe 
Bethlehems Gestalt gewonnen. Spätestens seitdem ist Gottes Wort für uns „nicht zu hoch und 
nicht zu fern. Sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um 
es zu tun.“ (5.Mose 30,11.14)

Gottes Wort – unser Leben. Lassen Sie sich neu beleben und dazu einladen, in den kommen-
den Wochen öfter mal zur Bibel zu greifen und Gottes Reden darin zu vernehmen!
Für unseren Missionsdienst fehlt uns bis zum Jahresende noch eine sehr große Spenden- 
summe, wie Sie am Spendenbarometer am Ende des Heftes sehen können. Danke, dass wir 
Ihnen diese Herausforderung ans Herz legen dürfen!
Für all Ihr Interesse an dem, was Gott durch den Dienst unserer Missionare und Partner wirkt, 
für all Ihr Begleiten, Beten und Spenden in diesem bald zu Ende gehenden Jahr darf ich Ihnen 
von ganzem Herzen danken – auch im Namen unserer Mitarbeiter und Partner im Osten. 

Es grüßt Sie herzlich

Wolfgang Wetzler
Redaktionsleiter
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Missionare unterstützen
Wir bitten Sie, den Dienst 
unserer Missionare im Gebet 
zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr den 
jeweiligen Rundbrief (per Post 
oder E-Mail) zu.

Missionarskandidaten
Die vorgestellten Missionars- 
kandidaten werden bei ent- 
sprechender Unterstützung 
nach dem Kandidatenjahr in 
unser Missionars-Programm 
aufgenommen.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

Leser-Service
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

___ x LICHT IM OSTEN-Magazin und -Infobrief            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. 13 – Missionsarbeit in Moldawien
Projekt: 65770 Pulew

S. 9 – Missionsarbeit Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

S. 17 – Literaturarbeit
Projekt: 63025 Bibeln

S. 15 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65747 Dossowa

Literatur-Bestellung (kostenfrei) 
auf www.lio.org/shop/

Onlinespenden auf www.lio.org

Hinweis!
Etliche unserer russischen Bücher gibt es auch als Hörbuch auf CD. 

Hörbücher eignen sich besonders zum Weitergeben, 
gerade auch an Sehbehinderte. 

(Erhältlich auf www.lio.org und demnächst auch als Download.)

Besuchen Sie uns auf
unserem LIO-Infostand
Wir freuen uns auf Sie!

Von Mitte Oktober bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.169.870 €, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Dass noch so ein riesiger Abstand zum Jahresziel besteht, wollen wir Ihnen, liebe Missionsfreunde, nicht vorenthal-
ten. Es wäre so gut, wenn wir das, was wir noch für dieses Jahr als unseren Auftrag von Gott sehen, auch umsetzen 
könnten. Danke, dass wir Sie in dieses Anliegen mit einbeziehen dürfen. Und ganz, ganz herzlich danken wir Ihnen für 
all die Hilfe, die wir im Laufe dieses Jahres schon für unseren Dienst empfangen haben. So viel Segen konnte schon 
daraus entstehen – dank Ihrer aktiven Mitarbeit mit Gebet und Spenden. Unser Herr segne auch Sie! 
In großer Dankbarkeit, dass Sie an unserer Seite stehen

Johannes Lange, Missionsleiter

Aktueller Spendenstand 2018

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresen-
de noch eine Spende vornehmen,  
schreiben Sie bitte beim Verwen-
dungszweck dazu: „Spende 2018“. 
Dann wissen wir, dass die Spende 
noch in Ihrer Spendenbescheini-
gung für 2018 berücksichtigt wer-
den soll. Vielen Dank!



Gottes Wort – in jeden Winkel unseres Lebens
Missionsleiter Johannes Lange

„Ich freue mich über dein Wort wie ei-
ner, der große Beute macht.“ (Ps 119,162) 

Warum bloß antwortet mein Kollege 
nicht auf meine Frage? Ich habe ihm ge-
schrieben und es kommt keinerlei Reakti-
on. – Habe ich ihn mit etwas verärgert? Bin 
ich ihm mit meinem Anliegen zu unwichtig? 
Oder ist er einfach noch nicht dazu gekom-
men zu antworten? Hat er meine Nachricht 
vielleicht übersehen? Oder ist sie gar nicht 
bei ihm angekommen? – So stochert man 
im Nebel, wenn vom Gegenüber keine Re-
aktion kommt. Wie wichtig ist es doch, mit-
einander in Kontakt zu sein, miteinander zu 
reden!  

Gott spricht zu uns …
So ist es auch Gott ein Herzensanlie-

gen, mit uns Menschen in Kontakt zu sein, 
mit uns zu reden. Gott ist ein redender Gott. 
Die Bibel ist voll davon. Gleich am Anfang 
hat er gesprochen und durch sein Wort die 
Welt erschaffen. Dann spricht er die ganze 
Bibel hindurch immer und immer wieder, 
bis er auf der letzten Seite sagt: „Siehe, ich 
komme bald.“ Im Zentrum der biblischen 
Botschaft steht ja sein Sohn Jesus Christus, 
DAS Wort Gottes schlechthin (Joh 1,1.14; 
Offb 19,13). In Jesus Christus ist Gott in 
ganz besonders intensiver Weise auf uns 
zugekommen, um uns durch dieses Mensch 
gewordene, Person gewordene Wort ganz 
nahe zu kommen und zu uns zu sprechen. 
„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf 
vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, hat er zuletzt in die-
sen Tagen zu uns geredet durch den Sohn.“ 
(Hebr 1,1-2) In Jesus Christus ist Gott so 

sehr aus seiner Verborgenheit herausgetre-
ten, dass er sein Wort für uns sogar sichtbar, 
greifbar gemacht hat. Es ist gut, wenn wir 
uns diesen grundlegenden Wesenszug Got-
tes ganz neu vor Augen halten und mit die-
ser Realität rechnen: Gott sucht ganz inten-
siv und auf vielerlei Weise, und vor allem in 
Jesus Christus selbst, das Gespräch mit uns 
und will uns mit seinem Wort ansprechen.

… durch sein Wort
Als zentralen Kanal, wie dieses sein 

Wort zu uns kommt, hat Gott sich für die Bi-
bel entschieden. Hier bekommen wir zuver-
lässig übermittelt, was Gott uns sagen will. 
Unmissverständlich spricht die Bibel davon, 
dass sie ihren Ursprung in Gott selbst hat: 
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben“ (2.Tim 
3,16). Wohl ist die Bibel nicht vom Himmel 
gefallen, sondern sie wurde von Menschen 
geschrieben, aber diese Menschen waren in 
ihren Gedanken und Formulierungen von 
Gottes Geist geleitet. Nicht als passive Ma-
rionetten, sondern Gott hat durch seinen 
Geist ihre Persönlichkeiten und Eigenheiten 
sowie die jeweilige Situation, in die hinein 
sie geschrieben haben, ganz in Beschlag ge-
nommen und alles so gelenkt, dass dadurch 
hindurch Gottes eigenes Wort unverfälscht, 
irrtumslos und absolut zuverlässig in von 
Menschen niedergeschriebenen Worten zu 
uns gelangt ist: „Und so besitzen wir das 
prophetische Wort umso fester, und ihr tut 
gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, 
die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der 
Tag anbricht und der Morgenstern in euren 
Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, 
dass keine Weissagung der Schrift aus eige-
ner Deutung geschieht. Denn niemals wur-

de eine Weissagung durch den Willen eines 
Menschen hervorgebracht, sondern von 
Gott her redeten Menschen, getrieben von 
Heiligem Geist.“ (2.Petr 1,19-21 ELB) Dass 
die Bibel zugleich ganz Gottes Wort und 
ganz Menschenwort ist, ist für uns letztlich 
ein Geheimnis wie auch, dass Jesus Chris-
tus zugleich ganz Gott und ganz Mensch ist. 

Jesus und die Schrift
Auch Jesus selbst ging fest davon aus, 

dass die Heiligen Schriften zwar von Men-
schen verfasst, aber letztlich Gottes eigenes 
Wort sind. So kann er sagen: „David selbst 
hat durch den Heiligen Geist gesagt …“ und 
dann folgt ein Zitat aus einem von David 
verfassten Psalm (Mk 12,36). An einer Stel-
le leitet er das Zitat „Du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren“ mit dem Satz ein: 
„Denn Mose hat gesagt …“ (Mk 7,10), und an 
einer anderen Stelle: „Denn Gott hat gesagt 
…“ (Mt 15,4). Was Mose gesagt hat, hat also 
Gott gesagt, und was Gott gesagt hat, hat er 
durch Mose gesagt.

Mit voller Überzeugung konnte Jesus 
sagen: „Habt ihr nicht gelesen, dass der 
Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und 
Frau und sprach: ‚Darum wird ein Mensch 
Vater und Mutter verlassen und an seiner 
Frau hängen‘?“ (Mt 19,4-5) Wenn Jesus 
hier sagt: „… und sprach“, dann meint er 
damit eindeutig Gott, den Schöpfer. Liest 
man aber die Stelle, die Jesus hier zitiert, 
in 1. Mose 2,24 nach, so ist dort gar nicht 
vorangestellt: „und Gott sprach“. Der Satz: 
„Darum wird ein Mensch Vater und Mutter 
verlassen …“ stammt vom Schreiber des 1. 
Mosebuches. Jesus konnte dies so zitieren, 
weil für ihn klar war: Was dieser Schreiber 
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unseren Verstand dennoch nicht über die 
Bibel, sondern ordnen ihn ihr unter. Wenn 
uns etwas als Widerspruch erscheint, dann 
haben wir die Demut zu sagen: In der Be-
schränkung meines Verstandes und auf-
grund der unvollständigen Informationen, 
die ich habe, vermag ich das jetzt nicht rich-
tig zu verstehen. Ich versteige mich nicht zu 
der stolzen Behauptung: Da ist ein Fehler, 
ich vermag das zu beurteilen. Stattdessen 
vertrauen wir dem, was die Schrift von sich 
selbst bezeugt und wovon Jesus und Paulus 
überzeugt sind: Sie ist Gottes eigenes Wort 
an uns Menschen.

Gottes Wort ist verlässlich
Für unser Leben als Christ kommt es 

entscheidend darauf an, dass wir uns die-
sem Wort Gottes aussetzen, dass wir uns 
von ihm leiten lassen in unserem Denken, 
bei unseren Entscheidungen und bei unse-
rem Tun und Lassen. Hier haben wir eine 
verlässliche Grundlage für unser Leben, 
denn es gilt:

- Gottes Wort ist die Wahrheit: „Dein 
Wort ist nichts als Wahrheit.“ (Ps 119,160) 
Jesus selbst hat dazu gesagt: „Dein Wort 
(Vater im Himmel) ist die Wahrheit.“ (Joh 
17,17)

- Gottes Wort bleibt ewig gültig: „In 
Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest im 
Himmel.“ (Ps 119,89, ELB) Jesus selbst hat 
dazu gesagt: „Himmel und Erde werden 
vergehen; meine Worte aber werden nicht 
vergehen.“ (Mk 13,31)

- Gottes Wort ist „lebendig und wirk-
sam“ (Hebr 4,12), es schenkt Leben: „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht.“ (Mt 4,4) Jesus selbst hat dazu 
gesagt: „Die Worte, die ich zu euch geredet 
habe, die sind Geist und sind Leben.“ (Joh 
6,63)

Gottes Wort wirkt
Die Bibel spricht sehr eindrücklich da-

von, welch wirksame Kraft in Gottes Wort 
steckt: „Denn gleichwie der Regen und 
Schnee vom Himmel fällt und nicht wie-
der dahin zurückkehrt, sondern feuchtet 
die Erde und macht sie fruchtbar und lässt 
wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und 
Brot zu essen, so soll das Wort, das aus mei-
nem Munde geht, auch sein: Es wird nicht 

wieder leer zu mir zurückkommen, sondern 
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird ge-
lingen, wozu ich es sende.“ (Jes 55,10-11) 
Und der Apostel Petrus macht deutlich: 
„Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus ver-
gänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort 
Gottes, das da bleibt.“ (1.Petr 1,23)

Gottes Wort ist wie ein Same, der auf-
geht und Frucht bringt (Mk 4,20). Gottes 
Wort wirkt Glauben (Röm 10,17). Es hat 
reinigende Kraft (Joh 15,3; Eph 5,26). Durch 
Gottes Wort werden Menschen zu neuem Le-
ben geboren (1.Petr 1,23). Das Wort Gottes 
hat die Kraft, innere Festigkeit zu schenken 
und ein ewiges Erbe zuzuteilen (Apg 20,32). 
Es ist „schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert“ und ist „ein Richter der Gedan-
ken und Gesinnungen des Herzens“ (Hebr 
4,12, ELB). Es ist „wie ein Feuer“ und „wie 
ein Hammer, der Felsen zerschmeißt“ (Jer 
23,29). Gottes Wort gibt uns Wegweisung: 
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinem Wege.“ (Ps 119,105) Es 
macht uns klug (Ps 119,104). 

Gott hat uns sein Wort, die Bibel gege-
ben, um uns auszurüsten für ein Leben, das 
von ihm geprägt ist: „Alle Schrift ist von Gott 
eingegeben und nützlich zur Lehre (sie zeigt 
uns Gottes Wahrheit auf), zur Überführung 
(von Schuld), zur Zurechtweisung (um wie-
der auf den richtigen Weg zu bringen, auch 
durch die Zusicherung der von unserem 
Herrn geschenkten Vergebung), zur Unter-
weisung in der Gerechtigkeit (darin, wie ein 
Leben nach Gottes Willen aussieht), damit 
der Mensch Gottes richtig (zubereitet, befä-
higt) sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.“ 
(2.Tim 3,16-17, ELB)

So tun wir gut daran, dem lebendigen 
und wirksamen Wort Gottes auf vielfältige 
Weise Raum zu geben, jeder für sich per-
sönlich und in der Gemeinschaft mit ande-
ren, und uns von ihm – und damit von Gott 
selbst – in allen Lebensbereichen bestim-
men zu lassen.

Johannes Lange
Missionsleiter von LICHT IM OSTEN

dort geschrieben hat, ist letztlich Gottes ei-
genes Wort.

Diesem Wort Gottes, der Bibel, können 
und sollen wir unser uneingeschränktes 
Vertrauen schenken. Wie wichtig das ist, 
macht Jesus auf dem Weg nach Emmaus 
den zwei zutiefst verunsicherten Jüngern 
deutlich, deren Glaube und Hoffnung zu-
sammengebrochen waren: „Ihr Unverstän-
digen und im Herzen zu träge, an alles zu 
glauben, was die Propheten geredet ha-
ben!“ (Lk 24,25 ELB) Die gleiche Haltung hat 
auch der Apostel Paulus: „Ich glaube allem, 
was geschrieben steht im Gesetz und in den 
Propheten.“ (Apg 24,14)

Christen und die Schrift
Dabei geht es nicht darum, dass wir an 

die Bibel als solche glauben wie an einen 
Gott oder an die vierte Person der Dreiei-
nigkeit – wie manche uns vorwerfen mö-
gen –, sondern, dass wir der Bibel glauben, 
dem Wort, das Gott darin gesprochen hat, 
das er darin hat aufschreiben lassen. Was 
die Briefe eines uns nahestehenden Men-
schen bedeutsam und wertvoll macht, sind 
ja nicht die Briefe an sich, sondern es ist 
der Mensch, die Person, die dahintersteht. 
Aber weil diese Person mir so viel bedeutet, 
werden dann auch ihre Zeilen an mich ganz 
kostbar. Und so ist es auch mit der Bibel. In 
ihr wendet sich Gott selbst an uns. Deshalb 
können und sollen wir ihr vertrauen.

Hier erweist sich die historische Bibel-
kritik als folgenschwerer Irrtum, der einen 
großen Schaden in der Christenheit ange-
richtet hat. Sie ist ein unbrauchbares Werk-
zeug für die Auslegung der Bibel, weil sie 
letztlich von einer ganz anderen, der Bibel 
nicht angemessenen Grundüberzeugung 
ausgeht, nämlich von einem praktischen 
Atheismus: Letztlich sind für die histori-
sche Bibelkritik die Schriften der Bibel nur 
menschlichen Ursprungs, Gott war an ihrer 
Abfassung nicht wirklich beteiligt. Demnach 
beinhalte die Bibel lediglich menschliche 
Erfahrungen und Glaubensüberzeugungen, 
ihre Entstehung sei rein menschlich zu er-
klären und so auch allein nach den Maßstä-
ben menschlicher Verstandesüberlegungen 
kritisch zu beurteilen.

Auch wenn wir unseren Verstand beim 
Lesen der Bibel nicht ausschalten und um 
das rechte Verstehen ringen, so stellen wir 
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Die Bibel in der Sprache des Herzens
Valerij Lunitschkin, Leiter der Nordossetischen Mission (Wladikawkas, Russland)

„Ich lese die russische Bibel und es ist, als würde ich mit dem 
lebendigen Herrn sprechen. Dennoch verstehe ich leider nicht alles. 
Wenn ich dagegen das Evangelium in meiner ossetischen Mutter-
sprache lese, ist das etwas ganz Anderes: Da verstehe ich alles. Es 
wäre so schön, wenn ich auch das Alte Testament in meiner Sprache 
lesen könnte! Pastor Valerij, wann erscheint die ganze Bibel auf Os- 
setisch?“ Diese Frage stellte mir an einem Sonntag unser alter Glau-
bensbruder Saurbek.

„Die Muttersprache ist die Sprache des Herzens“, sagt man. 
Wie sprachbegabt ein Mensch auch sein mag und wie viele Spra-
chen er auch beherrscht, am tiefsten denken, verstehen und sogar 
fühlen kann er nur in seiner Muttersprache.

Die Osseten sind die ursprünglichen Bewohner der Republik 
Nordossetien-Alanien, in der die Nordossetische Mission arbeitet. 
Es ist ein offenes, gastfreundliches Volk mit einer überaus reichen 
Geschichte und Kultur. Ihre Sprache ist sehr schön und musikalisch. 
Den Wunsch von Saurbek und von Tausenden seiner Volksgenos-
sen, die Heilige Schrift in der Sprache ihres Herzens zu lesen, kön-
nen wir sehr gut verstehen. Als Missionare fahren wir oft in entle-
gene ossetische Dörfer, wo wir Hilfsgüter verteilen und die Frohe 
Botschaft weitersagen. Sehr viele Dorfbewohner, besonders die 
älteren, verstehen Russisch ganz schlecht, der Durst nach dem Wort 
Gottes ist aber sehr groß. Und so haben wir es uns seit der Entste-
hung der Nordossetischen Mission Anfang der 90er Jahre vorrangig 
zur Aufgabe gemacht, die Bibel in die Sprachen der kaukasischen 
Völker zu übersetzen, auch in die moderne ossetische Literaturspra-
che. Inzwischen können die Osseten dank tatkräftiger Hilfe unserer 
Freunde und Partner von LICHT IM OSTEN das Evangelium in der 
Sprache ihres Herzens im Audioformat im Radio hören! Die Spre-
cher der Tonaufnahmen sind die Schauspieler des hiesigen Schau-
spielhauses. 

Gappo Bajew, ehemaliger Bürgermeister von Wladikawkas, 
hatte im Jahr 1928 die Übersetzung des ganzen Neuen Testaments 
fertiggestellt und LICHT IM OSTEN in Korntal hatte sie herausgege-
ben. Diese Ausgabe wurde später aufgrund der großen Nachfrage 
mehrfach neu aufgelegt.

Im Jahr 2004 hat das Sankt Petersburger Institut für  Bibelüber-
setzung die neueste und beste Übersetzung des Neuen Testaments 
und der Psalmen in die ossetische Sprache herausgegeben.

Im Oktober 2011 fand in der Landesjugendbibliothek in Wla-
dikawkas die Präsentation des alttestamentlichen Buches Genesis 
in modernem Ossetisch statt. Die Übersetzung war von einheimi-
schen Übersetzern angefertigt und von der Sankt Petersburger 
Abteilung der Russischen Bibelgesellschaft bearbeitet und für den 
Druck vorbereitet worden. Am „Runden Tisch“ nahmen Projektlei-
ter, Journalisten, Vertreter der Kirchen und der künstlerischen In-
telligenzija Ossetiens teil. Von einem Gefängnisbesuch kommend 
ging ich ebenfalls zu diesem „Runden Tisch“. Alle Redner waren sich 
einig darin, welch große Rolle diese Bibelübersetzung für die Ent-
wicklung der Kultur und Sprache des ossetischen Volkes spielt. Ein 
Priester in leitender Position, Roman Plijew, stellte fest: „Die Bibel-
übersetzung ist für uns ein großer Schritt in der Erhaltung unserer 
Muttersprache, in der Wiederbelebung vieler Sprachbegriffe. Wir ge-
ben der ossetischen Sprache die Begriffe zurück, die wir zwar noch 
von früher her kennen, die wir aber nicht mehr in unserem Sprach-
gebrauch haben, weil wir sie durch andere, nicht immer ossetische, 
Wörter ersetzt haben. Und leider gewöhnen wir uns immer mehr an 
diese Ersatzwörter.“

Als mir das Wort erteilt wurde, sagte ich: „Es ist mir eine große 
Ehre, dieses Buch in Händen zu halten. Ich kenne viele Menschen, 
deren Leben sich nach der Begegnung mit diesem heiligen Buch 
verändert hat. Gerade eben habe ich in einem Gefängnis, das stren-
ge Haftbedingungen hat, mit solchen Menschen gesprochen. Möge 
Gott Sie segnen und Ihnen die Kraft geben für diese mühsame, zeit-
raubende Arbeit, die aber sehr wichtig ist für die ossetische Gesell-
schaft. Wir müssen alles daransetzen, dass alle Bücher des Alten 
Testamentes in kürzester Zeit übersetzt werden und dass jede Fami-
lie eine Bibel bekommt.“

Inzwischen sind alle Bücher des Alten Testaments übersetzt 
und werden nun zur Veröffentlichung vorbereitet. Ich habe keinen 
Zweifel daran, dass unser alter Glaubensbruder Saurbek und seine 
Volksgenossen schon sehr bald die wunderbare Möglichkeit haben 
werden, Gottes Wort in der Sprache ihres eigenen 
Herzens zu lesen.

Valerij Lunitschkin
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Die Schätze des Wortes Gottes heben
Pjotr Paseka, unser Missionar in Woronesch, Russland

Es ist eine immense Gnade Gottes, 
dass wir die Bibel haben, denn sie ist die 
Quelle der Gotteserkenntnis, sie offenbart 
uns, wer Gott ist: Der Schöpfer, der Allmäch-
tige, der Gütige, der Liebende … Und sie of-
fenbart uns Jesus Christus als das Mensch-
gewordene Wort. Sie ist unser Maßstab und 
wichtigstes Buch. 

Deshalb – so habe ich es schon in mei-
ner Bibelschulzeit vor 30 Jahren gelernt – 
sollen wir die Bibel nicht nur lesen. Sondern 
wir sollen:
• in der Schrift suchen! „Ihr sucht in der 

Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewi-
ge Leben darin; und sie ist’s, die von mir 
zeugt.“ (Joh 5,39)

• uns in sie vertiefen! „Wer aber sich vertieft 
in das vollkommene Gesetz der Freiheit 
und dabei beharrt und ist nicht ein ver-
gesslicher Hörer, sondern ein Täter, der 
wird selig sein in seinem Tun.“ (Jak 1,25)

• sie erforschen! „Denn Esra richtete sein 
Herz darauf, das Gesetz des HERRN zu er-
forschen und danach zu tun und Gebote 
und Rechte in Israel zu lehren.“ (Esr 7,10)

• es ständig betrachten! „Und lass das Buch 
dieses Gesetzes nicht von deinem Munde 
kommen, sondern betrachte es Tag und 
Nacht, dass du hältst und tust in allen 

Dingen nach dem, was darin geschrieben 
steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen 
gelingen, und du wirst es recht ausrich-
ten.“ (Jos 1,8)

• darüber nachsinnen! „… sondern hat 
Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über 
seinem Gesetz Tag und Nacht!“ (Ps 1,2) 

Es gibt noch einen anderen sehr wich-
tigen Aspekt: das Beten vor dem Bibellesen, 
die Bitte um Weisheit und um Gottes Segen 
zum Erforschen seines Wortes. Aber kein 
routiniertes Gebet, das wir abspulen, son-
dern ein bewusstes Gebet, bei dem wir uns 
erneut klarmachen, wer Gott ist und wer wir 
sind und wessen Worte wir da lesen. Ein sol-
ches Gebet hilft uns zu erkennen, dass wir 
ohne Gottes Gnade nichts aus diesem Buch 
verstehen und lernen können.

Bei den verschiedenen wunderba-
ren Bibelstudienmethoden, die es gibt, ist 
mir als Missionar eine Methode besonders 
wichtig geworden, eine Methode, die ich 
Menschen anbiete, die gerade erst angefan-
gen haben, sich für den Glauben an Gott zu 
interessieren. Ich habe sie gelernt, als ich 
einmal einen kurzen Artikel über die Ent-
stehung des Methodismus in England las. 
Dort hieß es, dass die Methodisten beim 
Studium der Bibel zwei Fragen beantworten 

mussten: 1. Wovon spricht der Text? 2. Wie 
kann ich das Gelesene in meinem Leben 
anwenden? Ich ging daraufhin beim Bibel-
lesen eine Zeit lang auch so vor. Aber ich tat 
es, ohne meine Gedanken aufzuschreiben. 

Einige Zeit später hörte ich eine Ge-
schichte, die mich sehr beeindruckt hat: Ein 
Prediger predigte einmal als Gast in einer 
Gemeinde. Nach dem Gottesdienst sprach 
ihn die Frau des Pastors dieser Gemein-
de an und teilte ihm ihre Sorgen mit. Der 
Pastor schlug der Pastorenfrau daraufhin 
vor, die Bibel zu studieren und dabei zwei 
Fragen zu beantworten und die Antworten 
aufzuschreiben. Die Fragen waren: 1. Was 
habe ich über Gott erfahren (seinen Charak-
ter, seine Eigenschaften, seine Absichten, 
seine Wünsche, seine Taten …) und 2. Was 
sagt Gott zu mir durch diesen Text – was soll 
ich tun? Die Pastorenfrau fing an, die Schrift 
täglich zu studieren und die Antworten auf 
diese zwei Fragen in einem Heft schriftlich 
festzuhalten. Ein Jahr später kam dieser 
Prediger wieder in ihre Gemeinde und die 
Pastorenfrau kam nach dem Gottesdienst 
auf ihn zu. Ihr Gesicht strahlte Ruhe und 
inneren Frieden aus. Sie bedankte sich bei 
dem Prediger für seinen Rat bezüglich des 
Bibelstudiums und sagte: „Hätte ich nicht 
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die Heilige Schrift auf diese Weise gelesen, 
könnte ich das Leid, das mir zugestoßen ist, 
nicht ertragen.“

Diese Geschichte half mir, mich für die-
se einfache Methode des Bibelstudiums zu 
entscheiden. Wenn ich mich früher mit Leu-
ten zum Bibelkreis getroffen hatte, lasen wir 
jeweils einen Abschnitt aus der Bibel und ich 
erklärte diesen, so wie ich es gelernt hatte. 
Der Nachteil davon war, dass meine Zuhörer 
eine fertig „vorgekaute Kost“ von mir beka-
men. Das Schöne am Bibelstudium kommt 
jedoch erst dann zum Vorschein, wenn Gott 
selbst dem Lesenden seine Schätze offen-
bart. Seitdem wende ich die oben beschrie-
bene Methode sowohl bei meinem persönli-
chen Bibelstudium an als auch dann, wenn 
ich mit meiner Familie oder Gemeinde die 
Bibel studiere oder mit Menschen, die erst 
auf der Suche nach Gott sind.

Das Erforschen der Bibel ist kein 
Selbstzweck. Wir erforschen das Wort, um 
Gott zu erkennen, seinen Willen zu erfahren 
und ihn zu ehren, indem wir seinen Willen 
erfüllen!

Ganz praktisch gehen wir bei unse-
rem gemeinsamen Bibelstudium so vor: 
Wir lesen reihum ein ganzes Kapitel. An-
schließend liest wieder jeder reihum einen 
Vers, wobei ich nach jedem Vers frage, was 
dieser uns über Gott, seinen Charakter, sei-
ne Absichten sagt. Nachdem der jeweilige 
Teilnehmer eine Antwort formuliert hat, 

frage ich die anderen Anwesenden, was sie 
darüber hinaus noch in diesem Vers festge-
stellt haben. Sobald alle die Antwort auf den 
ersten Vers aufgeschrieben haben, liest der 
Nächste den nächsten Vers und formuliert 
seine Antwort auf die Frage, danach auch 
wieder die anderen Teilnehmer. Wenn wir 
das ganze Kapitel auf diese Weise durchge-
nommen haben, lesen wir wieder reihum 
das Kapitel, aber jetzt antworten wir auf 
die zweite Frage: Wie wende ich es an, was 
soll ich tun? Und alle geben reihum ihre Ant-
worten. Wir lesen ein Kapitel also insgesamt 
dreimal. In unseren Heften versehen wir die 
jeweiligen Antworten mit einem Symbol, in 
der Regel mit einem kleinen Dreieck. Mit der 
Spitze nach oben bedeutet es, dass es um 
Gott geht. Mit der Spitze nach unten: Es geht 
um den Menschen, um die Anwendung. 
Wird im Kapitel oder in einzelnen Versen 
wenig oder gar nichts zu den zwei Fragen  
gesagt, lassen wir diese Verse aus. Fragen, 
die im Verlauf des Gesprächs aufkommen, 
besprechen wir, bemühen uns aber trotz-
dem, uns an diesen Plan zu halten.

Sobald die Teilnehmer dieses Vorge-
hen verstanden und eingeübt haben, be-
kommen sie eine Hausaufgabe: anfangs 
zwei oder drei Kapitel, bei erzählenden 
Texten mehr, sollen auf diese Weise zuhau-
se erarbeitet werden. Wenn die Teilnehmer 
beim nächsten Mal mit der fertigen Haus-
aufgabe kommen, beten wir, lesen reihum 

das Kapitel vor, und dann schlage ich vor, 
dass jeder reihum seine Antwort zum ersten 
Vers vorliest, in dem er etwas über Gott er-
fahren hat. Die anderen können sich diesen 
Gedanken aufschreiben. So gehen wir auch 
bei den Antworten auf die zweite Frage vor. 
Zum Schluss fasst der Leiter das Gespräch 
zusammen und ruft zum Gebet auf. Etwa 
nach dem fünften oder sechsten Treffen le-
gen wir fest, wer reihum die Abende leitet.

Die Antworten in einem Heft festzu-
halten, motiviert, sich in die Schrift zu ver-
tiefen. Wenn man aus dem Gelesenen einen 
Grundsatz ableiten will, muss man über das 
Gelesene nachdenken. Diese Methode ist 
sehr einfach, verständlich, praktisch und 
hilft, aus dem Bibelstudium eine Gewohn-
heit zu machen. Und was noch wichtiger 
ist: Durch das Forschen in der Schrift ver-
ändert Gott die Menschen. Das geschieht 
meist langsam. Wie das Korn, das in die 
Erde geworfen wird, nicht sofort aufkeimt, 
so verändert sich auch das Herz des bibel-
studierenden Menschen nicht sofort. Aber 
es verändert sich!

Der Kanal, durch den wir Gott am 
zuverlässigsten erkennen können, ist die 
Bibel. Und Gott möchte, dass wir sie erfor-
schen. Auch wenn unsere alte Natur keine 
Lust dazu hat, wird uns der Heilige Geist im-
mer wieder zu Gottes Wort hinziehen. Möge 
Gott uns helfen, sein Wort mehr als alles an-
dere zu lieben!

Pjotr Paseka 

Projekt: 65734  Paseka
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Viel Freiheit …
Während der Sommermonate waren vier Teams mit evangelistischen Zeltevangelisa-

tionswochen im ganzen Land unterwegs. Michail Wlassenko leitete eines dieser Teams und 
fasst dessen Aktivitäten folgendermaßen in Zahlen zusammen:

„5.140 Personen hörten das Evangelium. 4.220 Personen wurden von uns verpflegt. 
190 Personen wurden die Haare geschnitten. 400 Personen erhielten Kleidung und Schuhe 
von uns. 116 Personen erhielten medizinische Hilfe. 1.045 Kinder besuchten das Kinderpro-
gramm. Wir konnten sehr viel Literatur weitergeben und sehr viele Personen haben unsere 
Bilderausstellung besucht. Das Wichtigste und Wertvollste: 20 Personen haben sich bekehrt.“

… und große Bedrängnis
Ostukraine: Alle nicht orthodoxen Gemeinden enteignet

Im besetzten Gebiet der Ostukraine, in der pro-russischen „Lugansker Volksrepublik“, 
ist die Situation für christliche Gemeinden, die nicht zur Russisch-Orthodoxen Kirche gehö-
ren, äußerst schwierig geworden. Da die Russisch-Orthodoxe Kirche als Ausdruck russischer 
Kultur gesehen wird, ist sie staatlich anerkannt. Alle anderen christlichen Denominationen 
werden schon seit einigen Jahren als „Agenten des Westens“ gebrandmarkt. Nun sind deren 
Pastoren von den Behörden vorgeladen worden und haben folgende Mitteilungen im Blick 
auf ihre Gemeinden erhalten:
• Ihnen ist ab sofort die staatliche Registrierung entzogen und ihre Kirchengebäude und 

Gemeindehäuser sind enteignet.
• Es ist nun grundsätzlich verboten, protestantischen Gemeinden eine staatliche Registrie-

rung zu erteilen.
• Religiöse Versammlungen in Privatwohnungen oder an anderen Plätzen sind verboten.
Die Siebenten-Tags-Adventisten sind bereits zu einer extremistischen Organisation erklärt 
und gänzlich verboten worden. Man fragt sich, wer als nächstes unter dieses Urteil fallen 
wird.

Die protestantischen Gemeindeleiter sind gerade dabei, das Eigentum ihrer Gemein-
den (Bibeln, Liederbücher etc.) aus den Gebetshäusern in Sicherheit zu bringen, solange es 
noch möglich ist. Computer und Smartphones wurden bereits beschlagnahmt, um diese zu 
durchsuchen. 

Die gleichen politischen Entscheidungen werden auch für die pro-russische „Donez-
ker Volksrepublik“ erwartet. Es herrscht eine große Verunsicherung unter den betroffenen 
Christen in diesen Gebieten. 

Aus Kiew berichtet man uns von neuen Flüchtlingen aus dem Osten. Mitglieder nichtor-
thodoxer Gemeinden im besetzten Osten fliehen, wenn irgend möglich, in den Westteil des 
Landes. Zunehmende Vorsicht herrscht auch in der elektronischen Kommunikation, die 
Menschen fühlen sich überwacht.

Wir bitten dringend um Gebet für unsere Glaubensgeschwister
in dieser aktuellen notvollen Lage!

Verfassungsänderung gescheitert
Im Oktober scheiterte ein Referendum für eine Verfassungsänderung aufgrund zu geringer Wahlbeteiligung (20 % statt der notwendigen 
30 % aller Wahlberechtigten). Die Ehe sollte explizit als „Bund zwischen Mann und Frau“ verankert werden. Zwar verbietet das Gesetz auch 
bisher schon eine gleichgeschlechtliche Ehe, die Verfassung bezeichnet die Ehe jedoch geschlechtsneutral als „Bund zwischen Ehegatten“. 
Ein Bürgerbegehren, das zu diesem Referendum führte, war 2015 von drei Mio. Menschen unterschrieben worden. Mit der Verfassungsän-
derung wollte man einer möglichen Gesetzesänderung zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe vorbeugen.

Rumänien

Ukraine
Wir haben 25.000 ukrainische Neue Tes-

tamente gedruckt (S. 17). Derzeit befindet 
sich eine russische Ausgabe des Neuen Tes-
taments mit Psalmen in Vorbereitung für den 
Druck.

 Außerdem haben wir, ebenfalls in rus-
sischer Sprache, ein Büchlein über das Leben 
des Grafen Korff herausgegeben, das über 
die Erweckungszeit Ende des 19. Jahrhun-
derts in Russland erzählt. 

Aus der rumänischen Kommentarreihe 
zum Neuen Testament haben wir zwei Bände 
in einer kleinen Auflage nachgedruckt und 
bereiten derzeit die rumänische Ausgabe 
eines Kinderbuchs vor, das anhand von Bei-
spielen aus der Tierwelt biblische Wahrhei-
ten unterhaltsam illustriert.

Die LICHT IM OSTEN-Gemeinschaft trau-
ert mit der Familie unseres Missionars und 
Freundes Michail Guz (Tscheljabinsk), der 
am 3. Oktober aufgrund einer Lungenembo-
lie im Alter von 50 Jahren verstorben ist. Er 
war gerade dabei, ein Hauskreisgespräch zu 
leiten, als er plötzlich aufhörte zu sprechen 
und zusammenbrach. Die versuchte Reani-
mierung war erfolglos. Michail Guz hinter-
lässt seine Frau Elena und fünf Kinder (vier 
erwachsene; eins mit 14 Jahren).

Literatur

Projekt: 63020 Literatur

Michail Guz
† 3.10.2018
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Russland
In Russland wird eine Gesetzesänderung vorbereitet, die es 

Putin auch weiterhin ermöglichen soll, an der Macht zu bleiben. Es 
gibt eine große Diskrepanz zwischen dem Bild, das Russland von 
sich selbst nach außen hin zeichnet, und dem, wie es sich im Inne-
ren darstellt. Die soziale Schere zwischen Arm und Reich klafft im-
mer weiter auseinander. Es wird versucht, die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung unter der Decke zu halten, hin und wieder bricht sie 
jedoch hervor und zeigt sich in Demonstrationen, die aber von den 
Ordnungskräften mit brutaler Gewalt beendet werden. Besonders 
im Kaukasus sind wachsende Spannungen zwischen Tschetsche-
nien und Inguschetien zu bemerken. Ausländische Missionswerke 
haben sich inzwischen fast alle aus Russland zurückgezogen. 

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat sich vor kurzem 
noch einmal verstärkt, als ein Gesetz verabschiedet wurde, welches 
das Renteneintrittsalter nach hinten verschoben hat. Rein äußerlich 
sieht alles normal aus: Die Menschen essen, trinken, sind fröhlich, 
heiraten und lassen sich heiraten. In Gesprächen mit ihnen merkt 
man aber, dass ihre Herzen voller Unmut und Rebellion sind. Die Un-
zufriedenheit staut sich an und wird mit der Zeit immer größer. Vor 
dem Hintergrund der Ausweglosigkeit, Enttäuschung und inneren 
Unruhe verspüren die Menschen wieder neu, dass sie das Evangeli-
um brauchen. Sie sehen, dass sie sich nicht auf Menschen verlassen 
können. Und hier knüpfen wir Christen an und erzählen das Evange-
lium. Wir sagen, dass Christus allein die wahre Heilung von jeder Art 
Unruhe und Unmut bringt. Bitte beten Sie für Russland!“

Ein uns gut bekannter Glaubensbruder aus Russland berichtet:
„Ich weiß noch, wie man zu Sowjetzeiten uns jungen Men-

schen einimpfte, dass wir für eine gerechte Sache kämpfen und 
garantiert gewinnen würden. Die Ideen des Kommunismus seien 
die besten der Welt, und die Leitung unseres Landes werde uns in 
eine helle Zukunft führen. Ich erinnere mich an die leeren Regale in 
den Läden. Lebensmittel und Haushaltsgeräte wurden ausschließ-
lich gegen Coupons verkauft, die man im Bezirksexekutivkomitee 
der kommunistischen Partei bekam. „Habt ein wenig Geduld, der 
Kommunismus wird siegen.“ Das Volk glaubte es. Das Volk warte-
te geduldig. Uns aber, den evangelischen Christen, war es klar: Der 
Kommunismus ist eine Utopie, ein Weg ins Nirgendwo. Wir waren 
überzeugt, dass die Welt nicht den Kommunismus braucht, sondern 
Christus. Für diesen Standpunkt, der mit dem Kurs der Partei und 
der Regierung nicht vereinbar war, mochte man uns nicht. Tausen-
de von Christen sind den Weg der Verfolgung, des Leids und des 
Freiheitsentzugs gegangen. 

Inzwischen sind 30 Jahre seit dem Ende der Sowjetunion und 
dem Beginn von Glasnost (Transparenz), Demokratie und Glaubens-
freiheit vergangen. So wie die Veränderungen gekommen sind, so 
sind sie aber auch wieder gegangen. Das westliche Demokratiever-
ständnis ist unserem Volk fremd. So hat Europa sich von uns stark 
zurückgezogen. Auch die sonstige Welt wendet sich von Russland 
ab, und Russland wendet sich von der Welt ab. Sogar die Bruder-
staaten aus der ehemaligen Sowjetunion sind nicht besonders gut 
auf uns zu sprechen. 

Alles fängt wieder von vorn an. Die Erinnerungen an die Ver-
gangenheit, aus der wir mit so viel Mühe herausgekommen sind, 
werden für die Menschen wieder zunehmend attraktiv. Die negative 
Einstellung zu allen Andersdenkenden macht sich breit. Die Medien 
drucken wieder diffamierende Artikel über evangelische Christen 
ab. Wieder werden bewusst falsche Klischees über uns verbreitet, 
wir seien amerikanische bzw. europäische Spione. Alles sieht da-
nach aus, dass jemand bewusst versucht, das russische Volk gegen 
Menschen aufzuhetzen, die anders glauben als die meisten. Anders 
zu denken als die Mehrheit wird gefährlich. Man muss so denken, 
wie alle, sonst wird man nach dem neuen Anti-Extremismus-Gesetz 
zum Volksfeind erklärt, obwohl man seine Heimat liebt. In einigen 
Regionen Russlands haben Unbekannte Gebetshäuser angezündet 
und Pastoren zusammengeschlagen. Gemeindehäuser wurden per 
Gerichtsbeschluss abgerissen. 

Gleichzeitig ist unter den Christen, auch unter protestanti-
schen Christen, leider eine zunehmende Politisierung zu beobach-
ten. Früher haben alle Christen das kommunistische Regime mit 
seinen utopischen Ideen abgelehnt und gewusst, dass Einheit nur 
in Christus zu finden ist. Heute ist eine Aufteilung nach politischen 
Lagern innerhalb der Gemeinde zu beobachten.

Die Heilige Synode der Russisch-Orthodoxen Kirche hat be-
schlossen, die eucharistische Gemeinschaft mit dem Patriarchat 
von Konstantinopel ganz abzubrechen. Dies ist eine weitere nega-
tive Schlagzeile über mein Land. 

Dringende Bitte:
Fahrzeuge für Missionsdienst benötigt

Zur Unterstützung des Missionsdienstes unserer Missionare in Russ-
land benötigen wir dringend drei Kleinbusse. Leider ist es aufgrund 
viel zu hoher Zollkosten nicht möglich, gebrauchte Fahrzeuge einzu-
führen. Deshalb erbitten wir Geldspenden für den Erwerb im Land:

Woronesch, Pjotr Paseka: Für die stetig wachsende Jugend- und 
Gemeindearbeit in der neu entstandenen Gemeinde wird dringend 
ein Kleinbus benötigt.
Kysyl, Ajas Orschak: Diese Missionarsfamilie (2 Erwachsene, 5 Kin-
der) setzt in ihrem Missionsdienst unter Tuwinern einen privaten 
sehr alten Toyota ein, der selbst für die Familie zu klein ist. Sehr häu-
fig müssen z. B. nach Abendveranstaltungen die jungen und älteren 
Gemeindeglieder nach Hause gefahren werden.
Kaliningrad: Irina Sacharowa benutzte bisher ihr privates Fahrzeug 
für die Fahrten mit dem TROPINKA-Klub zu evangelistischen Auffüh-
rungen. Das zu kleine Auto wurde wegen der größer gewordenen 
Gruppe oft überladen.

Der Preis eines gebrauchten Fahrzeugs liegt bei ca. 10.000 €,
Gesamtbedarf 30.000 €.

Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare
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in der balkarischen Sprache gedruckt. 1994 sind das vollständige 
Neue Testament und die Psalmen in einem Band auf Balkarisch er-
schienen. Im Jahr 2000 ist dieses Buch neu aufgelegt worden. Au-
ßerdem hat LICHT IM OSTEN eine Reihe alttestamentlicher Bücher 
in balkarischer Sprache herausgegeben: die ersten beiden Mose-Bü-
cher, Hiob, Sprüche, Jesaja, Jeremia, Klagelieder und Jona. Heute 
arbeitet LICHT IM OSTEN zusammen mit dem in Moskau ansässigen 
Institut für Bibelübersetzung an einer balkarischen Übersetzung der 
restlichen Bücher des Alten Testaments. Wir sind sicher, Gott will, 
dass unser Volk die vollständige Bibel in seiner Muttersprache be-
kommt.

Vor zwei Jahren haben wir das ganze Neue Testament im Au-
dioformat herausgebracht. Es wurde in verteilten Rollen gelesen, so-
dass 17 Personen an der Ausgabe beteiligt waren. Inzwischen kann 
man das Neue Testament im Internet gleichzeitig hören und lesen. 
Auch das 1. und 2. Buch Mose sowie die Bücher Hiob und Sprüche 
sind bereits als Audioversion fertiggestellt worden. Wir glauben, 
dass das Lesen und Hören des Wortes Gottes vieles in unserem Volk 
bewirkt. Wir haben Kurzfilme mit Lebensberichten verschiedener 
Christen gedreht und geben diese als DVD an Interessierte weiter. 

Die Bibel in der Muttersprache der Balkaren
Alim Kulbajew, unser Missionar in Naltschik, Russland (Zentralkaukasus)

Wir Balkaren leben im Zentralkaukasus, dessen Gebirge sechs 
über 5.000 Meter hohe Gipfel zählt. Das byzantinische Christentum 
hatte bereits im 6. Jahrhundert begonnen, über das benachbarte 
Georgien zu uns durchzudringen, und erlebte seine Blütezeit vom 
8. bis 12. Jahrhundert. Ende des 14. Jahrhunderts kam es zu einem 
verheerenden Eroberungszug durch Tamerlan [auch Timur der Lah-
me genannt]. Dieser brachte den Dschihad in den Kaukasus und er-
langte dadurch traurige Berühmtheit. Mit solch einer abschrecken-
den Politik, die furchtbare Verwüstungen anrichtete, vermochte er 
allerdings nicht den Islam in Balkarien zu etablieren. Aber auch das 
Christentum war zerstört und lebte nach diesem Eroberungszug 
nicht wieder auf. Das Volk verfiel in ein mit christlichen Elementen 
vermischtes Heidentum. Mitte des 16. Jahrhunderts begann der 
Islam durch viele ausländische Eroberer im Nordkaukasus Fuß zu 
fassen. Ab dem 18. Jahrhundert dominierte er in unserem Land. 
Doch bis jetzt praktiziert das Volk eine Mischung aus Christentum, 
Heidentum und Islam. Es ist erst 108 Jahre her, dass in Balkarien die 
Kiefer gefällt worden ist, die über lange Zeit von den Einwohnern 
angebetet worden war.

Im Jahr 1802 kam die Edinburgher Missionsgesellschaft aus 
Schottland in den Kaukasus und begann mit der Evangelisierung 
der hier ansässigen Völker. Die Missionare erlernten die hiesigen 
Sprachen und übersetzten Teile der Heiligen Schrift. 1816 wurden 
z.B. 9114 christliche Bücher und Broschüren gedruckt, u. a. einzelne 
Kapitel aus 1. und 2. Mose, das Matthäus- und das Lukasevangelium 
sowie eine kurze Auslegung der Bibel. Es gibt aus dieser Zeit Auf-
listungen von Einheimischen, die damals zum Glauben an Christus 
kamen. In unserem Volk gibt es viele allgemein bekannte Hinweise 
auf das christliche Erbe aus der Vergangenheit. In unseren evange-
listischen Bemühungen versuchen wir daran anzuknüpfen.

Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat LICHT IM 
OSTEN seine Arbeit im Kaukasus aufgenommen und arbeitet seit-
dem an der Übersetzung der Bibel und anderer christlicher Bücher 
in die kaukasischen Sprachen. 1993 wurde das Lukasevangelium 

Projekt: 65703 Kulbajew
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Sie finden großen Anklang und wir kommen 
ins Gespräch mit ganz unterschiedlichen 
Personen. Wir fragen oft direkt: Was ist die 
Wahrheit: Christus oder der Islam? Und vie-
le antworten: Christus! „Dein Wort ist die 
Wahrheit“, sagt Christus (Joh 17,17). Bitte 
beten Sie für unser Volk, besonders für die, 
die Christus als die Wahrheit anerkennen, 
dass sie sich ihm auch persönlich zuwen-
den!

Wir sind viel in Kontakt mit verschie-
denen Personengruppen, die uns dann bit-
ten, sie zu unterschiedlichen Anlässen an 
verschiedene Orte zu fahren: Fernsehleute 
wollen zu Filmaufnahmen, Journalisten zu 
Konferenzen, Schriftsteller zu Lesungen. So 
sind wir viel unterwegs. Alle diese Menschen 
sind Balkaren und halten sich für Muslime. 
Aber sie wissen von unserem Glauben an 
Jesus Christus. Bei einer solchen Fahrt mit 
balkarischen Dichtern sagte einer von ih-
nen: „Wir fühlen uns nicht sehr wohl dabei, 
mit dir zu fahren. In deiner Gegenwart kön-
nen wir nicht rauchen, nicht fluchen und 
nicht trinken. Wir schämen uns, so etwas zu 
tun.“ Ich erwiderte: „Gott sei Dank! Tut all 
das nicht! Seht Ihr, Ihr macht dabei die gute 
Erfahrung, dass Ihr es auch schafft, all das 
zu unterlassen!“

Menschen aus unserem Volk sehen 
das Wirken des Wortes Gottes im Leben 
seiner Kinder und wir glauben, dass das 
„Wort Gottes lebendig und kräftig ist und 
schärfer als jedes zweischneidige Schwert 
und durchdringt, bis es scheidet Seele und 
Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Rich-
ter der Gedanken und Sinne des Herzens.“ 
(Hebr 4,12) Auch heute noch überführt es 
Menschen von ihren Sünden und führt sie in 
die Umkehr zu Gott. Wir haben viele Lebens-
berichte davon, wie Gottes Wort das Leben 
eines Menschen radikal verändern, kaput-
tes Leben wiederherstellen und zerstörte 
Familien wieder zusammenbringen kann. 
Gott gebührt alle Ehre!

Alim Kulbajew

Projekt: 65703 Kulbajew
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Agascha

Siehe gedruckte Ausgabe
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so interessant und neu! Sie kam mit gläubigen Mädchen zusammen 
und stellte Fragen zu den Passagen, die ihr unklar waren. Wir alle be-
teten für Agascha, die offensichtlich begonnen hatte, ernsthaft über 
ihre Beziehung zu Gott nachzudenken. Aber ihr Lebensstil schien ihr 

so normal zu sein, dass sie nicht verstehen 
konnte, inwiefern sie sich ändern müsste.

Zu der Zeit lebte ihre Mutter mit ei-
nem Mann zusammen, der eines Abends 
betrunken nach Hause kam und anfing, 
die Mutter zu schlagen. Ihre Mutter schaffte 

es gerade noch, Agascha das Telefon in die Hand zu drücken und ihr 
zu sagen, sie solle sich im Bad einschließen und die Töchter des Stief-
vaters anrufen. Weinend und zitternd vor Angst und unter Asthma-
anfällen betete Agascha aus der Tiefe ihres Herzens zu Gott. In ihrem 
Herzen erkannte sie, dass alles in Gottes Hand liegt. Eine Frage gab ihr 
keine Ruhe: Wenn ich heute sterbe, wo komme ich dann hin? 

Die Töchter des Stiefvaters kamen und holten ihn ab. Agaschas 
Mutter brauchte einige Tage, um sich von den Schlägen zu erholen 
und wieder arbeiten gehen zu können. Agascha war immer bei ihr 
und half, so gut sie konnte, im Haushalt. Dabei hatte sie viel Zeit zum 
Nachdenken. Drei Tage später schloss sie sich in demselben Bade-
zimmer ein, ließ das Wasser laufen (damit ihre Mutter nichts hören 
konnte), und sprach ein Gebet, in dem sie Gott die Herrschaft über ihr 
Leben übergab. 

Sie beschloss, erst einmal niemandem von ihrer Entscheidung 
zu erzählen. Sie wollte einfach weiterhin in der Bibel lesen, beten und 
nachdenken. In diesen Tagen wurde ihr die Nähe Gottes ganz tief 
bewusst. Sie kam weiterhin zum Training, zum Hauskreis und zu ver-
schiedenen Veranstaltungen und dann auch zum ersten Mal zum Got-
tesdienst in die Gemeinde. Was haben wir uns gefreut, als Agascha 
dann zum ersten Mal bekanntgab, dass sie ihr Leben Gott anvertraut 
hat!

Agaschas Mutter sah die positiven Veränderungen bei ihrer 
Tochter. Die beiden begannen, abends miteinander den Korinther-
brief zu lesen und darüber zu sprechen. Inzwischen lebte der Stiefva-
ter nicht mehr bei ihnen. Dann kam ihre Mutter zu einem Hauskreis. 
Als Agascha im Frühjahr dieses Jahres ihrer Mutter mitteilte, dass sie 
zum Taufvorbereitungskurs gehen wolle, kam ihre Mutter gleich mit. 
An einem solchen Abend hat auch sie Jesus in ihr Herz aufgenom-
men. „Meine Mama ist selbstständig geworden“, scherzte Agascha. 
„Jetzt kann ich beruhigt zum Studium wegziehen.“

Inzwischen studiert Agascha an der Staatlichen Universität in 
Sofia (Bulgarien). Sie hat uns erzählt, dass sie weiterhin täglich in der 
Bibel liest: „In den ersten Tagen in Sofia habe ich viele Probleme ge-
habt, die ich nur mit Gottes Hilfe habe lösen können. Besonders lieb 
sind mir die Psalmen geworden. Es war schwer, aber Gottes Wort hat 
mich getröstet, ermutigt und gestärkt.“

Wir beten für sie, dass Gott sie bewahrt, ihr Wachstum im Glau-
ben schenkt und sie dort in der Ferne segnet.

Agascha
Alexander Pulew, unser Missionar in Kischinau, Moldawien

Ihre erste Begegnung mit Gott und seinem Wort hatte Agascha, 
eine hübsche, dunkelhaarige 18-Jährige, bereits in ihrer frühen Kind-
heit: Zusammen mit ihrer Mutter las sie damals die Kinderbibel in 
Bulgarisch, ihrer Muttersprache. Ihr Vater hatte die Familie verlassen. 
Die Mutter war damals noch keine geist-
lich wiedergeborene Christin, aber tief 
im Herzen spürte sie, dass die Wahrheit 
in der Bibel zu finden ist.

Später bekamen Agascha und ihre 
Mitschüler im Religions- und Ethikun-
terricht u. a. die Hausaufgabe, mit ihren Eltern zusammen zuhause 
biblische Geschichten zu lesen und diese anschließend im Unterricht 
nachzuerzählen. So zog Gottes Wort immer mehr in das Kinderherz ein. 

Als 14-Jährige lernte Agascha während eines Urlaubs mit ihrer 
Mutter am Meer eine orthodoxe Christin kennen, die als Russisch-
Lehrerin an der Christlichen Universität Kischinau arbeitete. Von ihr 
hörte sie Worte, die sie nicht mehr vergaß: „Die Bibel ist das wichtigs-
te Buch. Man muss sie gelesen haben.“ 

Ein Jahr später erfuhr Agascha von den Volleyball-Trainings-
programmen im christlichen Jugendklub. Ihre Freundin warnte 

sie sofort, dass die Trainer Christen seien und dass vor 
jedem Training gebetet werde. Welche Gebete sie 

dafür auswendig lernen müsse, fragte Agascha 
besorgt. Als sie jedoch erfuhr, dass man 

nichts auswendig zu lernen habe, beru-
higte sie sich wieder. Aber vielleicht war 

ein Kreuzanhänger Pflicht? Sie suchte 
nach einem – für alle Fälle. Als sie 

keinen fand, nahm sie sich vor, als 
Entschuldigung zu sagen, sie habe 
ihn daheim vergessen. 

Dann kam Agascha, beglei-
tet von ihrer Freundin, zum ers-
ten Mal zu einer Trainingsstunde 
zu uns. Damals trafen wir uns 

noch draußen, auf einem Schul-
sportplatz in Kischinau. Alle, die 

spielen wollten, durften mitma-
chen. In den Spielpausen sprachen 

wir mit den jungen Leuten über bibli-
sche Themen. 

Anfangs interessierte sich Agascha 
nur für Volleyball. Bald aber erfuhr sie, 

dass viele Jugendliche und Trainer auch ei-
nen christlichen Klub besuchten, und ging eben-

falls dorthin. Auch zum Hauskreis kam sie. Sie beob-
achtete uns und staunte. Agascha fand es schön, dass man 

fröhlich, interessant und erfolgreich sein kann, ohne zu fluchen, zu 
saufen oder sich herausfordernd und frech zu verhalten. Ihr neues 
Umfeld unterschied sich stark von dem, was sie bisher gekannt hatte. 

An einem Hauskreisabend wurde Agascha zum ersten Mal be-
wusst, dass Jesus Mensch geworden ist, um alle Menschen – auch sie 
– zu erretten. Sie begann, die Bibel von Anfang an zu lesen. Alles war Projekt: 65770 Pulew

Licht im Osten 4|2018 13AUS DER MISSION – MOLDAWIEN



Noch nie zuvor ein Buch gelesen
Schirinaj Dossowa, unsere Missionarin in Moskau und Zentralasien

Moskau. Bahnstation „Leningradskij“. Ich gehe im Warteraum 
auf einen einsam sitzendenden jungen Mann von etwa 25 Jahren in 
Militäruniform zu und piepse Mitleid erregend: „Soldat, hilf mir bitte.“ 
Er schaut verwundert zu mir hoch, breitet die Arme aus und sagt fast 
schon entschuldigend: „Ich habe nichts.“

„Ich brauche kein Geld, sondern was Anderes. Ich lerne nämlich 
an einem Bibelinstitut. Und der Lehrer hat uns eine Hausaufgabe ge-
geben: Ein fremder Mensch soll mich als Lehrerin bewerten. Er soll 
diesen kurzen Abschnitt hier lesen, Schlüsselbegriffe (also Wörter, die 
sich wiederholen) unterstreichen und aufschreiben, was er aus dem 
Text gelernt hat. Würdest du mir helfen? Du bist meine letzte Rettung! 
Ich muss die Aufgabe spätestens morgen abgeben!“

In meiner Hand hielt ich ein kariertes Blatt Papier mit dem von 
Hand abgeschriebenen (so ist die Regel des Insti-

tuts) Text aus dem Johannesevangelium 
(Joh 1,1-18) und Stifte. Der Soldat 

nickte verständnisvoll und sag-
te: „Na klar, das ist doch eine 

Kleinigkeit! Geben Sie mir 
Ihren Zettel, ich schreibe 

Ihnen gleich eine ‚Eins‘ 
darauf und setze auch 
meine Unterschrift 
drunter. Reicht das?“ 
„O, mein Lieber, das 
reicht leider nicht! 
Mein Lehrer wird 
gleich dahinterkom-

men, dass es ein Bluff 
ist. Lies doch wenigs-

tens mal, was auf dem 
Zettel steht.“

„Lesen? Sind Sie 
noch zu retten? Ich habe 

noch nie im Leben ein Buch 
gelesen! Ich mag nicht lesen!“ 

„Es ist doch nur ganz wenig, Soldat! Schau mal: nur eine halbe Seite!“ 
„Na gut. Aber nur fünf Minuten, nicht länger. Geben Sie es her!“

Und er fing an zu lesen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. 
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 
gemacht, was gemacht ist …“ Er unterbrach das Lesen und schaute 
mich entgeistert an. Es war ihm deutlich anzusehen, dass das Gelese-
ne für ihn ein Sammelsurium aus zusammenhanglosen Wörtern und 
Buchstaben war. Er las aber trotzdem weiter. Dann zeigte er lässig mit 
dem Finger auf das Blatt und sagte: „Ich hab’s gefunden. Der Begriff 
„Wort“ wird hier viele Male wiederholt.“

„Du bist spitze, mein Freund! Unterstreiche jetzt alle Wiederho-
lungen mit einem Strich.“ Er unterstrich alles, spielte mit dem Bleistift 
zwischen den Fingern und sagte schließlich: „Da haben Sie noch ein 
Wort, das sich wiederholt: ‚Leben‘“. „Super! Unterstreiche es mit zwei 
Strichen.“ Danach markierte er mit Farbe die Wörter „Gott“, „Licht“, 
„Welt“ u. a. 

Ich sehe wie der Junge beginnt Spaß an der Sache zu finden. Er 
malt auf meinem Blatt herum, als reise er in eine ganz andere Dimen-
sion, jenseits von Raum und Zeit. Hin und wieder unterbricht er die 
Aufgabe, fasst sich an den Kopf, schüttelt ihn und murmelt: „Was ist 
denn das? Was bedeutet das? Wovon ist hier überhaupt die Rede?“

Während auf meinem Blatt ein immer bunteres Gemälde ent-
steht, halte ich mich an die Anweisungen des Bibelinstituts: nichts 
vorsagen, nicht predigen, sondern nur im Stillen beten. Erst nach 
dem Ausfüllen des Blattes darf diskutiert werden. – Das Ziel eines 
solchen Vorgehens ist, den Menschen Gott anzuvertrauen und ihn so 
lange wie möglich unmittelbar dem Wort Gottes auszusetzen, denn 
„das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zwei-
schneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, 
auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des 
Herzens.“ (Hebr 4,12)

Schließlich gibt mir der Soldat meinen Zettel feierlich zurück: 
„Bitteschön, hier haben Sie es. So, wie Sie es wollten. Die Wörter 
habe ich gefunden und unterstrichen. Meine Meinung habe ich aufge-
schrieben, eine Note gegeben und Sie als Lehrerin bewertet.“

Ich lese seine Bearbeitung: „Ich habe verstanden, dass es einen 
Gott im Himmel gibt und dass er auf der Erde seine Leute hat, die ei-
nen heißen Draht zur Chefetage haben. Wenn du Glück haben willst, 

musst du einen guten Draht zur Chefetage haben.“ Darunter stellte 
er die Note „1“ und fügte hinzu: „Sehr wichtig: Ihre Lehrerin war 

nicht anstrengend.“
„Soldat, wie kommst du denn darauf? Wo 
siehst du hier die Leute, die einen heißen 

Draht zur Chefetage haben?“, fragte ich 
verwundert. Er zeigt mit dem Finger auf 
Vers 11 und sagt mit voller Überzeugung: 

„Hier steht es! Schwarz auf weiß! ‚Er kam 
in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn 

nicht auf.‘ Wer sind denn die Seinen, die Seinen 
von Gott? Überlegen Sie doch mal! Das sind natürlich 

die, die einen guten Draht zu seiner Chefetage haben!“
Bei diesen Worten flatterte die Freude wie eine Schwal-

be in mein Herz, und ich rief begeistert: „Aber natürlich! Du bist 
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ja wirklich spitze, Soldat! Dass ich nicht schon früher darauf gekom-
men bin! Natürlich! Man muss einen direkten Draht zur obersten Eta-
ge bekommen, man muss zu den Seinen, zu Gott gehören! Die Seinen 
– das sind die Kinder Gottes. Und die, die einen heißen Draht zu ihm 
haben, – ja, die hat Gott ganz besonderes im Auge. Mit denen hat er 
noch einiges vor.“

Wir sprachen noch miteinander und ich schenkte ihm ein Evan-
gelium. Er nahm es freudig an. Plötzlich, nach einem kurzen Blick auf 
die Uhr, sprang er auf wie von der Tarantel gestochen: „Was? Es ist 
schon über eine Stunde vergangen? Das kann nicht sein!“ Mein erster 
Gedanke war: „Auweia! Ist womöglich sein Zug schon weg? Das täte 
mir leid.“ Aber der Soldat setzte sich wieder hin und sprach ruhig wei-
ter: „Na so was! Die Sache hat mich echt reingezogen. Ich habe kein 
einziges Mal an Zigaretten gedacht. Normalerweise gehe ich alle 15 
Minuten eine rauchen. Gibt’s doch nicht. Ich war total weg. Ihr Zet-
tel scheint echt Wunder zu wirken. Und die Lektion über Gott hat mir 
wirklich gut gefallen. Vielen Dank!“

Dieser junge Mann, der seinen eigenen Worten nach kein ein-
ziges Buch im Leben gelesen hat, war vom Text des Evangeliums 
buchstäblich in Beschlag genommen worden. Das Wort Gottes hat 
die Kraft, Menschen anzusprechen und in ihre Herzen vorzudringen. 
Darauf vertraut auch die Methode des induktiven Bibelstudiums, das 
den Bibelleser dazu anleiten will, Gottes Aussagen immer zunächst 
selbstständig zu entdecken und zu verstehen, was sie bedeuten und 
wie sie im Leben anzuwenden sind. Dazu kann ich die folgenden drei 
Schritte jedem Bibelleser nur empfehlen:

1. Die BEOBACHTUNG beantwortet die Frage: Was genau sagt 
dieser Text (Kapitel oder Abschnitt aus der Schrift) aus? Es ist wich-
tig, zu lernen, an den Text exakte Fragen zu stellen: Wer? Was? Wo? 
Wann? Warum? Wie? Ein Beispiel: Wenn wir einen Unbekannten ge-
troffen, mit ihm aber nicht gesprochen haben, können wir natürlich 
einiges über ihn sagen: sein Geschlecht, sein ungefähres Alter, wie er 
bekleidet war … Das war’s auch schon. Wir gehen an ihm vorbei und 
vergessen ihn sofort wieder. Anders ist es, wenn wir ihn fragen, wie 

er heißt und woher er kommt, uns nach seiner Familie, seinem Land 
und der Weltanschauung erkundigen. Dann bekommen wir ein ganz 
anderes Wissen über diesen Menschen und werden ihn nicht mehr 
vergessen. So ähnlich müssen wir lernen, die Bibeltexte intensiver 
kennenzulernen.

2. Die AUSLEGUNG antwortet auf die Frage: Wie ist die Aussa-
ge des Textes zu verstehen? Die sorgfältige Beobachtung führt uns 
dazu, die vom Autor beabsichtigte Aussage zu verstehen. Dabei ist die 
Schrift selbst der beste Ausleger, wenn man den Kontext sowie die 
Begleitumstände berücksichtigt, also die Verse davor und danach, 
den religiösen und historischen Hintergrund der damaligen Zeit usw. 
Der Kontext ist der „König“, der über den Text herrscht. So wie mehr-
deutige Wörter je nach Kontext unterschiedliche Bedeutung haben 
können, so braucht man den Kontext, um einen Abschnitt der Bibel 
richtig zu verstehen. 

3. Die ANWENDUNG antwortet auf die Frage: Inwiefern betrifft 
mich die Aussage dieses Abschnitts? Die Beobachtung und die Aus-
legung führen uns an das Leben nach dem Willen Gottes heran. Die 
Wahrheiten des Wortes Gottes verändern unser Herz, unsere Welt-
anschauung, unser Verhalten und führen uns zum Ziel, das von Gott 
vorgesehen ist. So hat die Schrift das Ziel, angewendet zu werden, 
denn sie ist „nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen 
sei, zu allem guten Werk geschickt.“ (2.Tim 3,16-17)

Heutzutage nehmen sich die Gläubigen kaum Zeit, um das Wort 
zu lesen, geschweige denn zu studieren. Manche denken, dass sie die 
Schrift gut kennen, weil sie sie einmal durchgelesen haben. Wie kann 
aber das Wort in unserem Herzen so belebt werden, dass wir das täg-
liche Verlangen danach haben, wie nach Brot und Wasser? „Wie der 
Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu 
dir.“ (Ps 42,2)

Man muss ein Jünger Christi werden und nicht einfach Christ 
heißen. Wer ist ein Jünger? Jesus gibt die Antwort: „Wenn ihr bleiben 
werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger.“ (Joh 
8,31) Das sorgfältige Erforschen des Wortes Gottes führt uns immer 
tiefer in die persönliche Beziehung zu Gott. Je gründlicher wir das 
Wort Gottes studieren, desto mehr werden wir verwandelt und wer-
den den neuen Menschen anziehen, „der erneuert wird zur Erkenntnis 
nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.“ (Kol 3,10)

Schirinaj Dossowa

Projekt: 65747 Dossowa

„Heutzutage nehmen sich 
die Gläubigen kaum Zeit, 

um das Wort zu lesen, 
geschweige denn zu studieren. 

Manche denken,
dass sie die Schrift gut kennen, 

weil sie sie einmal durchgelesen haben. 
Wie kann aber das Wort 

in unserem Herzen 
so belebt werden, dass wir 

das tägliche Verlangen danach haben, 
wie nach Brot und Wasser?“ 
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Guter Draht zu jungen Menschen
aus dem Rundbrief unseres kasachischen Missionarskandidaten Hakim Sitmuchametow

„Ich habe mich bekehrt“, teilte mir neulich einer der jungen 
Männer aus der kasachischen Gruppe nach dem Sporttraining mit. 
Er erzählte mir von Veränderungen in seinem Leben und davon, 
dass es nun für ihn sehr interessant geworden sei, in der Bibel zu 
lesen. Vor nicht langer Zeit hatte ich ihn noch gefragt: „Was hindert 
dich daran, dich zu bekehren?“ Und er hatte mir erklärt, dass er 
wegen seiner Sünde nicht zu Christus kommen könne. „Sobald ich 
mich davon befreit habe, mache ich diesen Schritt“, sagte er. „Du 
musst nicht warten, bis du dich von der Sünde befreit hast, denn 
du wirst die Sünden nie los!“ erklärte ich ihm. „Im Gegenteil! Komm 
zum Herrn mit deinen Sünden, und er wird dir helfen, dich von ih-
nen zu trennen.“ Wie sehr habe ich mich gefreut, dass er nun Buße 
getan und den Herrn angenommen hat. Er möchte sogar nach Ki-
schinau, um dort dieselbe Missionarssportschule zu besuchen, die 
ich einst absolviert habe. Das freut mich. Ich habe ihn ermutigt, da-
für zu beten.

Schenja, ein anderer junger Mann, der durch meinen Dienst 
zum Glauben gefunden hat, nimmt leider eine für mich unverständ-
liche Entwicklung. Anfangs ging alles gut, doch dann begann er, sich 
sehr merkwürdig zu verhalten und die Unwahrheit zu sagen. Der-
zeit kommt er nicht zum Training, weil er ein Studium am College 
begonnen hat und ihm die Zeit nicht reicht. Bitte beten Sie für ihn.

Auch Iwan, ein 13-jähriger bescheidener und lieber Junge, hat 
sein Leben Christus anvertraut. Er wohnt nun fast ganz bei uns zu-
hause, denn er kommt aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. 
Seine Mutter ist Alkoholikerin und seinen Vater kennt er nicht. Sie 
wohnen zu fünft in einer Hütte mit nur einem ca. vier Quadratmeter 
großen Zimmer. Im Haus herrschen Chaos, Geschrei und Schläge-
reien aufgrund von Trunkenheit. Die Mutter ist ständig betrunken, 
und andere Betrunkene gehen in der Hütte ein und aus. Deshalb 
haben wir beschlossen, den Jungen häufiger zu uns einzuladen, da-
mit er sich bei uns sattessen und ausschlafen kann. Er braucht auch 
sonst Hilfe und wir versuchen sie ihm zu geben.

Ein Mädchen, das in einer christusgläubigen Familie aufge-
wachsen ist und an unserem Taekwondo-Training und Bibelstudi-
um teilnimmt, hat ihr Leben nun bewusst dem Herrn übergeben. 
Das hat mich sehr gefreut. 

Es gibt noch einen weiteren Jungen. Er weicht buchstäblich 
nicht von meiner Seite. Seine Eltern freuen sich, dass ich einen gu-
ten Einfluss auf ihn nehmen kann, weil er in der Schule sehr schlecht 
war. Neulich ist er mit seinen Eltern zusammen zum Gottesdienst 
gekommen, die so zum ersten Mal Gottes Wort hörten. Sie waren 
sehr bewegt und drückten sogar den Wunsch aus, an einer Freizeit 
teilzunehmen. Gerne würde ich mit ihnen einen Hausbibelkreis 
starten. Bitte beten Sie für ihre Errettung. 

Beten Sie bitte auch für meine Familie, besonders um Gesund-
heit und unser finanzielles Auskommen. Die Besitzerin des Hauses, 
in dem wir wohnen und unseren Dienst durchführen, plant das 
Haus zu verkaufen. Bitte beten Sie auch hier für eine Lösung.

Hakim Sitmuchametow  mit seiner Frau und Tochter 

Projekt: 65778 Sitmuchametow

Hakim Sitmuchametow 

Wir bitten Sie, den Dienst von Hakim Sitmuchametow im Gebet zu 
begleiten und finanziell zu unterstützen, damit wir ihn nach dem 
Kandidatenjahr in unser Missionarsprogramm übernehmen kön-
nen. Gerne senden wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.
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Die beste Botschaft wunderbar verpackt
 Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine

Gott hat uns eine erstaunliche Freiheit für die Verkündigung 
des Evangeliums in der Ukraine geschenkt! Wir können evangelisti-
sche Einsätze und Großevangelisationen im ganzen Land durchfüh-
ren sowie christliche Literatur in großer Menge drucken und in der 
ganzen Ukraine verteilen.

Jedes Mal, wenn bei uns wieder der Versand einer neuen Aus-
gabe unserer Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA im 
Gang ist, werde ich von kindlicher Begeisterung erfüllt! Ich stelle 
mir vor, wie diese 85.000 „Missionare“ demnächst die ganze Ukraine 
durchstreifen werden und Gott durch sie wirken wird!

Ich vermag keine Zahl mehr zu nennen, wie viele von LICHT IM 
OSTEN herausgegebene Bücher, Zeitschriften und Broschüren wir 
an die öffentlichen Bibliotheken im Land übergeben, bei Straßen-
evangelisationen und missionarischen Einsätzen verteilt oder mit 
der Post versendet haben. Was ich aber genau weiß: Bei gemein-
defremden Menschen ist das Neue Testament nach wie vor das ge-
fragteste Geschenk. Vor jeder neuen Saison mit evangelistischen 
Einsätzen stehen wir vor der Frage: Wo finden wir die nötige Anzahl 
an Neuen Testamenten zum Verteilen an Menschen, die Gott noch 
nicht kennen? In der Regel verteilen wir bis zu 3.000 Exemplare pro 
Saison. Besonders gefragt sind zurzeit Neue Testamente in ukraini-
scher Sprache.

In unserem Land gibt es allerdings große Unterschiede in der 
äußeren Erscheinung herausgegebener Bibeln. Manche haben ei-
nen unschönen Umschlag mit hässlich aufgetragener Farbe; schon 
kurz nach dem ersten Aufschlagen des Buches kann man förmlich 
beobachten, wie die Blätter von selbst herausfallen, weil sie so 
schlecht geleimt sind; der Text ist sehr ungleichmäßig angeordnet 
und an manchen Stellen kaum lesbar. 
Vielleicht wollte der jeweilige Her-
ausgeber an der Qualität sparen, um 
dafür eine größere Menge drucken 
zu können. Aber ich muss ganz ehr-
lich sagen: Ich schäme mich, solche 
Neuen Testamente weiterzugeben. 
Welchen ersten Eindruck gewinnen 
Menschen von Gott, wenn sie solch 
ein Neues Testament bekommen?

Als ich von der Entscheidung 
des Literaturausschusses von LICHT 
IM OSTEN erfuhr, für die missionari-
schen Einsätze in der Ukraine Neue 
Testamente in ukrainischer Sprache 
zu drucken, war meine Freude und 
Begeisterung groß. Ich suchte sofort 
das Gespräch mit dem Manager der 
Druckerei, bei der wir auch unsere 
Zeitschriften drucken lassen, und sag-
te: „Wir haben schon viele Aufträge 
von Ihnen ausführen lassen. Aber der 
Druck dieses Buches ist ein Lebensprojekt! Wir drucken das Wort 
Gottes – ein einzigartiges Buch, das nicht seinesgleichen hat!“ Es tat 
so gut zu sehen, wie gewissenhaft unser Auftrag ausgeführt wurde. 

Wie sorgfältig das Papier, der Karton und das weitere Material für den 
Umschlag ausgesucht wurden. Wie jede einzelne Stufe des Druckpro-
zesses überwacht wurde … Als ich die ersten Druckexemplare zu uns 
ins Büro brachte und den Mitarbeitern zeigte, waren alle begeistert, 
besonders diejenigen, die in die Missionseinsätze involviert sind. Es 
ist ja so schön, ein Buch verschenken zu können, das nicht nur mit 
seinem Inhalt Gott verkündigt, sondern auch mit der äußeren Ge-
staltung. Unser Gott ist wunderbar und verdient nur das Beste!

In diesem Jahr durften wir bei unseren Einsätzen 46 Orte mit 
der Botschaft von Christus besuchen. Die Neuen Testamente konn-
ten aber erst zum Ende dieser Zeit fertiggestellt werden, sodass wir 
sie nur in einigen wenigen Dörfern weitergeben konnten. Aber wir 
können nun u. a. die missionarischen Einsätze für die nächsten vier 
bis fünf Jahre mit diesen Neuen Testamenten versorgen. In unse-
rem Lager befinden sich aktuell 25.000 Exemplare von Gottes Wort. 
Halleluja! 

Herzlichen Dank an alle, die den Dienst des Missionsbundes 
LICHT IM OSTEN im Gebet und mit finanziellen Gaben unterstützen! 
Gemeinsam mit Ihnen können wir das Evangelium in der Ukraine 
verkündigen. Und ich bin sicher, dass der ausgestreute Same des 
Wortes Gottes aufgehen und Frucht bringen wird, denn der Herr 
selbst sorgt dafür!

Ukrainisches Neues Testament 
Das große Format soll v. a. sehbehinderten und 

alten Menschen das Lesen erleichtern.

Projekt: 63025 Bibeln
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AUS DER MISSION – ARMENIEN | TERMINE

Bibel-Zitate auf Großplakaten
Suren Arutjunjan, unser Missionar in Jerewan, Armenien

Seit einigen Jahren machen wir Gottes Wort auf sehr großen 
Werbetafeln an zahlreichen Straßen in Armenien – angefangen bei 
der Hauptstadt – sichtbar. Die Tafeln sind drei Meter hoch und sechs 
Meter breit. Allein in Jerewan sind bereits 72 solcher Werbetafeln mit 
Bibelworten errichtet worden, weitere 60 stehen an anderen Straßen 
des Landes. Alle Zufahrtsstraßen zu den armenischen Großstädten 
sind mit jeweils einer Bibelwort-Plakattafel versehen. Wir haben viele 
Rückmeldungen bekommen: Freude bei den Christen, Kritik von den 
Atheisten. Gott wirkt durch sein Wort, und wir beten regelmäßig an 
diesen Plakattafeln dafür, dass Gott durch diese Bibelzitate wirkt. 
Auch in unserer Gemeinde beten wir immer wieder für diesen Dienst, 
und ich hoffe, dass andere Gemeinden dies auch tun.

Meiner Meinung nach ist das Ergebnis dieser Aktion sehr be-
achtlich und erfreulich: Im April dieses Jahres hat es ja in Armenien 
eine gewaltfreie Revolution gegeben. Die Menschen gingen an diesen 
Tagen in Jerewan mit offenen Armen auf die Straßen, freuten sich, 
sangen und tanzten und nannten es die Revolution der Liebe. Ohne 
Gottes Eingreifen wäre das, so meine Einschätzung, kaum möglich 
gewesen. Selbst in den sozialen Medien sagten Menschen, die nicht 
an Jesus Christus glauben, dass das nur Gott zu verdanken gewesen 
sei. Wenige Tage vor dieser Revolution hatten wir das letzte Plakat in 
Jerewan angebracht, und zwar an der Wand des Gebäudes der Zen-
tralpolizei. Ich glaube, dass es der Herr war, der unser Land verändert 
und dafür die Bibelworte auf den Plakatwänden gebraucht hat. Denn 
in der Bibel steht, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommt, und 
ich bin sicher, dass es seine Frucht in unserem Land gebracht hat. 

Bereits als wir anfingen, die Bibelvers-Plakate an so zahlreichen 
Werbetafeln anzubringen, war ich überzeugt, dass das eine große 
Wirkung haben wird. Und so ist es gekommen. Wir beten weiterhin 
für diesen Dienst. Allerdings bringen wir derzeit keine weiteren Bibel-
wort-Plakate mehr an. Erstens haben wir jetzt keine Mittel mehr da-

für, das ist nicht der Hauptgrund. Der Herr hat uns für diesen Dienst 
so viele Mittel und Möglichkeiten wie nötig gegeben und das wird 
er auch weiterhin tun. Zweitens befürchten wir, dass bei einer Aus-
weitung dieses Dienstes die Bibelwort-Plakate für die Menschen zur 
Gewohnheit werden könnten. Dann werden diese nur noch so viel 
Beachtung bekommen wie gewöhnliche andere Werbung. Deswegen 
haben wir beschlossen, erst einmal keine weiteren Tafeln mehr auf-
zustellen. 

Gleichzeitig beten wir weiter und erbitten uns Klarheit von Gott, 
auf welche Weise wir außerdem noch sein unvergleichliches Wort 
verbreiten können – zusätzlich zu unserer TROPINKA-Zeitschrift und 
unseren Büchern in armenischer Sprache. Ich bin Ih-
nen sehr dankbar, denn ich weiß, dass auch Sie für 
diesen Dienst beten.

Termine von Dezember 2018 bis Februar 2019

9.12.2018 – 09:00  Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Kirche Den-
nach • Hauptstraße 28/1 • 75305 Neuenbürg

9.12.2018 – 10:00  Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Kirche 
Schwann • Hauptstraße 62 • 75334 Straubenhardt- 
Schwann

15.1.2019 – 15:30 Uhr
Seniorennachmittag mit Andrea Blanc • Thema: 
„Sorgen – der Räuber unserer Lebensfreude“ • Bür-
gerhaus Kochersteinsfeld (Vereinsraum) • Lampolds-
hauser Str. 8 • 74239 Hardthausen

20.1.2019 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev. Gemeinde-
zentrum Pauluskirche • Kirchstraße 12 • 71334 
Waiblingen

27.1.2019 – 10:00 Uhr
Gottesdienst: Geistlicher Impuls und Vorstellung von 
LICHT IM OSTEN mit Jakob Kröker • Ev. Stadt-
mission Oppenheim • Mainzer Straße 7 • 55276 
Oppenheim

10.2.2019 – 15:30 Uhr
„Gemeinsamer Nachmittag“  • Vorstellung von LICHT 
IM OSTEN mit Jakob Kröker • Gemeindehaus 
Ev. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim • 
Kirchenstraße 47 • 66909 Herschweiler-Pettersheim

Projekt: 65711  Arutjunjan

Suren Arutjunjan

Werbetafel mit Bibel-Zitat in Jerewan

Weitere Termine in unseren Gebets-
nachrichten und auf www.lio.org

LICHT IM OSTEN
Missionskonferenz 2019 in Korntal
27. und 28. April 2019
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S. 7 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65734 Paseka

S. 8 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 16 – sportmissionarische Arbeit in Kasachstan
Projekt: 65778 Sitchmuchametow

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 18 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

Liebe Freunde,

von Anbeginn seiner bald 100-jährigen Geschichte nannte sich LICHT IM OSTEN „Missions-
bund zur Ausbreitung des Evangeliums“. In den Lagern der ehemaligen Kriegsgefangenen des 
Ersten Weltkriegs hörten Tausende Russen das Evangelium und kamen zum Glauben durch 
den Dienst unserer Gründerväter Jakob Kroeker und Walter Jack. Hunderte erhielten tiefe-
re biblische Unterweisung, sodass nach deren Rückkehr über 2.000 Gemeinden entstanden. 
„Eine Million Bibeln für Russland“, formulierte der damalige Präsident der Evangeliumschris-
ten in Russland seine Bitte in einem Brief an Kroeker und Jack. Gott wirkte einen großen Hun-
ger nach seinem Wort, und er schenkte auch die Mittel, diesem zu begegnen.

Noch heute ist es unsere vornehmste Aufgabe, Gottes Wort zu den Menschen zu bringen oder 
besser gesagt: zum Menschen. Denn es ist immer der Einzelne, dem Gott begegnen will, zu 
dem er sprechen will durch sein Wort, die Bibel. Wir wollen uns als Missionsbund von Gott ge-
brauchen lassen, dass dies möglich wird, weil wir zutiefst von dem überzeugt sind, was schon 
Mose über Gottes Wort so unübertrefflich auf den Punkt gebracht hat: 

„Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben.“ (5.Mose 32,47)

Gottes Wort ist unser Leben – weil darin nicht Menschen über Gott sprechen, sondern Gott 
selbst durch Menschen zu einem jeden von uns spricht. Lesen Sie dazu den Leitartikel unseres 
Missionsleiters Johannes Lange (S. 3).
Gottes Wort ist unser Leben – daraus leitet sich die Aufgabe ab, Bibeln zu drucken und unters 
Volk zu bringen. Davon berichtet Pawel Dawidjuk, unser Missionsleiter in der Ukraine (S. 17).
Gottes Wort ist unser Leben – deshalb sollte es auch die Sprache des Herzens sprechen, wie z. 
B. durch die Übersetzungen ins Ossetische und Balkarische (S. 5 und 10).
Gottes Wort ist unser Leben – dann muss es auch in den Alltag hineinsprechen, auf den Stra-
ßen Armeniens (S. 18), beim Sportunterricht in Kasachstan (S. 16). Oder es geschieht, dass 
das Wort Gottes immer wieder den Lebensweg eines Menschen kreuzt, bis er sich ganz darauf 
einlässt (S. 13).
Gottes Wort ist unser Leben – muss es dann nicht auch und zuallererst von uns selbst mit 
einem bereiten offenen Herzen intensiv gelesen werden? Praktische Hilfen dazu geben Pjotr 
Paseka (S. 6) und Schirinaj Dossowa (S. 14).

Jeden Tag werben viele Stimmen um unsere Aufmerksamkeit. Wem leihen wir unser Gehör? 
Kommt auch Gott zu Wort? Gerade zu Weihnachten hat Gottes Reden in der Futterkrippe 
Bethlehems Gestalt gewonnen. Spätestens seitdem ist Gottes Wort für uns „nicht zu hoch und 
nicht zu fern. Sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um 
es zu tun.“ (5.Mose 30,11.14)

Gottes Wort – unser Leben. Lassen Sie sich neu beleben und dazu einladen, in den kommen-
den Wochen öfter mal zur Bibel zu greifen und Gottes Reden darin zu vernehmen!
Für unseren Missionsdienst fehlt uns bis zum Jahresende noch eine sehr große Spenden- 
summe, wie Sie am Spendenbarometer am Ende des Heftes sehen können. Danke, dass wir 
Ihnen diese Herausforderung ans Herz legen dürfen!
Für all Ihr Interesse an dem, was Gott durch den Dienst unserer Missionare und Partner wirkt, 
für all Ihr Begleiten, Beten und Spenden in diesem bald zu Ende gehenden Jahr darf ich Ihnen 
von ganzem Herzen danken – auch im Namen unserer Mitarbeiter und Partner im Osten. 

Es grüßt Sie herzlich

Wolfgang Wetzler
Redaktionsleiter
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Missionare unterstützen
Wir bitten Sie, den Dienst 
unserer Missionare im Gebet 
zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr den 
jeweiligen Rundbrief (per Post 
oder E-Mail) zu.

Missionarskandidaten
Die vorgestellten Missionars- 
kandidaten werden bei ent- 
sprechender Unterstützung 
nach dem Kandidatenjahr in 
unser Missionars-Programm 
aufgenommen.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

Hier oder über www.lio.org können Sie gerne Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*  
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

___ x LICHT IM OSTEN-Magazin und -Infobrief            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. 13 – Missionsarbeit in Moldawien
Projekt: 65770 Pulew

S. 9 – Missionsarbeit Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

S. 17 – Literaturarbeit
Projekt: 63025 Bibeln

S. 15 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65747 Dossowa

Literatur-Bestellung (kostenfrei) 
auf www.lio.org/shop/

Onlinespenden auf www.lio.org

Hinweis!
Etliche unserer russischen Bücher gibt es auch als Hörbuch auf CD. 

Hörbücher eignen sich besonders zum Weitergeben, 
gerade auch an Sehbehinderte. 

(Erhältlich auf www.lio.org und demnächst auch als Download.)

Besuchen Sie uns auf
unserem LIO-Infostand
Wir freuen uns auf Sie!

Von Mitte Oktober bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.169.870 €, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Dass noch so ein riesiger Abstand zum Jahresziel besteht, wollen wir Ihnen, liebe Missionsfreunde, nicht vorenthal-
ten. Es wäre so gut, wenn wir das, was wir noch für dieses Jahr als unseren Auftrag von Gott sehen, auch umsetzen 
könnten. Danke, dass wir Sie in dieses Anliegen mit einbeziehen dürfen. Und ganz, ganz herzlich danken wir Ihnen für 
all die Hilfe, die wir im Laufe dieses Jahres schon für unseren Dienst empfangen haben. So viel Segen konnte schon 
daraus entstehen – dank Ihrer aktiven Mitarbeit mit Gebet und Spenden. Unser Herr segne auch Sie! 
In großer Dankbarkeit, dass Sie an unserer Seite stehen

Johannes Lange, Missionsleiter

Aktueller Spendenstand 2018

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresen-
de noch eine Spende vornehmen,  
schreiben Sie bitte beim Verwen-
dungszweck dazu: „Spende 2018“. 
Dann wissen wir, dass die Spende 
noch in Ihrer Spendenbescheini-
gung für 2018 berücksichtigt wer-
den soll. Vielen Dank!



Sergej Guz (Kiew, Ukraine) 30.4. – 3.5.2019

Ajas Orschak  (Kysyl, Republik Tuwa, Russland) 30.4. – 3.5.2019

Irina Sacharowa (Kaliningrad, Russland) 30.4. – 3.5.2019

Alexander Pulew  (Kischinau, Moldawien) 30.4. – 3.5.2019 Lies und lebe 
…

… denn GOTTES WORT ist u
nser Leben!

Gültige Anschrift

Frau          Herr          Kind

www.facebook.de/LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 
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Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Wir bieten missionarische und musikalische Veranstaltungen für Ihre Gemeinden und Kreise an. 
Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung (Katharina Finke, Tel. 0711 839908-22, Fax 0711 
839908-4, E-Mail: lio@lio.org). Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine ausführlichere Beschreibung zu.

Auf Kurs: mit Gott in ein neues Leben
Zusammen mit seiner Frau Christina steht er seit 2005 im Missionsdienst von LICHT IM OSTEN. Schwerpunkte 
ihres Dienstes : Seelsorgedienst an Ehepaaren und Familien, Seminare für Ehepaare, evangelistische Veranstal-
tungen für Kinder

Gemeinsam auf die Zielgerade – mit Sport zu Jesus einladen
Alexander Pulew leitet die sportevangelistische Arbeit in Moldawien. Zusammen mit seinen Mitarbeitern erreicht 
er durch Sportangebote viele glaubensferne Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Evangelium.

Wenn Gott durch Kinder spricht …
Sie leitet die Kindergruppe TROPINKA und führt evangelistische (Puppen-)Theaterstücke in Kinderkrankenhäu-
sern, Schulen, Kindergärten und Kinderheimen auf. Sie stößt dabei auf eine große Offenheit und Dankbarkeit.

Unsere Kirche ist eine Jurte – Gemeindebau im südlichen Sibirien
Ajas war als Jugendlicher aus dem Buddhismus heraus zum Glauben an Christus gekommen. Vor wenigen Jahren 
hat er den herausfordernden Dienst in der Leitung der tuwinischen Gemeinde in Kysyl übernommen. 

Wie Flüchtlinge Heimat finden – Gottes Wirken an Kriegsflüchtlingen aus der Ost-Ukraine
Sergej Guz und seine Frau Lilia haben im Jahr 2015 eine Gemeinde in Kiew gegründet, die besonders von Flüchtlin-
gen aus dem umkämpften Osten des Landes besucht wird.

Vitalij Pokidko (Kischinau, Moldawien) 15. – 25.3.2019

TROPINKA-Chor 2. – 6.7.2019 Männer-Ensemble Kiew 11. – 20.10.2019

Wir kommen 

gerne auch 

zu Ihnen!

Tourneeplanung 2019

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien



S. 7 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65734 Paseka

S. 8 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 16 – sportmissionarische Arbeit in Kasachstan
Projekt: 65778 Sitchmuchametow

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 18 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

Liebe Freunde,

von Anbeginn seiner bald 100-jährigen Geschichte nannte sich LICHT IM OSTEN „Missions-
bund zur Ausbreitung des Evangeliums“. In den Lagern der ehemaligen Kriegsgefangenen des 
Ersten Weltkriegs hörten Tausende Russen das Evangelium und kamen zum Glauben durch 
den Dienst unserer Gründerväter Jakob Kroeker und Walter Jack. Hunderte erhielten tiefe-
re biblische Unterweisung, sodass nach deren Rückkehr über 2.000 Gemeinden entstanden. 
„Eine Million Bibeln für Russland“, formulierte der damalige Präsident der Evangeliumschris-
ten in Russland seine Bitte in einem Brief an Kroeker und Jack. Gott wirkte einen großen Hun-
ger nach seinem Wort, und er schenkte auch die Mittel, diesem zu begegnen.

Noch heute ist es unsere vornehmste Aufgabe, Gottes Wort zu den Menschen zu bringen oder 
besser gesagt: zum Menschen. Denn es ist immer der Einzelne, dem Gott begegnen will, zu 
dem er sprechen will durch sein Wort, die Bibel. Wir wollen uns als Missionsbund von Gott ge-
brauchen lassen, dass dies möglich wird, weil wir zutiefst von dem überzeugt sind, was schon 
Mose über Gottes Wort so unübertrefflich auf den Punkt gebracht hat: 

„Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben.“ (5.Mose 32,47)

Gottes Wort ist unser Leben – weil darin nicht Menschen über Gott sprechen, sondern Gott 
selbst durch Menschen zu einem jeden von uns spricht. Lesen Sie dazu den Leitartikel unseres 
Missionsleiters Johannes Lange (S. 3).
Gottes Wort ist unser Leben – daraus leitet sich die Aufgabe ab, Bibeln zu drucken und unters 
Volk zu bringen. Davon berichtet Pawel Dawidjuk, unser Missionsleiter in der Ukraine (S. 17).
Gottes Wort ist unser Leben – deshalb sollte es auch die Sprache des Herzens sprechen, wie z. 
B. durch die Übersetzungen ins Ossetische und Balkarische (S. 5 und 10).
Gottes Wort ist unser Leben – dann muss es auch in den Alltag hineinsprechen, auf den Stra-
ßen Armeniens (S. 18), beim Sportunterricht in Kasachstan (S. 16). Oder es geschieht, dass 
das Wort Gottes immer wieder den Lebensweg eines Menschen kreuzt, bis er sich ganz darauf 
einlässt (S. 13).
Gottes Wort ist unser Leben – muss es dann nicht auch und zuallererst von uns selbst mit 
einem bereiten offenen Herzen intensiv gelesen werden? Praktische Hilfen dazu geben Pjotr 
Paseka (S. 6) und Schirinaj Dossowa (S. 14).

Jeden Tag werben viele Stimmen um unsere Aufmerksamkeit. Wem leihen wir unser Gehör? 
Kommt auch Gott zu Wort? Gerade zu Weihnachten hat Gottes Reden in der Futterkrippe 
Bethlehems Gestalt gewonnen. Spätestens seitdem ist Gottes Wort für uns „nicht zu hoch und 
nicht zu fern. Sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um 
es zu tun.“ (5.Mose 30,11.14)

Gottes Wort – unser Leben. Lassen Sie sich neu beleben und dazu einladen, in den kommen-
den Wochen öfter mal zur Bibel zu greifen und Gottes Reden darin zu vernehmen!
Für unseren Missionsdienst fehlt uns bis zum Jahresende noch eine sehr große Spenden- 
summe, wie Sie am Spendenbarometer am Ende des Heftes sehen können. Danke, dass wir 
Ihnen diese Herausforderung ans Herz legen dürfen!
Für all Ihr Interesse an dem, was Gott durch den Dienst unserer Missionare und Partner wirkt, 
für all Ihr Begleiten, Beten und Spenden in diesem bald zu Ende gehenden Jahr darf ich Ihnen 
von ganzem Herzen danken – auch im Namen unserer Mitarbeiter und Partner im Osten. 

Es grüßt Sie herzlich

Wolfgang Wetzler
Redaktionsleiter
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Sie können uns helfen!
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S. 13 – Missionsarbeit in Moldawien
Projekt: 65770 Pulew

S. 9 – Missionsarbeit Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

S. 17 – Literaturarbeit
Projekt: 63025 Bibeln
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Projekt: 65747 Dossowa
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Hinweis!
Etliche unserer russischen Bücher gibt es auch als Hörbuch auf CD. 

Hörbücher eignen sich besonders zum Weitergeben, 
gerade auch an Sehbehinderte. 

(Erhältlich auf www.lio.org und demnächst auch als Download.)
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Wir freuen uns auf Sie!

Von Mitte Oktober bis zum Jahresende fehlen uns noch 1.169.870 €, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Dass noch so ein riesiger Abstand zum Jahresziel besteht, wollen wir Ihnen, liebe Missionsfreunde, nicht vorenthal-
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daraus entstehen – dank Ihrer aktiven Mitarbeit mit Gebet und Spenden. Unser Herr segne auch Sie! 
In großer Dankbarkeit, dass Sie an unserer Seite stehen

Johannes Lange, Missionsleiter

Aktueller Spendenstand 2018

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie kurz vor dem Jahresen-
de noch eine Spende vornehmen,  
schreiben Sie bitte beim Verwen-
dungszweck dazu: „Spende 2018“. 
Dann wissen wir, dass die Spende 
noch in Ihrer Spendenbescheini-
gung für 2018 berücksichtigt wer-
den soll. Vielen Dank!
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E-Mail mit: 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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Ihre Angaben
Adresse / -änderung

Freundesnr.

Jahrgang

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefon

E-Mail

Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch LICHT IM OSTEN zu. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen und die hier bestellten Zusendungen jederzeit und mit sofortiger Wirkung 
abbestellen kann. (Informationen zum Datenschutz auf www.lio.org/datenschutz.html)

Ort, Datum ……………………………..........................

Unterschrift …………………………….........................

Name

Straße

PLZ/Ort

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

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

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 31.01.2018
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts

4|2018

www.lio.orgLicht im Osten
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seit 1920

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Wir bieten missionarische und musikalische Veranstaltungen für Ihre Gemeinden und Kreise an. 
Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung (Katharina Finke, Tel. 0711 839908-22, Fax 0711 
839908-4, E-Mail: lio@lio.org). Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine ausführlichere Beschreibung zu.

Auf Kurs: mit Gott in ein neues Leben
Zusammen mit seiner Frau Christina steht er seit 2005 im Missionsdienst von LICHT IM OSTEN. Schwerpunkte 
ihres Dienstes : Seelsorgedienst an Ehepaaren und Familien, Seminare für Ehepaare, evangelistische Veranstal-
tungen für Kinder

Gemeinsam auf die Zielgerade – mit Sport zu Jesus einladen
Alexander Pulew leitet die sportevangelistische Arbeit in Moldawien. Zusammen mit seinen Mitarbeitern erreicht 
er durch Sportangebote viele glaubensferne Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Evangelium.

Wenn Gott durch Kinder spricht …
Sie leitet die Kindergruppe TROPINKA und führt evangelistische (Puppen-)Theaterstücke in Kinderkrankenhäu-
sern, Schulen, Kindergärten und Kinderheimen auf. Sie stößt dabei auf eine große Offenheit und Dankbarkeit.

Unsere Kirche ist eine Jurte – Gemeindebau im südlichen Sibirien
Ajas war als Jugendlicher aus dem Buddhismus heraus zum Glauben an Christus gekommen. Vor wenigen Jahren 
hat er den herausfordernden Dienst in der Leitung der tuwinischen Gemeinde in Kysyl übernommen. 

Wie Flüchtlinge Heimat finden – Gottes Wirken an Kriegsflüchtlingen aus der Ost-Ukraine
Sergej Guz und seine Frau Lilia haben im Jahr 2015 eine Gemeinde in Kiew gegründet, die besonders von Flüchtlin-
gen aus dem umkämpften Osten des Landes besucht wird.

Vitalij Pokidko (Kischinau, Moldawien) 15. – 25.3.2019

TROPINKA-Chor 2. – 6.7.2019 Männer-Ensemble Kiew 11. – 20.10.2019

Wir kommen 

gerne auch 

zu Ihnen!

Tourneeplanung 2019

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien


