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Liebe Freunde,

„Weil Gott alle liebt“ – so lautete das Thema unserer diesjährigen Missionskonferenz. Klingt 
das nicht wie eine abgedroschene Phrase, wie so ein christliches Allerweltsthema, von dem im-
mer und überall und beständig die Rede ist, sodass es eigentlich schon nicht mehr wirklich et-
was bedeutet und uns im Grunde nichts mehr zu sagen hat?

Wir sind auf dieses Thema gestoßen, ja regelrecht gestoßen worden durch unsere LICHT 
IM OSTEN-Missionare, die dieses Jahr zu unserer Konferenz eingeladen waren. Wir haben uns 
nämlich vor Augen geführt, in welch enormer Vielfalt sie im Einsatz sind, wie sie so ganz un-
terschiedliche Menschen in so ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu erreichen suchen 
– eben mit dieser grandiosen Liebe Gottes, die so unglaublich tiefgeht und den Menschen so 
unglaublich weit nachgeht, um sie beschenken, heilmachen, beleben und mit Segen überschüt-
ten zu können. 

Es ist einfach bewegend, wen alles unsere Missionare mit der Liebe Gottes erreichen: 
• Tuwiner an der Grenze zur Mongolei, die im Geisterglauben, in Alkohol und Drogensucht ver-
haftet sind (S. 9 u. 18);
• Übersiedler in der Ukraine, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, und Soldaten, die 
im Ukraine-Krieg verwundet wurden (S. 7);
• Kinder, die gerne Theater spielen und gerne Theaterstücke anschauen, sowie Kinder, die im 
Krankenhaus ans Bett gefesselt sind (S. 14);
• Bewohner eines ukrainischen Dorfes, die in okkulte Praktiken verstrickt sind (S. 10); 
• junge Leute, die sportbegeistert sind und an Wettkämpfen teilnehmen wollen (S. 16); 
• Menschen, die seelische Nöte haben und nicht wissen, wie sie damit fertig werden sollen (S. 17).
Alle diese Menschen sucht Gott in seiner großen Liebe und gebraucht dazu unsere Missionare. 
Davon haben sie auf unserer Konferenz eindrücklich berichtet und daran wollen wir auch Sie 
teilhaben lassen in diesem Heft.

Gott hat nicht weniger als sein ganzes Wesen, seine ganze Dreieinigkeit, investiert und mo-
bilisiert, um uns Menschen seine Liebe zu schenken:
• Gott der Vater, der in seiner Heiligkeit keinerlei Sünde und Unreinheit duldet, hat selbst die Ini-
tiative ergriffen, damit wir von der Sünde frei werden und in die Gemeinschaft mit ihm eintreten 
können. 
• Gott der Sohn ist extra Mensch geworden, damit er fähig würde zu sterben, um so das ausrei-
chende und vollgültige Opfer (kein geringeres als den Sohn Gottes selbst!) für unsere Sünden zu 
bringen, damit diese gesühnt und weggeräumt sind und uns nicht mehr von Gott trennen. 
• Und Gott der Heilige Geist setzt sich vor dem Thron des Vaters für uns ein und pflanzt uns die 
Gewissheit ins Herz, dass Gott uns nun in die Gemeinschaft seiner Liebe aufgenommen hat. 
So intensiv, so umfassend, hat sich der dreieinige Gott mit seiner Liebe für uns Menschen einge-
setzt und tut dies auch heute noch!

Immer wieder ruft Gottes Wort es aus, dass diese Liebe der GANZEN WELT gilt, wirklich AL-
LEN Menschen: „So sehr hat Gott die WELT geliebt …“ (Joh 3,16) „Siehe, das ist Gottes Lamm, 
das der WELT Sünde trägt.“ (Joh 1,29) „Gott will, dass ALLE MENSCHEN gerettet werden und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1.Tim 2,4) „Und er selbst ist die Versöhnung für unsre 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der GANZEN WELT.“ (1.Joh 2,2) 

„Weil Gott alle liebt“ ist bei näherer Betrachtung also immer noch ein atemberaubendes 
Thema: Es fordert uns heraus, uns ebenso ganz zu investieren, wie Gott selbst es gemacht hat. 
Und es macht uns Arme und Beine und öffnet uns den Mund, damit noch möglichst viele davon 
erfahren. Lassen wir uns gemeinsam neu davon anstecken! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie, 
auch im Namen unserer Missionare, ganz herzlich

 

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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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. 15 – Kindermission in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 11 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65771 Lysenko

S. 17 – Fahrzeuge für den Missionsdienst in Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

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.)

Wöchentliche E-Mail-Gebets-
nachrichten
Abonnieren Sie unsere aktuel-
len E-Mail-Gebetsnachrichten. 
Bestellung auf www.lio.org 
oder per E-Mail an lio@lio.org

Männer-Ensemble Kiew 
11. – 20.10.2019

Wir kommen gerne auch zu Ihnen!

Termine von Juli bis September 2019

Sonntag 21.07. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev. Pfarramt Neckar-
hausen • St. Bernhardskirche • Lange Straße 2 • 72622 
Nürtingen-Neckarhausen

Sonntag 04.08. – 9:45 Uhr + 19:00 Uhr 
Gottesdienst und Missionsvortrag mit Johannes Lange • 
Gästehaus Tannenhöhe • Obere Waldstraße 59 • 78048 
VS-Villingen

Sonntag 01.09. – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • EC-Jugendbund
Jugend- und Gemeinschaftszentrum Großvillars • Com-
bastraße 18 • 75038 Oberderdingen

Freitag 13.09. – 16:00 Uhr
Frauenkreis mit Lena Benzel • Liebenzeller Gemeinschaft • 
Industriestraße 8 • 4869 Schwarzach

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

Wir haben noch Termine frei. 
Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit Katharina Finke in 
Verbindung: Tel. 0711 839908-22, E-Mail: lio@lio.org

S. 17 – Seelsorgeschulungen in der Ukraine/weltweit
Projekt: 65759 Tolotschanz

Samstag 12.10.19 – 18:30 Uhr
Ludwig-Hofacker-Haus
Hohenlohestraße 2
75323 Bad Wildbad

Sonntag 13.10.19 – 10:00 Uhr
Ev. Kirche Ostfildern-Ruit
Kirchheimer Straße 58
73760 Ostfildern-Ruit

Sonntag 13.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Michaelskirche Metterzimmern
Bietigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen

Mittwoch 16.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Methodistenkirche Thüringen Südost
Quergasse 4
07907 Schleiz

Sonntag 20.10.19 – 13:00 Uhr
Ev. Luthergemeinde Haus Gottes e.V.
Möllendorfstraße 33
10367 Berlin

Christenverfolgung heute
10.–13. November 2019
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Anmeldung und Informationen: www.schoenblick.de/christenverfolgung

Frühbucher-

Rabatt bis

31.8.
2019

Mit LIO-Infostand



Weil Gott alle liebt
Predigt von Gottfried Holland auf unserer Jahreskonferenz

Es gibt drei Arten von Menschen. Die 
eine Kategorie sind Menschen, die man ein-
fach gernhat. Dann gibt es Menschen, die 
muss man halt gernhaben. Und schließlich 
gibt es Menschen, die können einen gernha-
ben.

Hat auch Gott solche Einteilungen? 
Hat er seine Lieblinge, andere, die er lieben 
muss und schließlich solche, die er nicht 
ausstehen kann? NEIN – Jesus Christus liebt 
alle gleich! Es mag wie eine Banalität klin-
gen und dennoch: Er ist für jeden Einzelnen 
von uns, ja für jeden Einzelnen auf dieser 
Erde gestorben. Er liebt alle gleich. Das wird 
besonders auch in der Begegnung Jesu mit 
der Frau am Jakobsbrunnen deutlich. (Joh 
4,1-29)

Von Menschen ausgestoßen
Diese Frau war wohl eine Frau für be-

stimmte Stunden, aber tagsüber von den 
Menschen abgelehnt und verstoßen. Auch 
sie selbst mied die Begegnung. Warum 
sonst machte sie sich mit ihren Krügen in 
der Mittagshitze auf den Weg, um Wasser 
zu holen? Das tat man in heißen Gegenden 
damals wie heute gleich in der Frühe oder 
abends, wenn es kühler geworden ist.

Es gibt auch heute genügend ausge-
stoßene Menschen, so wie diese Frau da-
mals. Ob nun selbst verschuldet oder auch 
nicht, es macht einsam, von anderen abge-
lehnt zu werden. Vielleicht als Arbeitsloser, 
der sich fragt: Was bin ich eigentlich noch 
wert, wenn ich ein bestimmtes Alter über-
schritten habe? Wenn meine Ausbildung 
nichts mehr zählt? Oder auch Kinderlose, 
die nicht selbstgewollt kinderlos sind und 
den Eindruck haben, das Leben geht über 
sie hinweg. Oder auch Familienlose. Früher, 
während meiner Zeit in Korntal, hatte ich in 
meiner Jungschar Kontakt zu vielen Jungs 
aus dem Kinderheim. Mit manchen habe ich 
heute noch Kontakt. Einige sagten mir da-
mals und auch heute noch: „Mich will doch 
keiner haben!“

Ausgestoßene Menschen, solche, die 
nicht dazugehören – sind sie auch von Gott 
ausgestoßen? Hat auch Gott Schubladen, in 
die er die Menschen einsortiert? Teilt er uns 
ein in: Dich liebe ich, dich muss ich gernha-
ben, du kannst mich gernhaben?

Lassen Sie mich ein Beispiel aus mei-
nem eigenen Arbeitsumfeld erzählen. Es 
ist die Geschichte des jungen Brasilianers 
Ivoney Koerich. Sein Vater hatte im Suff 

einen anderen Mann, der im Ort sehr an-
gesehen und mächtig war, erschossen und 
musste für viele Jahre ins Gefängnis. Da-
durch fiel für die Familie nicht nur die finan-
zielle Lebensgrundlage weg, sondern sie 
wurde auch sozial so stark gemobbt, dass 
Ivoney als Zwölfjähriger gemeinsam mit sei-
ner Mutter und drei Geschwistern das Hei-
matdorf verlassen musste. In der Großstadt 
fand Ivoney die falschen Freunde, wurde 
mit der Zeit drogenabhängig, trank Alkohol 
und stahl, um die Sucht zu finanzieren. Er 
kam schließlich ganz unten an. 

Von Jesus angesprochen
Ganz unten war auch diese Frau am Ja-

kobsbrunnen angekommen, die mit keinem 
mehr Kontakt haben und möglichst einsam 
rausgehen wollte, um Wasser zu holen. Dort 
wird sie von Jesus Christus angesprochen. 
Jesus macht keinen Bogen um diese Frau. 
Er hätte schon gar nicht in diese Gegend 
gehen müssen. Was sollte er als Jude auch 
in Samarien tun? Aber Jesus geht mitten 
durch Samarien und begegnet dann dieser 
Samaritanerin am Brunnen. Auch jetzt noch 
hätte Jesus einen Bogen um diese Frau ma-
chen können, von der er wusste, dass sie 
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Dass Gott von sich aus die Initiative ergriffen hat, besagt auch 
1.Joh 4,10: „Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt ha-
ben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn 
zur Versöhnung für unsere Sünden.“ Gott hat sich als Erster auf den 
Weg gemacht, um uns in seiner Liebe zu finden. Und dann hat er uns 
in Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung, neues Leben 
geschenkt und uns mit seiner Liebe erfüllt: „Die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 
ist.“ (Röm 5,5)

Ganz der Papa
Und nun? Nun können auch wir, sollen auch wir – und am bes-

ten wollen auch wir – angesteckt und erfüllt von seiner Liebe – es 
ihm gleichtun. Nun wollen auch wir aktiv werden, die Initiative er-
greifen und seine Liebe an andere Menschen weitergeben, gerade 
auch an diejenigen, die uns nicht lieben, die innerlich keine Bezie-
hung zu uns haben, die uns das Leben schwermachen. So sagt es 

der zum Schlüssel für sie wurde und mit ihr 
ins Gespräch kam. Wir hätten vielleicht den 
verschmutzten, kriminellen jungen Mann 
genauso abgewiesen wie die Frau am Brun-
nen. Aber Gott nimmt sie beide an, weil Gott 
alle liebt.

Von Jesus weitererzählen
Die Frau beginnt etwas zu ahnen. Sie 

hatte von der jüdischen Hoffnung gehört: 
Da wird jemand kommen, der der Heiland 
genannt werden wird, der Gesalbte, der 
Christus, der Messias, der von Gott Gesand-
te. Sie sah Jesus an und hörte, was er sag-
te. Da erkannte sie, dass Jesus ihr Leben 
durchschaute, und dachte: „Er kann doch 
kein normaler Mensch sein. Ist er vielleicht 
der Messias? Er durchschaut mich und hat 
mich trotzdem lieb.“

Glaube entsteht oft da, wo dieses 
„trotzdem“ verstanden wird. Egal, wer ich 
bin, egal, was ich in meinem Leben getan 
oder gelassen habe, egal, wie ich bin und 
wo ich herkomme – Jesus Christus liebt 
mich trotzdem, so wie ich bin. (In Klam-
mern sei hinzugefügt: Aber ich muss nicht 
so bleiben, wie ich bin. Jesus spricht die 
Probleme dieser Frau deutlich an. Aber das 
wäre eine eigene Predigt.) Was aber macht 
die Frau? Als sie erkennt, dass Jesus Chris-

tus sie trotzdem liebhat, läuft sie zurück in 
ihr Dorf und ruft: „Kommt, seht, ob es nicht 
auch euer Retter und euer Heiland ist.“ Sie 
erzählt anderen von Jesus weiter.

Bei Ivoney Koerich war es ganz ähn-
lich. Er kam in der Drogenreha zum Glau-
ben an Jesus Christus, machte dann eine 
Bibelschulausbildung und ist heute Missi-
onar in Pomerode, einer kleinen Stadt mit 
30.000 Einwohnern in Südbrasilien. Er hat-
te gemerkt: Jesus Christus liebt alle, auch 
mich. Deshalb will er von dieser Liebe Jesu 
anderen Menschen weitersagen. Gott liebt 
alle, das gilt auch uns allen. Egal ob Sie 
abgelehnt sind von Menschen oder ob Sie 
anerkannt sind in der Gesellschaft. Jesus 
Christus sieht Sie mit allem, was Sie getan 
oder nicht getan haben. Er spricht Sie an, 
weil er Sie trotz allem liebt. Und Sie dürfen 
von ihm weitererzählen, heute, morgen und 
bis in Ewigkeit. 

Amen.

Gottfried Holland
Pfarrer und Leiter der 

Gnadauer Brasilien-Mission

eine Ehebrecherin war. „Lieber noch ein we-
nig dürsten als sie um Hilfe zu bitten“, hätte 
er sagen können. Stattdessen bittet er sie 
aber: „Gib mir zu trinken!“ Er tut dies, um 
einen Anknüpfungspunkt zu haben, um mit 
der Frau ins Gespräch zu kommen. Einen 
solchen Anknüpfungspunkt, einen Schlüs-
sel, um ins Gespräch zu kommen, sucht 
Jesus auch heute noch bei einem jeden von 
uns. Mit jedem von uns will er ins Gespräch 
kommen.

Auch Ivoney wurde von Jesus ange-
sprochen, als er ganz unten angekommen 
war. Ivoney stand vor der Entscheidung: 
Entweder setze ich meinem Leben selbst 
ein Ende oder ich mache mich auf die Su-
che nach dem Missionar, der einmal vor 
vielen Jahren in der Wohnstube meiner 
Großeltern von Jesus Christus erzählte, 
von dem Heiland, der alle liebt, zu dem je-
der kommen kann. Er machte sich auf die 
Suche nach diesem Missionar und fand ihn 
schließlich. Dieser versprach, ihm zu helfen, 
wenn er gleichzeitig einen Entzug in einer 
Drogenreha machte. Ivoney ließ sich darauf 
ein, kam von den Drogen los und fand zum 
Glauben an Jesus Christus. Bei Ivoney war 
dieser Missionar der Schlüssel, den Jesus 
Christus gebrauchte. Bei der Frau am Ja-
kobsbrunnen war es Jesus Christus selbst, 

Mit ausgebreiteten Armen
von Johannes Lange

„Weil Gott alle liebt“ – das ist ein unfertiger Satz, der nach 
einer Ergänzung verlangt, nach einer Aktivität. Und so ist es auch: 
Weil Gott alle liebt, ist er aktiv geworden. So sagt die Heilige Schrift: 
„Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Röm 5,8) 

Gott wurde aktiv
Ja, Gott ist aktiv geworden, proaktiv, wie man heute sagt. Von 

sich aus hat er die Initiative ergriffen, als wir noch ganz weit weg 
von ihm waren. Als er uns gleichgültig war, wir ihn verachtet haben 
und vor ihm weggelaufen sind, als wir die Sünde geliebt haben und 
Freude an Dingen hatten, die Gott ins Gesicht schlagen, da hat Gott 
– weil er alle liebt – von sich aus die Initiative ergriffen, damit wir, 
die wir von Natur aus nicht zu ihm passen, zu ihm passend gemacht 
werden. Durch das Opfer seines Sohnes für unsere Sünden hat er 
all das ans Kreuz getragen und dadurch weggeschafft, was nicht zu 
ihm passt. So hat er uns den Weg zu sich freigemacht.
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men möchte Christus alle umfangen, sie in seiner Liebe umarmen 
und mit ihnen die Ewigkeit verbringen. Der vertikale Balken macht 
deutlich: Durch seinen Tod hat Christus die Verbindung zwischen 
dem heiligen Gott im Himmel und uns sündigen Menschen auf der 
Erde hergestellt. Er hat alles weggeräumt, was nicht zu Gott passt, 
damit die Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Wollen wir da nicht 
aktiv werden und diese Botschaft des Kreuzes allen Menschen brin-
gen, weil Gott alle liebt? 

Fantasie ist gefragt
Hier gilt es einfallsreich zu werden, wie wir die Menschen er-

reichen können. Jemand sagte einmal: Die Fantasie ist die Schwes-
ter der Liebe. So gilt es, Fantasie zu entwickeln, um in dieser Liebe 
Gottes alle zu erreichen, weil Gott alle liebt. Unsere Missionare sind 
uns darin ein großes Vorbild. Verbringen wir also nicht so viel Zeit, 
um über diese schlimme und böse Zeit zu schimpfen und zu jam-
mern. Verbringen wir unsere Zeit vielmehr damit, diese Welt mit den 
Augen der Liebe Gottes zu sehen und diese Liebe praktisch umzu-
setzen. Lasst uns darüber nachdenken und miteinander reden und 
beten, was gut ist für die Menschen, und dieses dann auch tun. 

Amen!

Johannes Lange
Missionsleiter

Jesus in der Bergpredigt: „Liebt eure Feinde und bittet für die, die 
euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.“ 
Also macht es, wie euer Vater im Himmel es macht, „denn er lässt 
seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über 
Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, 
was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöll-
ner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr 
Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr 
vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ (Mt 
5,44-48) Tut es ihm gleich! Ahmt ihn nach! Seid ganz wie der Papa! 
Er hat uns durch seinen Heiligen Geist dazu befähigt.

Aus Gottes Perspektive
Wie kann das praktisch gelingen? Lassen wir es uns von un-

serem himmlischen Vater selbst zeigen. Das Motiv unseres Konfe-
renzmottos verdeutlicht dies: Es zeigt die Perspektive von oben, die 
Perspektive Gottes. So müssen auch wir die Menschen aus Gottes 
Perspektive sehen, gerade auch diejenigen, mit denen wir es schwer 
haben. Auch für sie hat Gott in seiner Liebe ganz viel investiert, und 
zwar zu einem Zeitpunkt, an dem auch sie ihm noch keine Freude 
bereitet haben. Jesus Christus ist auch für sie ans Kreuz gegangen, 
hat auch für sie den grausamen Tod erlitten. Das müssen wir uns vor 
Augen halten: „Herr, auch an sie hast du gedacht, als du am Kreuz 
hingst. Du liebst sie genauso wie mich. Nach ihnen sehnst du dich 
genauso, um mit ihnen in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben und zu 
feiern. Herr, lass mich diese Menschen aus deiner Perspektive se-
hen, mit den Augen deiner großen, tiefen Liebe.“

Diese Perspektive wird dann auch unser Verhalten bestimmen. 
So wie Gott aktiv geworden ist, so lässt seine Liebe auch uns aktiv 
werden. „Liebt eure Feinde; tut Gutes denen, die euch hassen“, sagt 
Jesus. (Lk 6,27) Einen anderen lieben heißt also schlicht, ihm Gutes 
zu tun. Ich denke darüber nach, was von Gott her gut ist für den an-
deren, und tue es – selbst dann, wenn es mit Nachteilen und Opfern 
für mich verbunden ist. So hat es auch Jesus, mein Herr, gemacht.

Alle Menschen
Unser Konferenzmotiv macht uns noch etwas deutlich. Wir se-

hen da eine Großstadt, Hochhäuser mit vielen Fenstern, und unten 
Autos in den Straßen. Hinter jedem Fenster ein Mensch, der dort lebt 
oder arbeitet, in jedem Auto ein oder mehrere Menschen – jeder mit 
seinem Schicksal, mit seinen Freuden und Sorgen. Und alle diese 
Menschen liebt Gott. Das Ganze ist abgebildet in einem Rund, dem 
Erdenrund. Das ist Gottes kolossale, große Perspektive: die ganze 
Welt, alle, wirklich alle Menschen. „Und er selbst ist die Versöhnung 
für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für 
die der ganzen Welt.“ (1.Joh 2,2)

Die am Kreuz ausgebreiteten und angenagelten Arme Jesu 
Christi sind zugleich die Arme, die alle umfassen, alle umarmen, alle 
einladen und zu sich ziehen wollen. Deshalb gilt das Evangelium der 
ganzen Welt. Alle brauchen das Evangelium. Alle Menschen in allen 
Religionen und allen atheistischen Ideologien. Alle sollen diese al-
lerbeste Botschaft in allen Regionen der Welt kennenlernen.

Das Kreuz mit seinen beiden Balken verdeutlicht zwei Dimen-
sionen. Da ist der horizontale Balken: Mit seinen ausgebreiteten Ar-
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Der größte Teil der Liebe Gottes zu uns ist eigentlich Feindes-
liebe. „Denn darin erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch Sünder … als wir noch Feinde waren.“ 
(Röm 5,8.10) Die meisten Christen heute reden immer von der Vater-
liebe. Das ist auch richtig, aber das ist nicht der Anfang und auch nicht 
der tiefe Kern der Liebe Gottes. Sie wird dort am deutlichsten sicht-
bar, wo uns klar wird, wer wir sind und warum Gott uns trotz all dem 
bei sich zu Hause aufnimmt, warum wir seine Kinder sein dürfen: weil 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren.

Das ist die letzte Chance
Weil Gott alle liebt, besteht für uns die letzte Chance darin, diese 

Liebe anzunehmen und uns tatsächlich von ihm auch lieben zu las-
sen. Mir muss klar sein: „Jesus, wenn du dich nicht geopfert hättest, 
hätte ich keine Chance. Dann wäre der Zorn Gottes das Ende meines 
Lebens und ich wäre bei den Feinden Gottes geblieben. Dann würde 
ich die Ewigkeit nicht in Gottes Vaterhaus verbringen, sondern an ei-
nem ganz anderen Ort.“ Auch das müssen wir den Menschen sagen. 
Weil Gott alle liebt, deshalb ist dies die letzte Chance für alle, tatsäch-
lich zum Leben zu kommen und gerettet zu werden. 

„Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkennt-
nis der Wahrheit kommen.“ (1.Tim 2,4) Liebe Gottes heißt nicht: Ihr 
könnt alle bleiben, wie ihr wollt und wir reden nicht mehr über Sünde. 
Sondern Liebe Gottes heißt: „Ich will, dass du gerettet wirst, dass du 
aus deinem streunenden Wesen irgendwo in den Gassen dieser Welt 
herausgerettet wirst in das Vaterhaus Gottes. Ich will, dass du einen 
himmlischen Vater hast und bei ihm leben darfst.“ Ergreifen wir diese 
Chance!

Vom Kreuz lernen
Am Kreuz erkennen wir, was wirklich Liebe ist. Hier zeigt sich die 

Liebe von Gott und Jesus zu uns, dass Gott der Vater und der Sohn 
das miteinander durchmachen, damit wir gerettet werden. Wenn wir 
erkennen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir vom Kreuz nicht nur 
singen, sondern auch lernen.

 Amen!

„Ich will, dass du gerettet wirst “
von Martin Hirschmüller

Eine Selbstverständlichkeit?
Ehrlich gesagt hätte ich selbst dieses Thema nicht unbedingt 

ausgesucht, weil mit diesem Satz „Gott liebt alle“ in unserer Kirche 
und darüber hinaus so viel Unfug begründet wird. Gott liebt alle 
– deshalb sollen wir Homosexuelle trauen, deshalb sollen wir Ent-
wicklungshilfe ohne Evangelisation und Mission leisten, deshalb 
darf man nicht mehr von Sünde reden. Immer heißt es: „Gott liebt 
alle.“ Es scheint selbstverständlich: „Klar, Gott liebt alle. Es bleibt 
ihm ja gar nichts anderes übrig, weil wir alle so sympathische Men-
schen sind.“

Das ist neu!
Nein! Gott liebt alle – das ist neu! Wenn wir David gefragt hätten, 

den großen König und Liederdichter aus dem Alten Testament, dann 
hätte er vielleicht mit Psalm 68 geantwortet: „Ja, Gott wird den Kopf 
seiner Feinde zerschmettern, den Schädel derer, die da fortfahren in 
ihrer Sünde.“ (Ps 68,22) Das hat Gott selbst gesagt, nicht nur David! 
Von wegen Gott liebt alle! Zur Zeit des Alten Testaments war das noch 
nicht klar geoffenbart.

Oder fragen wir den Propheten Maleachi, durch den Gott über 
das Volk der Edomiter sagen lässt: „Das Volk, über das der HERR 
ewiglich zürnt.“ (Mal 1,4)

Gott liebt alle, das ist keine Selbstverständlichkeit und schon 
gar kein Grund für irgendwelchen Unfug, den wir damit begründen 
wollen. Gott liebt alle – das ist DIE Überraschung! Das wissen wir erst 
seit Golgatha, der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Nur Jesus 
Christus konnte sie uns von Gott bringen: diese Liebe, die allen Men-
schen gilt.

In einem Lied heißt es: „Wer von der Liebe singt, der kann 
vom Kreuz nicht schweigen.“ Erst das Kreuz ist Ausdruck der Liebe 
schlechthin. Wir denken immer: Gott liebt die Menschen, deshalb 
gibt er ihnen zu essen und schenkt ihnen das Leben und Gesundheit. 
Aber das hat mit Gottes Liebe zunächst mal gar nichts zu tun. Wenn 
ein Mensch nichts zu essen hat, dann heißt das auch nicht, dass Gott 
ihn nicht liebt. Ob Gott einen Menschen liebt, das erkennen wir nicht 
daran, ob es ihm gut geht oder nicht, ob er gut genährt ist oder aus-
gehungert, sondern nur daran, dass Gott am Kreuz seinen Sohn für 
uns geopfert hat, dass Jesus sich selbst am Kreuz geopfert hat. Nur 
deshalb dürfen wir wissen: Gott liebt alle. Das ist überhaupt keine 
Selbstverständlichkeit, sondern etwas einzigartig Neues.

Das ist eine Zumutung
Vorhin haben wir das Bild des Soldaten gesehen, dem das Bein 

abgeschossen wurde. Gehen Sie doch mal zu ihm und sagen ihm: 
„Gott liebt denjenigen, der dir das Bein abgeschossen hat.“ Sagen Sie 
doch mal in der Ukraine: Gott liebt Putin. Liebt Gott auch Putin? Oder 
Trump? Oder Lenin?

Das ist eine Zumutung, wenn ich den Menschen sagen muss: 
Gott liebt dich, aber auch deinen schlimmsten Feind. Dich, aber auch 
denjenigen, der dir das Leben zur Hölle macht, der dich jeden Tag 
quält. Gott liebt nicht nur die verfolgten Christen in Nordkorea, son-
dern auch die Aufseher in den Lagern dort und den Präsidenten. Das 
ist eine Zumutung.

Martin Hirschmüller
Pfarrer und Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN
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Neue Gemeinden in der alten Heimat
von Sergej Guz, Gemeindegründer in Kiew, Ukraine

Meine Frau Lilia und ich stammen aus 
der Stadt Sneschnyj in der heute umkämpf-
ten Donezker Region. Schon als junger Mann 
habe ich Gottes Ruf in die Mission gehört, 
ebenso hatte auch meine Frau eine Beru-
fung in die Mission bekommen. 1992 sind 
wir als Missionare nach Uljanowsk in der 
Wolga-Region entsandt worden. Dort ha-
ben wir uns der Gemeindegründungsarbeit 
gewidmet. Als die von uns gegründeten Ge-
meinden wuchsen und die Verantwortung 
an russische Mitarbeiter übergeben werden 
konnte, ebenso die Leitung unseres dortigen 
Gemeindeverbands, sahen wir die Zeit ge-
kommen, in unsere Heimat zurückzukehren 
und dort das weiter zu tun, was wir gelernt 
hatten: Gemeinden zu gründen.

Der Krieg im Osten der Ukraine hält im-
mer noch an, auch wenn in den Medien nicht 
mehr so viel darüber berichtet wird. Aber 
immer noch sterben dort täglich Menschen. 
Viele sind von dort geflüchtet. Im Kiewer Ge-
biet leben derzeit ca. 165.000 und in anderen 
Teilen der Ukraine sind es ca. 1,6 Mio. Kriegs-
flüchtlinge.

In unserer Gemeindegründungsarbeit 
in Kiew arbeiten wir schwerpunktmäßig 
mit diesen Übersiedlern. Sie sind nervlich 
oft sehr angespannt, fangen schnell an zu 
schreien, zu schimpfen und sich gegenseitig 
zu beleidigen. Bei denen, die schon länger 
dabei sind, hat sich bereits einiges verän-
dert. Seit drei Jahren führen wir freitags für 
insgesamt etwa 400 Interessenten drei ei-
gens entwickelte Bibelstudienprogramme 
durch, jeweils etwa für 50 Minuten. Danach 
erhält jeder ein Lebensmittelpaket. Manche 
kommen nur wegen der Lebensmittelge-
schenke, aber wir erklären ihnen, dass das 
geistliche „Brot“ noch wichtiger ist. Mittler-
weile sind es mehr als 2.500 Menschen, die 
unser Programm durchlaufen haben, und 
viele haben sich einer örtlichen Gemeinde 
angeschlossen. Wir bieten inzwischen auch 
Kinderprogramme an, zu denen Flüchtlings-
kinder, Kinder aus unseren Nachbarhäusern 
und Kinder, die an unseren Kinderfreizeiten 
teilgenommen haben, kommen.

Ein Theologe hat einmal gesagt: „Die 
beste Methode der Evangelisation ist die 
Gründung neuer Gemeinden.“ Die Gemein-
deglieder wachsen in der Gemeinde und 
bringen ihre Freunde mit, es entsteht eine 

Gemeinschaft. Wir haben eine 100- bis 200- 
Personen-Gemeinde vor Augen, wo jeder 
jeden kennt und die Gemeinde einen fami-
liären Charakter hat. Sobald eine Gemeinde 
eine bestimmte Größe erreicht hat, gründen 
wir die nächste Gemeinde.

Im September 2015 haben wir den 
ersten Gottesdienst anlässlich unserer ers-
ten Gemeindegründung in Kiew gefeiert. Im 
Januar dieses Jahres habe ich zwei neuen 
Pastoren die Verantwortung für unsere ers-
te Gemeinde in Kiew übertragen und arbei-
te jetzt in einer neuen Gemeinde in einem 
anderen Stadtbezirk. Inzwischen ist bereits 
eine dritte Gemeinde in Kiew am Entstehen. 
Wir beten dafür, dass insgesamt sieben sol-
cher Gemeinden in Kiew entstehen und die 
Arbeit dann auf die ganze Ukraine ausgewei-
tet werden kann.

Außerdem besuchen wir Soldaten in 
Militärkrankenhäusern. Wir sprechen mit 

ihnen, geben ihnen Lebensmittel und geist-
liche Literatur. Vor kurzem haben wir eine 
Reise an die Frontlinie organisiert. Dort ka-
men die Soldaten aus ihren Schützengräben 
heraus, um den von uns zubereiteten und 
mitgebrachten Fleischsalat zu essen. Wir ha-
ben mit ihnen gesprochen und gebetet sowie 
christliche Zeitschriften an sie verteilt.

Die Mission LICHT IM OSTEN hat ihre Ar-
beit vor 99 Jahren unter russischen Kriegsge-
fangenen begonnen. Als ich noch Missionar 
in Russland war, habe ich viele Gemeinden 
gesehen, die vor vielen Jahren durch den 
Dienst von LICHT IM OSTEN entstanden wa-

ren. Nach fast 100 Jahren wiederholt sich die 
Geschichte. Wieder arbeiten wir unter Men-
schen, die ihre Heimat verlassen mussten. 
Was wird Gott daraus machen? 

Im Blick auf diesen Gott bewegt mich 
sehr das Konferenzthema: „Gott liebt alle.“ 
Manche sind geneigt zu denken: Gott der Va-
ter ist ein strenger und ein strafender, aber 
Jesus ist gütig. Der Vater schaut mit ernster 
Miene auf alle Menschen und möchte sie 
in die Hölle schicken. Aber Christus, unser 
Fürsprecher, tritt dann vor den Vater und 
sagt: „Nein, den darfst du nicht in die Hölle 
werfen, ich schütze ihn. Auch diesen da wirf 
bitte nicht in die Hölle!“ Und der Vater ist nur 
deswegen einverstanden, weil der Sohn ihn 
darum gebeten hat.

Aber der bekannte Vers aus Joh 3,16 
sieht das ganz anders: „So sehr hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren gehen, sondern das ewige Le-
ben haben.“ Hier ist es gerade Gott der Vater 
selbst, der aus Liebe zu uns seinen einzigen 
Sohn hergab. So sehr ist das Herz des himm-
lischen Vaters von Liebe zu uns Menschen 
erfüllt, dass er das getan hat! 
Ihm sei Ehre und Dank!

Sergej Guz 

Projekt: 65701 Guz

Bibeln für Soldaten an  der Front zur Ostukraine
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Deutschland

Ostukraine
Unsere Partner hatten im Herbst für Anfang Dezember vier Weih-

nachtseinsätze in Gebieten geplant, in denen dann Ende November 
durch den Vorfall im Asowschen Meer das Kriegsrecht verhängt wur-
de. Wir beteten darum, dass die Einsätze trotz Versammlungsverbot 
möglich werden. Alle Einsätze konnten durchgeführt werden. Als das 
Team nach den Einsätzen nach Hause fuhr und den ersten Kontroll-
posten passierte, sagte der Soldat: „Vielen Dank für euren Dienst! 
Kommt wieder!“ Gerne nahm der Soldat auch eine Zeitschrift GLAUBE 
UND LEBEN, so wie wir es auch an allen anderen Orten erlebt hatten.

Schon im November vergangenen Jahres wurden evangelische 
Gemeinden im besetzten Gebiet der beiden selbsternannten autono-
men Republiken Donezk und Lugansk von den örtlichen Machthabern 
enteignet. Man hatte Vertreter der Gemeinden zusammengerufen, 
um ihnen mitzuteilen, dass ihre Kirchenräume nicht mehr ihr Eigen-
tum seien. Ende Mai wurde nun die Gemeinde eines uns bekannten 
Verbandes in Donezk von den örtlichen Behörden aufgefordert, das 
Gemeindegebäude innerhalb einer kurzen Frist zu räumen. Daraufhin 
brachten Gemeindemitglieder alles in Sicherheit, was sich aus den 
Gebäuden entfernen ließ (Inventar, Liederbücher, Kohle zum Heizen 
bis hin zu Heizkörpern, die sie noch schnell abmontierten).

Zelteinsätze
Seit dem 6. Mai und noch bis zum 25. August führen fünf Teams 

an insgesamt 51 Orten der Ukraine evangelistische Zelteinsätze von 
je einer Woche durch. Durch Haus-zu-Haus-Besuche, Bilderausstel-
lungen mit christlichen Motiven, Abendveranstaltungen im Zelt, Kin-
derprogramme und das Verteilen christlicher Literatur wird den Ein-
wohnern der Städte und Dörfer das Evangelium bekannt gemacht. 
Mitarbeiter Nikolaj Satoljuk berichtet von einem Einsatz in Mirnograd 
(Gebiet Donezk):

„Sehr viele Menschen sind offen für das Evangelium. Der Don-
bass hat sich von der schwierigsten Region zu der offensten für Gott 
gewandelt, Menschen suchen nach Gott und fragen nach der Ewig-
keit. Am ersten Tag unserer Bilderausstellung kam eine junge Frau 
vorbei. Sie hörte sehr aufmerksam zu, musste dann aber zur Arbeit 
und versprach wiederzukommen. Am übernächsten Tag fand sie uns 
wieder (wir waren bereits an einem anderen Platz) und brachte eine 

Freundin mit. Die beiden hörten sich die ganze ‚Bilderführung‘ an, be-
teten zu Gott und bestellten ein Zeitschriftenabo.

Eine Frau antwortete auf meine Frage, ob sie an Gott glaube: 
‚Wie könnte ich nicht glauben?! Meine Enkelin ist mit einem lahmen 
Bein und einem lahmen Arm auf die Welt gekommen. Die Ärzte haben 
gesagt, sie seien machtlos. Ich ging nach Hause, fiel auf den Boden 
und betete die ganze Nacht zu Jesus. Am nächsten Morgen, als ich in 
die Geburtsklinik kam, waren das Beinchen und das Ärmchen meiner 
Enkelin beweglich geworden!‘

Inzwischen haben hunderte von Menschen das Evangelium ge-
hört, viele von ihnen haben zu Gott gebetet und unsere Zeitschriften 
abonniert. Preis dem Herrn!“

Allgemeine Lage
Unser Missionar Jurij Lysenko (Putilowitschi) berichtete auf un-

serer Jahreskonferenz: 
„In der Ukraine stehen die Türen für das Evangelium ganz weit 

offen. Wir dürfen in den Schulen unterrichten, den Lehrern das Evan-
gelium weitersagen und auch in den Gefängnissen. Auf den Straßen 
dürfen wir ganz offen predigen und sogar den Soldaten im Kriegsge-
biet.

Europa ist für uns Ukrainer in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Aller-
dings gelten in Europa auch einige Gesetze, die den Wert der Familie 
aushöhlen (z. B. Gleichstellung homosexueller Ehen), und es wird 
politischer Druck ausgeübt, diese Gesetze ebenfalls zu übernehmen. 
Deshalb beten und fasten die Christen einerseits für die Freiheit und 
den Anschluss an Europa und andererseits dafür, dass solche Geset-
ze in der Ukraine nicht beschlossen werden und der Wert der Familie 
erhalten bleibt.

2019 ist das Jahr der Wahlen. Ein neuer Präsident ist schon ge-
wählt, im Herbst wird ein neues Parlament gewählt. Wirtschaftlicher 
Aufschwung, Rückgang der Korruption und ein Ende des Krieges sind 
ganz normale und richtige Wünsche. Aber wir Christen wünschen uns 
auch und vor allem, dass die Freiheit für das Evangelium aufrecht er-
halten bleibt und dass Gott Mitarbeiter in die Ernte sendet. Beten wir 
für den Präsidenten der Ukraine, für die bevorstehenden Wahlen und 
für die Regierenden im Land.“

UKRAINE

Jubiläumsjahr 2020
Nächstes Jahr feiern wir Jubiläum: 100 Jahre LICHT IM OSTEN. 

Wir wollen dem Herrn die Ehre geben und darüber berichten, was unser treuer Herr 
im Verlauf dieser 100 Jahre getan hat. Neben der Herausgabe einiger Schriften und 
Bücher planen wir unter anderem folgende Veranstaltungen:

• Jubiläums-Konferenz Korntal: 18.-19.4.2020
• Nordkonferenz Detmold: 25.-26.4.2020
• Ostsee-Kreuzfahrt mit „hand in hand tours“: 18.-30.8.2020 (siehe S. 18)
• Benefizkonzert in Korntal: 10.10.2020

LÄNDER – PROJEKTE – MISSIONARE



Licht im Osten 2|2019 9AUS DER MISSION

LITERATUR – Neuerscheinungen 
auf Russisch

heute sehr verbreitet ist. Die Tuwiner beten Buddha an und vereh-
ren die Vorsteher der Tempel, die Lamas.

Eine wichtige Rolle spielen auch die Schamanen. Menschen 
suchen sie auf, um einen Ratschlag zu bekommen, z. B. fragen sie, 
wann man die Haare schneiden darf und wann nicht oder wann das 
Wetter günstig ist. Wenn ein Mensch stirbt, ist unbedingt ein Scha-
mane zu befragen, wann die Beerdigung sein soll und zu welcher 
Stunde der Sarg aus dem Haus zu tragen ist. Zum Neujahrsfest lesen 
die geistlichen Leiter aus heiligen Schriften, man betet das Feuer an 
und opfert ihm Süßigkeiten und Fleisch.

Was die Lebensqualität der Tuwiner angeht, so sind wir das 
Schlusslicht in Russland. Die Lebenserwartung liegt bei 57 Jahren 
für Frauen und bei 52 für Männer. Bei der Kriminalitäts- und bei der 
Arbeitslosenrate sind wir hingegen führend in Russland. Auch die 
Drogenabhängigkeit ist groß. Auf insgesamt 84.000 Hektar wächst 
bei uns wilder Hanf (Cannabis). In vielen tuwinischen Dörfern be-
ginnt das Schuljahr später als im übrigen Russland, weil im Früh-
herbst der Hanf reif wird. Um Schulsachen für Kinder kaufen zu 
können, gehen die Tuwiner als ganze Familien samt Kindern aufs 
Feld hinaus zur Ernte. Das Haschisch wird dann in die Großstädte 
gebracht, wo es verkauft wird. Die Jugendlichen richten sich selbst 
zugrunde durch Drogen und Alkohol. Viele Menschen sterben daran.

Viele wandern auch aus, vor allem die junge arbeitsfähige Ge-
neration, um woanders Arbeit zu finden und so die Familie durch-
zubringen. Zurück bleiben die Kranken und solche, die kein Geld 
haben auszuwandern.“

Über den Dienst von Ajas Orschak lesen Sie auf S. 18.

Großdruckausgabe Neues Testament mit Psalmen

„Der Weg zum Garten“, von Waldemar Zorn: Eine Erzählung über 
die Geschichte von Menschen zur Zeit zwischen Sündenfall und 
Sintflut, wie sie wieder zurück zu Gott finden.

„Kürzlich“ von Jurij Sipko: kurze Gedankenanstöße, Beobachtun-
gen und Notizen zum aktuellen Zeitgeschehen in Russland.

Missionszentrum St. Petersburg
Unter enormen Einsatz der von Pjotr Lunitschkin vor sechs 

Jahren gegründeten Gemeinde entsteht derzeit ein Missions- und 
Gemeindezentrum in einem Vorort von St. Petersburg. Auf dem glei-
chen Grundstück konnten wir schon vor einigen Jahren ein Litera-
turlager errichten, von dem aus unsere Literatur versandt wird. In 
dem neuen Zentrum sollen Jugendfreizeiten, Seminare und Schu-
lungen stattfinden, Missionare und ihre Familien mal eine Auszeit 
verbringen können, und nicht zuletzt soll in diesem Vorort auch eine 
neue Gemeinde entstehen, die sich dann in dem Zentrum versam-
meln kann. Wir sind dankbar für die zugesagte Hilfe der Bibelmissi-
on, die das Dach aufsetzen und teilweise beim Innenausbau helfen 
wird, und für einige große Spenden. Allerdings bleibt noch viel zu 
tun und da bitten wir Sie um ihre Hilfe in Form von zinslosen Darle-
hen. Das wäre eine große Hilfe!

Freizeiten
Eine Freizeitanlage, die vom Verband Missionarischer Gemein-

den bei Uljanowsk seit Jahren für Kinder- und Familienfreizeiten 
genutzt wird, soll nun per Gerichtsprozess weggenommen werden. 
Das darauf befindliche Gebäude gehört dem Verband, für das Ge-
lände bestand ein Pachtvertrag. Das Gelände soll neu vermessen 
werden, um eine Bodennutzungssteuer festzulegen. Da die zustän-
dige Behörde eine Vermessung bisher verweigerte, besteht die Ge-
fahr, dass eine Nutzung und damit die Durchführung der so geseg-
neten Freizeiten untersagt wird. Obwohl gegenwärtig noch alles in 
der Schwebe ist, haben die ersten Freizeiten bereits begonnen. Wir 
beten für eine baldige Lösung des Problems, sodass auch diesen 
Sommer alle geplanten Freizeiten ungehindert stattfinden können 
und der geistliche Hunger der Kinder und Familien gestillt wird.

Republik Tuwa
Mit „Russland“ meint man zumeist die Russische Föderation, 

einen Vielvölkerstaat mit über 100 Ethnien. Über die Republik Tuwa 
sprach unser Missionar Ajas Orschak (Kysyl) auf unserer Jahreskon-
ferenz:

„Die Republik Tuwa befindet sich im östlichen Sibirien an der 
Grenze zur Mongolei. Sie hat weder eine direkte Flug- noch eine Ei-
senbahnverbindung, lediglich eine Autostraße in die Nachbarrepu-
blik Chakassien. Traditionell sind die Tuwiner ein Nomadenvolk und 
leben in Jurten. Daher gibt es immer noch viele Schafhirten bei uns. 
Die Gottesdienste unserer tuwinischen Gemeinde feiern wir in einer 
Jurte.

In der Republik Tuwa leben ca. 250.000 Tuwiner, weitere 
50.000 wohnen in anderen Ländern, v. a. in der Mongolei. In Tuwa 
gibt es etwa 120 Dörfer und in mehr als 100 dieser Dörfer sprechen 
die Menschen kein Russisch, sondern nur ihre einheimische Spra-
che Tuwinisch.

Die Tuwiner beten Geister des Waldes an. Sie sind der Überzeu-
gung, dass diese Geister die Herrscher der Erde sind. Im 13. und 14. 
Jahrhundert kam zusätzlich der Buddhismus nach Tuwa, der auch 

Russland
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ihnen, und wir dürfen erleben, wie Gott diese Kinder verändert. Sie 
kommen aus nichtgläubigen Familien, die meist sehr arm sind. Als 
wir die Kinderstunde mit ihnen begonnen haben, begegnete uns 
ein weiteres Problem: Diebstahl. Die Kinder waren es gewohnt zu 
stehlen, und so gingen wir auch damit ins Gebet und der Diebstahl 
hörte auf.

Für uns ist das ein richtiges Wunder, dass Gott die Kinder ver-
ändert hat. Sie haben aufgehört zu stehlen und allesamt kommen 
sie auch gerne zu den Bibelstunden und den Bastelstunden, die wir 
für sie veranstalten. Viele Mütter bedanken sich bei mir und meiner 
Frau, dass wir uns mit den Kindern beschäftigen, aber sie selbst 
möchten nicht zu Gott kommen. Umso mehr freuen wir uns, wenn 
wir hören, wie die Kinder für ihre Eltern beten, dass auch sie sich 
Gott zuwenden. Die Kinder kennen das Vaterunser auswendig, weil 
wir es immer am Ende der Kinderstunde gemeinsam beten.

Vor drei Jahren wurde mir vorgeschlagen, ein Missionsteam 
bei den Zelteinsätzen zu leiten. Inzwischen gibt es fünf Teams, die 
den Sommer über mit Zelten im ganzen Land unterwegs sind, um 
den Menschen das Evangelium zu bringen. Oft fehlen uns Mitarbei-
ter in diesen Teams. Zu einem der Einsätze hatten sich nur meine 

„Seid ihr gekommen, um uns zu quälen?“
von Jurij Lysenko, unserem Missionar in Putilowitschi, Ukraine

Im Jahr 2011 wurde ich eingeladen bei einem Einsatz der Zelt-
mission im Dorf Putilowitschi mitzuarbeiten. Ich wollte ausprobie-
ren, ob dieser Dienst etwas für mich ist, und dabei konnte ich sehen, 
wie Gott durch diese Arbeit der Missionare wirkt. Als wir zu zweit 
unterwegs waren und an ein Haus kamen, kam ein Mensch heraus, 
der offensichtlich besessen war. Denn er schrie mich an, ging auf 
mich los, wollte mich verprügeln und schrie: „Warum seid ihr hier-
hergekommen? Um uns zu quälen?“ Wir bekamen Angst, gingen auf 
die andere Straßenseite und beteten für die Situation. Dann zogen 
wir weiter zum nächsten Haus. Dort wurden wir auch mit der Macht 
der Finsternis konfrontiert. Es kam ein junger Mann heraus und mit 
ihm kam es zu einem Gespräch. Er hörte gut zu und betete am Ende 
sogar und vertraute sein Leben Jesus Christus an. Plötzlich fiel der 
Mann zu Boden und begann zu zucken und unkontrollierte Bewe-
gungen zu machen. Wir beteten weiter und riefen Jesus Christus an, 
bis der Mann sich schließlich beruhigte. Er konnte aufstehen und al-
les wurde gut mit ihm. Nach diesem Einsatz hatte ich den Wunsch in 
meinem Herzen, hier in diesem Dorf Missionsdienst zu tun. Im März 
2013 sind wir dann nach Putilowitschi gezogen.

Mir fiel schnell auf, dass dieses Dorf im Okkultismus gefangen 
war. Hier leben Hexen, Zauberinnen, alte Frauen, die verschiedene 
okkulte Praktiken mit Eiern ausüben, um die Zukunft vorauszusa-
gen. Viele Menschen aus dem Dorf sind verstrickt in okkulte Prak-
tiken, und es gibt viele Selbstmorde. Es reisen sogar Menschen aus 
der ganzen Ukraine an, um bei diesen Frauen Rat zu holen. Ein zwei-
tes großes Problem der Einwohner hier ist der Alkohol. Mir ist auf-
gefallen, dass fast in jedem Haus Schnaps gebrannt wird, der dann 
auch auf der Straße verkauft wird. Viele sind betrunken.

Wir haben auch mit Kindern zu tun und stellen fest, dass auch 
sie von all dem geprägt sind. Mit Freunden in der Schule halten 
sie okkulte Sitzungen ab und versuchen, böse Geister heraufzube-
schwören. Sie erzählen uns offen davon, wenn sie zu uns kommen. 
Meine Frau und ich sprechen dann mit ihnen darüber und beten mit Projekt: 65771 Lysenko

Die Menschen in Putilowitschi haben große Probleme mit Alkohol und Okkultismus

Eins von fünf Zeltmissions-Teams

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Frau, ich und noch ein Freund angemeldet. 
Daraufhin beschlossen wir, eine Woche zu 
beten und zu fasten. Schlussendlich hat 
Gott uns 15 Mitarbeiter geschenkt.

In einem Dorf befand sich der ge-
nehmigte Platz für unser Zelt unmittelbar 
neben einer Bierkneipe. Die ganze Woche 
über kam fast niemand zu uns ins Zelt. Am 
Freitag jedoch kamen die Menschen aus der 
Bar heraus, stellten ihre Stühle vor das Zelt 
ins Freie und hörten von dort aus zu. Davon 
angelockt blieben auch Passanten stehen, 
manche verfolgten die Veranstaltungen von 
einem Pferdewagen aus, da alles gut über 
die Lautsprecher zu hören war. Schließlich 
kamen sogar einige Männer, die sonst ihre 
Abende in der Bar verbrachten, zu uns ins 
Zelt. Sie beteten zu Gott und baten um Ver-
gebung ihrer Sünden. Zwei Tage nachdem 
wir den Ort verlassen hatten, erzählte uns 
die örtliche Gemeinde, dass 20 neue Kinder 
in ihre Kinderstunde gekommen sind.

In einem anderen Dorf waren wir nur 
acht Mitarbeiter. Etwas später schenkte 
Gott uns noch zwei weitere, beides Fran-
zosen, die weder Russisch noch Ukrainisch 
sprachen. Obwohl wir keinen Dolmetscher 
hatten, teilten wir sie Zweierteams zu, mit 
denen wir immer von Haus zu Haus gehen, 
um mit den Menschen über Gott zu spre-
chen. Dabei spricht immer einer und wäh-
renddessen betet der andere. Es kam so, 
dass sie an ein Haus kamen, in dem gerade 
eine Frau aus Frankreich zu Besuch war, die 
auch nur Französisch sprach. So hatte Gott 
Bruder Raphael aus Frankreich in die Ukra-
ine geführt, um hier in einem kleinen Dorf 
dieser Frau aus seiner Heimat das Evange-
lium zu sagen!

Seit 10 Jahren bin ich nun schon mit 
der Zeltmission verbunden und habe er-
lebt, wie Gott Menschen anspricht, sie ver-
ändert und in Bewegung setzt. Dieses Jahr 
möchten wir wieder bei uns in Putilowit-
schi ein Zelt aufstellen, eine Evangelisation 
durchführen und auch eine 
Kinderfreizeit.

Jurij Lysenko

Projekt: 65771 Lysenko

Siehe gedruckte Ausgabe
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Ich bin 1983 im Gebiet Magadan (Küs-
tenregion in Russland Fernost) geboren und 
in Saratow aufgewachsen, wo ich 1999 gläu-
bige Menschen kennenlernte, die mir von 
Jesus erzählten. Damals war ich 15 und hat-
te schon viele Sünden ausprobiert. Bei den 
Jugendlichen war ich angesehen, doch im 
Herzen spürte ich, dass es mehr geben muss, 
und wollte einen Sinn und ein Ziel für mein 
Leben finden.

Verwandte meines Vaters fingen an, in 
eine protestantische Gemeinde zu gehen. 
Damals lachte ich sie aus und nannte sie 
Mönche. Als dann auch meine Mutter anfing, 
die Treffen der Christen zu besuchen und in 
der Bibel zu lesen, weckte es mein Interesse 
und ich ging auch zum Bibelkreis.

Vieles kam mir unverständlich und lä-
cherlich vor. Ich konnte nicht verstehen, was 
diese Leute dort sprechen und warum sie 
diese Lieder singen. Ich ging aber weiter hin 
und man empfahl mir die Bibel zu lesen. Als 
ich damit anfing, begann ich allmählich zu 
verstehen, was in der Bibel steht und dass es 
mich persönlich betrifft. Als ich sah, wie Men-
schen von Gott verändert wurden und dies in 
der Gemeinde bezeugten, begann ich über 
mich selbst nachzudenken. Hatte Gott auch 
mich verändert? 

Ich besuchte die Jugend- und Männer-
treffen unserer Gemeinde in Saratow. Pas-
tor Pjotr Paseka lud damals Jugendliche oft 

Siehe gedruckte Ausgabe

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

12 AKTUELLE GEBETSANLIEGEN



Wolga

Dnjepr

Ob

Ob
Irtysch

Aralsee

Jenissei

Jenissei

Donau
Balchas

chsee

Baikalse
e

Amu
r

Lena

Don

Ka
ma

Kolyma

Angara

WolgaW

Dnjepr

Ob

Ob
Irtysch

Araalseeral

Jenissei

Jenissei

Donau
Balchas

chsee

Baikalse
e

Amu
r

Lena

Don

Ka
ma

Kolyma

AngaraAng

DEUTS
CH-

LAND

ESTLAN
D

LITAUE
N

RUS.

RUMÄN
IEN

UKRAIN
E

BULGA
RIEN

T Ü R K E I

MOLDA
WIEN

TADSC
HIKIST

AN

KIRGIS
ISTAN

TURKMENISTAN

USBEKISTAN

K A S A C H S T A N

ASERB
AIDSCH

AN

ARMEN
IEN

R U S S L A N D

St. Petersburg

Kaliningrad

Kiew

Sofia

Narva

Vilnius

Kischinau

Halbinsel Krim
Almaty 

Korntal/
Stuttgart

Saratow 

Pensa Tscheljabinsk 

Jambol Aktau 

Wladikawkas

Jerewan

Naltschik 

Poltawa
Putilowitschi Woronesch

Jekaterinburg 

Tscheboksary

Omsk

Sliwen

Nischni 
Nowgorod

Kysyl

Babeni

AtschanBlagoweschensk
Moskau

Gemeindegründungsprojekt in Pensa
Maxim Abramow – ein neuer Missionarskandidat stellt sich vor

zu sich nach Hause ein, und ich sah seinen 
liebevollen Umgang mit seiner Frau und 
den Kindern. Das gefiel mir sehr. Wenn ich 
nach Hause kam, sah ich dann wieder et-
was ganz Anderes. Papa trank oft, Mama 
war deswegen traurig, alle kamen müde 
von der Arbeit, die Wochenenden ver-
brachten wir vor dem Fernseher. Vater 
war grob und lieblos mir gegenüber. 
Schon damals nahm ich mir vor, dass 
es bei mir anders sein soll. Ich wollte, 
dass mein Leben gut ist.

Ich fing an zu Gott zu beten, 
und allmählich keimte der Glaube in 
meinem Herzen. Meine Gedanken 
begannen sich auf Gott auszurich-

ten, danach, wie ich Gott gefallen könnte. Es wurde 
mir klar, dass ich ein Sünder bin und dass Christus mit seinem Tod 
für mich bezahlt hat, sodass mir vergeben ist und ich Gottes Kind sein 
darf. Ich bin froh, dass mein Glaube durch das Bibelstudium entstan-
den ist.

2001 ließ ich mich in der Wolga taufen und half dem Jugendpas-
tor Dmitrij Arsentjew. Nach einiger Zeit wurde mir die Durchführung 
der Jugendstunden und später auch zunehmend die Verantwortung 
für die Kinderfreizeiten anvertraut, was mir alles sehr viel Freude be-
reitete und mich geistlich wachsen ließ.

2004 schrieb ich mich beim christlichen College in Uljanowsk 
ein, wechselte dann aber an die Missionsfakultät bei der Christlichen 
Evangelikalen Universität Krasnodar. Schon damals legte mir Gott 
den Wunsch ins Herz, in die Mission zu gehen. Während des Studiums 
durfte ich immer öfter sonntags in der Gemeinde predigen.

2008 beschloss ich, für ein Jahr in unsere Tochtergemeinde Arka-
dak zu gehen. Es ist eine kleine Hausgemeinde mit etwa 20 Personen. 
Ich predigte jeden Sonntag, in der Woche besuchte ich die Gemein-
deglieder und betete für sie. Während meines Dienstes dort besuchte 
ich eine kleine christliche Leiterschaftsschule, wo ich meine künftige 
Frau Regina kennenlernte. Sie kam aus Deutschland für einen Jahres-
einsatz nach Saratow. Von Anfang an sprachen wir über Mission und 
Gemeindegründungsarbeit in Russland und beteten dafür.

2009 haben wir geheiratet. Unser erstes gemeinsames Jahr ver-
brachten wir in Saratow und dienten Gott in der Jugendarbeit der 
Gemeinde. In unserem Herzen brannte beständig der Wunsch, in die 
Mission zu gehen. 2011 gingen wir nach Lipezk, um dort ein Jahr lang 
in der Jugendarbeit unserer anderen Tochtergemeinde auszuhelfen. 
Dieses Jahr war für uns ein Jahr des geistlichen Wachstums und Be-
tens.

Regina und ich hatten seit unserer Hochzeit an verschiedenen 
Kursen für Mission und Seelsorge teilgenommen. Als wir von Lipezk 
in die Heimatgemeinde Saratow zurückkehrten, beschlossen wir, mit 
jungen Ehepaaren zu arbeiten. Außerdem engagierte ich mich wieder 
in der Jugendarbeit, führte Seminare durch und leitete eine Gruppe. 
Die Leitung des Gemeindeverbands bot mir an, Jugendfestivals zu or-
ganisieren. Bis heute freue ich mich über diesen Dienst.

Der Herr hat uns zwei Söhne geschenkt: Philipp (6 Jahre) und Ni-
kita (3 Jahre). 2017 wurde ich als ein weiterer Pastor für die Gemeinde 
in Saratow ordiniert. Für mich war es die Bestätigung dafür, dass mein 
Dienst von Gott gewollt ist.

Wir planen nun im Sommer nach Pensa zu ziehen. Die Stadt hat 
gut 500.000 Einwohner. Wir wollen im größten Bezirk der Stadt mit 
180.000 Menschen eine Gemeinde gründen, damit die vielen Men-
schen dort von der Errettung in Jesus Christus erfahren können.

Im August wird unser ältester Sohn sieben Jahre alt. Gleich nach 
unserem Umzug wird er eingeschult. Wir betrachten dies als eine von 
Gott gegebene Gelegenheit, die Menschen dort kennenzulernen, de-
ren Kinder mit unserem Sohn die Schule besuchen werden. In mei-
nem Beruf als Installateur kann ich außerdem gute Beziehungen mit 
Kunden und Kollegen aufbauen. Außerdem wollen wir ein offenes 
Haus haben, sodass wir zuversichtlich sind, dass Gott uns helfen wird, 
schnell in Kontakt zu kommen mit den Menschen in unserer neuen 
Umgebung.

Die Gemeinden unseres Verbands beten bereits seit fünf Jahren 
für Pensa, dass dort eine neue Gemeinde entsteht. Wir sehen, dass 
Gott uns in diese Stadt schickt. Es ist uns bewusst, dass uns eine 
schwere Aufgabe erwartet, deswegen sind wir so sehr auf Ihre Gebets-
unterstützung angewiesen. Bitte beten Sie, dass Gott die Herzen der 
Menschen vorbereitet, dass er unseren Umzug dorthin segnet, uns 
Weisheit im Dienst schenkt und weitere Mitarbeiter.

In Jesu Dienst verbunden

Projekt: 65779 Abramow

Wir bitten Sie, den Dienst von Maxim Abramow und seiner Familie 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu unterstützen, damit wir ihn 
nach dem Kandidaten-Jahr in unser Missionarsprogramm über-
nehmen können. Gerne senden wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine 
Rundbriefe zu. (Bestellung z. B. mit Coupon auf S. 19)

Kandidat für Missionarsprogramm 

Maxim und Regina Abramow mit Philipp und Nikita
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Diese missionarische Arbeit ist aller-
dings nicht leicht. Die Kinder opfern ihre gan-
ze freie Zeit dafür, um ihren Altersgenossen 
zu dienen. Manchmal sind wir mit unserem 
Programm 10 bis 12 Tage unterwegs, wäh-
rend andere Kinder ihre Ferien genießen. 
Wenn wir müde werden, ermuntern wir uns 
gegenseitig, aber wir tun diesen Dienst mit 
Freude. Und wenn die herangewachsenen 
TROPINKA-Klub-Mitglieder weggehen, dann 
helfe ich ihnen, andere Dienste in der Ge-
meinde zu übernehmen und sich darin zu 
bewähren. 

Als ich vor über 10 Jahren dieses Projekt 
gestartet habe, hätte ich nie gedacht, wel-
ches Ausmaß es einmal erreichen würde. Im 

Kaliningrader Gebiet gibt es kaum einen Be-
zirk, in dem wir noch nicht waren. Wir dienen 
dem Herrn in kleinsten Dörfern und großen 
Städten, in Krankenhäusern, Kinderheimen, 
Einkaufszentren, Schulen, Dorfklubs und Be-
hindertenheimen für Kinder, vor weniger als 
zehn Zuschauern bis zu mehreren hundert 
Personen. 

Durch die Zusammenarbeit mit einer 
Kaliningrader Organisation haben wir guten 
Zugang zu all den Einrichtungen, sodass in-
zwischen sogar diese ihrerseits bei uns an-
fragen wegen weiterer Auftritte. Im Septem-
ber ist meist schon das ganze nächste Jahr 
verplant. Das ist sehr viel wert, gerade ange-

sichts der strenger werdenden Gesetze für 
evangelistische Veranstaltungen. Wir hatten 
auch schon Fälle, dass die Verantwortlichen 
unsere Aufführung abgebrochen haben, 
aber das kam nur sehr selten vor.

Vor allem aus den Kinderkrankenhäu-
sern und Kinderheimen bekommen wir vie-
le Zuschriften, denn oft lernen sich bei den 
Einsätzen die Kinder kennen und schließen 
Freundschaften. So entsteht ein reger Brief-
verkehr zwischen den Kindern. Manchmal 
stellen sie Fragen, auf die unsere TROPINKA-
Kinder keine Antwort wissen, dann fragen sie 
mich. 

In den letzten drei Jahren besuchten 
wir krebskranke Kinder im Krankenhaus. 

Kinder tun sich oft leichter mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen 
als wir Erwachsene. Die gehen 
hin, umarmen das Kind und sa-
gen einfach: „Gott liebt dich.“ 
Und dann reden sie miteinander. 
Allerdings ist es schwer, wenn 

diese Kinder bei einem zweiten Besuch dann 
nicht mehr da sind, weil sie inzwischen ver-
storben sind. In solchen Fällen versuche ich 
unseren Kindern beizubringen, dass wir uns 
freuen sollen, die Gelegenheit genutzt und 
den Kindern von Gott erzählt zu haben. Wir 
besuchen auch Gemeinden und auch dort 
freut man sich über uns, denn durch unsere 
Programme finden Menschen zum Glauben, 
die dann weiter in die Gemeinde kommen.

Da unsere Kinder alle zur Schule gehen 
oder studieren und ich selbst auch berufs-
tätig bin, finden alle Proben (zwei bis drei 
Mal pro Woche), aber auch die Erstellung 
der Bühnenbilder, Dekorationen, Tonauf-

Ich hätte das nie gedacht …
von Irina Sacharowa, unserer Kindermissionarin in Kaliningrad, Russland

Vor 16 Jahren – da war ich noch eine 
junge Mama – bekam ich die Möglichkeit, 
in der Sonntagsschule mitzuarbeiten. Dabei 
wurde mir klar, dass es für die Kinder sehr 
wichtig ist, nicht nur zu hören, sondern auch 
zu sehen. Die Botschaft muss anschaulich 
und kindgerecht sein. Bei den Vorbereitun-
gen auf die Lektionen lernte ich nach und 
nach verschiedene Hilfsmittel einzusetzen: 
Puppen, kostümierte Anspiele usw. In diesen 
Jahren betete ich auch für die Möglichkeit, 
dies über die Sonntagsschule hinaus im gan-
zen Kaliningrader Gebiet tun zu können.

2008 hat Gott mir so eine Möglichkeit 
geschenkt und mein Traum wurde wahr. Im 
Rahmen der Mission LICHT IM OSTEN in Ka-
liningrad konnte ich solch ein 
Projekt ins Leben rufen: den 
christlichen Theaterklub TRO-
PINKA. Mit Kindern im Alter von 
6 bis 20 Jahren werden evange-
listische Stücke eingeübt, um sie 
dann aufzuführen: Puppenthea-
ter für die kleineren Zuschauer und Theater-
stücke für die Größeren. Durch diese Auffüh-
rungen erzählen die Kinder ihren Freunden 
und Altersgenossen von Jesus Christus und 
werden dabei selbst zu Mitarbeitern im Reich 
Gottes. Außerdem erreichen wir durch die 
Kinder aus nicht gläubigen Familien auch 
deren Eltern.

Der TROPINKA-Klub ist inzwischen 
mehr als nur mein Dienst, er ist mein Leben, 
meine Familie. Nicht nur, dass meine eige-
nen Kinder mit dabei sind, sondern auch die 
anderen Kinder nennen mich ihre „zweite 
Mama“ und erzählen mir vertrauensvoll von 
ihren Lebensproblemen.

TROPINKA-Klub Vollgepackt  zur Aufführung
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Einladung unserer TROPINKA-Kinder zu un-
seren Evangelisationen gekommen. In der 
Regel besuchen diese Kinder dann auch die 
Sonntagsschule, und ihre Eltern kommen zu 
evangelistischen Festveranstaltungen. Dann 
wollen sie natürlich auch wissen, was ihre 
Kinder in diesem Klub machen, und so kom-
men sie immer wieder auch in die Gemeinde, 
und manche bleiben dann auch. 

Manchmal gibt es aber auch Proble-
me. Nicht gläubige Eltern setzen es oft als 
Druckmittel oder als Strafe ein, dass sie die 
Kinder nicht zu den TROPINKA-Stunden ge-
hen lassen. Vor zwei Jahren kam zu unserer 
Weihnachtsaufführung ein junges, 14-jäh-
riges Mädchen, Eleonora. Irgendjemand 
hatte sie eingeladen. Nach der Aufführung 
kam sie auf mich zu und sagte, dass sie sehr 
gerne auch selbst mitmachen würde. Wir ha-
ben sie mit Freuden in unsere Dienstfamilie 
aufgenommen, sie hat schnell Freundschaf-
ten geschlossen und sich sehr gut mit ihren 
künstlerischen Begabungen in den Dienst 
eingebracht. Öfter spielt sie die Hauptrollen. 
Letztes Jahr bei der Kinderfreizeit hat sie sich 
bekehrt und sie denkt jetzt darüber nach, 
sich taufen zu lassen.

Ihre Eltern verbieten ihr jedoch immer 
wieder Gemeindebesuche, anfangs durfte sie 
auch manchmal nicht zum TROPINKA-Klub. 
Mit der Mutter ist es besonders schwierig. Sie 
versucht, Eleonora vom Gottesdienstbesuch 
abzuhalten und bestimmt, dass sie stattdes-
sen ins Kino zu gehen oder an den Strand zu 
fahren hat. Eleonora beugt sich dann dem 
Willen der Mutter und betet und hofft, dass 
sie beim nächsten Mal wieder in den Gottes-
dienst gehen darf.

Inzwischen haben wir jedoch ganz gu-
ten Kontakt zum Vater aufbauen können, der 
auf der Suche nach Wahrheit ist. Vor ein paar 
Monaten habe ich ihm eine Bibel geschenkt, 
und zusammen mit Eleonora liest er jetzt da-
rin, manchmal beten sie sogar zusammen. 
Oft hat der Vater komplizierte Fragen, auf 
die Eleonora auch keine Antwort hat. Dann 
ruft sie mich manchmal an, und mit meinem 
Mann suche ich dann eine Antwort und teile 
sie Eleonora mit. 

Allmählich verändert sich die Einstel-
lung der Familie zur Gemeinde. Die Eltern 
lassen sich jetzt sogar zu evangelistischen 
Veranstaltungen einladen. Das ist eine wirkli-
che Gebetserhörung, für uns alle. Insgesamt 
haben wir vier Kinder aus nicht gläubigen 
Familien in unserem Klub: Eleonora, Miron, 
Nastia und Adelina. Wir beten für sie und ihre 
Familien. 

Ich bin sicher, dass der TROPINKA-
Dienst nicht allein darin besteht, Menschen 
die Gute Nachricht zu bringen, die Gott noch 
nicht kennen, sondern auch darin, in unse-
ren Kindern das richtige Fundament zu legen 
für ein Leben im Dienst für Gott. Ein Bibelvers 
ist zu unserem Motto geworden: „Seid nicht 
träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend 
im Geist. Dient dem Herrn.“ 
(Röm 12,11)

Irina Sacharowa

nahmen und Soundtracks abends statt und 
dauern manchmal bis in die Nacht hinein. Da 
wir keine eigenen Räume haben, müssen wir 
uns an die räumlichen Gegebenheiten unse-
res Gemeindezentrums anpassen. 

Die größte Schwierigkeit in unserem 
Dienst derzeit ist, dass wir keine geeigneten 
Fahrzeuge für den Transport haben. Wir sind 
18 Kinder und zwei Erwachsene. Unser alter 
Kleinbus hat neun Plätze, mein kleines Auto 
fünf, und es geht oft kaputt. Außerdem muss 
noch das ganze Equipment transportiert 
werden. Es gelingt uns nicht immer, ein Zu-
satzauto zu finden, und wir fahren oft stark 
überladen. Da wir in unserem Dienst auf 
Fahrzeuge angewiesen sind, ist dies ein gro-
ßes Gebetsanliegen für uns, dass wir einen 
geeigneten Kleinbus und die nötigen Finan-
zen dafür finden.

Am Anfang hatten wir meistens die Kin-
der aus der Sonntagsschule. Später dann 
kamen auch Kinder aus nicht gläubigen Fa-
milien zu uns in die Truppe. Sie waren auf Projekt: 65765 Sacharowa

Familie Sacharow

Aufführung  des TROPINKA-Klubs Eleonora mit ihren Eltern
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Unsere junge verwaiste Generation im Fokus
von Alexander Pulew, unserem Sportmissionar in Kischinau, Moldawien

In Moldawien ist die Bevölkerung sehr 
religiös. Sie stellt überall Kreuze auf, geht 
an den großen Festen in die Kirche, zündet 
Kerzen an, wiederholt auswendig gelernte 
Gebete und bekreuzigt sich. Aber in ihrem 
Herzen ist sie fern von Gott und fragt nicht 
danach, was Gottes Wort für ihr Leben be-
deutet. So leidet unser Land unter einer un-
ersättlichen Gier und Korruption. Misswirt-
schaft, Inflation, Arbeitslosigkeit und Armut 
haben dazu geführt, dass die arbeitsfähige 
Bevölkerung sich gezwungen sieht, im Aus-
land Arbeit zu suchen. Die zurückgelasse-
nen Alten leben in Armut und Einsamkeit. 
Viele Ehen brechen auseinander, die Schei-
dungsrate liegt bei 50 %, die Kinder wach-
sen meist bei nur einem Elternteil auf oder 
bei überforderten Großeltern. In den letzten 
15 bis 20 Jahren ist eine Generation auf-
gewachsen, die sich selbst überlassen war 
und sich durch Respektlosigkeit und Bruta-
lität auszeichnet. Gerade dieser Generation 
zu dienen, dazu ruft Gott uns auf.

Als ich vor 14 Jahren zum Glauben 
fand und Gott danach fragte, wie ich ihm 
dienen kann, erhielt ich als Antwort: „Nutze 
deinen geliebten Sport, um das Evangelium 
zu verkünden.“ Seitdem hat er uns vielfäl-
tige Möglichkeiten und Methoden gezeigt, 
wie wir das Evangelium an junge Menschen 
weitergeben können, z. B. durch missiona-
rische Fahrradtouren oder durch Straßen-
evangelisationen, die mit Sport verbunden 
sind, oder durch Sportwettbewerbe in Re-
gionen, die für den christlichen Glauben 
verschlossen sind wie etwa Transnistrien, 
oder durch Sportspiele in Innenhöfen von 
Wohnblocks oder Freundschaftsspiele mit 

verschiedenen Mannschaften, deren Spie-
ler dem Glauben an Christus fernstehen. 
Vor oder nach den Spielen geben wir dann 
jeweils einen geistlichen Impuls weiter. Für 
Kinder organisieren wir Sportspiele, bei de-
nen wir ebenfalls mit ihnen über Gott spre-
chen.

Durch diese Aktivitäten konnten wir im 
letzten Jahr ca. 1.100 Kinder mit dem Evan-
gelium erreichen. Inzwischen haben wir 12 
Sportmannschaften, die ganz unterschied-
lich sind, was Alter, Teilnehmerzahl und Ge-
schlecht angeht. Aber für alle gilt dasselbe 
Prinzip: „Nicht Sport um des Sportes willen, 
sondern Sport um des Evangeliums willen.“ 
Weil wir uns an dieses Motto halten, trägt 
unsere Arbeit Früchte. Es stoßen immer 
wieder neue Spieler zu unseren Mannschaf-
ten dazu, weil die Atmosphäre in den Teams 
und das liebevoll unterstützende Verhalten 
der Trainer sie beeindrucken. 

Ein weiterer wichtiger Teil unseres 
Dienstes besteht in Sommerfreizeiten. Hier 
haben wir die Möglichkeit, Jugendliche von 
ihren Smartphones und PCs wegzuholen, 
einige Tage lang mit ihnen Gemeinschaft 
zu haben und miteinander in der Bibel zu 
lesen. Auf solchen Freizeiten haben sich bis-
her immer viele Jugendliche für ein Leben 
mit Gott entschieden. So ist z. B. eine Vol-
leyballfreizeit für Nikon, Sohn eines ortho-
doxen Priesters, zu einem entscheidenden 
Wendepunkt geworden. Während unserer 
Bibelzeiten stellte er viele Fragen. Dann 
äußerte er: „Bisher hat man mir immer bei-
gebracht, morgens, mittags und abends zu 
beten, aber ich habe Gott nicht geliebt und 
auch das Schlechte in mir nicht erkannt. 

Aber ihr habt mir den richtigen Weg zur Er-
rettung aufgezeigt und ich habe angefan-
gen, mich zu verändern.“

Damit unser sportmissionarischer 
Dienst multipliziert werden kann, führen wir 
jährlich eine vierwöchige Schulung in Mol-
dawien durch. Hier lernen unsere teilweise 
auch aus Russland, Weißrussland und aus 
der Ukraine angereisten Teilnehmer, wie sie 
in ihrer Heimat eine sportmissionarische 
Arbeit aufbauen können. Außerdem werden 
wir immer wieder zu anderen Seminaren 
in Moldawien und im Ausland eingeladen, 
um über den sportmissionarischen Dienst 
Unterricht zu geben. Dabei haben etliche 
Seminarteilnehmer ihre Berufung zu einem 
sportmissionarischen Dienst erkannt.

Meine Frau und ich sind Gott von Her-
zen dankbar für die Möglichkeit, ihm auf 
diese Weise gemeinsam dienen zu können. 
Bitte beten Sie weiterhin für unser Land, 
ganz besonders für die Jugend in Moldawi-
en. 

Projekt: 65770 Pulew

Alexander Pulew

Nikon Schulung zum sportmissionarischen DienstTeilnehmer an den Kinderspielen
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Eure Seele hat Hände
von Alexej Tolotschanz, unserem Missionar und Seelsorgetrainer aus Kiew, Ukraine

Wir alle tragen seelische Wunden in uns. Jesus hat gesagt, dass 
er gekommen ist, um den Kranken zu dienen. So verstehen wir un-
seren Seelsorgedienst als Dienst Jesu Christi.

Das menschliche Herz hat tiefe Abgründe, die manchmal sehr 
dunkel sind. Nur Gottes Wort dringt so tief in einen Menschen ein, 
dass es ihm zeigen kann, was und wie er ist. „Da, wo euer Schatz ist, 
da wird auch euer Herz sein“, sagt die Bibel (Lk 12,34). Bei meinem 
Studium lehrte uns unser Professor: „Eure Seele hat Hände und 
diese Hände sind nach eurem Schatz ausgestreckt.“ Wir Menschen 
halten den ganzen Tag Ausschau nach unserem Schatz. Wir suchen 
ihn an einer von zwei möglichen Stellen: Entweder wir wollen et-
was uns sehr Kostbares auf der Erde gewinnen oder unser Schatz ist 
im Himmel. So haben wir unser Institut „Coram Deo“ genannt, was 
„vor Gott“ bedeutet.

Unsere Seelsorgeausbildung besteht aus 12 Modulen. Die vier 
ersten beinhalten das theologische Fundament. Darauf bauen wir 
die thematischen Unterrichtseinheiten auf z. B. zu Ängsten, Abhän-
gigkeiten, Zorn, Depression, Ehe, Kindererziehung, Leid und Kri-
sen. Jedes Modul dauert vier bis fünf Tage, in Deutschland gibt es 
Wochenend-Seminare. Drei Jahre lang wird die Theorie vermittelt 
und wird das Gelernte zwischen den Unterrichtsblöcken praktisch 
angewendet. Bis ein Mensch selbst zum Ausbilder wird – was uns 
ein großes Anliegen ist, damit er diesen Dienst selbstständig weiter-
führen kann – braucht es ungefähr neun Jahre.

Wir haben mit unserem Seelsorge-Institut ganz klein angefan-
gen. Es dauerte Jahre, bis ehemalige Studenten zu Lehrern wurden 
und sich so die Arbeit nennenswert ausbreiten konnte. Als sich 80 
Personen für die Ausbildung anmeldeten, dann 120, dann 180, dach-
ten wir jedes Mal: „Das schaffen wir nicht mit so vielen.“ Inzwischen 
unterrichten wir die Seelsorgekurse sogar in anderen Ländern: Von 
Wladiwostok bis San Francisco, von St. Petersburg bis Tel Aviv sind 
wir in russischsprachigen Gemeinden in neun Ländern unterwegs, 
auch in Deutschland. Derzeit haben wir 12 Unterrichtsprojekte mit 
50 Lehrern und ca. 700 Studienteilnehmern. Insgesamt haben die-
ses Unterrichtsprogramm schon über 1.000 Menschen absolviert. 
Wenn wir Teilnehmer nach dem Grund ihrer Anmeldung fragen, 
bekommen wir oft Antworten wie: „Weil ich die Veränderung bei 
meiner Frau bemerkt habe, die am letzten Kurs teilgenommen hat.“

Wir haben nur drei hauptamtliche Mitarbeiter, alle anderen ar-
beiten auf ehrenamtlicher Basis mit und verdienen den Lebensun-
terhalt für ihre Familien durch zusätzliche Jobs. Ich bin an 300 Tagen 
im Jahr unterwegs und habe mein eigenes Bett schätzen gelernt. 
Die verschiedenen Zeitzonen machen mir allmählich zu schaffen, 
aber Gott hat mir ein brennendes Herz für diesen Dienst geschenkt.

Manche unserer mitarbeitenden Lehrer haben früher selbst 
unter starken seelischen Wunden gelitten und Seelsorge bei uns in 
Anspruch genommen. Eine Frau z. B., die als Kind Gewalt erfahren 
hat, litt unter starker Angst und Panikattacken. Mit jeder Entschei-
dung, die sie treffen musste, war sie überfordert und zitterte jedes 
Mal vor Panik. Mitunter musste sie sogar ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Ich habe sie ein Jahr lang betreut und auch unseren 
Professor zu Hilfe geholt, der ihr helfen konnte. Sie weinte vor Er-
leichterung und hat seitdem nie wieder eine Panikattacke bekom-
men. Heute hat sie selbst das Seelsorgestudium absolviert und hilft 

als Seelsorgerin an-
deren Menschen.

Andere Hilfe-
suchende haben 
versucht, sich das 
Leben zu nehmen, 
oder litten unter 
Phobien, Abhängig-
keiten, Depressio-
nen, Eheproblemen 
oder unkontrollier-
baren Zornesaus-
brüchen, bei denen 
sie gewalttätig wur-
den. Heute sind sie 
geheilt, einige von 
ihnen durchlaufen selbst unsere Ausbildung oder arbeiten bereits 
als Seelsorger. Das Problem, auf das wir in Deutschland vorrangig 
gestoßen sind, heißt Depression. Wir haben erlebt, wie Gottes Wort, 
richtig angewendet, Herzen verändern und heilen kann. 
Deshalb möchten wir Gemeinden für den
Seelsorgedienst ausrüsten.

Projekt: 65759 Tolotschanz

Alexej Tolotschanz

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 
Kinder) 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 Fahr-
zeug für die Fahrten mit dem TROPINKA-Klub zu evangelistischen 
Aufführungen. Das zu kleine Auto wird wegen der größer geworde-
nen Gruppe oft überladen (siehe auch S. 15).
Der Preis eines gebrauchten Fahrzeugs liegt bei ca. 10.000 €,
Gesamtbedarf 30.000 €.

Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare
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„Lass mich auch darin lesen!“
von Ajas Orschak, unserem Missionar in der Republik Tuwa, Russland

zusammen und ha-
ben Gemeinschaft 
miteinander. Zu 
Beginn studieren 
wir gemeinsam die 
Bibel und anschlie-
ßend spielen wir 
Fußball. 
Auch die jungen 
Frauen kommen 
samstags zusam-
men, lesen die Bi-
bel und nehmen 
einen Glaubens-
grundkurs durch. Meine Frau leitet diese 
Frauentreffen. Eine Teilnehmerin, Sajana, 
hatte schon viele Gottesdienste besucht, den 
Kern des Evangeliums aber dennoch nicht 
verstanden. Beim Glaubensgrundkurs ist ihr 
dann ein Licht aufgegangen und sie ist zum 
Glauben durchgedrungen.
Im Sonntagsgottesdienst rufen wir immer 
nach der ersten Predigt alle Kinder nach vor-
ne, beten für sie und segnen sie im Namen 
Gottes, dann gehen sie mit ihren Sonntags-
schullehrern in ihre Gruppen.
Mit Jugendlichen unserer Gemeinde machen 
wir verschiedene Einsätze, z. B. in einem In-
ternat im Dorf Kysyl-Aryg, ca. 100 km von 
unserer Stadt entfernt. Dort leben Waisen-
kinder und behinderte Kinder, die wir besu-
chen. Die Gemeindeglieder sammeln Sachen 
für die Kinder, die sie in der Schule brauchen 

können. Wir haben ein gutes Verhältnis zu 
den Lehrern und zu der Leitung des Inter-
nats. Vor Ostern waren wir wieder dort, und 
einige junge Leute sind zum Glauben gekom-
men.
Wir sind LICHT IM OSTEN und seinen Freun-
den sehr dankbar für ihre Unterstützung und 
ihre Gebete. Gott sei Dank für alles. Ihm al-
lein sei Ehre.

Meine Frau und ich haben fünf Kinder. Die 
älteste Tochter studiert schon, der Jüngste 
wird bald vier Jahre alt. Wir haben gute Be-
ziehungen untereinander, wir freuen uns, 
dass wir Gott kennenlernen durften, und 
beten zusammen. Aufgewachsen bin ich in 
einer einfachen, kinderreichen, ungläubigen 
Familie. Jesus war für mich ein russischer 
Gott. Als Teenager begann ich Drogen zu 
nehmen, zu trinken und zu rauchen. Ich ver-
strickte mich immer mehr in meine Sünden. 
Dann kam mein Bruder Teres zum Glauben. 
Er erzählte mir das Evangelium, und ich 
glaubte es zunächst nicht. Damals besuchte 
ich die 10. Klasse. Als ich dann aber selbst 
das Markus-Evangelium las, begann in mei-
nem Herzen der Glaube zu wachsen. Im Jahr 
2000 ließ ich mich taufen.
Heute dienen meine Frau und ich in der Ge-
meinde in Kysyl, der Hauptstadt der Repu-
blik Tuwa, welche sehr vom Schamanismus 
und Buddhismus geprägt ist. Die Gemein-
de hat 15 Mitglieder, 17 Personen sind neu 
dazu gekommen und haben sich für Jesus 
entschieden. Es gibt noch neun weitere 
Personen, die die Gemeinde immer wieder 
besuchen. Da sich einige für die Taufe inter-
essieren, haben wir jetzt einen Taufkurs ge-
startet. 
Wir besuchen die Menschen zu Hause und 
suchen das Gespräch mit ihnen. In einer Fa-
milie kam zuerst die Frau zum Glauben. Sie 
hielt ihre Bibel unter ihrem Kissen versteckt, 
weil sie Angst vor ihrem 
Mann hatte. Sie dach-
te: Wenn mein Mann 
es sieht, wird er mich 
schlagen. Irgendwann 
entdeckte ihr Mann die 
Bibel und stellte sie zur 
Rede: „Was ist das für 
ein Buch, das du hier 
versteckst? Lass mich 
auch darin lesen!“ Beim 
Lesen der Bibel kam 
er zum Glauben. Jetzt 
möchte er getauft wer-
den.
Wir besitzen eine voll-
ständige Bibel in der 
tuwinischen Sprache. 
Samstagnachmittags 
kommen wir als Brüder 

Projekt: 65728 Orschak

Ajas Orschak
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S. 7 – Gemeindegründungsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 Guz

S. 16 – Missionsarbeit durch Sport in Moldawien
Projekt: 65770 Pulew

S. 13 – Missionarskandidat Abramow in Russland
Projekt: 65779 Abramow

S. 18 – Missionsarbeit unter Tuwinern in Russland
Projekt: 65728 Orschak

Liebe Freunde,

„Weil Gott alle liebt“ – so lautete das Thema unserer diesjährigen Missionskonferenz. Klingt 
das nicht wie eine abgedroschene Phrase, wie so ein christliches Allerweltsthema, von dem im-
mer und überall und beständig die Rede ist, sodass es eigentlich schon nicht mehr wirklich et-
was bedeutet und uns im Grunde nichts mehr zu sagen hat?

Wir sind auf dieses Thema gestoßen, ja regelrecht gestoßen worden durch unsere LICHT 
IM OSTEN-Missionare, die dieses Jahr zu unserer Konferenz eingeladen waren. Wir haben uns 
nämlich vor Augen geführt, in welch enormer Vielfalt sie im Einsatz sind, wie sie so ganz un-
terschiedliche Menschen in so ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu erreichen suchen 
– eben mit dieser grandiosen Liebe Gottes, die so unglaublich tiefgeht und den Menschen so 
unglaublich weit nachgeht, um sie beschenken, heilmachen, beleben und mit Segen überschüt-
ten zu können. 

Es ist einfach bewegend, wen alles unsere Missionare mit der Liebe Gottes erreichen: 
• Tuwiner an der Grenze zur Mongolei, die im Geisterglauben, in Alkohol und Drogensucht ver-
haftet sind (S. 9 u. 18);
• Übersiedler in der Ukraine, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, und Soldaten, die 
im Ukraine-Krieg verwundet wurden (S. 7);
• Kinder, die gerne Theater spielen und gerne Theaterstücke anschauen, sowie Kinder, die im 
Krankenhaus ans Bett gefesselt sind (S. 14);
• Bewohner eines ukrainischen Dorfes, die in okkulte Praktiken verstrickt sind (S. 10); 
• junge Leute, die sportbegeistert sind und an Wettkämpfen teilnehmen wollen (S. 16); 
• Menschen, die seelische Nöte haben und nicht wissen, wie sie damit fertig werden sollen (S. 17).
Alle diese Menschen sucht Gott in seiner großen Liebe und gebraucht dazu unsere Missionare. 
Davon haben sie auf unserer Konferenz eindrücklich berichtet und daran wollen wir auch Sie 
teilhaben lassen in diesem Heft.

Gott hat nicht weniger als sein ganzes Wesen, seine ganze Dreieinigkeit, investiert und mo-
bilisiert, um uns Menschen seine Liebe zu schenken:
• Gott der Vater, der in seiner Heiligkeit keinerlei Sünde und Unreinheit duldet, hat selbst die Ini-
tiative ergriffen, damit wir von der Sünde frei werden und in die Gemeinschaft mit ihm eintreten 
können. 
• Gott der Sohn ist extra Mensch geworden, damit er fähig würde zu sterben, um so das ausrei-
chende und vollgültige Opfer (kein geringeres als den Sohn Gottes selbst!) für unsere Sünden zu 
bringen, damit diese gesühnt und weggeräumt sind und uns nicht mehr von Gott trennen. 
• Und Gott der Heilige Geist setzt sich vor dem Thron des Vaters für uns ein und pflanzt uns die 
Gewissheit ins Herz, dass Gott uns nun in die Gemeinschaft seiner Liebe aufgenommen hat. 
So intensiv, so umfassend, hat sich der dreieinige Gott mit seiner Liebe für uns Menschen einge-
setzt und tut dies auch heute noch!

Immer wieder ruft Gottes Wort es aus, dass diese Liebe der GANZEN WELT gilt, wirklich AL-
LEN Menschen: „So sehr hat Gott die WELT geliebt …“ (Joh 3,16) „Siehe, das ist Gottes Lamm, 
das der WELT Sünde trägt.“ (Joh 1,29) „Gott will, dass ALLE MENSCHEN gerettet werden und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1.Tim 2,4) „Und er selbst ist die Versöhnung für unsre 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der GANZEN WELT.“ (1.Joh 2,2) 

„Weil Gott alle liebt“ ist bei näherer Betrachtung also immer noch ein atemberaubendes 
Thema: Es fordert uns heraus, uns ebenso ganz zu investieren, wie Gott selbst es gemacht hat. 
Und es macht uns Arme und Beine und öffnet uns den Mund, damit noch möglichst viele davon 
erfahren. Lassen wir uns gemeinsam neu davon anstecken! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie, 
auch im Namen unserer Missionare, ganz herzlich
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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. 15 – Kindermission in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 11 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65771 Lysenko

S. 17 – Fahrzeuge für den Missionsdienst in Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

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.)

Wöchentliche E-Mail-Gebets-
nachrichten
Abonnieren Sie unsere aktuel-
len E-Mail-Gebetsnachrichten. 
Bestellung auf www.lio.org 
oder per E-Mail an lio@lio.org

Männer-Ensemble Kiew 
11. – 20.10.2019

Wir kommen gerne auch zu Ihnen!

Termine von Juli bis September 2019

Sonntag 21.07. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev. Pfarramt Neckar-
hausen • St. Bernhardskirche • Lange Straße 2 • 72622 
Nürtingen-Neckarhausen

Sonntag 04.08. – 9:45 Uhr + 19:00 Uhr 
Gottesdienst und Missionsvortrag mit Johannes Lange • 
Gästehaus Tannenhöhe • Obere Waldstraße 59 • 78048 
VS-Villingen

Sonntag 01.09. – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • EC-Jugendbund
Jugend- und Gemeinschaftszentrum Großvillars • Com-
bastraße 18 • 75038 Oberderdingen

Freitag 13.09. – 16:00 Uhr
Frauenkreis mit Lena Benzel • Liebenzeller Gemeinschaft • 
Industriestraße 8 • 4869 Schwarzach

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

Wir haben noch Termine frei. 
Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit Katharina Finke in 
Verbindung: Tel. 0711 839908-22, E-Mail: lio@lio.org

S. 17 – Seelsorgeschulungen in der Ukraine/weltweit
Projekt: 65759 Tolotschanz

Samstag 12.10.19 – 18:30 Uhr
Ludwig-Hofacker-Haus
Hohenlohestraße 2
75323 Bad Wildbad

Sonntag 13.10.19 – 10:00 Uhr
Ev. Kirche Ostfildern-Ruit
Kirchheimer Straße 58
73760 Ostfildern-Ruit

Sonntag 13.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Michaelskirche Metterzimmern
Bietigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen

Mittwoch 16.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Methodistenkirche Thüringen Südost
Quergasse 4
07907 Schleiz

Sonntag 20.10.19 – 13:00 Uhr
Ev. Luthergemeinde Haus Gottes e.V.
Möllendorfstraße 33
10367 Berlin

Christenverfolgung heute
10.–13. November 2019
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Anmeldung und Informationen: www.schoenblick.de/christenverfolgung

Frühbucher-

Rabatt bis

31.8.
2019

Mit LIO-Infostand
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Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V.    Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin 
künftig lieber (oder zusätzlich) als 
PDF-Datei  per E-Mail beziehen? 
Dann teilen Sie uns das bitte per 
E-Mail mit: lio@lio.org
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IBAN
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Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Eindrücke von der Missionskonferenz 2019 in Korntal

Ukrainischer Chor

Begegnung mit Missionar Sergej Guz

Missionarsausstellung

Gottesdienst mit Posaunenchor

Segnung Missionare

Jurij Lysenko

Thema Seelsorge 

Deutscher Büchertisch

Moderation Pfarrer Baumann

Gott kennt keine Schubladen

Alexej Tolotschanz

Kindermission mit Irina Sacharowa

Missionarsausstellung

Prediger Gottfried Holland

Pfarrer Martin Hirschmüller

Russischer Büchertisch

Ajas Orschak aus Tuwa

Verköstigungszelt

Missionsleiter Johannes Lange

Gebet für Mission



S. 7 – Gemeindegründungsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 Guz

S. 16 – Missionsarbeit durch Sport in Moldawien
Projekt: 65770 Pulew

S. 13 – Missionarskandidat Abramow in Russland
Projekt: 65779 Abramow

S. 18 – Missionsarbeit unter Tuwinern in Russland
Projekt: 65728 Orschak

Liebe Freunde,

„Weil Gott alle liebt“ – so lautete das Thema unserer diesjährigen Missionskonferenz. Klingt 
das nicht wie eine abgedroschene Phrase, wie so ein christliches Allerweltsthema, von dem im-
mer und überall und beständig die Rede ist, sodass es eigentlich schon nicht mehr wirklich et-
was bedeutet und uns im Grunde nichts mehr zu sagen hat?

Wir sind auf dieses Thema gestoßen, ja regelrecht gestoßen worden durch unsere LICHT 
IM OSTEN-Missionare, die dieses Jahr zu unserer Konferenz eingeladen waren. Wir haben uns 
nämlich vor Augen geführt, in welch enormer Vielfalt sie im Einsatz sind, wie sie so ganz un-
terschiedliche Menschen in so ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu erreichen suchen 
– eben mit dieser grandiosen Liebe Gottes, die so unglaublich tiefgeht und den Menschen so 
unglaublich weit nachgeht, um sie beschenken, heilmachen, beleben und mit Segen überschüt-
ten zu können. 

Es ist einfach bewegend, wen alles unsere Missionare mit der Liebe Gottes erreichen: 
• Tuwiner an der Grenze zur Mongolei, die im Geisterglauben, in Alkohol und Drogensucht ver-
haftet sind (S. 9 u. 18);
• Übersiedler in der Ukraine, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, und Soldaten, die 
im Ukraine-Krieg verwundet wurden (S. 7);
• Kinder, die gerne Theater spielen und gerne Theaterstücke anschauen, sowie Kinder, die im 
Krankenhaus ans Bett gefesselt sind (S. 14);
• Bewohner eines ukrainischen Dorfes, die in okkulte Praktiken verstrickt sind (S. 10); 
• junge Leute, die sportbegeistert sind und an Wettkämpfen teilnehmen wollen (S. 16); 
• Menschen, die seelische Nöte haben und nicht wissen, wie sie damit fertig werden sollen (S. 17).
Alle diese Menschen sucht Gott in seiner großen Liebe und gebraucht dazu unsere Missionare. 
Davon haben sie auf unserer Konferenz eindrücklich berichtet und daran wollen wir auch Sie 
teilhaben lassen in diesem Heft.

Gott hat nicht weniger als sein ganzes Wesen, seine ganze Dreieinigkeit, investiert und mo-
bilisiert, um uns Menschen seine Liebe zu schenken:
• Gott der Vater, der in seiner Heiligkeit keinerlei Sünde und Unreinheit duldet, hat selbst die Ini-
tiative ergriffen, damit wir von der Sünde frei werden und in die Gemeinschaft mit ihm eintreten 
können. 
• Gott der Sohn ist extra Mensch geworden, damit er fähig würde zu sterben, um so das ausrei-
chende und vollgültige Opfer (kein geringeres als den Sohn Gottes selbst!) für unsere Sünden zu 
bringen, damit diese gesühnt und weggeräumt sind und uns nicht mehr von Gott trennen. 
• Und Gott der Heilige Geist setzt sich vor dem Thron des Vaters für uns ein und pflanzt uns die 
Gewissheit ins Herz, dass Gott uns nun in die Gemeinschaft seiner Liebe aufgenommen hat. 
So intensiv, so umfassend, hat sich der dreieinige Gott mit seiner Liebe für uns Menschen einge-
setzt und tut dies auch heute noch!

Immer wieder ruft Gottes Wort es aus, dass diese Liebe der GANZEN WELT gilt, wirklich AL-
LEN Menschen: „So sehr hat Gott die WELT geliebt …“ (Joh 3,16) „Siehe, das ist Gottes Lamm, 
das der WELT Sünde trägt.“ (Joh 1,29) „Gott will, dass ALLE MENSCHEN gerettet werden und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1.Tim 2,4) „Und er selbst ist die Versöhnung für unsre 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der GANZEN WELT.“ (1.Joh 2,2) 

„Weil Gott alle liebt“ ist bei näherer Betrachtung also immer noch ein atemberaubendes 
Thema: Es fordert uns heraus, uns ebenso ganz zu investieren, wie Gott selbst es gemacht hat. 
Und es macht uns Arme und Beine und öffnet uns den Mund, damit noch möglichst viele davon 
erfahren. Lassen wir uns gemeinsam neu davon anstecken! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre dieses Heftes und grüße Sie, 
auch im Namen unserer Missionare, ganz herzlich

 

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

INHALT

2 EDITORIAL

THEMA

3  LEITARTIKEL: Weil Gott alle liebt

 4 Mit ausgebreiteten Armen

     6    "Ich will, dass du gerettet wirst"

AUS DER MISSION

 7 Neue Gemeinden in der alten   
  Heimat • UKRAINE

 8 LÄNDER — PROJEKTE  – 
  MISSIONARE

 10  "Seid ihr gekommen, um uns zu  
  quälen?" • UKRAINE

 11 GEBETSANLIEGEN

 13 Gemeindegründungsprojekt in   
  Pensa • RUSSLAND

 14 Ich hätte das nie gedacht …
  • RUSSLAND

 16 Unsere junge verwaiste Generati- 
  on im Fokus • MOLDAWIEN

 17  Eure Seele hat Hände • UKRAINE
 
 18  "Lass mich auch darin lesen!"  
  • RUSSLAND
 
 
INFOS  
 19 Projekte im Heft
  Termine
  Leserservice

 20 Eindrücke von der 
  Missionskonferenz 2019
  
  

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

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

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

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

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Katharina Finke, Claus Lange
Übersetzungen aus dem Russischen: 

Maria Wiens
Layout: Claus Lange

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

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 

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

Spendenkonto LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG:
Evangelische Bank (EB)

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

Bildnachweis: LICHT IM OSTEN, Korntal
Titelbild: Photo by sergio souza on Unsplash 

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

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

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

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

Stephan Lauxmann, Immanuel Raiser

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

Russland, Ukraine

USA LIGHT IN THE EAST Inc. 
P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821 

Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

Auflage: 30.000 ISSN 0945-4179

© LICHT IM OSTEN

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

Licht im Osten 2|2019 192 EDITORIAL PROJEKTE UND TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

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. 15 – Kindermission in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 11 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65771 Lysenko

S. 17 – Fahrzeuge für den Missionsdienst in Russland
Projekt: 69464 Fahrzeuge Missionare

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.)

Wöchentliche E-Mail-Gebets-
nachrichten
Abonnieren Sie unsere aktuel-
len E-Mail-Gebetsnachrichten. 
Bestellung auf www.lio.org 
oder per E-Mail an lio@lio.org

Männer-Ensemble Kiew 
11. – 20.10.2019

Wir kommen gerne auch zu Ihnen!

Termine von Juli bis September 2019

Sonntag 21.07. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev. Pfarramt Neckar-
hausen • St. Bernhardskirche • Lange Straße 2 • 72622 
Nürtingen-Neckarhausen

Sonntag 04.08. – 9:45 Uhr + 19:00 Uhr 
Gottesdienst und Missionsvortrag mit Johannes Lange • 
Gästehaus Tannenhöhe • Obere Waldstraße 59 • 78048 
VS-Villingen

Sonntag 01.09. – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • EC-Jugendbund
Jugend- und Gemeinschaftszentrum Großvillars • Com-
bastraße 18 • 75038 Oberderdingen

Freitag 13.09. – 16:00 Uhr
Frauenkreis mit Lena Benzel • Liebenzeller Gemeinschaft • 
Industriestraße 8 • 4869 Schwarzach

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

Wir haben noch Termine frei. 
Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit Katharina Finke in 
Verbindung: Tel. 0711 839908-22, E-Mail: lio@lio.org

S. 17 – Seelsorgeschulungen in der Ukraine/weltweit
Projekt: 65759 Tolotschanz

Samstag 12.10.19 – 18:30 Uhr
Ludwig-Hofacker-Haus
Hohenlohestraße 2
75323 Bad Wildbad

Sonntag 13.10.19 – 10:00 Uhr
Ev. Kirche Ostfildern-Ruit
Kirchheimer Straße 58
73760 Ostfildern-Ruit

Sonntag 13.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Michaelskirche Metterzimmern
Bietigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen

Mittwoch 16.10.19 – 19:00 Uhr
Ev. Methodistenkirche Thüringen Südost
Quergasse 4
07907 Schleiz

Sonntag 20.10.19 – 13:00 Uhr
Ev. Luthergemeinde Haus Gottes e.V.
Möllendorfstraße 33
10367 Berlin

Christenverfolgung heute
10.–13. November 2019
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Anmeldung und Informationen: www.schoenblick.de/christenverfolgung

Frühbucher-

Rabatt bis

31.8.
2019

Mit LIO-Infostand



Gültige Anschrift

Frau          Herr          Kind

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

Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V.    Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin 
künftig lieber (oder zusätzlich) als 
PDF-Datei  per E-Mail beziehen? 
Dann teilen Sie uns das bitte per 
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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LICHT IM OSTEN e.V.

L I C H T  I M  O S T E N

Z 2 B 1 9

S O L A D E S 1 L B G  

D E 5 3 6 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 9 9 5 3 3 3 0

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

2|2019

www.lio.orgLicht im Osten

20 MISSIONSKONFERENZ 2019

Mit Beilage zum Kongress "Gedenkt der Märtyrer" auf dem Schönblick seit 1920

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Eindrücke von der Missionskonferenz 2019 in Korntal

Ukrainischer Chor

Begegnung mit Missionar Sergej Guz

Missionarsausstellung

Gottesdienst mit Posaunenchor

Segnung Missionare

Jurij Lysenko

Thema Seelsorge 

Deutscher Büchertisch

Moderation Pfarrer Baumann

Gott kennt keine Schubladen

Alexej Tolotschanz

Kindermission mit Irina Sacharowa

Missionarsausstellung

Prediger Gottfried Holland

Pfarrer Martin Hirschmüller

Russischer Büchertisch

Ajas Orschak aus Tuwa

Verköstigungszelt

Missionsleiter Johannes Lange

Gebet für Mission




