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Jubiläumskonferenz 2020 1|2020

Eigentlich wollten wir einen richtig schönen runden Geburtstag fei-
ern mit Plow (östliches Reisgericht), Geburtstagskuchen und vielen 
bewegenden Geschichten von dem, was Gott an großem Segen im 
Leben des Geburtstagskindes LICHT IM OSTEN gewirkt hat.

Und wir werden das auch tun – aber nicht zum ursprünglich 
geplanten Termin am 18. und 19. April 2020 in Korntal und auch 
nicht am 25. April 2020 in Espelkamp.

Aufgrund der im Moment so ungewissen Situation, wie stark 
sich das Coronavirus ausbreiten wird und wie hoch die Gefähr-
dungslage einzuschätzen ist, haben Missionsleitung und Vorstand 
beschlossen, die Jubiläumskonferenz auf ein noch nicht festgeleg-
tes Datum zu verschieben, bis sich die Lage geklärt und beruhigt hat. 
Zu diesem Schritt haben wir uns entschlossen aus Verantwortung 
sowohl für die Konferenzbesucher als auch für die geladenen Gäste 
aus dem Osten, um sie nicht unnötigen gesundheitlichen Gefähr-
dungen auszusetzen.

Während zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen in Ba-
den-Württemberg die Zahl der Infizierten schon über 65 liegt, gibt 
es in Kasachstan noch keinen einzigen Fall, in der Ukraine nur einen 
und in ganz Russland nur drei Fälle. Da wir es nicht ausschließen 
könnten, dass es bei unserer Konferenz unter Umständen zu einer 
Übertragung auf einen unserer Gäste aus dem Osten kommt, möch-
ten wir nicht dazu beitragen, dass das Virus in diese Länder des Os-
tens exportiert wird. Und das umso mehr, als ja bekanntlich in die-
sen Ländern die medizinische Versorgung wesentlich schlechter ist 
als bei uns und damit die Gefahr eines kritischen Krankheitsverlaufs 
viel höher ist.

Nach unserem jetzigen Eindruck würden außerdem etliche 
Konferenzbesucher aus dem Westen, die eigentlich sehr gerne ge-
kommen wären, mit traurigem Herzen zu ihrer eigenen Sicherheit 
der Konferenz fernbleiben. Und bei denen, die die Konferenz besu-
chen würden, wäre der Besuch von dem Gedanken überschattet, 
dass man hoffentlich nicht angesteckt wird. Das würde die Festfreu-
de doch erheblich trüben.

Ist es nicht so: Für uns alle ist es verkraftbar, aus Gründen der 
Vorsicht im Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten jetzt auf solch 
eine Konferenz zu verzichten – im Unterschied zu anderen Kontak-
ten, die sich im alltäglichen Leben in Verbindung mit Schule, Studi-
um, Beruf, Einkäufe, Gemeinde etc. und auf dem Weg dorthin nicht 
vermeiden lassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, da wir die Konferenz verschieben, kann 
die allgemeine Lage an sich noch nicht als dramatisch bezeichnet 
werden. Aber wir wissen im Moment nicht, wie und wie schnell sie 
sich entwickeln wird. Je länger wir aber damit warten, die Konferenz 
zu verschieben, umso mehr Gelder müssen schon für die Vorberei-
tungen eingesetzt werden wie z. B. für Reisekosten, die dann unter 
Umständen aber in den Sand gesetzt sind. Um dies zu vermeiden, 
haben wir schon jetzt diese Entscheidung gefällt. 

Nun hoffen wir auf Ihr Verständnis, liebe Missionsfreunde. Und 
gemeinsam wollen wir uns auf ein schönes, ungetrübtes Fest zu ei-
nem späteren Zeitpunkt freuen.  Diesen Zeitpunkt werden wir dann 
rechtzeitig bekanntgeben.

Aber die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum und die Biogra-
fie unseres Mitbegründers Jakob Kroeker, die zum ursprünglichen 
Konferenztermin frisch aus der Druckerei kommen werden, die kön-
nen Sie trotzdem bestellen, sich zuschicken lassen und so zuhause 
auf Ihrem Sofa schon etwas LIO-Jubiläum feiern. Allerdings birgt 
auch das eine Gefahr in sich: dass Sie womöglich nicht mehr aufhö-
ren können zu lesen! 

So grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange, Missionsleiter

www.lio.org

Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum – Verschoben!

100 Jahre 
LICHT IM OSTEN



EDITORIAL

Liebe Freunde,

„… und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). Eigentlich sollte das doch 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir gute Erfahrungen, wunderbare Fügungen, die wir 
erlebt haben, im Gedächtnis behalten und sie uns immer wieder frisch vor Augen führen. Wer 
denkt nicht gerne an Schönes zurück und lässt sich dadurch ermutigen?

Aber offensichtlich ist das gar nicht so selbstverständlich. Wenn uns jemand spontan fragt: 
„Was hast du in letzter Zeit mit Gott erlebt?“, ist oft genug im ersten Moment eine Leere da. Dann 
fangen wir fieberhaft an, in unserem Gedächtnis zu kramen. Mit Mühe fällt uns dann vielleicht 
eine Sache ein. Warum ist das so? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir in der Regel davon 
belegt sind, irgendwelche akuten Herausforderungen zu bewältigen und irgendwelche Nüsse zu 
knacken. Sorgen und Ängste haben offensichtlich eine so große Wucht, unsere Herzen zu erfül-
len und unsere Gedanken in Beschlag zu nehmen, dass für die Erinnerung an gute, ermutigende 
Erfahrungen einfach kein Raum mehr bleibt. 

Deswegen legt uns David in diesem Psalmwort eine gute Weisung unseres liebenden 
himmlischen Vaters ans Herz, wie wir mit unserer Seele umgehen sollen: „Lobe den Herrn, mei-
ne Seele, und (liebe Seele) vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Unsere Seele soll – also wir 
selbst sollen uns mit unserem Herzen bewusst und gezielt Zeit nehmen, uns an das zu erinnern, 
was der Herr uns Gutes getan hat. Das ist keine Zeitverschwendung, keine Nostalgie und auch 
keine Flucht vor den aktuellen Herausforderungen, sondern eine wunderbare Kraftquelle, eine 
Kraftnahrung, um das Vertrauen zu unserem Herrn zu nähren und zu stärken. Das macht unser 
Gemüt hell und fröhlich und gibt uns neuen Schwung, die uns akut bedrängenden Herausfor-
derungen und Probleme getroster anzugehen, denn die aufgefrischten Erinnerungen an seine 
Wohltaten machen es uns wieder leichter, auch künftig mit seiner Hilfe zu rechnen. 

So wollen wir das Jahr 2020, das Jahr unseres 100-jährigen Jubiläums, dazu nutzen, nicht 
zu vergessen, was der Herr unserem Missionsbund Gutes getan hat, wie er unseren Missions-
bund in seiner Gnade gebraucht hat, Gutes zu wirken. Damit wollen wir unseren Herrn loben, 
ihm die Ehre geben. Zugleich wollen wir uns dadurch von ihm ermutigen lassen und uns ihm neu 
zur Verfügung stellen für das, was er noch mit uns und durch uns vorhat.

Eine Sache, die mir spontan einfällt, wenn ich gefragt werde, welche ermutigende Erfah-
rung wir als LICHT IM OSTEN in letzter Zeit gemacht haben: Unser Herr hat Sie, liebe Missions-
freunde, dazu gebraucht, die finanzielle Lücke, die wir noch in den letzten Wochen des vergan-
genen Jahres hatten, vollständig zu schließen. Dafür loben wir unseren himmlischen Vater und 
danken Ihnen von ganzem Herzen für dieses aktive Mitwirken im Dienst von LICHT IM OSTEN 
sowie für alle Ihre Gebete. Diese tragen dazu bei, dass aus den uns anvertrauten Gaben auch 
reiche, nachhaltige Frucht entsteht. 

In dieser Ausgabe unseres Magazins wollen wir Sie darauf einstimmen, wie gut und hilfreich 
es ist, zurückzublicken, und werden dazu einige bewegende Beispiele mit Ihnen teilen. Mögen 
wir alle, ermutigt durch diese Rückblicke, dann auch getrost nach vorne blicken und gespannt 
sein auf das, was Gott noch vorhat.

In diesem Sinne grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

 

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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S. 7 – Missionsarbeit in Bulgarien
Projekt: 65725 Wylkow

S. 14 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 Sergeij Guz

S. 8 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 66100 Zeltmission

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65728 Orschak
Projekt: 65734 Paseka
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 13 – Missionsarbeit in Zentralasien
Projekt: 69164 Bedrängte Christen

S. 8 – Missionsarbeit Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 15 – Missionsarbeit Moldawien – Missionarskandidat
Projekt: 65781 Botes

S. 18 – Missionsarbeit Armenien
Projekt: 69463 Missionshaus Armenien
Projekt: 63008 TROPINKA armenisch
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CVJM Fahrrad-Sponsoren-Rallye
Sonntag 19. 7. 2020 zugunsten eines LICHT IM OSTEN-Projekts  
Radler und Sponsoren gesucht! Alle Informationen hierzu und zur An-
meldung werden wir demnächst auf www.lio.org veröffentlichen. 

Jubiläumskonzert
Freitag 9.10.2020  mit Sefora Nelson auf der Langensteinbacher 
Höhe in Karlsbad nahe Pforzheim/Karlsruhe. Besonderes Highlight wird 
ein gemeinsamer Auftritt von Sefora Nelson mit unserem ukrainischen 
Männerensemble sein. Ein einzigartiges Ereignis, das Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten. Konzertbeginn 19:30 Uhr. Eintritt frei, um Hilfe 
zur Deckung der Kosten wird gebeten, der Überschuss kommt der 
Bibelverbreitung in Russland und in der Ukraine zugute.

Ukrainisches Männerensemble
10. bis 18.10.2020 Termine und Veranstaltungsorte werden im  
LIO-Magazin und auf der Internetseite bekanntgegeben.  
Es sind noch Termine frei! Bitte nehmen Sie Kontakt mit Katharina Finke 
auf: Tel. 0711-839908-22, E-Mail: lio@lio.org.

Neue Bücher 
Wohin schaust Du? 
Evangelistisches Buch von Waldemar Zorn
auf Russisch 

Ein reiches Leben
Bewegende Biographie über LIO-Mitbegründer
Jakob Kroeker von Maria Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte unseres Missonsbundes
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Jubiläumsveranstaltungen



Zurückblicken – sich erinnern – wozu?
von Johannes Lange, Missionsleiter

Bei Mose finde ich zum Thema „Zurückblicken“ eine eindrückliche 
Botschaft an Gottes Volk:

 2 „Und gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott, 
geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich demü-
tigte und versuchte, damit kundwürde, was in deinem Herzen wäre, 
ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. 3 Er demütigte dich 
und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine 
Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch 
nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund 
des HERRN geht. 4 Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und dei-
ne Füße sind nicht geschwollen diese vierzig Jahre. 5 So erkennst du 
ja in deinem Herzen, dass der HERR, dein Gott, dich erzogen hat, wie 
ein Mann seinen Sohn erzieht. 6 So halte nun die Gebote des HERRN, 
deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest.  
7 Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, dar-
in Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen 
und in den Auen fließen, 8 ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, 
Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume 
und Honig gibt, 9 ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir 
nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz 
aus den Bergen haust. 10 Und wenn du gegessen hast und satt bist, 
sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir 
gegeben hat. 11 So hüte dich nun davor, den HERRN, deinen Gott, zu 
vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die 
ich dir heute gebiete, nicht hältst. 12 Wenn du nun gegessen hast und 
satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst 13 und deine 
Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich 
mehrt, 14 dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du 
den HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt 
hat, aus der Knechtschaft, 15 und dich geleitet hat durch die große und 
furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter 
Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Fel-
sen hervorgehen 16 und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem 
deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und ver-

suchte, damit er dir hernach wohltäte. 17 Du könntest sonst sagen in 
deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir die-
sen Reichtum gewonnen. 18 Sondern gedenke an den HERRN, deinen 
Gott; denn er ist‘s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass 
er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie 
es heute ist. 19 Wirst du aber den HERRN, deinen Gott, vergessen und 
andern Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so be-
zeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet.“  (5. Mose 8,2-20)

Das Volk Israel steht an der Schwelle zu einer ganz neuen Etap-
pe seiner Geschichte: Die 40-jährige Wanderung durch die Wüste ist 
zu Ende und jetzt steht unmittelbar bevor, dass das Volk den Jordan 
überquert und in das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt, 
einzieht, es erobert und in Besitz nimmt. An diesem Scheidepunkt 
fordert Mose sein Volk dazu heraus, zurückzublicken: „Gedenke des 
ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat diese vierzig 
Jahre in der Wüste.“ (V. 2) 

Und Mose macht auch deutlich, warum dieser Rückblick so 
wichtig ist: Erinnere dich daran, wie du in schwierigen, ausweglosen 
Situationen gewesen bist und du vom Herrn wunderbare Hilfe erfah-
ren hast. Du hattest nichts zu essen und zu trinken und er gab dir Man-
na in der Wüste (V. 3.16) und Wasser aus dem Felsen (V. 15). Er sorgte 
dafür, dass deine Kleider nicht zerrissen sind und deine Füße die gan-
ze Wanderung durchgehalten haben (V. 4), er hat dich vor Schlangen 
und Skorpionen bewahrt (V. 15). Und was hatte er mit dem allem 
bezweckt? Mose sagt es drei Mal: „… auf dass er dich demütigte“ (V. 
2.3.16). Das meint nicht entwürdigen, erniedrigen, das Ehrgefühl zer-
stören, bloßstellen oder fertigmachen, sondern das meint demütig 
stimmen, in eine Haltung der Demut führen, in das Bewusstsein: Wir 
selbst konnten und können das von uns aus ja gar nicht bewältigen, 
sondern sind ganz abhängig von unserem großen und guten Gott. 
Dieses Bewusstsein soll bei uns immer ganz wach und präsent sein, 
immer wieder wollen wir uns ganz auf diese Abhängigkeit von ihm 
ausrichten. Gerade indem Gott Schwierigkeiten und Nöte zulässt und 
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Das führt dann aber gar nicht in eine Autonomie, in die ver-
meintliche Freiheit, dass ich nun ganz mein eigener Herr wäre und 
frei bestimmen könnte, was ich zu tun und zu lassen gedenke. Eine 
solche Autonomie wäre allerdings schon gefährlich genug, wenn wir 
ernstnehmen, wie der allwissende Gott, der Herzenskenner, unser 
eigenes Herz einschätzt: „Denn aus dem Herzen kommen böse Ge-
danken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Läs-
terung.“ (Mt 15,18-19) 

Mose zeigt aber noch eine weitere schwerwiegende Folge auf, 
was passiert, wenn unser Blick nicht mehr auf den Herrn gerichtet 
ist: „Wirst du aber den HERRN, deinen Gott, vergessen und andern 
Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten …“ (V. 19). Wer 
den Herrn vergisst und sich nicht mehr auf ihn ausrichtet, der wird 
sich zwangsläufig auf andere Götter ausrichten, von ihnen abhän-
gig werden und in ihre Gefangenschaft geraten. Solch ein Gott kann 
der Mainstream sein. Man orientiert sich an dem, was die Mehrheit 
denkt bzw. was am lautesten und nachdrücklichsten in den Medien 
gepuscht wird. Solche Götter können Machthabende sein, die einen 
unter Druck und in Angst und Schrecken versetzen wollen. Oder es 
können transzendente, dämonische Mächte sein, da der Mensch ja 
„unheilbar religiös“ ist – wie es der russische Philosoph Berdjajew 
ausgedrückt hat – und tief drinnen Sehnsucht danach hat, seine Exis-
tenz in etwas zu verankern, was außerhalb von ihm liegt, am besten 
in der übernatürlichen, unsichtbaren Welt. Mose macht klipp und 
klar, wohin solch eine Ausrichtung auf andere Götter führt: „… so be-
zeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet“ (V. 19). Welch ein 
Kontrast: Auf der einen Seite die Mühe, die unser Gott sich in seinem 
liebevollen Erziehungshandeln mit uns macht, um uns den Blick auf 
seine Güte zu lenken und uns mit Gutem zu überschütten – und auf 
der anderen Seite die Götter, die uns letztlich ins Verderben stürzen!

Deswegen ist es so unglaublich wichtig und heilsam, zurückzu-
blicken und immer wieder neu zu staunen über die vielen tausend 
Dinge und Geschehnisse, in denen Gott seine Liebe und Güte erwie-
sen hat – und das gerade da, wo Menschen an ihre Grenzen kamen. 
Das wird uns dazu bringen, dass wir uns immer und immer wieder 
neu, gerne und ganz von ihm abhängig machen. Zurückzublicken 
hilft uns, in diese Haltung der Demut, des Vertrauens zu ihm und des 
Gehorsams gegenüber seinem Wort hineinzufinden.

Dazu wollen wir das Jahr des 100-jährigen Jubiläums nutzen 
und Sie im Laufe dieses Jahres teilhaben lassen an der großen Fülle 
dessen, was unser großer Gott in seiner Gnade in der Geschichte von 
LICHT IM OSTEN durch schwache Menschen gewirkt hat und gegen-
wärtig wirkt. Wir wollen uns nicht einer vermeintlich glorreichen Ver-
gangenheit unseres Missionsbundes rühmen, sondern gemeinsam 
mit Ihnen unserem Gott allein die Ehre geben (vgl. V. 10). Wir wollen 
uns in unserem Vertrauen zu ihm stärken lassen und neu dazu ermu-
tigt werden, ihm mit zuversichtlichem Herzen und 
ganzer Hingabe in SEINE Zukunft zu folgen. 

Johannes Lange

Zurückzublicken hilft uns, in diese Haltung der De-
mut, des Vertrauens zu ihm und des Gehorsams 
gegenüber seinem Wort hineinzufinden.

uns darin dann seine Hilfe erfahren lässt, lenkt er uns 
den Blick wieder neu auf ihn: „… er ließ dich hungern 
und speiste dich mit Manna … auf dass er dir kundtäte, 
dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was 
aus dem Mund des HERRN geht“ (V. 3). 

Dabei soll uns ganz deutlich und eindrücklich vor Augen stehen, 
wie unglaublich gut er es mit uns meint: „Denn der Herr, dein Gott, 
führt dich in ein gutes Land … wo dir nichts mangelt“ (V. 7-9); „… da-
mit er dir hernach wohltäte“ (V. 16); „… denn er ist’s, der dir Kräfte 
gibt, Reichtum zu gewinnen …“ (V. 18). Dass er uns gerade durch das 
Erleben von Nöten und Schwierigkeiten in seine Arme zieht und den 
Blick auf ihn lenkt, ist sein gutes Erziehungshandeln an uns: „So er-
kennst du ja in deinem Herzen, dass der HERR, dein Gott, dich erzo-
gen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht.“ (V. 5) 

Und dass er uns im-
mer wieder dazu erzieht, 
den Blick auf ihn zu rich-
ten, ist ganz wichtig für 
uns, denn es lauert eine 
zweifache Gefahr. Die 
eine Gefahr besteht dar-
in, dass wir uns zu einer 
überhöhten Selbstein-
schätzung verleiten las-
sen, dass wir uns selbst 
ins Rampenlicht rücken, 
gerade da, wo wir Gutes 
erleben. Das führt dann 
unweigerlich dazu, dass 
wir den Blick vor allem 
auf uns selbst und nicht 
mehr auf Gott richten: 
„Wenn du nun gegessen 
hast und satt bist und 
schöne Häuser erbaust 
und darin wohnst (V. 12) 
… dann hüte dich, dass 
dein Herz sich nicht über-
hebt und du den HERRN, 
deinen Gott, vergisst, der 
dich aus Ägyptenland ge-
führt hat, aus der Knecht-
schaft, und dich geleitet 

hat durch die große und furchtbare Wüste … (V. 14-15) … Du könntest 
sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stär-
ke haben mir diesen Reichtum gewonnen.“ (V. 17)

Die zweite Gefahr hängt mit der ersten zusammen: Wenn unser 
Blick nicht mehr v. a. auf den Herrn, sondern auf uns selbst gerichtet 
ist, dann verändert sich auch unsere Orientierung. Seine guten Weg-
weisungen verlieren dann nämlich ihre Bedeutung für uns und wir 
weichen davon ab. Deshalb ermahnt uns Gottes Wort: „So hüte dich 
nun davor, den HERRN, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine 
Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht 
hältst.“ (V. 11)
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Aus einem Bericht von Prediger David Be-
cker in unserer damaligen Missionszeit-
schrift „Dein Reich komme!“ (4/1921):
Es ist gewiss kein Zufall, dass so unendlich 
viele Söhne Russlands als Kriegsgefange-
ne nach Deutschland verschlagen wurden. 
Gott hat hier in der Fremde ein wunderbares 
Werk unter ihnen angefangen. Wer wie ich 
viereinhalb Jahre als Bote des Evangeliums 
unter den russischen Kriegsgefangenen tä-
tig sein und die herrlichen Siege des Wortes 
vom Kreuz miterleben durfte, der kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren: Hier bereitet 
Gott etwas Großes vor. Etwa 1.700 Bekehrte 
haben sich in 26 wohlorganisierten Lagerge-
meinden mit baptistischem Gepräge zusam-
mengeschlossen. Dazu kommen mehrere 
hundert nicht diesen Gemeinden angeglie-
derte Gläubige. Lauter Missionare! Wohl 
stellt jeder Gläubige nur ein „schwaches“ 
Werkzeug dar. Was tut‘s aber, wenn nur die 
Kraft des Allerhöchsten in den Schwachen 
mächtig ist!
Wohl keins der vielen Gefangenenlager in 
Deutschland hat so viele Wunder der Gna-
de gesehen wie das Lager Salzwedel. Ich 
sah bei der Gelegenheit meines letzten Be-
suches mal das Mitgliederverzeichnis der 
dortigen Gemeinde durch. 537 Namen ste-
hen da auf der Mitgliederliste! Und nur 7 von 
ihnen sind als bereits gläubig aus Russland 
hierhergekommen. Alle Übrigen haben hier 
in Deutschland, in der Gefangenschaft, fern 
von der Heimat, Friede und Heil in Christo 
gefunden. Heute sind die meisten dieser 
Brüder schon in Russland. Zuversichtlich 
hoffen wir, dass sie dort ihr Licht leuchten 
lassen zum Heil und Segen ihres eigenen 
Volkes und zur Ehre Jesu Christi.
Die Geschichte dieser Lagergemeinde hat 
sich in drei Perioden vollzogen. Die erste 
Periode ging im Spätherbst 1918 zu Ende, 
da damals, zusammen mit den anderen 
die meisten in ihre Heimat Süd-Russland 
abreisten. Die Gemeinde löste sich fast voll-
ständig auf. Die abreisenden Brüder waren 
der Meinung, dass das Werk des Herrn hier 
nun doch wohl zu Ende sei. Warum? Ach es 
blieben ja doch nur einige „schwache“ Brü-
der – damit meinte man Neubekehrte und 
in der Erkenntnis und geistlichen Erfahrung 
noch nicht weit Fortgeschrittene – zurück! 
Und auch die würden ja wohl sehr bald in 
die Heimat abreisen. So denkt der Mensch. 

David Becker

Des Herrn Wege und Gedanken sind aber gar 
oft anders. Mochten auch die „starken“ Brü-
der den Schauplatz ihrer Tätigkeit in diesem 
Lager verlassen haben, so war damit die 
Sache noch lange nicht zu Ende. Gott kann 
sich eben auch des schwachen Werkzeugs 
bedienen, es stärken und zu großem Segen 
setzen. So war es hier. Etwa 175 Mitglieder 
zählte die Gemeinde vor Ablauf dieser ers-
ten Periode. Nur ganz wenige blieben nun 
im Lager zurück. Aber, siehe da, die zweite 
Periode sollte hinter der ersten in keiner 
Weise zurückbleiben, im Gegenteil, sie über-
flügelte jene weit.
Zum Neuaufbau dieses Werkes des Herrn 
trug nicht wenig der Umstand bei, dass 
mit dem Abschluss des Krieges im Westen 
der Arbeitszwang für die Gefangenen in 
Deutschland aufhörte. Da füllten sich na-
türlich die Gefangenenlager, und die Leute 
konnten nun, wenn sie wollten, längere Zeit 
im Lager verweilen. Das ermöglichte eine 
intensivere Arbeit in der Wortverkündigung. 
Die kleine Lagerkapelle wurde ein viel be-
suchter Ort. Die „schwachen“ Brüder taten 
ihr Möglichstes in der Kraft, die ihnen Gott 
darreichte. Eine mächtige Erweckungszeit 
brach an, und die Welle dieser Bewegung 
ging weit ins Land hinein, ja sie griff über in 
andere Lager. Das Lager Salzwedel wurde 
zum „Antiochien“, zur Muttergemeinde, die 
hier und da Tochtergemeinden entstehen 
sehen durfte.
Diese gesegnete Periode währte bis Juni 
1920. Da musste das Lager geräumt werden, 
um den internierten Bolschewisten Platz zu 
machen. Die zum Gefangenenlager gehören-
den Kriegsgefangenen aber wurden auf an-
dere Lager verteilt. Auch die Lagergemeinde 
löste sich natürlich infolgedessen auf, und 
die Brüder wurden, soweit sie nicht schon 
im Laufe dieses Sommers in die Heimat 
befördert worden waren, anderen Lagern 
zugewiesen. Die Gemeinde-Mitgliederliste 
war bis Nr. 480 gekommen. Somit hatte also 
die zweite Periode einen Gemeindezuwachs 
von 305 Mitgliedern zu verzeichnen. Und das 
in einem Zeitraum von etwa eineinhalb Jah-
ren! Ja, das sind wirklich Wunder der Gnade, 
die zum Loben und Danken geradezu nöti-
gen.
Und nun begann die dritte Periode. Über 
3.000 Bolschewisten hielten ihren Einzug ins 
Lager. Ihnen war nicht der beste Ruf voran-

geeilt, sie waren im Gegenteil sehr übelbe-
rüchtigt. Ob das Evangelium wohl auch bei 
diesen Leuten Eingang finden wird? – Der 
mit seiner Liebe eines Schächers Herz über-
wand, der war mächtig genug, auch hier 
unter den Bolschewisten manches Herz zu 
beugen und zu neuem Leben zu erwecken. 
Und wie ging das zu? Brauchte der Herr ir-
gendeinen mächtigen Bußprediger wie Jo-
hannes den Täufer oder einen Mann gleich 
dem Paulus? O nein, es waren mal wieder 
Leute von der Art jener ersten Fischer, Leute 
wie 1. Korinther 1 sie beschreibt, schwache 
Werkzeuge.
Als nämlich das Lager geräumt wurde, um 
den Bolschewisten Platz zu machen, behielt 
der Kommandant des Lagers sechs der frü-
heren Gemeindelager-Mitglieder, die in den 
letzten Monaten inneren Lagerdienst gehabt 
hatten, auf die Bitte derselben zurück. Die 
Brüder ließen sich bei jener Bitte eigentlich 
nur von dem Gedanken leiten, die kurze Zeit 
bis zum Abtransport in die Heimat in die-
sem Lager zu bleiben und nicht erst noch 
in einem anderen Lager sich einleben zu 
müssen. Sie haben schwerlich an eine Arbeit 
gedacht, wie sie der Herr ihnen später in der 
Tat anvertraute. Allerdings hatten sie den 
Wunsch, diesen neuen Gästen, wenn mög-
lich, zum Segen zu sein. Im Übrigen hielten 
sie sich für „schwache“ Brüder, waren sie 
doch auch in der früheren Lagergemeinde 
mit ihren Gaben nicht hervorgetreten und 
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Neubekehrten mussten wir empfehlen, mit 
der Taufe noch etwas zu warten und die Zeit 
mit fleißigem Forschen in der Schrift treu 
auszukaufen. Unsere Brüder lassen bei der 
Aufnahme in die Gemeinde die größte Vor-
sicht walten. Wer in Bezug auf das Heil nicht 
vollkommene Klarheit hat und in Kernfra-
gen der christlichen Lehre noch nicht die al-
lernotwendigste Erkenntnis besitzt oder gar 
noch schwankend ist, wird zur Taufe nicht 
zugelassen.
Seit jenem 6. Februar sind etwa zwei Wo-
chen vergangen, und was schrieben uns die 
Brüder jetzt von dort? Aufs Neue haben sich 
23 Brüder zur Taufe gemeldet. So trägt dort 
die Gnade des Herrn einen Sieg nach dem 
anderen davon. Ihm sei Lob und Preis und 
Ehre!

hatten als Verkündiger des Evangeliums 
überhaupt noch nicht gedient.
Nach und nach kamen von den neuen Lager-
bewohnern solche zu den Brüdern, die das 
Verlangen hatten, sich mit ihnen über ihr 
Seelenheil zu unterhalten. Da es zunächst 
an einem geeigneten Raum fehlte, kamen 
sie abends in einem ganz kleinen Stübchen 
neben der Waschküche zusammen. Bald 
waren es etwa 30 Zuhörer, die regelmäßig 
sich einstellten.
Im Gefühl ihrer Ohnmacht wandten sich 
schließlich jene sechs Brüder mit der Bitte 
um Hilfe an die Brüder der russischen Bi-
belschule in Wernigerode: Zwei Brüder fuh-
ren hin und hielten in zwei Tagen in einer 
Lagerbaracke einige Versammlungen vor 
einer großen Zuhörerschar. Diese klare Ver-
kündigung des Evangeliums aus dem Mun-
de solcher einfachen Männer machte einen 
gewaltigen Eindruck auf die Zuhörer, sodass 
selbst einige Offiziere, die auch zugegen ge-
wesen waren, sich nicht enthalten konnten 
zu bekennen: „Diese Männer da sind nach 
ihrer Erscheinung und Ausdrucksweise zu 
urteilen doch nur ungebildete Menschen, 
und dabei reden sie mit einer Kraft, dass 
einem unwillkürlich ein Schauer über den 
Rücken läuft!“
In kürzeren Zeitabschnitten besuchten dann 
auch die Brüder Reimer, Kutscherenko und 
Spaleck das Lager und hielten Versammlun-
gen. Als ich anfangs November einige Tage 
hier arbeitete, durfte ich bei meiner Ankunft 
schon zwölf Bolschewisten als Brüder be-
grüßen. Sie meldeten sich zur Taufe und 
zur Aufnahme in die Gemeinde an. Anfang 
Dezember fuhren dann wieder zwei von den 
Wernigeröder Kursteilnehmern hin, um die 
Taufe zu vollziehen, und am 1. Januar konn-
te schon eine zweite Gruppe von 17 Neube-
kehrten getauft und in die neugegründete 
Gemeinde aufgenommen werden.
Mittlerweile hatte auch der Kommandant, 
der der evangelischen Bewegung in dem La-
ger stets gewogen gewesen war, eine Bara-
cke, ganz nach dem Wunsch der Brüder, zu 
Versammlungszwecken einrichten lassen. 
Es fanden sich immer mehr heilsverlangen-
de Herzen, und unsre „schwachen“ Brüder 
hatten von früh bis spät immer sehr viel zu 
tun. Da musste der Herr nach seiner Verhei-
ßung wirklich in den „Schwachen“ mächtig 
sein. Und er ist seinem Verheißungswort 

treu geblieben und 
hat geholfen weit 
über Bitten und Ver-
stehen.
In den ersten Tagen 
des Februars kam 
hier wieder eine 
dringende Bitte der 
Salzwedeler Ge-
meinde an, zur Voll-
ziehung der Taufe zu 
ihnen zu kommen, 
da aufs Neue eine 
ganze Anzahl zur 
Aufnahme in die 
Gemeinde sich ge-
meldet hatte. Zu-
dem sollte in kurzer 
Zeit ein Transport, 
zu welchem auch 
einige neubekehr-
te, aber noch nicht 
in die Gemeinde 
aufgenommenen 
Brüder gehörten, 
aus diesem Lager 
nach Russland ab-
geschickt werden. 
Diese hatten natür-
lich den lebhaften 
Wunsch, noch vor 
ihrer Abreise getauft 
zu werden. Diesmal 
fiel mir die Aufgabe zu, nach Salzwedel zu 
reisen und daselbst den Wunsch der Brüder 
zu erfüllen. Am Abend vor der Taufe konn-
te ich vor einer Zuhörerschar von etwa 200 
Personen mit dem Evangelium dienen. Lei-
der fasste der Raum nicht mehr Menschen, 
infolgedessen sah sich mancher genötigt 
umzukehren. Es herrschte die größte Ruhe 
und Stille während der Versammlung. Am 
Schluss traten zwei Männer vor und ergaben 
sich dem Herrn, und so war es in diesen letz-
ten Tagen, in denen unsere Wernigeröder 
Bibelschüler, die wir zur Taufvorbereitung 
dorthin geschickt und die die Frohe Bot-
schaft verkündigt hatten, schon immer ge-
wesen.
Am folgenden Tage, dem 6. Februar, wurde 
mit des Herrn Hilfe die Taufe vollzogen. 27 
Brüder waren bereit, im Gehorsam gegen 
des Herrn Gebot und auf das Bekenntnis ih-
res Glaubens sich taufen zu lassen. Anderen 

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

6 AUS DER GESCHICHTE



Barnevernet-System1  in vollem Maße zur An-
wendung kommen.

Wieder beteten und fasteten wir, schrie-
ben Briefe an entsprechende Instanzen und 
beteiligten uns an Protesten, zu denen Tau-
sende von Menschen kamen. Einer meiner 
Söhne – Iwan – ist der Organisator des Pro-
tests. Er ist von einer Bürgerinitiative ge-
wählt worden, die 200.000 Anhänger in ganz 
Bulgarien zählt. Als Jurist und Christ hat er 
sich dafür eingesetzt, dass alle Protestkund-
gebungen mit Gebet begonnen wurden. Ne-
ben den Reden der Protestierenden wurden 
christliche Lieder gesungen und man rief die 
Regierung auf, nicht nur auf die Stimme des 
Volkes, sondern auch auf die Stimme Gottes 
zu hören. Im Unterschied zu anderen Orga-
nisationen hielten wir uns von jeglichem Ex-
tremismus fern und forderten auch nicht den 
Rücktritt des Ministers oder der Regierung. In 
einer meiner letzten Reden bat ich den Pre-
mier, dem Volk ein Weihnachtsgeschenk zu 
machen und das Gesetz über soziale Leis-
tungen zu kippen. Gott erhörte unsere Bitte 
auch dieses Mal. Bei der letzten Sitzung der 
Regierung im vergangenen Jahr wurde be-
schlossen, das Gesetz für sechs Monate zu 
verschieben, um sich mit 
den Protestierenden zu 
beraten und abzustim-
men.

Seit der Perestroika haben Menschen im 
Osten Hoffnung auf eine helle Zukunft ge-
schöpft. Sie kam auch: Das Licht des Evan-
geliums strahlte aus in verschiedene Länder, 
Städte und Dörfer. Aber wie in der Natur, wo 
schnell Gewitterwolken aufziehen und das 
Sonnenlicht verdecken können, so war es 
auch in Bulgarien.

2018 erkannten wir als Gemeinde und 
als Mission die Gefahr der aufziehenden Wol-
ke der Istanbul-Konvention, die die Gender-
Ideologie in sich birgt. Als Gemeinde und 
Mission waren wir gemeinsam mit anderen 
Christen und Bürgern unseres Landes strikt 
dagegen. Zusätzlich zu den an die Regierung 
und verschiedene Ministerien gerichteten 
Briefen und Petitionen gingen wir friedlich 
demonstrieren. Mir wurde dabei die Möglich-
keit eingeräumt, ein kurzes Wort zu sagen, 
aber ich nutzte die Gelegenheit, stattdessen 
ein Gebet zu sprechen. Ich stand auf dem 
zentralen Platz in Sofia vor dem Parlaments-
gebäude, am Denkmal für den russischen 
Zaren Alexander, der das Land einst von den 
Osmanen befreit hat. Ehrfürchtig und aus 
ganzem Herzen begann ich laut zu beten und 
den Namen des Herrn anzurufen: „Als Volk, 
als christliche Nation, möchten wir, Herr, 
dass du durch die Straßen unserer Städte 
und Dörfer gehst.“

Lange schon hatte ich diesen Wunsch 
in meinem Herzen getragen und jedes Mal, 
wenn ich über diesen zentralen Platz gefah-
ren war, hatte ich mich gefragt: „Wird wohl 
der Tag kommen, an dem ich hier stehen und 
in aller Öffentlichkeit den Namen des Herrn 
über das ganze Land ausrufen kann?“ Schon 
einmal hatte ich zu Beginn der Perestroika in 

1 Anmerkung der Redaktion: Ein umstrittenes norwegisches Sozialgesetz,  
das regelt, wie der Staat Kinder aus der Obhut der Eltern entziehen kann.

Juschnyj öffentlich gebetet und wir hatten 
danach angefangen, jeden Sonntag im Zen-
trum der Stadt Gottesdienste zu feiern.

Ich erinnere mich an ein weiteres kur-
zes Gebet, das Gott erfüllte. Obwohl unser 
Premier damals in Brüssel erklärt hatte, dass 
die Konvention binnen kürzester Zeit unter-
zeichnet und verabschiedet würde – Bulga-
rien hatte in dem Jahr den EU-Vorsitz inne 
– bewegte mich der Herr, bei einem unserer 
Gottesdienste folgendes Gebet zu sprechen: 
„Herr, unser Premierminister hat schon öfter 
seine Meinung geändert. Bitte schenke, dass 
er seine Meinung erneut ändert – zugunsten 
Bulgariens.“ Die Konvention kam beim Parla-
ment nicht durch, man zog vor Gericht, aber 
auch das Verfassungsgericht erklärte sie als 
verfassungswidrig. So hat Bulgarien die Kon-
vention damals nicht ratifiziert.

2019 brachten einige Parteigruppierun-
gen einen Gesetzesentwurf in Religionsan-
gelegenheiten ein, der noch härter war als 
das Religionsgesetz in Russland. Wir gingen 
wieder ins Gebet und fasteten, wir schrieben 
Petitionen und gingen auf die Straße. Und 
der Gesetzentwurf wurde abgelehnt.

Kaum hatten wir eine Verschnaufpau-
se, da kam im gleichen Jahr ein neuer Ge-
setzentwurf zu „Strategien des Kinderschut-
zes“. Und wieder leisteten wir Widerstand, 
und der Gesetzentwurf wurde kurz darauf 
abgelehnt. Daraufhin wurde eine List an-
gewandt. Die Änderungen zugunsten der 
Genderideologie und des Jugendstrafrechts 
wurden in Änderungen für das Sozialhilfege-
setz eingestreut und auch so benannt: „Ge-
setz über Sozialleistungen“. Bei Rechten und 
Privilegien auf Sozialleistungen sollte das 

Iwan Wylkow
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Für Gott auf die Straße
von Iwan Wylkow, Leiter von LICHT IM OSTEN Bulgarien
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Gemeinde-Gottesdienst besuchen, sind 12 Kinder aus dieser Schule! 
Einige von ihnen haben sich bereits taufen lassen, zwei Mädchen ma-
chen mit im Lobpreisteam und andere Mädchen aus den Klassen 8 
bis 10 backen sonntags leckere Kuchen und verwöhnen die Gottes-
dienstbesucher damit. Seit einiger Zeit besuchen einige weitere jun-
ge Leute aus dieser Schule die Kleingruppen zum Bibelstudium. Man-
che trainieren auch mit einem Bruder aus unserer Gemeinde, wo sie 
ebenfalls das Wort Gottes hören. Dann kommen sie in die Kleingrup-
pen, lassen sich taufen und in verschiedene Dienste hineinnehmen. 
Sonntags in der Gemeinde, wo ich entweder den Gottesdienst leite 
oder predige, genießen wir die Gemeinschaft miteinander.

In der Weihnachtszeit machten wir einen evangelistischen Ein-
satz in der Schule mit anschließender Verteilung von Päckchen. Wir 
besuchten die Lehrer, die bereits in Rente sind, brachten ihnen Le-
bensmittelpakete und bezeugten ihnen und auch der 
Schulleitung den Herrn. Wunderbar, dass dies jetzt 
möglich ist. Gottes Zeit ist gekommen!

fragten Gott und baten um seine Antwort. Gott antwortete – und wir 
bereiten uns inzwischen auf unsere 14. Saison vor.

Letzten Sommer fuhren wir bereits mit zwei kleinen Kindern zum 
Einsatz. Ich kann nicht sagen, dass es leicht gewesen wäre, aber Gott 
hat jede Woche in diesen drei Monaten gesegnet und uns gebraucht, 
um ihn zu verherrlichen. Wir waren müde, aber glücklich. Jeden Mor-
gen hat Christus unsere Kraft und unsere Freude erneuert. Sonst hät-
ten wir nicht mit zwei kleinen Kindern durch die halbe Ukraine fahren 
können, wir wären nicht bereit gewesen, auf dem Fußboden zu schla-
fen und tagelang unter der sengenden Sonne zu verbringen.

Gottes Ruf zu folgen, bedeutet nicht, keine Schwierigkeiten zu 
haben. Manchmal ist unsere Nachfolge ein Kampf. Aber wenn wir uns 
für Gott einsetzen, zeigt er sich großzügig und gibt im 
Überfluss. Uns fehlt nur manchmal dieses kindli-
che Vertrauen auf ihn – unseren himmlischen Va-
ter.

Der Dienst, zu dem Gott uns beruft, garantiert uns keinen leichten 
Weg. Jedes Jahr vor Beginn der missionarischen Zeltwochen erleben 
wir gewisse Hindernisse und Prüfungen. 2012 rief mich Viktor Tanzju-
ra, der Leiter der Einsätze, an und bat mich, für ihn einzuspringen und 
mich an seiner Stelle seinem Team anzuschließen. Ich hätte absagen 
können, da ich in dieser Zeit meine kranke Oma nach ihrem Schlag-
anfall zu pflegen hatte. Ich betete, und Gott schickte eine Glaubens-
schwester, die bereit war, für meine Oma zu sorgen. In dieser Woche 
besuchte das Team fünf Dörfer und Hunderte von Menschen konnten 
das Evangelium hören. Und außerdem lernte ich bei diesem Einsatz 
meine künftige Frau Alexandra kennen. Wie gut, dass ich nicht nein 
gesagt habe und mich habe rufen lassen!

Ein halbes Jahr später heirateten wir und taten nun unseren 
Dienst gemeinsam. Gut ein Jahr später nahmen wir zu den Einsätzen 
unseren vier Monate alten Sohn mit. Ein junger Pastor, Vater von drei 
Kindern, sagte uns, es sei verantwortungslos, unser Kind so einer Ge-
fahr auszusetzen. Aber Gott hat uns immer wunderbar bewahrt und 
geführt. Es ist keine Übertreibung, wir haben es persönlich erfahren. 
Selbst in angespannten Situationen erlebten wir Freude und fühlten 
uns geborgen.

Vor unserem zehnten Einsatzjahr beteten meine Frau und ich, 
dass es unser Endspurt in diesem nicht einfachen Dienst sein soll. Wir 

Rückblickend wundern wir uns manchmal über Gottes Zeitplan. Vor 
Kurzem musste ich daran denken, wie ich vor sechs Jahren in ein Ly-
zeum in Kischinau gekommen war und angeboten hatte, dort Ethik-
Unterricht zu halten. Es war eine der schlechtesten Erfahrungen in 
meinem Leben. Ich wurde hochkant rausgeworfen mit der Warnung, 
nie mehr wieder zu kommen. Seitdem flößte mir allein der Gedanke 
an diese Schule Angst ein. 

Inzwischen arbeitet unsere Gemeinde, die sich in der Nähe die-
ses Lyzeums befindet, mit dieser Schule zusammen. Wir organisieren 
Kinder-Tagesfreizeiten, Sportveranstaltungen, evangelistische Weih-
nachtsveranstaltungen mit Geschenken und viele andere Aktionen, 
zu denen wir immer auch die Kinder aus diesem Lyzeum einladen.

So sind im Laufe der Zeit sehr gute Beziehungen zur Schuldirek-
torin entstanden, und die stellvertretende Schulleiterin scheint ganz 
vergessen zu haben, wie sie sich vor einigen Jahren mir gegenüber 
verhalten hatte. Als ich wieder einmal anbot, für ältere Klassen Unter-
richt zur Suchtprävention abzuhalten, rief sie: „Warum sind Sie nicht 
viel früher gekommen? Wir hätten schon lang solchen Unterricht 
brauchen können! Bitte kommen Sie!“ Innerlich musste ich schmun-
zeln und Gott für sein wunderbares Wirken loben. Früher wurde ich 
rausgeworfen, heute bin ich eine Respektsperson! Und dabei wissen 
alle, dass ich ein gläubiger Christ bin und in der Schule christliche 
Werte vermittle.

Inzwischen hat Gott durch den Unterricht an der Schule vie-
le Schülerherzen berührt. Von ca. 100 Personen, die sonntags den 

Andrej Naku

Nikolaj Satoljuk
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Warum sind Sie nicht viel früher gekommen?
von Andrej Naku, Missionar in Moldawien

Gottes Ruf gefolgt
von Nikolaj Satoljuk, Missionar in der Ukraine
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Unser Gedächtnis besitzt unter anderem die einzigartige Fähigkeit, Gutes im Bewusstsein zu 
halten und schwere Erfahrungen auszublenden. Ohne diese Fähigkeit würden wir wahrschein-
lich all die Leiden, die uns zuteilwurden oder noch zuteilwerden, einfach nicht aushalten kön-
nen. Aber an Dinge, die uns besonders wichtig und wertvoll sind, erinnern wir uns gerne, und 
das hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen und auf dem richtigen Kurs zu bleiben.

Für mich gehören der Tag meiner Bekehrung und der Tag meiner Taufe zu solchen 
wichtigen und wertvollen Momenten im Gedächtnisarchiv, die mein Leben in „vorher“ und 
„nachher“ aufteilen. „Vorher“ war ich jung und kraftvoll, lebte „wie alle anderen“, vergeudete 
Kraft und Geld für Vergnügungen, handelte so, wie ich es für richtig hielt, und verschwendete 
meine Zeit. „Nachher“ wurde ich ein durch Jesus Christus gerettetes Kind Gottes. Alles, was 
ich früher für mein eigen hielt – Geld, Zeit, mein ganzes  Leben – gehört nun Gott. Ich bin nur 
der Nutznießer von all dem. Deshalb bemühe ich mich, mit dem Geld sorgsamer umzugehen, 
jeden Tag des Lebens unter den Willen Gottes zu stellen und die mir geschenkte Zeit nicht zu 
vergeuden. Natürlich gelingt mir das nicht immer. In der Hektik des Alltags vergesse ich zu 
beten, in der Schrift zu lesen, auf Gott zu hören. Ich laufe ohne Jesus los …

Advent 2005. Missionseinsatz in Grosny. Es gibt in Tschetschenien zu diesem Zeitpunkt 
zwar keine offenen Kampfhandlungen mehr, doch eine gewisse Gefahr liegt in der Luft: In der 
halbzerstörten Stadt patrouillieren bewaffnete Männer. Ihren Vollbärten und Kleidern nach 
zu urteilen sind es Wahhabiten. Im Kofferraum unseres Autos liegen Weihnachtsgeschenke 
und Neue Testamente für die verbliebenen Gemeindeglieder (sechs ältere Schwestern) und 
für Personen, die sich von ihnen zum Gottesdienst einladen lassen würden. Der Gottesdienst 

wird im Klub des Blindenvereins abgehal-
ten. Das Gebetshaus befindet sich noch im 
Wiederaufbau und wird nicht alle Gäste fas-
sen können. Und tatsächlich – es kommen 
viele. Mir ist klar: Eine offene Verkündigung 
ist hier, im muslimischen Gebiet, gefährlich. 
Aber der Herr gibt Weisheit, und ich predige. 
Im Anschluss verteilen wir Geschenke, sie 
reichen für alle.

Nachdem wir unsere Mission erfüllt ha-
ben, fahren wir nach Wladikawkas zurück. 
An einem Checkpoint hält uns ein Wachtpos-
ten an. Ein Mann in Schwarz und mit Maschi-
nenpistole bewaffnet schaut in meinen Pass. 
Schließlich sagt er: „Wir behalten Sie hier bis 
zur Klärung.“ Mein tschetschenischer Fahrer, 
Usman, steigt aus und spricht mit ihm in sei-
ner Muttersprache. Währenddessen bete ich 
zum Herrn und bitte ihn um Schutz. Es waren 
Fälle bekannt geworden, bei denen Leute, 
die „bis zur Klärung“ einbehalten wurden, 
dann von der Bildfläche verschwanden. 

Die 15 Minuten, in denen über Usmans 
und mein Schicksal entschieden wird, kom-
men mir wie eine Ewigkeit vor. Ich bete 
ununterbrochen. Dabei fällt mir ein, dass 
unsere Reisevorbereitungen recht hektisch 
verlaufen und wir ziemlich gereizt gewesen 
waren. Ich bitte Gott von Herzen um Verge-
bung … Schließlich tritt ein Mann ans Auto 
heran. Er spricht ruhig, aber streng. Wir dür-
fen weiterfahren.

Zu Hause erklärt mir Usman das Prob-
lem: Mein Pass enthält keinen Vermerk über 
den Wehrdienst, was normalerweise im Pass 
eines jeden russischen Mannes der Fall ist. 
Das hatte den Wachtposten misstrauisch 
gemacht, dass irgendetwas mit mir nicht zu 
stimmen schien. Dass in meinem Pass dieser 
Stempel fehlt, liegt einfach daran, dass ich 
seit meiner Kindheit behindert und nicht 
diensttauglich bin. Das hatte der Wacht-
posten natürlich nicht wissen können, weil 
er mich nur im Auto sitzend gesehen hatte. 
Für mich wurde dieser Vorfall zu einer wert-
vollen Erinnerung, die mir dabei hilft, nicht 
zu vergessen, in wessen Händen unsere Zeit 
und unser Leben stehen.
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Meine Zeit steht in deinen Händen
von Sergej (Name geändert), Missionar in Wladikawkas, Russland



Die Lage der Christen in Zentralasien verstehen
von Rano Achmatowa (Name geändert)

Der mächtige Einfluss des Islam
Die meisten der ca. 70 Mio. Bewohner Zen-
tralasiens (Usbekistan, Kasachstan, Turkme-
nistan, Kirgisistan, Tadschikistan) bezeich-
nen sich als Muslime. Bis jetzt herrscht in 
der Region noch eine eher säkulare Art des 
Islam. Fast alle Muslime Zentralasiens sind 
Sunniten hanafitischer Rechtsschule. Diese 
für die Region traditionelle Richtung ist am 
loyalsten gegenüber dem Staat und den 
Volkstraditionen. Sie ist nachvollziehbar, all-
gemein bekannt und gilt als ungefährlich.

Nachdem die Staaten Zentralasiens 
ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, war 
in Religionsfragen der Einfluss der Türkei, 
Saudi-Arabiens und des Iran zu merken. Die 
Gemeinsamkeiten in den Sprachen und Ge-
bräuchen, die religiösen und historischen 
Verbindungen brachten Zentralasien und 
die Türkei näher zueinander. Die Türkei be-
teiligte sich am Bau neuer und an der Res-
tauration alter Moscheen in Zentralasien. 
Außerdem eröffnete sie religiöse Bildungs-
einrichtungen, die erste in der Stadt Osch in 
Kirgisistan. Viele Jugendliche aus Zentral-
asien gingen in die Türkei, um dort religiöse 
Bildung zu erhalten.

Saudi-Arabien und andere arabischen 
Staaten übten ebenfalls einen starken Ein-
fluss auf Zentralasien aus. Menschen, die 
den Hadsch unternehmen (Wallfahrt nach 
Mekka), hören auf die Meinung arabischer 
Gelehrter. So kamen viele Jugendliche mit 
radikalen Ansichten aus dem Ausland zu-
rück.

Um keinen extremistischen Einfluss 
auf den Islam in der Region zuzulassen, 
wurden die Religionsgesetze verschärft. 

Es durften weniger Studenten im Ausland 
Islam studieren, da in einigen islamischen 
Staaten der Wahhabismus als die offizielle 
Religion gilt und Jugendliche, die zum Stu-
dieren ins Ausland geschickt worden waren, 
sich von dieser radikalen Lehre haben an-
stecken lassen.

Nach Schätzung der Experten schreitet 
die Islamisierung in keinem anderen Land 
Zentralasiens so schnell voran wie in Kirgi-
sistan: Ca. 50 % der Bevölkerung sind laut 
Umfragen für eine islamische Staatsform. 
Die meisten Auswanderer, die sich dem IS 
angeschlossen haben, kommen aus Kirgi-
sistan. An zweiter Stelle unter den ehemali-
gen Sowjetrepubliken steht Russland. Gera-
de in Russland werden die aus Zentralasien 
stammenden Muslime für die IS-Milizen an-
geworben.

Die schwierige Lage der Christen
Die Regierenden fürchten die Gefahr 

des islamischen Extremismus, doch die 
Maßnahmen, zu denen sie greifen, betref-
fen alle Religionen, besonders die Christen. 
Christen dürfen keine religiöse Literatur 
verbreiten, sie dürfen nicht an öffentlichen 
Plätzen beten oder Kinder zu religiösen 
Veranstaltungen bringen, geschweige denn 
ihnen eine religiöse Bildung zukommen las-
sen. Per Post versandte christliche Literatur 
kommt nicht an. Gegen nicht registrierte 
Versammlungen von Gläubigen und Bibel-
kreise wird hart vorgegangen. Menschen 
werden aufgespürt, bestraft und ihre Per-
sonalien werden aufgenommen. Finden die 
Versammlungen weiterhin statt, können die 
Organisatoren dafür ins Gefängnis kommen.

In Usbekistan ist unter dem neuen Prä-
sidenten eine gewisse Lockerung in Bezug 
auf die religiöse Freiheit zu merken. Darüber 
sind die Menschen natürlich froh, dennoch 
darf man sich nicht täuschen lassen. Ein gu-
tes Zeichen war, dass im letzten Jahr in Us-
bekistan in der Stadt Samarkand zum ersten 
Mal seit vielen Jahren ein Menschenrechts-
forum mit vielen ausländischen Delegierten 
stattgefunden hatte, auch wenn dazu kein 
einziger unabhängiger usbekischer Men-
schenrechtsverteidiger zugelassen war.

Eine weitere gute Nachricht: In diesem 
Jahr sind sieben Gemeinden registriert wor-
den. Das sind allerdings keine neuen Ge-
meinden, sondern Gemeinden, denen die 
Registrierung vor 10 bis 15 Jahren entzogen 
worden war. Von Neuregistrierungen hört 
man bis jetzt nichts. Usbekische Gemein-
den werden erst gar nicht registriert. Nur 
eine einzige Gemeinde, deren Pastor ein 
Usbeke und kein russischsprachiger Leiter 
ist, hat eine offizielle Registrierung erhalten 
– allerdings unter der Bedingung, dass die 
Gottesdienste in russischer Sprache abge-
halten werden. 

Alle sonstigen registrierten protestan-
tischen Gemeinden sind russischsprachig. 
Ein gläubiger Bruder, der ein Tadschike ist, 
wohnt in einer Stadt in Usbekistan. In die 
Gemeinde kamen hauptsächlich Usbeken 
und Tadschiken. Seit nunmehr 30 Jahren 
erhält er keine Registrierung für die Ge-
meinde. Er bekam ständig Drohungen sei-
tens der Behörden, bis die Behörden die 
Gemeinde ganz auseinandertrieben. Heute 
versammeln sich die Gläubigen geheim in 
verschiedenen Häusern und Wohnungen.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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In Zentralasien ist es verboten, das 
Evangelium offen zu predigen, die Massen-
medien zu nutzen und seinen Glauben mit 
anderen zu teilen. In Usbekistan ist keine 
einzige christliche Organisation registriert, 
bis auf die Bibelgesellschaft. Christliche Or-
ganisationen, die humanitäre Programme 
betrieben haben, sind dort vor 15 Jahren 
geschlossen und alle ausländischen Missio-
nare des Landes verwiesen worden.

Ein Grund zur Freude: Trotz des Wi-
derstands gegenüber dem Wort Gottes 
ist die vollständige Übersetzung der Bibel 
ins Usbekische 2016 endlich fertiggestellt 
worden. Es gab eine Präsentation in der 
Hauptstadt, genehmigt wurde eine Aufla-
ge von 1.000 Exemplaren. 2018 wurde eine 
Auflage von 5.000 Stück genehmigt. Das ist 
sehr wenig für ein Land mit 32 Millionen Ein-
wohnern. Vor 30 Jahren habe ich zu usbe-
kischen Studenten gepredigt, und 30 Jahre 
später waren sie nun daran beteiligt, die Bi-
bel ins Usbekische zu übersetzen. Die Wege 
des Herrn sind unergründlich.

In Großstädten ist das Verhalten der 
Behörden und der Polizei Christen gegen-
über in letzter Zeit etwas moderater ge-
worden. Aber in kleinen Städten und auf 
dem Land sind die lokalen Vertreter der 
Macht nach wie vor strikt gegen die Chris-
ten eingestellt. In Karakalpakien (ein Ge-
biet innerhalb Usbekistans) leben ca. 2 Mio. 
Menschen. Es gibt dort Orte mit gläubigen 
Christen, aber ohne eine protestantische 
Gemeinde. Manchen Gemeinden ist die 
Registrierung vor 10 Jahren entzogen und 
immer noch nicht zurückgegeben worden. 
In diesem Jahr wandten sich die Gläubigen 

Markt in Kasachstan

Siehe gedruckte Ausgabe
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ans Ministerium mit der Bitte, ihnen ihr le-
gitimes Recht auf Registrierung zurückzu-
geben. Daraufhin erhielten sie die offizielle 
Genehmigung, jedoch mit der Bedingung, 
dass sie die Erlaubnis der lokalen Verwal-
tung (Mahalla) einholen. Diese aber sagt: 
„Wozu brauchen wir hier eine Gemeinde, 
wenn wir keine Christen haben?“

Ich kenne einen russischen Pastor, der 
eine Gemeinde in einer Kleinstadt betreut. 
Die lokalen Behörden haben ihm das Gas 
abgedreht. Er hat acht Kinder. Die Behör-
den hetzen die Nachbarn gegen seine Fami-
lie und die Gläubigen auf. Die Polizei über-
wacht ihn ständig und steigt sogar durchs 
Fenster in sein Haus, um zu prüfen, wer sich 
dort befindet. Inzwischen mietet seine Ge-
meinde Räume bei einer koreanischen pres-
byterianischen Gemeinde.

In der usbekischen Hauptstadt gibt es 
eine orthodoxe Kirche. Ich fragte den Pries-

ter: „Kommen Muslime zu Ihnen?“ Er sagte: 
„Wenn welche kommen, lassen wir sie gar 
nicht rein, wir jagen sie hinaus. Was wollen 
sie bei uns? Sie haben ihren eigenen Glau-
ben und sollen zu ihresgleichen gehen.“ Mir 
scheint, dass sie hier getreulich behördliche 
Anweisungen befolgen.

Wenn Muslime Christus finden
Große Schwierigkeiten erleben Mus-

lime, wenn sie zum Glauben an Christus 
kommen. Die Verfolgung findet nicht nur 
seitens der Behörden statt, sondern auch 
seitens der eigenen Familie. Sie werden zu 
Geächteten. So ist eine junge Kirgisin von 
der eigenen Mutter aus dem Haus gejagt 
worden. Mehr noch: Die Mutter hat ihren 
eigenen Sohn als Killer auf seine Schwester 

Siehe gedruckte Ausgabe
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angesetzt. So verfährt man mit gläubig ge-
wordenen Muslimen auf dem Land. Die El-
tern fahren von zu Hause weg. In dieser Zeit 
legt man dem gläubig Gewordenen eine 
Schlinge um den Hals und hängt ihn auf. 
Dann wird die Polizei gerufen und behaup-
tet, der Mensch habe sich selbst erhängt 
und das Christentum sei schuld daran. Die 
junge Kirgisin konnte sich aus der Hand ih-
res Bruders befreien. Sie sprang aus dem 
Fenster und versteckte sich. So etwas pas-
siert oft auf dem Land, wo die Verwandten 
Rache nehmen für den „Verrat am Islam“ 
und die Konvertierung zum Christentum.

Eine kirgisische Familie, die schon seit 
vielen Jahren in Moskau lebte und deren 
Mitglieder schon die russische Staatsange-
hörigkeit erlangt hatten, holten ihre gläubig 
gewordene Tochter von der Uni und schick-
ten sie gewaltsam nach Usbekistan zu ihrem 
Onkel, damit er sie zum Islam zurückbringe. 

Der Onkel sagte: Wenn sie 
nicht zum Islam zurückkeh-
re, werde er sie im Stall an 

ein Schloss anketten, und 
sie werde dort wie ein Tier 
leben. Wie durch ein Wunder 
konnte das Mädchen fliehen. 

Sie kehrte nach Moskau zurück und hält 
sich jetzt bei Christen versteckt.

Wenn Muslime zum Glauben an Chris-
tus kommen, lässt man sie auch im Tod 
nicht in Ruhe. So starb die Frau eines Glau-
bensbruders, und er durfte sie nicht auf 
dem muslimischen Friedhof neben den 
Verwandten beerdigen. Die Ortsverwal-
tung (Mahalla) schlug ihm vor, er solle eine 
Erklärung schreiben, dass seine verstorbe-
ne Frau keine Christin gewesen sei. In den 
Moscheen wird den Muslimen damit Angst 
gemacht, dass man sie nicht beerdigen wer-
de, wenn sie an Jesus glauben. Dabei wird 
den Toten in der Kultur dieser Völker beson-
dere Ehre erwiesen. Viele, besonders ältere 
Menschen, haben deshalb Angst, sich offen 
zu Christus zu bekennen. Sie wollen nicht, 

dass ihre Verwandten später Probleme mit 
dem Begräbnis haben.

Das Problem der Auswanderung
Viele Muslime ziehen nach Russland, 

um dort Arbeit zu suchen. In Zentralasien 
herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Bis auf 
Kasachstan und Turkmenistan, welches 
ein absolut verschlossenes Land ist, ist die 
Region sehr arm. Millionen von Menschen 
aus den mittelasiatischen Ländern arbeiten 
deshalb im Ausland, hauptsächlich in Russ-
land. Allein aus Usbekistan sind nach offi-
ziellen Angaben fünf Millionen Menschen 
nach Russland gegangen. Sie verlassen 
ihre Familien und besuchen sie höchstens 
einmal im Jahr. Besonders schwer haben 
es die muslimischen Frauen. Ihre Männer 
gehen nach Russland, um zu arbeiten, und 
legen sich dort oft eine zweite Frau zu. Viele 
Arbeiter infizieren sich mit HIV, ohne es zu 
wissen. Wenn sie dann nach Hause fahren, 
stecken sie auch ihre Frauen an.

Auch Christen ziehen ins Ausland, 

um Geld zu verdienen. Die Gemeinden 
schrumpfen, es sind hauptsächlich Frau-
en, die zurückbleiben. An ihren Arbeitsor-
ten leben und arbeiten die Christen dann 
mit Muslimen zusammen. Wenn sie sich zu 
Christus bekennen, werden sie oft von den 
Muslimen bedroht. Gerade jung im Glauben 
stehende Christen verlieren dann schnell 
das Salz ihres Glaubens.

Aber wir erleben auch, dass Menschen 
gerade durch Schwierigkeiten zu Christus 
kommen. Eine muslimische Frau, wir nen-
nen sie einmal Nasira, arbeitete in Russland. 
Ihren Lohn schickte sie jeden Monat an ihre 
Schwiegermutter zur Aufbewahrung. Na-
sira wollte sich später davon für sich und 
ihre Kinder ein Haus kaufen. Als Nasira von 
Russland heimkehrte, erfuhr sie, dass die 
Schwiegermutter das ganze Geld ausgege-
ben hatte. Nasira bekam einen Nervenzu-
sammenbruch, ihre Beine waren plötzlich 
gelähmt und sie kam ins Krankenhaus. Dort 

war gerade ein Mann, der seine kranke Ver-
wandte besuchte. Er sah die weinende Na-
sira und erzählte ihr von Jesus. Nasira kam 
zum Glauben an Jesus und wurde gesund. 
Sie erzählte einer Verwandten von Jesus, 
die von ihrem Mann sitzengelassen worden 
war. Auch sie kam zum Glauben. Weitere 
Personen folgten, eine nach der anderen 
fand zum Glauben an Jesus. 

Meine leibliche Schwester, eine Tad-
schikin, lebt in einem muslimischen Dorf. 
Sie kam zum Glauben, ihr Mann verbot es 
ihr jedoch, eine Bibel im Haus zu haben. 
Die Verwandten ihres Mannes gaben fortan 
meiner Schwester Schuld an allem Unglück 
in ihren Familien. Starb jemand aus der Ver-
wandtschaft an Drogen oder durch einen 
Autounfall – an allem sei meine Schwester 
schuld, weil sie den Islam verlassen und 
sich dem Christentum zugewandt habe. 
Dadurch habe sie den Fluch Allahs auf ihre 
Sippe gezogen. Selbst als eine Kuh verreck-
te, war die Schwester schuld. Trotz allem 
hat meine Schwester es geschafft, ihre Lie-

be zu Jesus an ihre Enkel weiter-
zugeben. Sie wurden gläubig und 
ließen sich heimlich taufen, nachts 
im Mondschein. Niemand aus der 
Verwandtschaft weiß etwas davon, 
nicht einmal die Eltern der Enkel.

Gott wirkt trotz allem
Wir müssen das Wort Gottes weitersagen. 
Einmal besuchten wir ein Flüchtlingslager 
in Rumänien. Als die usbekischen Flücht-
linge die ihnen angebotenen Neuen Tes-
tamente nehmen wollten, erlaubten die 
UNO-Wachposten – „Christen“ in einem 
christlichen Land – uns nicht, diese zu ver-
teilen. Stattdessen sollten wir den Koran 
verteilen. Das tat weh. Ja, es gibt wirklich 
viel Grund zum Gebet. Und doch läuft das 
Werk Gottes in Zentralasien allen Schwie-
rigkeiten zum Trotz weiter. Es gibt dort Ge-
meinden und Bibelschulen sowie gläubige 
Brüder und Schwestern. Natürlich muss 
alles im Verborgenen geschehen. Aber das 
Werk Gottes läuft und sein Wort ist nicht 
gebunden. Dem Herrn sei Lob und Dank für 
alles. Gott ist groß!

»Ja, es gibt wirklich viel Grund zum Gebet. Und 
doch läuft das Werk Gottes in Zentralasien allen 
Schwierigkeiten zum Trotz weiter.«
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Projekt: 69164 
Bedrängte Christen
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getroffenes Haus im Osten der Ukraine

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

14 AUS DER MISSION  –  UKRAINE

„Ich lebte in einer Siedlung in der Nähe von Donezk, nur 1,5 km vom 
Flughafen entfernt“, erzählt Iwan. „Ich hatte ein gutes Haus, das ich 
selber gebaut habe, ein Auto, einen großen Garten, eine Kuh. Un-
sere Kinder waren erwachsen geworden, und so lebten jetzt nur 
noch meine Frau und ich in dieser Siedlung. Als die Kämpfe um den 
Flughafen ausbrachen, geriet unser Dorf in die Pufferzone zwischen 
den Kämpfern der Donezker Volksrepublik und den ukrainischen 
Soldaten. Wir wurden von beiden Seiten beschossen. Merkwürdi-
gerweise gewöhnt man sich mit der Zeit an die Explosionen, das 
Geschwirr von Kugeln, das Einschlagen von Granaten, das Knallen 
der Geschosse. 

Ein ganzes Jahr lang lebten wir unter Beschuss in unserem 
Dorf, die Kugeln schwirrten Tag und Nacht. Einmal ging ich ein-
kaufen und geriet unter Beschuss. Schnell schob ich zwei junge 
Männer, die noch draußen standen, in den Laden und schloss die 
Tür, als ganz in der Nähe eine Granate einschlug und explodierte. 
Ich sah, wie Splitter durch die noch nicht geschlossene Tür flogen, 
das Geschirr zerschellte, Auslagenkästen zusammenstürzten, Putz 
abfiel. Obwohl der Laden voller Menschen war, wurde keiner ge-
troffen. Ich dachte: Was ist das für eine Macht, die uns beschützt 
hatte? Wer hatte die Flugbahn der Splitter auf die Glaskästen ge-
richtet und damit die Menschen beschützt? Damals fing ich an, über 
Gott nachzudenken.

Zweimal hat ein Scharf-
schütze auf mich geschossen. 
Einmal stand ich neben un-
serem Haus und telefonierte, 
als plötzlich eine Kugel direkt 
an meinem Ohr vorbeiflog 
und es sogar leicht streifte. 
Das andere Mal war ich ge-
rade im Garten, als eine Kugel 
knapp an meinem Kopf vor-
beiflog. Wieder hatte der 
Scharfschütze nicht getroffen, 
und wieder dachte ich an 
Gott. Wer hat mich in der 
ganzen Zeit beschützt?

Einmal ging ich mit 
meiner Frau Irina die Straße 
entlang. Plötzlich hatte ich 
das Gefühl, dass jemand auf 
mich zielt. Ich zog meine Frau 
zur Seite, wir fielen auf den 
Boden und ich bedeckte sie 
mit meinem Körper. Schon 
jagten Maschinengewehrku-
geln über uns hinweg. Krie-
chend gelangten wir dann zu 
unserem Haus.

Das Dorf lag ständig 
unter Beschuss. Zivilisten, friedliche Leute, wurden von Kugeln oder 
Granatensplittern getroffen und mussten sterben. Eine Frau hat 
ihren Sohn im eigenen Garten begraben müssen, weil der gesamte 

Friedhof vermint war und man nicht mehr dorthin gehen konnte. 
Eine andere Frau, die Milch an die Nachbarn ausfuhr, wurde auf dem 
Heimweg direkt vor ihrem Haus von Scharfschützen angeschossen 
und starb. Ein Mann, der es bei einem Beschuss nicht rechtzeitig 
geschafft hatte, sich zu verbergen, wurde ebenfalls von Scharf-
schützen erschossen. Viele kamen aber auch einfach durch Granat- 
oder Minensplitter um.

Oft bin ich nach den Schießereien in Häuser gegangen, in 
denen durch den Beschuss die Gasleitungen zerstört worden waren, 
um sie stillzulegen oder provisorisch (manchmal mit Klebeband) zu 
reparieren. Eine Bekannte bat mich, in ihrem Haus die Gasleitung 
abzustellen und das Wasser aus dem Heizungssystem abfließen 
zu lassen, weil sie beschlossen hatte, in die Westukraine zu ziehen. 
Ich war mit meiner Arbeit in ihrem Haus fast fertig, als eine Granate 
ins Dach einschlug und explodierte. Schnell verkroch sich die Frau 
hinter dem dickwandigen gusseisernen Heizungskessel und ich 
folgte ihr. Da fing die Frau an zu beten und schien nicht mehr auf-
zuhören. In einfachen kraftvollen Worten bat sie den Herrn, dass er 
unser Leben bewahren möge. 

„Woher kennt diese Frau so viele Gebete?“, fragte ich mich. 
Ich war nie ein gläubiger Mensch gewesen, aber in diesem Moment 
fing auch ich an zu beten. Ich sagte: „Gott, wenn es dich gibt und du 
mein Leben bewahrst, dann werde ich in die Kirche gehen und dir 
dienen bis zum Ende meines Lebens.“

Plötzlich hörte der Beschuss auf, es flogen keine Splitter mehr 
und es fiel auch kein Putz mehr herunter. Lebend kamen wir aus 
dem Haus heraus. Einige Tage später haben meine Frau und ich alles 
verlassen und sind nach Kiew gezogen. Ich habe mein Versprechen 
an den Herrn eingehalten und bin froh, dass ich eure Gemeinde ge-
funden habe.“

Dieser starke Mann, der so viel erlebt hatte, weinte, während er 
uns diese Geschichte erzählte. So hat Gott das Leben von Iwan ver-
ändert und ihn in unsere Gemeinde geführt. Preis dem Herrn!

Bekehrung unter Beschuss
Sergej Guz, Gemeindegründer in Kiew (Ukraine), erzählt die Geschichte eines Gemeindeglieds

Projekt: 65701 Sergej Guz
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Wir bitten Sie, den Dienst von Familie Botes 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen, damit wir Sergej Botes nach 
dem Kandidatenjahr in unser Missionarspro-
gramm übernehmen können. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr die Rundbriefe zu. 
(Bestellung z. B. mit Coupon auf S. 19)

Das Gebet anderer hat mich verändert
Vorstellung eines neuen Missionarskandidaten: Sergej Botes, Moldawien

Geboren wurde ich 1972 im Odessa-Gebiet 
(Ukraine). Aufgrund einer undefinierbaren 
Krankheit verbrachte ich die ersten vier Jah-
re meines Lebens im Krankenhaus. Nach 
vier Jahren sagten die Ärzte zu meiner Mut-
ter, dass sie nichts mehr für mich tun könn-
ten. Sie solle mich nach Hause nehmen. Der 
entlassende Arzt sah die Traurigkeit meiner 
Mutter und riet ihr, nach Christen in der 
Stadt zu suchen. Vielleicht könne Gott uns 
ja helfen und Trost schenken.

An diese Worte klammerte sich meine 
Mutter wie ein Ertrinkender an einen Stroh-
halm und begann nach Christen zu suchen. 
Als sie fündig wurde, ging sie mit mir und 
meiner Oma zum Gottesdienst. Jener Au-
genblick bleibt mir unvergesslich: Ich stand 
vorne, vor mir standen irgendwelche Leute, 
die ich nicht kannte, sowie meine Mutter 
und Oma, die beide weinten. Wie ich dann 
später erfuhr, wurde in diesem Augenblick 
für mich gebetet. Seitdem war ich kein ein-
ziges Mal mehr im Krankenhaus. Gepriesen 
sei Gott, der mich an jenem Tag geheilt 
hat! Meine Mutter und Oma bekehrten sich 
und gingen fortan regelmäßig zum Gottes-
dienst, mich nahmen sie immer mit.

Mit 13 sagte ich: „Ich werde nicht mehr 
in die Kirche gehen.“ Und ich hielt Wort. Ich 
entwickelte andere Lebensziele und Priori-
täten. Immer öfter verbrachte ich die Näch-
te mit zwielichtigen Freunden und kam be-
trunken nach Hause. Doch jedes Mal, wenn 
ich nachts heimkam, lag meine Mutter auf 
den Knien und betete für mich zu Gott. Das 
ärgerte mich und ich schrie meine Mutter 
an, sie solle nicht für mich beten, ich wolle 
nicht in die Kirche gehen, mir gefalle mein 
jetziges Leben. Aber meine Mutter ließ sich 
nicht davon abbringen.

Als ich 17 war, bekehr-
ten sich mein Vater und zwei 
meiner Schwestern. Seitdem 
beteten sie gemeinsam für 
mich. Mit 18 kam ich zum 
Wehrdienst. Dort erinner-
te ich mich immer wieder 
an Gott, v. a. wenn es mir 
schlecht ging. Ich begann zu 
beten, schloss mich auf der 
Toilette ein und las im Neuen 
Testament. In mir entstand 
ein innerer Kampf: Einerseits 
spürte ich, dass Gott mich 

zu sich ruft, und andererseits wollte die 
Welt mich nicht freigeben. Als ich dann vom 
Wehrdienst nach Hause kam, wurde mir 
endlich klar, dass ich ohne den Herrn nicht 
mehr leben kann. Ich tat Buße über meine 
Sünden und sagte dem Herrn, dass ich ab 
jetzt ihm dienen möchte. Ich ging wieder in 
die Gemeinde, und im August 1992 ließ ich 
mich taufen.

Nach einiger Zeit übernahm ich Pre-
digtdienste in der Gemeinde und orga-
nisierte zusammen mit anderen jungen 
Brüdern eine Musikgruppe. Wir besuchten 
Städte und Dörfer und predigten dort das 
Evangelium. Auf eine Einladung hin gingen 
wir dann im Mai 1993 zu einem einjährigen 
Missionseinsatz nach Transnistrien  in die 
Siedlung Pjerwomajsk. Wir predigten dort 
und verteilten Bibeln, die von den Men-
schen begierig angenommen und gelesen 
wurden. Viele bekehrten sich. Bei einem 
Gottesdienst fand ein junges Mädchen na-

mens Irina zum Glauben. 
Und es kam, dass wir ein-
ander liebgewannen und im 
Oktober 1994 heirateten.

Relativ bald nach der 
Hochzeit wurde mir ein 
Dienst in der Gemeinde in 
Dnjestrowsk übertragen, 
sodass wir dorthin zogen. 
So konnte ich den Men-
schen, denen ich diente, 
ganz nahe sein und ich lern-
te sehr viel in dieser Zeit. 
1995 wurde ich zum Pasto-
rendienst ordiniert.

1996 legte mir der Herr aufs Herz, wie-
der nach Pjerwomajsk zu ziehen. Nach drei 
Jahren Gebet konnten wir dort 1999 eine 
Gemeinde gründen und im Jahr 2000 eine 
in der Siedlung Krasnoje. Zurzeit predigen 
wir im Dorf Korotkoje. Es gibt dort schon 
fünf Gemeindemitglieder und eine Sonn-
tagsschule mit 20 Kindern.

Vor zwei Jahren gründeten wir im 
Rahmen der Gemeinde in Pjerwomajsk ein 
Reha-Zentrum. Das Programm dauert 15 
Monate. Inzwischen haben wir bereits drei 
Personen – ehemalige Alkoholiker, Drogen-
süchtige und Obdachlose –, die gläubig 
wurden und heute dem Herrn dienen. Zur-
zeit befindet sich ein Mann im Programm, 
der nach Abschluss als Mitarbeiter im Reha-
Zentrum bleiben will.

Im Team von LICHT IM OSTEN unter-
richte ich außerdem mit großer Freude 
Christliche Ethik in den Schulen der be-
nachbarten Ukraine. Ich bin Gott dankbar 
für alle diese Dienstmöglichkeiten.

Projekt: 65781 Botes



Ajas Orschak, Missionar in Kysyl, Republik Tuwa (Russland)
Bei unserem Dienst sind wir viel unterwegs: Gemeindeglieder, die nicht 
mehr mobil sind, müssen zu den Gottesdiensten mit dem Auto abge-
holt und wieder nach Hause gebracht werden, unter der Woche sind 
Transporte und Besuchsfahrten notwendig, und außerdem betreue 
ich noch regelmäßig meine Heimatgemeinde in Ak-Dowurak. Auf den 
weiten Fahrten dorthin nehme ich auch gerne weitere Mitarbeiter mit. 

Für all diese Fahrdienste war die Anschaffung eines geräumigen, 
zuverlässigen Autos notwendig geworden, das nun dank Ihrer finanzi-
ellen Unterstützung gekauft werden konnte. Haben Sie ganz herzlichen 
Dank dafür! Auch für meine Familie ist das eine große Freude, denn end-
lich haben wir alle wieder Platz im Auto. Die Kinder freuten sich sehr, 
dass wir jetzt alle zusammen Auto fahren können. Schon lange haben 
wir für so ein Auto gebetet. Und nun hat der Herr unsere Gebete erhört.“

Pjotr Paseka, Missionar und Gemeindegründer 
in Woronesch (Russland) 
2015 ist unsere Familie nach Woronesch gezogen, um hier eine neue 
Gemeinde zu gründen. Anfangs versammelten sich ein paar Menschen 
in unserer Wohnung, inzwischen mieten wir einen Raum für unsere 
Gottesdienste und alle anderen Veranstaltungen und Treffen. Unsere 
junge Gemeinde besteht aus einfachen Menschen, die sehr bescheiden 
leben. Darunter sind einige alleinerziehende Mütter, Studenten sowie 
Menschen mit Behinderungen. Sie alle haben Jesus liebgewonnen und 
das ist ein riesiges Wunder! 

Seit drei Jahren führen wir Sommerfreizeiten für Kinder, Teenager 
und Jugendliche durch. Diese Zeltlager sind wunderschön an einem 
Fluss gelegen. Seinerzeit hat Gott es uns geschenkt, dass wir das nö-
tige Inventar für solche Freizeiten kaufen konnten. Dabei kam aber eine 
wichtige Frage auf: Wie sollen wir das Inventar und die Menschen zu sol-
chen Freizeiten transportieren? Dringend war ein guter Kleinbus nötig, 
um unseren Dienst zu ermöglichen: im Sommer für die Freizeiten und 
das ganze Jahr über für die Fahrten im Rahmen der Gemeindearbeit. So 
begannen wir als ganze Gemeinde für dieses Anliegen zu beten.

Letztes Jahr hat Gott nun unsere Gebete erhört. Liebe Freunde, wir 
loben unseren Gott und danken Ihnen allen von Herzen für Ihre Liebe, 
die Sie nicht mit Worten, sondern mit Taten bewiesen haben. Nun 
konnten wir einen wunderbaren Minibus in ausgezeichnetem Zustand 
kaufen. Danke!

Irina Sacharowa, Kindermissionarin in Kaliningrad (Russland)
Eine große Freude und ein großer Segen ist uns für den Dienst unseres 
TROPINKA-Theater-Klubs zuteilgeworden: Wir konnten endlich einen 
großen, geräumigen Kleinbus für unsere Einsatzfahrten erwerben, der 
unsere Erwartungen, die wir hatten, bei Weitem übertrifft. Der drin-
gende Bedarf an solch einem Fahrzeug war das größte Problem in un-
serem Dienst und wir haben lange für eine Lösung gebetet. Nun hat der 
Herr sie geschenkt. Ihm sei die Ehre! Und ein herzliches Dankeschön all 
denen, die dazu beigetragen haben, dass der Kauf dieses wunderbaren 
Fahrzeugs möglich geworden ist!

Mobil für das Reich Gottes – DANKE!
Vergangenes Jahr haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass bei einigen unserer Missionare ein akuter Bedarf an Fahrzeugen für ihren 
Missionsdienst bestand. Etliche Leser haben reagiert und dadurch konnte diesem Mangel nun abgeholfen werden. Ganz, ganz herzlichen 
Dank an alle Spender! Hier die Rückmeldungen von drei Missionaren:

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Projekt: 65728 Orschak

Projekt: 65734 Paseka

Projekt: 65765 Sacharowa



Wieder viele Menschen mit Päckchen beschenkt
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich 
bei unserer Weihnachts-Aktion EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN engagiert haben!

Durch Ihre Hilfe konnten insgesamt 
23.699 Weihnachtspäckchen an bedürftige 
Kinder, Familien und Senioren in Russland, 
Osteuropa und Zentralasien verteilt werden. 
Nach Bulgarien, Rumänien, Moldawien und 
ins Baltikum konnten die wunderschönen 
hier in Deutschland gepackten Päckchen 
gebracht werden. An unsere Partner in der 
Ukraine, in Russland, Armenien, Kasachs-
tan und Kirgisistan, in die aus zollrechtli-
chen Gründen keine Päckchen eingeführt 
werden können, haben wir Spendengelder 
weitergeleitet, sodass unsere Partner vor 
Ort Weihnachtsgeschenke zusammenstel-
len konnten. Die Päckchen wurden u. a. bei 
schönen Weihnachtsfeiern in Kinder- und 
Seniorenheimen, in Schulen und Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung, in 
Krankenhäusern, in anderen sozialen Ein-
richtungen, christlichen Gemeinden und bei 
persönlichen Besuchen verteilt.

Für viele Empfänger waren unsere 
Päckchen die einzigen Geschenke, die sie zu 
Weihnachten bekommen haben, für etliche 
sogar das einzige Geschenk im ganzen Jahr. 
So haben sich die besuchten Familien, Seni-
oren und Kinder sehr über die Weihnachts-
päckchen aus Deutschland gefreut. 

Ein Mädchen, das viele Süßigkeiten 
in ihrem Päckchen vorfand, fragte: „Woher 
haben die gewusst, dass ich so eine Nasch-
katze bin?“ Wenn ein Nuss-Nougat-Glas 
ausgepackt wurde, gab es kein Halten mehr 
vor lauter Glück. Ein Junge wollte die Hand-
schuhe, die in seinem Päckchen waren, gar 
nicht mehr ausziehen: „Sie sind so warm 

und so cool!“ Ein anderer rannte aufgeregt 
von einem Schultisch zum nächsten: „Ich 
habe mir so sehr Tischtennisschläger ge-
wünscht. Und ich habe sie bekommen!“ Ein-
mal war beim Auspacken der Geschenke ein 
lautes „Jesus, Jesus, Jesus!“ zu hören. Als 
unser Mitarbeiter in die Richtung sah, aus 
der die Rufe kamen, sah er ein kleines Mäd-
chen, das überglücklich eine Kinderbibel in 
ihren Händen hielt.

An alle, die sich bei dieser Aktion be-
teiligt haben: Vielen, vielen Dank, dass Sie 
sich so sehr engagiert haben, um Menschen 
im Osten eine große Freude zu bereiten und 
ein eindrucksvol-
les Zeichen der 
Liebe Gottes zu 
setzen!

L
IEBE SCHENKEN

PÄCKCHEN
E I N  

www.lio.org    LICHT IM OSTEN e.V.
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Rohbau des neuen Bürogebäudes

Armenische TROPINKA (ARACHET)

Termine von März bis Juni 2020

21.3.2020 – 09:30 Uhr 
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc  • Thema: „Inneren 
Frieden finden und behalten“ • Evangelisch-Freikirch-
liche Gemeinde Zwickau-Planitz • Schloßparkstraße 
34 A • 08062 Zwickau

22.3.2020 – 10:15 Uhr 
Ökumenischer Missionsgottesdienst mit Andrea 
Blanc • Methodistische Kapelle • Talsperrenstraße • 
08309 Eibenstock • OT Carlsfeld

22.3.2020 – 18:00 Uhr 
Gottesdienst mit Waldemar Benzel  • Ev. Stadtkirche • 
Kirchstraße • 61191 Rosbach • OT Ober-Rosbach

1.4.2020 – 14:30 Uhr 
Nachmittag der Diakoniegemeinschaft mit Andrea 
Blanc • Thema: „Inneren Frieden finden und bewah-
ren“ • Diakonissen Mutterhaus • Diakonissenstraße 
28 • 76199 Karlsruhe-Rüppurr

5.5.2020 – 09:00 Uhr 
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • Thema: „Das 
Wunder der Perle“ • Ev. Stadtmission Freckenfeld • 
Kindergartenstraße 2 • 6872 Freckenfeld

10.5.2020 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange • Freie Evang. 
Versammlung • Maurenstraße 13 • 72555 Metzingen

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

14.5.2020 – 14:30 Uhr 
Seniorennachmittag mit Andrea Blanc • Thema: 
„Lebensläufe“ • Ev. Gemeindehaus • Berggasse 11 • 
71720 Oberstenfeld

3.6.2020 – 09:00 Uhr 
Frauenfrühstück mit Andrea Blanc • Thema: „Mit 
Jesus unterwegs“ • Ev. Gemeindehaus Egenhausen 
• Hauptstraße 17/1 • 72213 Egenhausen

21.6.2020
Glaubenstage der ev. Brüdergemeinden 
10:00 Uhr Gottesdienste mit Johannes Lange und 
14:30 Uhr mit Waldemar Benzel • Neckarhalle • Am 
Park 10 • 74847 Obrigheim

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Schon seit längerer Zeit benötigt LIO-Armenien eigene Büroräume 
und eine ordentliche Wohnmöglichkeit für unseren dortigen Mis-
sionsleiter Suren Arutjunjan. Die gesamte Redaktionsarbeit für 
die armenische TROPINKA, die Lagerung unserer für Armenien ge-
druckten Literatur, alle Vorbereitungen für die missionarischen Ak-
tivitäten im Land sowie das Leben der örtlichen Gemeinde finden 
in der kleinen schäbigen, aber trotzdem teuren Mietwohnung von 
Suren und seiner Familie statt. Aufgrund einer großen Spende 
konnte bereits ein Grundstück erworben werden, das auch Platz für 
ein künftiges Gemeindehaus bietet, und es konnte ein Rohbau für 
das Büro- und Gemeindehaus errichtet werden. Aber der Bau kann 
nun nicht weitergeführt werden, weil die Finanzen dafür fehlen und 
wir dies aus dem laufenden Budget nicht stemmen können. Bitte 
beten Sie mit uns, dass sich bald Gelder finden, damit das Gebäude 
im Frühjahr oder Sommer fertiggestellt werden kann. 

Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage nach der armenischen 
TROPINKA ständig steigt. Gleichzeitig beobachten wir, wie die 
Spenden dafür nach der anfänglichen Begeisterung im Abnehmen 
begriffen sind. Aber wir wollen wenigstens die Auflage, die wir am 
Anfang des letzten Jahres von 3.000 auf 5.000 Exemplare pro Aus-
gabe erhöht hatten, halten können. Auch hier beten wir darum, dass 
der Herr uns für diesen wichtigen Dienst die nötigen Mittel schenkt.

Danke, dass Sie mit uns beten! Wer darüber hinaus auch dafür 
spenden will, kann folgende Projektnummern angeben:

Herzlichen Dank 
auch dafür!

Projekt-Hilferuf für Armenien

Projekt: 69463  
Missionshaus Armenien  
Projekt: 63008  
TROPINKA armenisch

ROHBAU

☺

💕



EDITORIAL

Liebe Freunde,

„… und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). Eigentlich sollte das doch 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir gute Erfahrungen, wunderbare Fügungen, die wir 
erlebt haben, im Gedächtnis behalten und sie uns immer wieder frisch vor Augen führen. Wer 
denkt nicht gerne an Schönes zurück und lässt sich dadurch ermutigen?

Aber offensichtlich ist das gar nicht so selbstverständlich. Wenn uns jemand spontan fragt: 
„Was hast du in letzter Zeit mit Gott erlebt?“, ist oft genug im ersten Moment eine Leere da. Dann 
fangen wir fieberhaft an, in unserem Gedächtnis zu kramen. Mit Mühe fällt uns dann vielleicht 
eine Sache ein. Warum ist das so? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir in der Regel davon 
belegt sind, irgendwelche akuten Herausforderungen zu bewältigen und irgendwelche Nüsse zu 
knacken. Sorgen und Ängste haben offensichtlich eine so große Wucht, unsere Herzen zu erfül-
len und unsere Gedanken in Beschlag zu nehmen, dass für die Erinnerung an gute, ermutigende 
Erfahrungen einfach kein Raum mehr bleibt. 

Deswegen legt uns David in diesem Psalmwort eine gute Weisung unseres liebenden 
himmlischen Vaters ans Herz, wie wir mit unserer Seele umgehen sollen: „Lobe den Herrn, mei-
ne Seele, und (liebe Seele) vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Unsere Seele soll – also wir 
selbst sollen uns mit unserem Herzen bewusst und gezielt Zeit nehmen, uns an das zu erinnern, 
was der Herr uns Gutes getan hat. Das ist keine Zeitverschwendung, keine Nostalgie und auch 
keine Flucht vor den aktuellen Herausforderungen, sondern eine wunderbare Kraftquelle, eine 
Kraftnahrung, um das Vertrauen zu unserem Herrn zu nähren und zu stärken. Das macht unser 
Gemüt hell und fröhlich und gibt uns neuen Schwung, die uns akut bedrängenden Herausfor-
derungen und Probleme getroster anzugehen, denn die aufgefrischten Erinnerungen an seine 
Wohltaten machen es uns wieder leichter, auch künftig mit seiner Hilfe zu rechnen. 

So wollen wir das Jahr 2020, das Jahr unseres 100-jährigen Jubiläums, dazu nutzen, nicht 
zu vergessen, was der Herr unserem Missionsbund Gutes getan hat, wie er unseren Missions-
bund in seiner Gnade gebraucht hat, Gutes zu wirken. Damit wollen wir unseren Herrn loben, 
ihm die Ehre geben. Zugleich wollen wir uns dadurch von ihm ermutigen lassen und uns ihm neu 
zur Verfügung stellen für das, was er noch mit uns und durch uns vorhat.

Eine Sache, die mir spontan einfällt, wenn ich gefragt werde, welche ermutigende Erfah-
rung wir als LICHT IM OSTEN in letzter Zeit gemacht haben: Unser Herr hat Sie, liebe Missions-
freunde, dazu gebraucht, die finanzielle Lücke, die wir noch in den letzten Wochen des vergan-
genen Jahres hatten, vollständig zu schließen. Dafür loben wir unseren himmlischen Vater und 
danken Ihnen von ganzem Herzen für dieses aktive Mitwirken im Dienst von LICHT IM OSTEN 
sowie für alle Ihre Gebete. Diese tragen dazu bei, dass aus den uns anvertrauten Gaben auch 
reiche, nachhaltige Frucht entsteht. 

In dieser Ausgabe unseres Magazins wollen wir Sie darauf einstimmen, wie gut und hilfreich 
es ist, zurückzublicken, und werden dazu einige bewegende Beispiele mit Ihnen teilen. Mögen 
wir alle, ermutigt durch diese Rückblicke, dann auch getrost nach vorne blicken und gespannt 
sein auf das, was Gott noch vorhat.

In diesem Sinne grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

 

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.

S. 7 – Missionsarbeit in Bulgarien
Projekt: 65725 Wylkow

S. 14 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 Sergeij Guz

S. 8 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 66100 Zeltmission

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65728 Orschak
Projekt: 65734 Paseka
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 13 – Missionsarbeit in Zentralasien
Projekt: 69164 Bedrängte Christen

S. 8 – Missionsarbeit Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 15 – Missionsarbeit Moldawien – Missionarskandidat
Projekt: 65781 Botes

S. 18 – Missionsarbeit Armenien
Projekt: 69463 Missionshaus Armenien
Projekt: 63008 TROPINKA armenisch

www.seforanelson.com

LiveLive

CVJM Fahrrad-Sponsoren-Rallye
Sonntag 19. 7. 2020 zugunsten eines LICHT IM OSTEN-Projekts  
Radler und Sponsoren gesucht! Alle Informationen hierzu und zur An-
meldung werden wir demnächst auf www.lio.org veröffentlichen. 

Jubiläumskonzert
Freitag 9.10.2020  mit Sefora Nelson auf der Langensteinbacher 
Höhe in Karlsbad nahe Pforzheim/Karlsruhe. Besonderes Highlight wird 
ein gemeinsamer Auftritt von Sefora Nelson mit unserem ukrainischen 
Männerensemble sein. Ein einzigartiges Ereignis, das Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten. Konzertbeginn 19:30 Uhr. Eintritt frei, um Hilfe 
zur Deckung der Kosten wird gebeten, der Überschuss kommt der 
Bibelverbreitung in Russland und in der Ukraine zugute.

Ukrainisches Männerensemble
10. bis 18.10.2020 Termine und Veranstaltungsorte werden im  
LIO-Magazin und auf der Internetseite bekanntgegeben.  
Es sind noch Termine frei! Bitte nehmen Sie Kontakt mit Katharina Finke 
auf: Tel. 0711-839908-22, E-Mail: lio@lio.org.

Neue Bücher 
Wohin schaust Du? 
Evangelistisches Buch von Waldemar Zorn
auf Russisch 

Ein reiches Leben
Bewegende Biographie über LIO-Mitbegründer
Jakob Kroeker von Maria Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte unseres Missonsbundes
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Jubiläumsveranstaltungen
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(S. 20) Hinweis zur Jubiläumskonferenz 2020 

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Jubiläumskonferenz 2020 1|2020

Eigentlich wollten wir einen richtig schönen runden Geburtstag fei-
ern mit Plow (östliches Reisgericht), Geburtstagskuchen und vielen 
bewegenden Geschichten von dem, was Gott an großem Segen im 
Leben des Geburtstagskindes LICHT IM OSTEN gewirkt hat.

Und wir werden das auch tun – aber nicht zum ursprünglich 
geplanten Termin am 18. und 19. April 2020 in Korntal und auch 
nicht am 25. April 2020 in Espelkamp.

Aufgrund der im Moment so ungewissen Situation, wie stark 
sich das Coronavirus ausbreiten wird und wie hoch die Gefähr-
dungslage einzuschätzen ist, haben Missionsleitung und Vorstand 
beschlossen, die Jubiläumskonferenz auf ein noch nicht festgeleg-
tes Datum zu verschieben, bis sich die Lage geklärt und beruhigt hat. 
Zu diesem Schritt haben wir uns entschlossen aus Verantwortung 
sowohl für die Konferenzbesucher als auch für die geladenen Gäste 
aus dem Osten, um sie nicht unnötigen gesundheitlichen Gefähr-
dungen auszusetzen.

Während zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen in Ba-
den-Württemberg die Zahl der Infizierten schon über 65 liegt, gibt 
es in Kasachstan noch keinen einzigen Fall, in der Ukraine nur einen 
und in ganz Russland nur drei Fälle. Da wir es nicht ausschließen 
könnten, dass es bei unserer Konferenz unter Umständen zu einer 
Übertragung auf einen unserer Gäste aus dem Osten kommt, möch-
ten wir nicht dazu beitragen, dass das Virus in diese Länder des Os-
tens exportiert wird. Und das umso mehr, als ja bekanntlich in die-
sen Ländern die medizinische Versorgung wesentlich schlechter ist 
als bei uns und damit die Gefahr eines kritischen Krankheitsverlaufs 
viel höher ist.

Nach unserem jetzigen Eindruck würden außerdem etliche 
Konferenzbesucher aus dem Westen, die eigentlich sehr gerne ge-
kommen wären, mit traurigem Herzen zu ihrer eigenen Sicherheit 
der Konferenz fernbleiben. Und bei denen, die die Konferenz besu-
chen würden, wäre der Besuch von dem Gedanken überschattet, 
dass man hoffentlich nicht angesteckt wird. Das würde die Festfreu-
de doch erheblich trüben.

Ist es nicht so: Für uns alle ist es verkraftbar, aus Gründen der 
Vorsicht im Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten jetzt auf solch 
eine Konferenz zu verzichten – im Unterschied zu anderen Kontak-
ten, die sich im alltäglichen Leben in Verbindung mit Schule, Studi-
um, Beruf, Einkäufe, Gemeinde etc. und auf dem Weg dorthin nicht 
vermeiden lassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, da wir die Konferenz verschieben, kann 
die allgemeine Lage an sich noch nicht als dramatisch bezeichnet 
werden. Aber wir wissen im Moment nicht, wie und wie schnell sie 
sich entwickeln wird. Je länger wir aber damit warten, die Konferenz 
zu verschieben, umso mehr Gelder müssen schon für die Vorberei-
tungen eingesetzt werden wie z. B. für Reisekosten, die dann unter 
Umständen aber in den Sand gesetzt sind. Um dies zu vermeiden, 
haben wir schon jetzt diese Entscheidung gefällt. 

Nun hoffen wir auf Ihr Verständnis, liebe Missionsfreunde. Und 
gemeinsam wollen wir uns auf ein schönes, ungetrübtes Fest zu ei-
nem späteren Zeitpunkt freuen.  Diesen Zeitpunkt werden wir dann 
rechtzeitig bekanntgeben.

Aber die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum und die Biogra-
fie unseres Mitbegründers Jakob Kroeker, die zum ursprünglichen 
Konferenztermin frisch aus der Druckerei kommen werden, die kön-
nen Sie trotzdem bestellen, sich zuschicken lassen und so zuhause 
auf Ihrem Sofa schon etwas LIO-Jubiläum feiern. Allerdings birgt 
auch das eine Gefahr in sich: dass Sie womöglich nicht mehr aufhö-
ren können zu lesen! 

So grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange, Missionsleiter

www.lio.org

Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum – Verschoben!

100 Jahre 
LICHT IM OSTEN



EDITORIAL

Liebe Freunde,

„… und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). Eigentlich sollte das doch 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir gute Erfahrungen, wunderbare Fügungen, die wir 
erlebt haben, im Gedächtnis behalten und sie uns immer wieder frisch vor Augen führen. Wer 
denkt nicht gerne an Schönes zurück und lässt sich dadurch ermutigen?

Aber offensichtlich ist das gar nicht so selbstverständlich. Wenn uns jemand spontan fragt: 
„Was hast du in letzter Zeit mit Gott erlebt?“, ist oft genug im ersten Moment eine Leere da. Dann 
fangen wir fieberhaft an, in unserem Gedächtnis zu kramen. Mit Mühe fällt uns dann vielleicht 
eine Sache ein. Warum ist das so? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir in der Regel davon 
belegt sind, irgendwelche akuten Herausforderungen zu bewältigen und irgendwelche Nüsse zu 
knacken. Sorgen und Ängste haben offensichtlich eine so große Wucht, unsere Herzen zu erfül-
len und unsere Gedanken in Beschlag zu nehmen, dass für die Erinnerung an gute, ermutigende 
Erfahrungen einfach kein Raum mehr bleibt. 

Deswegen legt uns David in diesem Psalmwort eine gute Weisung unseres liebenden 
himmlischen Vaters ans Herz, wie wir mit unserer Seele umgehen sollen: „Lobe den Herrn, mei-
ne Seele, und (liebe Seele) vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Unsere Seele soll – also wir 
selbst sollen uns mit unserem Herzen bewusst und gezielt Zeit nehmen, uns an das zu erinnern, 
was der Herr uns Gutes getan hat. Das ist keine Zeitverschwendung, keine Nostalgie und auch 
keine Flucht vor den aktuellen Herausforderungen, sondern eine wunderbare Kraftquelle, eine 
Kraftnahrung, um das Vertrauen zu unserem Herrn zu nähren und zu stärken. Das macht unser 
Gemüt hell und fröhlich und gibt uns neuen Schwung, die uns akut bedrängenden Herausfor-
derungen und Probleme getroster anzugehen, denn die aufgefrischten Erinnerungen an seine 
Wohltaten machen es uns wieder leichter, auch künftig mit seiner Hilfe zu rechnen. 

So wollen wir das Jahr 2020, das Jahr unseres 100-jährigen Jubiläums, dazu nutzen, nicht 
zu vergessen, was der Herr unserem Missionsbund Gutes getan hat, wie er unseren Missions-
bund in seiner Gnade gebraucht hat, Gutes zu wirken. Damit wollen wir unseren Herrn loben, 
ihm die Ehre geben. Zugleich wollen wir uns dadurch von ihm ermutigen lassen und uns ihm neu 
zur Verfügung stellen für das, was er noch mit uns und durch uns vorhat.

Eine Sache, die mir spontan einfällt, wenn ich gefragt werde, welche ermutigende Erfah-
rung wir als LICHT IM OSTEN in letzter Zeit gemacht haben: Unser Herr hat Sie, liebe Missions-
freunde, dazu gebraucht, die finanzielle Lücke, die wir noch in den letzten Wochen des vergan-
genen Jahres hatten, vollständig zu schließen. Dafür loben wir unseren himmlischen Vater und 
danken Ihnen von ganzem Herzen für dieses aktive Mitwirken im Dienst von LICHT IM OSTEN 
sowie für alle Ihre Gebete. Diese tragen dazu bei, dass aus den uns anvertrauten Gaben auch 
reiche, nachhaltige Frucht entsteht. 

In dieser Ausgabe unseres Magazins wollen wir Sie darauf einstimmen, wie gut und hilfreich 
es ist, zurückzublicken, und werden dazu einige bewegende Beispiele mit Ihnen teilen. Mögen 
wir alle, ermutigt durch diese Rückblicke, dann auch getrost nach vorne blicken und gespannt 
sein auf das, was Gott noch vorhat.

In diesem Sinne grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

 

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:
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Literatur-Bestellung (kostenfrei) 
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E-Mail-Gebetsnachrichten

Abonnieren Sie unsere aktuellen 
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Sie wollen unser Missionsmagazin künftig lieber 
(oder zusätzlich) als PDF-Datei  per E-Mail beziehen? 

Dann teilen Sie uns das bitte per  
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Dr. Günther Beckstein
Ministerpräsident a.D.

Dir. Wilfried & Doris Schulte
Missionswerk NEUES LEBEN

Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt
Rektor der CVJM-Hochschule
Kassel

www.handinhandtours.de

18. bis 30. August 2020
Große Sommerkreuzfahrt 
in der Ostsee
Zu den Hansestädten und ins 
Baltikum bis nach St. Petersburg

Mit MS OCEAN MAJESTY

Jetzt Katalog vorbestellen!

Pfr. Johannes Lange
Missionsleiter von
LICHT IM OSTEN

Manfred Staiger
Musikredakteur, 
Pianist
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Schirinaj Dossowa
LICHT IM OSTEN Straßen- 
missionarin in Moskau &
Zentralasien

Manfred Siebald
Texter, Komponist, 
Sänger

Waldemar Zorn
LICHT IM OSTEN-
Urgestein

Beate Ling
Sängerin, Gesangscoach 
und Referentin

EXKLUSIV GECHARTERT

PROJEKTE UND TERMINE MIT 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.

S. 7 – Missionsarbeit in Bulgarien
Projekt: 65725 Wylkow

S. 14 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 Sergeij Guz

S. 8 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 66100 Zeltmission

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65728 Orschak
Projekt: 65734 Paseka
Projekt: 65765 Sacharowa

S. 13 – Missionsarbeit in Zentralasien
Projekt: 69164 Bedrängte Christen

S. 8 – Missionsarbeit Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 15 – Missionsarbeit Moldawien – Missionarskandidat
Projekt: 65781 Botes

S. 18 – Missionsarbeit Armenien
Projekt: 69463 Missionshaus Armenien
Projekt: 63008 TROPINKA armenisch

www.seforanelson.com

LiveLive

CVJM Fahrrad-Sponsoren-Rallye
Sonntag 19. 7. 2020 zugunsten eines LICHT IM OSTEN-Projekts  
Radler und Sponsoren gesucht! Alle Informationen hierzu und zur An-
meldung werden wir demnächst auf www.lio.org veröffentlichen. 

Jubiläumskonzert
Freitag 9.10.2020  mit Sefora Nelson auf der Langensteinbacher 
Höhe in Karlsbad nahe Pforzheim/Karlsruhe. Besonderes Highlight wird 
ein gemeinsamer Auftritt von Sefora Nelson mit unserem ukrainischen 
Männerensemble sein. Ein einzigartiges Ereignis, das Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten. Konzertbeginn 19:30 Uhr. Eintritt frei, um Hilfe 
zur Deckung der Kosten wird gebeten, der Überschuss kommt der 
Bibelverbreitung in Russland und in der Ukraine zugute.

Ukrainisches Männerensemble
10. bis 18.10.2020 Termine und Veranstaltungsorte werden im  
LIO-Magazin und auf der Internetseite bekanntgegeben.  
Es sind noch Termine frei! Bitte nehmen Sie Kontakt mit Katharina Finke 
auf: Tel. 0711-839908-22, E-Mail: lio@lio.org.

Neue Bücher 
Wohin schaust Du? 
Evangelistisches Buch von Waldemar Zorn
auf Russisch 

Ein reiches Leben
Bewegende Biographie über LIO-Mitbegründer
Jakob Kroeker von Maria Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte unseres Missonsbundes
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Jubiläumsveranstaltungen



„… und 
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was ER dir 
Gutes getan hat"
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(S. 20) Hinweis zur Jubiläumskonferenz 2020 

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Jubiläumskonferenz 2020 1|2020

Eigentlich wollten wir einen richtig schönen runden Geburtstag fei-
ern mit Plow (östliches Reisgericht), Geburtstagskuchen und vielen 
bewegenden Geschichten von dem, was Gott an großem Segen im 
Leben des Geburtstagskindes LICHT IM OSTEN gewirkt hat.

Und wir werden das auch tun – aber nicht zum ursprünglich 
geplanten Termin am 18. und 19. April 2020 in Korntal und auch 
nicht am 25. April 2020 in Espelkamp.

Aufgrund der im Moment so ungewissen Situation, wie stark 
sich das Coronavirus ausbreiten wird und wie hoch die Gefähr-
dungslage einzuschätzen ist, haben Missionsleitung und Vorstand 
beschlossen, die Jubiläumskonferenz auf ein noch nicht festgeleg-
tes Datum zu verschieben, bis sich die Lage geklärt und beruhigt hat. 
Zu diesem Schritt haben wir uns entschlossen aus Verantwortung 
sowohl für die Konferenzbesucher als auch für die geladenen Gäste 
aus dem Osten, um sie nicht unnötigen gesundheitlichen Gefähr-
dungen auszusetzen.

Während zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen in Ba-
den-Württemberg die Zahl der Infizierten schon über 65 liegt, gibt 
es in Kasachstan noch keinen einzigen Fall, in der Ukraine nur einen 
und in ganz Russland nur drei Fälle. Da wir es nicht ausschließen 
könnten, dass es bei unserer Konferenz unter Umständen zu einer 
Übertragung auf einen unserer Gäste aus dem Osten kommt, möch-
ten wir nicht dazu beitragen, dass das Virus in diese Länder des Os-
tens exportiert wird. Und das umso mehr, als ja bekanntlich in die-
sen Ländern die medizinische Versorgung wesentlich schlechter ist 
als bei uns und damit die Gefahr eines kritischen Krankheitsverlaufs 
viel höher ist.

Nach unserem jetzigen Eindruck würden außerdem etliche 
Konferenzbesucher aus dem Westen, die eigentlich sehr gerne ge-
kommen wären, mit traurigem Herzen zu ihrer eigenen Sicherheit 
der Konferenz fernbleiben. Und bei denen, die die Konferenz besu-
chen würden, wäre der Besuch von dem Gedanken überschattet, 
dass man hoffentlich nicht angesteckt wird. Das würde die Festfreu-
de doch erheblich trüben.

Ist es nicht so: Für uns alle ist es verkraftbar, aus Gründen der 
Vorsicht im Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten jetzt auf solch 
eine Konferenz zu verzichten – im Unterschied zu anderen Kontak-
ten, die sich im alltäglichen Leben in Verbindung mit Schule, Studi-
um, Beruf, Einkäufe, Gemeinde etc. und auf dem Weg dorthin nicht 
vermeiden lassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, da wir die Konferenz verschieben, kann 
die allgemeine Lage an sich noch nicht als dramatisch bezeichnet 
werden. Aber wir wissen im Moment nicht, wie und wie schnell sie 
sich entwickeln wird. Je länger wir aber damit warten, die Konferenz 
zu verschieben, umso mehr Gelder müssen schon für die Vorberei-
tungen eingesetzt werden wie z. B. für Reisekosten, die dann unter 
Umständen aber in den Sand gesetzt sind. Um dies zu vermeiden, 
haben wir schon jetzt diese Entscheidung gefällt. 

Nun hoffen wir auf Ihr Verständnis, liebe Missionsfreunde. Und 
gemeinsam wollen wir uns auf ein schönes, ungetrübtes Fest zu ei-
nem späteren Zeitpunkt freuen.  Diesen Zeitpunkt werden wir dann 
rechtzeitig bekanntgeben.

Aber die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum und die Biogra-
fie unseres Mitbegründers Jakob Kroeker, die zum ursprünglichen 
Konferenztermin frisch aus der Druckerei kommen werden, die kön-
nen Sie trotzdem bestellen, sich zuschicken lassen und so zuhause 
auf Ihrem Sofa schon etwas LIO-Jubiläum feiern. Allerdings birgt 
auch das eine Gefahr in sich: dass Sie womöglich nicht mehr aufhö-
ren können zu lesen! 

So grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange, Missionsleiter

www.lio.org

Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum – Verschoben!

100 Jahre 
LICHT IM OSTEN




