
Liebe Freunde,

von einem Häftling aus dem Gebiet Rowno in der Ukraine erhielten wir einen Brief. 
Hier ein Auszug daraus:

„Guten Tag, mein Name ist Alexander T., ich bin 42 Jahre alt und wurde zu einer lebens-
länglichen Haftstrafe verurteilt. Aber dank Ihrer Zeitschrift habe ich zu Gott gefunden 
und auf wunderbare Weise wurde ich durch den Glauben an Christus völlig verändert. 
Ich konnte alle meine schlechten Gewohnheiten wie Rauchen und Fluchen ablegen. Ich 
war von diesen Lastern regelrecht versklavt und konnte mich nicht aus eigener Kraft 
davon lossagen. Doch im Gebet konnte ich all dies Gott sagen, ihn um seine Hilfe bitten 
und darum, mir Gehorsam und Demut zu schenken. Auch eckte ich in der Vergangenheit immer wieder mit der 
Verwaltung an, bis mir bewusst wurde, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. So habe ich Gott um seine Hilfe 
gebeten und seither gelingt es mir, mich den Regeln unterzuordnen. 

Ihre Zeitschrift ‘Glaube und Leben‘ erhalte ich nun schon seit vielen Jahren und möchte mich für die wertvollen 
Inhalte und die ansprechende Aufmachung ganz herzlich bedanken. Ihre Zeitschrift ist für mich ein wertvoller 
Schatz und dies nicht nur wegen der fundierten Informationen, sondern vor allem wegen der geistlichen Stärkung, 
die ich dadurch immer wieder erfahre. Gerne würde ich noch mehr christliche Literatur lesen. Ich hoffe auf eine 
Zukunft in Freiheit und freue mich auf das künftige Leben in der Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Dank sei 
Gott und Ihnen.“

Liebe Freunde, selbst in einer extrem verfahrenen Situation kann Jesus Christus neues Leben schenken. Damit Menschen im 
Osten dieses neue Leben in Christus finden können, verbreiten wir unter ihnen das Wort Gottes durch von uns herausgegebene 
Bibeln und Bücher, durch unsere Zeitschriften, durch Radiosendungen und neue Medien. Es berührt uns, wie Gott hieraus gro-
ßen Segen erwachsen lässt und Sie, liebe Freunde, dazu gebraucht, Menschen Hoffnung, Perspektive und Umkehr zu schenken. 

Im Augenblick sehen wir uns durch einen Spendenrückgang von 240.000 €  gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vor-
jahres bei einem gleichzeitig erhöhten Bedarf für dieses Jahr extrem herausgefordert. Für unsere vielfältigen Litera-
tur- und Medienprojekte sowie unsere missionarischen und sozialen Projekte benötigen wir dringend Ihre Hilfe mit 
Ihren Gebeten und Ihren Spenden. Danke, dass Sie sich auf diese Weise hinter unseren Dienst stellen und uns dabei 
helfen, diese akute Herausforderung zu bestehen.

Im betendem Vertrauen ein ganz herzliches Dankeschön 

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Das Wertvollste für die Menschen …

Ihre Spende – … damit die Menschen eine lebendige Hoffnung haben!

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, Oktober 2015



Gottes Wort kehrt nicht leer zurück …

MOLDAWIEN
Unser Partner in Moldawien ist sehr dankbar für die von LICHT 
IM OSTEN herausgegebenen Bücher und Zeitschriften. Neben 
den regelmäßigen Abos kommen die Bücher und Zeitschriften 
bei diversen Aktionen in ganz Moldawien zum Einsatz. Die Zeit-
schriften sind das, was dem Glauben fernstehende Menschen 
nach einer Veranstaltung mit nach Hause nehmen, um sich 
weiter mit Gott beschäftigen zu können. Auf einer Kinderfrei-
zeit oder an einem Fest für Kinder erhält jedes Kind eine TRO-
PINKA.  Die Kinder nehmen diese Kinderzeitschrift immer voller 
Begeisterung mit. 

Die christlichen Bücher sind für das Volk ein großer Segen. 
Bereits in vielen öffentlichen Bibliotheken liegen Bücher von 
LICHT IM OSTEN aus sowie in den verschiedenen christlichen 
Gemeinden. Alle Bücher und Zeitschriften können natürlich 
auch über das Büro in Kischinau bestellt werden oder werden 
von den Mitarbeitern zu Einsätzen mitgenommen, bei denen 
Menschen in den Städten oder auf dem Land von Gottes Liebe 
hören. Welchen Einfluss die Bücher haben können, verdeut-
licht das folgende Beispiel.

„Kürzlich habe ich meinem vierjährigen Sohn das Buch ‚Die 
Regeln des Lebens’ über die Zehn Gebote vorgelesen. Schade, 
dass es schon zu Ende ist. Wir werden es sicherlich nochmals 
lesen. Es ist erstaunlich, wie viel unser Sohn von dem Buch 
aufgenommen hat und wie viele Fragen er dazu gestellt hat. 
Immer wieder spricht er von den Regeln aus dem Buch. Eines 
Tages bekam ich von meiner Mutter eine Haarspange ge-
schenkt. Als mein Sohn diese an mir sah, sagte er: ‚Du Mama, 
ich glaube, so eine Spange habe ich auch bei Oma gesehen. 
Wenn du sie ohne ihre Erlaubnis genommen hast,  hast du 
gestohlen, und Stehlen ist eine Sünde.’ Ich habe dadurch 
gemerkt, wie konkret mein Kind die in dem Buch vorgestellten 
biblischen Lebensregeln anwendet. Vielen Dank für solche 
Bücher. Diese helfen uns sehr bei der Kindererziehung – und 
uns Erwachsenen natürlich auch.“ 
(Maria T., Moldawien)

ESTLAND
Das Familienradio in Estland erfreut sich einer großen Beliebt-
heit bei den Hörern, sogar bis nach Weißrussland und Russland 
hinein. Es ist selbst in Russland im Grenzgebiet besser zu hören 
als russische Radiosender. Mit den Sendungen können Men-
schen allen Alters und in jeder Lebenslage mit dem Evangelium 
erreicht werden. Unser Missionar Alexej Müller gehört zum 
Redaktions- und Moderatoren-Team des christlichen Familien-
radios. Er erstellt Sendungen auf der Basis von Artikeln aus 
GLAUBE UND LEBEN. Auf diese Weise findet unsere Literatur 
ihren Weg ins Radio und erreicht so Menschen, die nicht mit der 
Literatur in Kontakt kommen. Alexej schreibt: „Schon seit neun 
Jahren arbeite ich beim Familienradio Eli. Unsere Sendungen 
werden sehr viel von älteren und Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen gehört. Diese sind unsere treuesten Hörer, 
weil das Radio oft ihr einziger Kontakt zur Außenwelt ist. Diese 
sind zugleich auch die dankbarsten Hörer.“ 

Über das Radio werden in russischer Sprache auch Nachrich-
ten über weltweit verfolgte Christen ausgestrahlt. Dabei trifft 
man unter den gläubigen Hörern auf eine große Verbundenheit 
und Gebetsbereitschaft für verfolgte Geschwister. Offensicht-
lich sind die Erinnerungen an eigene Verfolgungszeiten noch 
lebendig und so kann man sehr gut mitfühlen. 

Wie das Radio auch in der säkularen Bevölkerung wahrgenom-
men wird, verdeutlicht folgender Bericht eines Hörers:

„An meinem Arbeitsplatz in unserer Autowerkstatt höre ich im 
Hintergrund immer das Familienradio. Einmal brachte ein Kun-
de sein Auto in unsere Werkstatt und nahm das laufende Radio-
programm wahr. Er fragte mich, welcher Sender das sei und auf 
welcher Frequenz dieser zu finden wäre. Ich erzählte ihm alles 
über den Sender und er antwortete: ‚Ich habe diesen Sender 
schon mal gehört und die Beiträge und Lieder haben dabei mein 
Herz sehr berührt und mich immer mit Frieden erfüllt. Leider 
habe ich mein Autoradio derart verstellt, dass ich das Programm 
nirgends mehr finden kann.’ Gerne stellte ich ihm sein Radio 
wieder auf die richtige Frequenz und er war darüber sehr glück-
lich, nun endlich wieder das Familienradio hören zu können.“

Alexej Müller im StudioBuch: Regeln des Lebens



•  LICHT IM OSTEN Missionsbund zur 
Ausbreitung des Evangeliums e. V. 
ist nach dem letzten Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes Leonberg 
vom 10.06.2015 als mildtätigen und reli-
giösen Zwecken dienend  anerkannt und 
von der Körperschaft- und Gewerbesteu-
er befreit. Der Spenden betrag wird sat-
zungsgemäß verwendet (Verbreitung 
des Evangeliums in Wort und Schrift und 
karitative Arbeit mit besonderer Ausrich-
tung auf den Osten) und ist bei der 
Lohn- und Einkommensteuer abzugsfä-
hig.

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

Gottes Wort kehrt nicht leer zurück …

KASACHSTAN
Die Bedeutung christlicher Literatur ist für die Missionsarbeit in 
Kasachstan sehr groß, besonders in den ländlichen Gebieten. 
Es ist erst einige Monate her, dass ein Großteil der von unserem 
Partner herausgegebenen Bücher die staatliche Prüfung des 
Inhalts bestanden hat, so dass diese Bücher nun off iziell zuge-
lassen sind. Das ist ein Wunder angesichts der sich immer wei-
ter verschärfenden Religionsgesetze. Die Verbreitung von reli-
giösen Schrift en wurde erst kürzlich weiter eingeschränkt, da 
radikale Moslems massiv mit Schrift en für den Islam warben. 
Das hat natürlich auch Konsequenzen auf die Verteilung christ-
licher Literatur. Dennoch gibt es mutige und eifrige  Gläubige, 
die sich nicht scheuen, das Wort Gottes unter ihren Landsleu-
ten zu verteilen. 

Sogar auch in der Mongolei wird unsere Literatur verwendet. 
Regelmäßig kommt ein Missionar aus diesem Land zur Zentrale 
von LICHT IM OSTEN in Kasachstan und nimmt Bücher mit. Er 
kann leider von einem Titel immer nur ein Exemplar mitneh-
men, da die Einfuhr in die Mongolei nur für den privaten 
Gebrauch gestattet ist. Und kürzlich kam sogar ein weiterer 
Gast von dort. Diese Frau arbeitet bei einem kasachischspra-
chigen Radiosender in der Mongolei. Um Material für die Radio-
sendungen zu bekommen, kam sie in das LICHT IM OSTEN Büro 
in Kasachstan und nahm dankbar verschiedene einzelne 
Bücher auf Kasachisch mit.

UKRAINE
Trotz der immer noch schwierigen Lage im Land wegen der 
Ostukraine-Krise und aller anhaltenden Hilfe für die Flüchtlinge 
aus den Ostgebieten der Ukraine haben unsere Partner nach 
wie vor die Menschen in der ganzen Ukraine im Blick:
 
• Im Oktober konnten erneut über 20.000 druckfrische Bibeln 

nach Kiew gebracht werden.
• Die TROPINKA-Zeitschrift   gibt es seit über einem Jahr für seh-

behinderte Kinder auch als Hörbuchausgabe. Hieraus ist 
mittlerweile auch ein erweiterter Dienst an diesen Kindern 
mit Besuchen in Kinderheimen und speziellen Veranstaltun-
gen gewachsen. 

• Das Kinderradio TROPINKA kann nun wöchentlich über das 
Radio Immanuel und über Trans World Radio gesendet werden.  

• Auf der neuen und mit erweiterten Funktionen ausgestatte-
ten Webseite von LICHT IM OSTEN Kiew (www.sns.org.ua) 
sind deutlich angestiegene Zugriff sraten zu vermerken. Vor 
allem können nun auch Kinder Hörbücher anhören und 
Videoaufnahmen des TROPINKA-Festivals sowie von Pup-
pentheaterauff ührungen ansehen. Alle verfügbaren Bücher 
und Zeitschrift en können bequem auf der Internetseite 
bestellt, heruntergeladen oder online gelesen werden. Damit 
steht das große Literatur- und Medienangebot durch das 
Internet sogar weit über die Ukraine hinaus zur Verfügung.

Besuch aus der Mongolei

www.sns.org.ua



Dies sind Beispiele aus unserer Arbeit. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern Russlands, 
Osteuropas und Zentralasiens.

Liebe LICHT IM OSTEN-Freunde, 

das Interesse an Gottes Wort ist groß. Es freut uns jedes Mal riesig, wenn ein neuer Versand unserer Zeitschriften ansteht oder wie-
der eine LKW-Ladung mit druckfrischen Bibeln, Zeitschriften und Büchern auf den Weg in den Osten gebracht werden kann. Immer 
wieder erfahren wir, dass Menschen auf den Internetseiten unserer Partner unsere Literatur gefunden haben oder durch die Radio-
sendungen von Gott selbst angesprochen wurden.  So sind bereits weitere Literaturprojekte für Kinder und Erwachsene geplant 
und in Vorbereitung, und weitere Bücher werden derzeit in ein internetfähiges Format umgewandelt. Auch laufen die Produktion 
und die Ausstrahlung der Radiosendungen kontinuierlich weiter. Hierfür benötigen wir Finanzen, die uns im 
Vergleich zum Vorjahr fehlen. – Wir bitten Sie ganz, ganz herzlich, diese segensreichen Projekte durch 
Ihre Spende zu ermöglichen und uns dabei zu helfen, unseren enormen Rückstand aufzuholen. 

Mit Ihrer Hilfe und Ihrem Gebet tragen Sie mit uns gemeinsam das Evangelium zu den Menschen 
im Osten. Sie spenden damit das Wertvollste, was Menschen Menschen schenken können: eine 
lebendige Hoffnung bis in die Ewigkeit hinein. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit 
anpacken, diese Hoffnung weiterzutragen.

Vielen, vielen Dank!

Sie können gerne auch auf www.lio.org online spenden!
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Wo das lebendige Wort Gottes einen Menschen trifft, geschieht 
Veränderung, Befreiung, Heilung. Jesus Christus hat seine 
Nachfolger beauftragt, daran mitzuwirken, dieses Wort Gottes 
bis an die Enden der Welt zu tragen. Als LICHT IM OSTEN se-
hen wir unsere Aufgabe darin, das Wort Gottes den Menschen 
unter den Völkern Russlands, Osteuropas und Zentralasiens zu 
bringen. Mit unseren Bibeln und Büchern, unseren Zeitschrif-
ten GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA sowie mit Radiosen-
dungen und modernen Medien in den Sprachen dieser Völker 
setzen wir uns für die Erfüllung dieses Auftrages ein. 

Die Verbreitung des Evangeliums im Fokus …

Gottes Wort zu den Menschen


