
Liebe Freunde,

Inna A. aus Moldawien schreibt:
„Mit etwa zwölf Jahren bekam ich zum ersten Mal eine TROPINKA in die Hand. Ich hat-
te zwar eine kindliche Vorstellung von Gott, aber keine wirkliche Ahnung, was es mit 
Glauben, der Bibel und Gott auf sich hat. In diesem ersten Heft, das ich las, wurde das 
Thema Neid behandelt. Dieses erste Heft prägte mein darauffolgendes Leben 
grundlegend. Ich las darin: Wenn ein Freund etwas besonders Gutes hat, sollte ich 
mich mit ihm freuen, anstatt ihn zu beneiden. Und Gott wird mich dann mit allem versor-
gen, was ich zum Leben brauche. Denn er freut sich darüber, wenn ich mich für jemanden 
freue, statt auf ihn neidisch zu sein. Die Bibel sagt: ‚So werden Friede und Freude in deinem 
Herzen sein.‘ 
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Gott mich das ganz praktisch erleben ließ.
Die Eltern meiner Freundin hatten Arbeit, aber meine waren arbeitslos. Daher konnte die Mutter meiner Freundin 
ihr viele neue und teure Sachen kaufen, ausländische Marken-Schuhe, T-Shirts und modische Jeans, alles in bester 
Qualität. Sie präsentierte diese Dinge stolz, alles passte perfekt und sie freute sich sehr daran. Da erinnerte ich 
mich an den Rat aus der TROPINKA: Freue dich mit den Anderen! Ich versuchte mich in meine Freundin hineinzu-
versetzen und konnte mich wirklich für sie mitfreuen. Dabei konnte ich meine eigene Situation zurückstellen und 
echte Freude empfinden. Was für eine tolle Erfahrung!
Wenn mich dann doch die Gedanken wieder einholten, was ich alles nicht besaß, wurde ich jedes Mal dessen 
gewiss, dass Gott für mich sorgen wird, und ich empfand Frieden und Sieg in meinem Herzen anstatt Neid. 
Ich bin Gott so dankbar, dass er mich durch die TROPINKA so geformt hat und ich durch sie Jesus Christus kennen- 
lernen durfte. Inzwischen bin ich 31 Jahre alt und lebe schon lange mit Jesus. Meine Freundin hat ihn leider 
immer noch nicht kennengelernt. Ich bete deswegen täglich für sie. Kein Reichtum der Welt ist zu vergleichen mit 
dem Reichtum, den ich gefunden habe in Jesus Christus. Danke, TROPINKA!“

Liebe Freunde, unser Leben wird geprägt durch Vorbilder. Mit unserer Kinderzeitschrift TROPINKA wollen wir 
ein Vorbild für Kinder sein und sie einladen: „Komm mit und mach dich auf den Weg, um Jesus Christus ken-
nenzulernen.“ Auf kindgerechte Weise geben wir den Kindern biblische Prinzipien mit auf den Weg, die ihnen 
helfen, ein Leben mit Gott zu führen. Bitte unterstützen Sie diesen wertvollen Dienst mit Ihrem Gebet und 
Ihrer Spende.

Ganz herzlichen Dank! 

Pfarrer Martin Hirschmüller  Pfarrer Johannes Lange
Vorstandsvorsitzender              Missionsleiter
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Das Leben grundlegend verändert

Stimmt Ihre 
Anschrift noch?

Bitte informieren 
Sie uns, wenn Sie 
umziehen. 

Vielen Dank!

Korntal, April 2019



Moldawien

TROPINKA – Kinder lernen Jesus Christus kennen 
Durch die Rückmeldungen der Kinder und ihrer Eltern erhalten wir nur einen kleinen Einblick in den großen Segen, den 
Gott durch die TROPINKA entstehen lässt. Es wird deutlich wie das Leben von Kindern und selbst Erwachsenen durch 
die TROPINKA geformt wird und sie dabei das größte Geschenk entdecken, das Gott in seiner Liebe und Gnade in Jesus 
Christus für sie bereithält.

Unser Mitarbeiter Andrej Kutscher, Ethiklehrer in Moldawi-
en, schreibt: „In einer meiner Unterrichtsstunden habe ich 
die TROPINKA an die Schüler verteilt. Die Kinder waren außer 
sich vor Glück und wie im siebten Himmel. Ich bot den Schü-
lern an, sich ein Gedicht auszusuchen und bis zum nächsten 
Mal auswendig zu lernen. Jedes Kind, das dann ein Gedicht 
aufsagen könne, bekäme einen Preis dafür. Ich war völlig 
überrascht und es begeisterte mich zu erleben, dass so viele 
Kinder die Verse eifrig auswendig gelernt hatten. Ich freute 
mich, dass die Kinder auf diese Weise etwas von Gott und sei-
nem Wort aufgenommen hatten, und ich bete nun dafür, 
dass diese Kinder dadurch verändert werden und sie zum 
lebendigen Glauben an Christus finden.“

Ukraine
Eine Mutter schreibt: „Die russische Kinderzeitschrift TRO-
PINKA war mir eine wichtige Unterstützung in meinem 
Leben. Als es die Zeitschrift dann auch in ukrainischer Spra-
che gab, umso mehr. Jede Ausgabe der STESCHINKA (ukrai-
nische TROPINKA) nahm ich mit großer Begeisterung in 
Empfang und begann sofort damit, sie durchzulesen. Sie war 
für mich Seelsorger und bester Freund zugleich. Durch sie 
fühlte ich mich nicht mehr so einsam. Viele Kinder und 
Jugendliche aus meinem Dorf kamen nämlich nicht mehr in 
die Gemeinde und so blieb ich alleine zurück. Jede Ausgabe 
hat mir so gutgetan. Manchmal führte ich in Gedanken 
Gespräche mit der TROPINKA und lernte die Gedichte aus-
wendig. Ich habe nie aufgehört, die Zeitschrift zu lesen.
Inzwischen bin ich selbst Mama und ich habe zwei Kinder 
(acht und fünf Jahre alt). Die Kinder haben zwar unterschied-
liche Geschmäcker, aber beide finden großen Gefallen an 
den Erzählungen und Bildergeschichten. Vor allem der ältere 
liebt es, die Rätsel zu lösen.
Ich bin Ihnen für Ihren Dienst mit der STESCHINKA sehr, sehr 
dankbar. Sie haben viel Licht in mein Leben und in das Leben 
meiner Familie gebracht.“

Rätsel lösen macht sooo viel Spaß

Eine Mutter schreibt: „Sehr gerne lese ich meinen Kindern 
aus der SCHARAPAT (kasachische TROPINKA) vor, da ihnen 
dort die biblischen Wahrheiten gut und verständlich erklärt 
werden. Zwar macht mein Sohn während des Lesens viele 
Faxen und ist recht unaufmerksam, dafür hört meine Tochter 
umso aufmerksamer zu. Meistens bettelt sie mich regelrecht 
an, dass ich noch mehr daraus vorlese, als ich mir vorgenom-
men habe.“

Ein Mädchen schreibt: „In der SCHARAPAT finde ich viele 
interessante Erzählungen und Rätsel. Ich liebe Rätsel. Auch 
die schönen Illustrationen, die von Kindern selbst gemalt 
wurden, gefallen mir sehr.
Ich selbst male auch sehr gerne, vor allem Bilder zu bibli-
schen Geschichten. Daher gefallen mir besonders die bibli-
schen Erzählungen in 
der Zeitschrift. Sie hel-
fen mir zu verstehen, 
was gut und was böse 
ist.“

Kasachstan



Unser Missionar Suren Arutjujan schreibt: „Seit Januar 
letzten Jahres geben wir die TROPINKA in armenischer 
Sprache mit einer Auflage von 3000 Exemplaren heraus. 
Die Zeitschriften verteilen wir an Gemeinden und an 
gemeindefremde Kinder mit dem Ziel, dass dadurch Kin-
der die Frohe Botschaft von Jesus Christus kennenlernen. 
Aber auch Kinder über die Landesgrenzen hinaus lesen die 
ARACHET, wie in Berg-Karabach, Georgien, Russland, 
Deutschland und sogar im muslimischen Iran. Für uns ist 
das ein unfassbares Wunder Gottes. Inzwischen erreicht 
uns sogar von in den USA lebenden Armeniern eine große 
Nachfrage. 
Die Zahl der Anfragen nach einem Abo nehmen in unserem 
Land beinahe täglich zu. Wir sind überwältigt von dieser 
unerwartet schnellen und so segensreichen Entwicklung.
Wir erkennen den unbeschreiblichen Hunger nach Wahr-
heit in unserem Land und freuen uns daher umso mehr 
über dieses wunderbare Werkzeug zur Verbreitung des 
Evangeliums in Armenien für Kinder.“

Ein Junge schreibt: „Hallo. Mein Name ist Gor. Als ich die 
ARACHET (armenische TROPINKA) das erste Mal in der 
Sonntagsschule erhalten habe, war ich richtig begeistert. 
Die Geschichten und die Zeichnungen sind so interessant 
und schön. Die Rätsel und Denkspiele sind sehr cool. Beim 
nächsten Mal habe ich um mehrere Exemplare gebeten, 
damit ich sie auch meinen Freunden und Mitschülern 
geben kann. Vielen Dank für die tolle Zeitschrift!“

•  LICHT IM OSTEN Missionsbund zur 
Ausbreitung des Evangeliums e. V.  
ist nach dem letzten Freistellungs-

 bescheid des Finanzamtes Leonberg 
 vom 31.01.2018 als mildtätigen und reli-

giösen Zwecken dienend anerkannt und 
 von der Körperschaft- und Gewerbe-

steuer befreit. Der Spendenbetrag wird 
ausschließlich satzungsgemäß verwen-
det und ist bei der Lohn- und Einkom-
mensteuer abzugsfähig.

• Hinweis: Zweckgebundene Spenden 
werden grundsätzlich für den vom 
Spender be zeich neten Zweck ein-
gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Pro-
jekt mehr Spenden ein als erforderlich, 
werden diese Spenden einem anderen 
im genehmigten Haushalt des lau-
fenden Jahres enthaltenen satzungsge-
mäßen Zweck zugeführt, sofern dies 
nicht vom Spender ausdrücklich ausge-
schlossen wird.

Armenien

TROPINKA – Kinder lernen Jesus Christus kennen 

ARACHET für Freunde und Mitschüler



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

Sie können gerne auch auf 
www.lio.org online spenden!
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Liebe Freunde,
 
die Texte sowie die Illustrationen für die TROPINKA zu erstellen, kostet Geld. Ebenso 
fallen Kosten für Druck und Versand an. Das alles wird nahezu ausschließlich mithilfe 
von Spenden finanziert.
Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn auch Sie uns mit Ihrer Spende helfen, die TROPINKA 
erstellen und verbreiten zu können. Und mit Ihrem Gebet für diesen Dienst tragen Sie 
wesentlich dazu bei, dass Gott die TROPINKA dazu gebraucht, die Herzen der Kinder zu 
berühren und sie auf den Weg zu Jesus Christus zu führen.
Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, wenn auch Sie dabei mithelfen, Kindern diesen 
guten Weg zu bahnen.  

Seit nahezu 30 Jahren wird die TROPINKA sechsmal pro Jahr in vielen Tei-
len der Welt von jeweils über 1,5 Millionen Kindern gelesen. Die TROPINKA 
gibt es in zehn Sprachen: Russisch, Ukrainisch, Rumänisch, Kasachisch, 
Kirgisisch, Bulgarisch, Armenisch (seit Januar 2018), Georgisch, Deutsch 
sowie online auf Usbekisch. 

Hinter der TROPINKA stehen viele kreative, fleißige Personen, die ein Herz 
voller Leidenschaft für Kinder haben. Mit ihrem Dienst machen sie die TRO-
PINKA zu einem Vorbild, welches Kindern den Weg zu Jesus Christus weist.
Unsere Kinderzeitschrift ist während der ganzen 29 Jahre ihres Erschei-
nens ihrer inneren Ausrichtung treu geblieben. Mit ihrem eindeutigen 
Bekenntnis zu Jesus Christus und zu biblischen Werten setzt sie ein klares 
Zeichen in einer Zeit, in der gerade auch für Kinder Werte und Tugenden 
relativiert werden und alle möglichen Weltanschauungen miteinander 
vermischt werden. Umso mehr brauchen Kinder eine verlässliche Orientie-
rung, die wir ihnen mit der TROPINKA bieten. 

TROPINKA – Die bibelorientierte Kinderzeitschrift 
mit einer klaren Botschaft 

Mama liest mir aus der TROPINKA vor.


