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Mit großer Selbstverständlichkeit sprechen wir in unserer Gesellschaft von Minder-
heitenschutz und Gleichberechtigung, von behindertengerechten Parkplätzen und 
im Ringen um die Gesundheitsreform von der medizinischen Grundversorgung der 
Bevölkerung. Ist uns bewusst, dass diese Begriffe zwar nicht in der Bibel vorkommen, 
aber im Geist des Evangeliums völlig unser Denken und unsere Gesellschaft geprägt 
haben?  – Wir haben diese Gedanken im letzten Heft bereits angedeutet.

Als Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt, macht er deutlich, wie wichtig 
in Gottes Augen der Einzelne ist. Und die erste Gemeinde kümmert sich sofort um die 
Witwen (Apg. 6), Waisen und Benachteiligten. Das ist in den antiken Gesellschaften 
bis dahin weitgehend unbekannt. Mit dem Argument, Krankheit und Behinderung sei 
eine Strafe Gottes, entzog man sich oftmals der Nächstenliebe. Aber Jesus erzählt 
gerade solchen Leuten das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 

Die Rabbiner zur Zeit Jesu sprachen niemals mit einer Frau, erst recht nicht in der 
Öffentlichkeit. Aber Jesus tut es und verteidigt sein Verhalten auch gegenüber Martha 
(Joh). Ohne diesen Impuls hätte sich die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
kaum entwickeln können. 

Von solchen biblischen Grundideen gibt es sehr direkte Linien bis zu unserem west-
lichen Menschenbild, wie wir es z.B. in unserem Grundgesetz oder in der Menschen-
rechtserklärung der UNO fi nden. Biblische Sichtweise ist „durchgesackt“ bis in die 
Gesellschaft hinein und hat das Denken auch bei solchen Menschen geprägt und sen-
sibilisiert, die sonst nicht viel mit dem Glauben „am Hut haben“. Aber je mehr sich 
unsere Gesellschaft von ihren christlichen Wurzeln verabschiedet, desto unmensch-
licher geht sie z.B. mit Schwachen, Kranken und Alten um. 

Das alles habe ich erst gemerkt, als ich mit Gesellschaftsformen in Berührung kam, 
die ganz anders denken: Minderheiten belasten doch nur die Gemeinschaft, man 
muss sie ausmerzen, Behinderte stören doch das Stadtbild, man muss sie verstecken, 
Ausländer gehören hier nicht hin, man muss sie ausweisen …

Erst unter dem Einfl uss des Evangeliums ist es möglich, dass diese sündige Welt ein 
bisschen erträglicher wird. Aber dazu braucht man einen langen Atem. Wir berichten 
in unserem Heft schwerpunktmäßig von solchen Menschen, Initiativen und Projek-
ten, die auf dem Weg sind, ihre (kleine) Gesellschaft positiv zu verändern.

Ihr

Pastor Wolfgang Buck
Missionsleiter 
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Vorankündigung:
Am 9. Oktober 2006 jährt sich der 100. Todestag von 
Dr. Friedrich Wilhelm Baedeker, dem Evangelist der rus-
sischen Gefängnisse des 19. Jahrhunderts. In unser em 
nächsten Heft lesen Sie ein Lebensbild dieses außerge-
wöhnlichen Mannes, der Jakob  Kroeker, einen der Grün-
der von LICHT IM OSTEN, stark prägte.
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G L A U B E N  &  D E N K E N

1. Es geht um die Verherrlichung 
Gottes (Das doxologische Motiv) 
Luther und Calvin verstanden das Evan-
gelium als eine geradezu automatisch 
wirkende Macht, welche dazu bestimmt 
ist, den ganzen Erdkreis zu erfüllen. Sie 
könne nicht zur Ruhe kommen, bis sie 
ihren Lauf vollendet hat. Dass Gott allen 
Menschen bekannt wird, dient letztlich 
der Verherrlichung Gottes. Dadurch rich-
tet er selber seine Herrschaft auf.

2. Es geht um die Rettung aller 
Menschen (Das soteriologische Motiv)
Das Kernanliegen der Reformation war 
die Rechtfertigung der Sünder aus Glau-
ben allein, ohne menschliche Vorleistun-
gen. Damit gilt das Evangelium allen 
Menschen. Gottes an Christi Kreuz ver-
wirklichter Heilswille umfasst alle Völker 
und Geschlechter.

3. Es geht um den Bau der Gemeinde 
Jesu (Das ekklesiologische Motiv)
Die Reformatoren relativierten die amts-
kirchliche Hierarchie und entdeckten 
das Priestertum aller Gläubigen wieder. 
Alle Glieder der Gemeinde sind darum, je 
nach ihrem Beruf und Stand, mitbeteiligt 
an der Bezeugung des Evangeliums im 
irdischen Alltag.

4. Ein Kampf fi ndet statt 
(Das antagonistische Motiv)
Wenn das Evangelium in der gottentfrem-
deten Welt bezeugt wird, ist dies ein 
Kampfgeschehen. In diesem treten letzt-
lich Gott und der Teufel, Christus und 
der Antichrist, in ein gewaltiges Ringen 
um die Herrschaft ein, ein Ringen, in das 
jeder Christ durch die Bezeugung des 
Glaubens einbezogen ist.

Die endgültige Entscheidung vollbringt 

schließlich nicht der Einsatz der Chris-
ten, sondern die Wiederkunft Jesu Chris-
ti zum Weltgericht, welche der letzten 
satanischen Entfesselung ein Ende set-
zen wird. Luther (1483-1546) sah den 
„lieben Jüngsten Tag“ oft unmittelbar be-
vorstehend, weil für ihn im mörderi-
schen Treiben von „Papst und Türken“ 
der Antichrist schon gegenwärtig zu sein 
schien. Damit zusammen hängt:

5. Die Wiederkunft Jesu steht bevor 
(Das eschatologische Motiv)
Das eschatologische Motiv ist bei Luther 
selber eher ein Hemmnis im Blick auf 
eine grenzüberschreitende Missionsstra-
tegie, obwohl er gerade in den Türken 
noch am ehesten mögliche Hörer eines 
evangelischen Zeugnisses durch von ih-
nen gefangene Christen erblickt. Erst 
später, unter völlig gewandelten weltpo-

MissionMission  ––  
eine neuzeitliche Konsequenz eine neuzeitliche Konsequenz 
reformatorischen Glaubensreformatorischen Glaubens
Wer die Gestaltungskraft des Protestantismus in der europäischen Neuzeit in den Blick nimmt, 
dem wird sofort dessen missionarische Dimension auffallen. Denn die Kraft des evangelischen 
Glaubens hat sich gerade in den vielseitigen Bestrebungen erwiesen, diesen über die Grenzen 
seines bisherigen Geltungsbereiches hinaus zu verbreiten.

Nun hat zwar die Reformation nicht unmittelbar zu einer missionarischen Aktivität geführt. Der 
entscheidende Grund für den Verzicht auf außereuropäische missionarische Aktivitäten war aber 
verständlich genug: Das immense innerkirchliche Aufbauwerk der Reformation sowie die ge-
schichtliche Notwendigkeit, es gegen äußere und innere Bedrohungen zu verteidigen, absorbier-
ten die begrenzten Kräfte völlig.

Trotzdem hat die Reformation der späteren evangelischen Weltmission ganz entscheidende 
theologische Voraussetzungen und Impulse vermittelt. Diese scheinen mir zunächst in fünf bibli-
schen Überzeugungen und Motiven zu liegen:
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litischen Betrachtungsweisen, wurde der 
Gedanke an die Wiederkunft Jesu zu ei-
nem wesentlichen Antrieb evangelischer 
Mission.

Diese fünf reformatorischen Grund-
motive zur Mission wurden im Wesentli-
chen erst 160 Jahre nach Luthers Tod im 
klassischen Pietismus Hallischer und 
Herrnhuter Prägung wiederentdeckt. So-
wohl innere als auch äußere Entwicklun-
gen trugen dazu bei: 

1. Die innere Entwicklung vollzog sich 
durch die stärkere persönliche Heilser-
fahrung der Frommen, die Wiederentde-
ckung des Priestertums der gläubigen 
Laien und die persönliche Inbesitznah-
me des (durch Luthers Bibelübersetzung 
der Gemeinde erschlossenen) Wortes 
Got tes. Die ersten Aussendungen von 
Missionaren und die Bibelverbreitung 
und -übersetzung in weitere Sprachen 
sind untrennbare Bestandteile der pie-
tistischen Weltverantwortung.

2. Die äußere Entwicklung hängt we-
sentlich mit der Öffnung des europäisch 
begrenzten Horizontes des Protestantis-
mus durch die überseeischen Erkun-
dungsreisen und Landnahmen durch eu-
ropäisch-protestantische Entdecker und 
Eroberer zusammen. Das beginnt west-
wärts mit der Auswanderung der Pilger-
väter nach Nordamerika und weitet sich 
ostwärts und in den Süden aus durch die 
abenteuerlichen Seereisen Captain James 
Cooks in die pazifi sche Inselwelt und 
später durch die strapaziösen Expeditio-
nen von Afrika-Forschern wie Ludwig 
Krapf (1810-1881) und David Livingsto-
ne (1813-1873). 

Damit sind nun völlig neue Bedingun-
gen für den missionarischen Einsatz eu-
ropäischer Protestanten gegeben. Ihnen 
gerecht zu werden, bilden sich die Missi-
onsgesellschaften als freiwilliger Zu-
sammenschluss und als eine typisch neu-
zeitliche Errungenschaft der protestanti-
schen Missionsbewegung.

Die protestantische Weltmission wurde 
auch durch zwei weitere Entwicklungen 
gefördert: 

1. Neuzeitliche Technik soll für missiona-
rische Unternehmungen in Dienst genom-
men werden. Der britische Missions-Pio-
nier William Carey (1761-1834) schreibt 
davon, „Mittel einzusetzen für die Bekeh-
rung der Heiden“. Der Grund, weshalb die 
erhoffte Bekehrung der Heidenvölker jetzt 
in greifbare Nähe gerückt ist, ist nach Ca-
rey – anders als bei Luther – nicht allein 
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das in eigener Kraft zu ihnen gelangende 
Wort Gottes. Die modernen Errungen-
schaften des Verkehrs und der Kommuni-
kation ermöglichen den Zugang zu den 
„Missionsobjekten“.

2. Die evangelikalen Christen Englands 
teilten nicht den Mythos von den „glück-
lichen Wilden“, vor allem nicht nach der 
Ermordung von James Cook (1728-1779) 
durch die bisher so romantisch verklär-
ten Südsee-Insulaner. Sie waren über-
zeugt, dass in Christus alle Menschen – 
auch die ärgsten Sünder – zur Gottes-
kindschaft berufen sind. 

Das ließ sich aber auch harmonisch 
vereinbaren mit der Überzeugung der 
Aufklärung von der angeborenen Würde 
jedes Menschen, ungeachtet seiner Bil-
dungsstufe und seines sozialen Status. 
Deswegen konnten in karitativen Vereini-
gungen und auch im britischen Parla-
ment gerade evangelikale Christen und 
liberale Humanisten Seite an Seite für die 
Durchsetzung sozialer Reformen im In-
land streiten – und auch für die Beseiti-
gung internationaler Übel, wie vor allem 
des Sklavenhandels. Es ist bezeichnend, 
dass der berühmte Parlamentarier und 
Vorkämpfer für die Sklavenbefreiung 
William Wilberforce (1759-1833) zu-
gleich Mitbegründer der anglikanischen 
Church Missionary Society und auch 
Förderer anderer evangelistischer Tätig-
keiten, wie zum Beispiel der 1804 gegrün-
deten Britischen und Ausländischen 
Bibelgesellschaft, war!

Die Mission der Kirche wendet sich 
nach Epheser 3,10 nicht nur an Men-
schen; sie richtet sich auch an die un-
sichtbaren Mächte und Gewalten, die 
hinter den scheinbar eigengesetzlichen 
politisch-sozialen Strukturen stehen und 
weist ihnen ihren Platz im Gehorsam ge-
gen Jesus Christus an.

Den Grund dafür, dass das Evangelium 
aus der unsichtbaren Welt in die sichtba-
re eingeht und hier grundlegende Verän-
derungen wirken kann, sieht der große 
englische Missionstheologe J. E. Lesslie 
Newbigin (1909-1998) darin, dass Jesus 
nach seinem Versöhnungstod am dritten 
Tage in verklärter Leiblichkeit real aufer-

standen ist – und dass Christus als Erst-
geborener einer neuen Schöpfung den 
großen geist-leiblichen Transformations-
prozess der gesamten Schöpfung in Gang 
gesetzt hat. Newbigin vergisst dabei kei-
neswegs den eschatologischen Vorbe-
halt1. Die völlige Verwandlung der Schöp-
fung in das Reich Gottes in Herrlichkeit 
wird sich erst bei der Wiederkunft des 
Herrn vollziehen. Aber wo jetzt schon im 
Gehorsam gegen Jesus und aus seiner 
Auferstehungskraft heraus eine Neuge-
staltung des irdischen Lebens geschieht, 
hat dies angesichts des kommenden Rei-
ches Gottes bleibenden Sinn und wird 
seine Belohnung fi nden.

In diesem Zusammenhang ist Newbigin 
zutiefst von zwei Dingen überzeugt:
– Nur ein von diesen theologischen 
Grundüberzeugungen her konzipiertes 
Missionsprogramm hat die Kraft, die Re-
sistenz der modernen westlichen Kultur 
zu überwinden. 
– Nur eine grundlegende christliche Re-
volution unserer westlichen Kultur kann 
es verhindern, dass die Völker der Drit-
ten Welt angesichts des unaufhaltsamen 
Siegeszuges der Moderne schließlich 
von der gleichen Immunität gegen das 
Evangelium infi ziert werden, welche den 
geistlichen Niedergang des neuzeitlichen 
Abendlandes verursacht haben.

Der umfangreiche 
Originalbeitrag von 
Peter P. J. Beyerhaus 
erschien in Theologi-
sche Beiträge 24 
(1993), Nr. 4, S. 183-201 
und wurde für LICHT 
IM OSTEN stark ge-
kürzt und leicht über-

arbeitet von Missionsleiter Wolfgang Buck und 
Pfarrer Eberhard Bauer

1 Lesslie NEWBIGIN: „Den Griechen eine Torheit“, 
S. 119-122. – Ders.: Truth to Tell, a.a.O., S. 11: „... die 
Auferstehung kann in kein Weltbild untergebracht 
werden, es sei denn ein solches, für das sie den 
Ausgangspunkt bildet... Wenn das wahr ist, so muß 
sie (die Auferstehung) den Ausgangspunkt bilden 
für ein völlig neues Verständnis des Kosmos und 
der menschlichen Situation im Kosmos.“
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Das gesellschaftliche Engagement

Diakonisches Wirken
Das gesellschaftliche Wirken nach Innen 
und Außen hat die Evangelische Brüder-
gemeinde seit ihrer Gründung nie aus 
den Augen verloren. Die Gründer Korn-
tals wollten ihren Teil dazu beitragen, 
dass nach dem Niedergang des Landes 
infolge der langen napoleonischen Krie-
ge eine neue, vom Geist des Christentums 
inspirierte Generation heranwächst. Des-
halb lag ein Schwerpunkt im Bereich des 
Erziehungswesens. Schon im Gründungs-
jahr 1819 nahm ein „Knabeninstitut“ sei-
ne Arbeit auf. 1821 kam das „Töchterin-
stitut“ hinzu. Die vielen notleidenden 
Kinder zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
führten zur Errichtung von so genannten 
Kinderrettungsanstalten. Man wollte die 
darin aufgenommenen Kinder „zu brauch-
baren Bürgern dieser und jener Welt“ er-
ziehen. Es folgte die Gründung von Kin-
dergärten, die Fürsorge an alten Men-
schen kam in den Blickpunkt, ein Wit-
wenhaus und ein kleines Krankenhaus 
wurden errichtet.

Heute ist dieses Wirken in der „Diakonie 
der Evangelischen Brüdergemeinde Korn-

tal“ zusammengefasst, zu der drei Ju-
gendhilfeeinrichtungen, zwei Schulen für 
Erziehungshilfe, zwei Kindergärten und 
ein Altenzentrum mit Tagespfl egeein-
richtung und betreutem Wohnen gehö-
ren. An den heutigen beiden Standorten 
Korntal und Wilhelmsdorf (Kreis Ravens-
burg) arbeiten über 400 Menschen. 

Weltmission: 
Verantwortung für die Welt
Auch sah die Brüdergemeinde in der Ver-
antwortung für die Welt, in der Förderung 
der Weltmission eine wichtige Verpfl ich-
tung. Immer wieder wurden junge Korn-
taler auf das Missionsfeld entsandt. An-
dererseits ließen sich heimgekehrte Mis-
sionare im Ruhestand in Korntal nieder 
und viele bedeutende Persönlichkeiten 
der Missionsgeschichte sind auf dem Al-
ten Friedhof in Korntal bestattet. Neben 
dem christlichen Verkündigungsauftrag 
haben sie sich für die Sprachforschung, 
bei geologischen Entdeckungen oder im 
Bereich handwerklicher und landwirt-
schaftlicher Projekte engagiert.

Die Evangelische Brüdergemeinde Korn-
tal hat zurzeit 13 Missionare ausgesandt. 
Ebenfalls eng verbunden ist sie mit der 

SSeit vielen Jahren hat der Missions-
bund LICHT IM OSTEN seine Zen-
trale in Korntal. Die örtliche Brü-

dergemeinde war in all diesen Jahren 
immer eine große Hilfe und Unterstüt-
zung. Sie nahm von Anfang an ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung wahr. 
Dieter Messner, Vorsteher der Evangeli-
schen Brüdergemeinde und Mitglied 
von LICHT IM OSTEN zeigt, wie diese 
Aufgabe erfüllt werden kann. 

Korntal – der Sitz des Missionsbundes 
LICHT IM OSTEN – ist geprägt von der 
Evangelischen Brüdergemeinde, die 1819 
entstanden ist. Viele Christen aus dem 
Bereich des Pietismus, einer geistlichen 
Erweckungsbewegung des 18. Jahrhun-
derts, gerieten Anfang des 19. Jahrhun-
derts durch die in die Kirche eingebro-
chene Aufklärung und deren Folgen in 
schwere Gewissensnöte. Dies führte zu 
einer starken Auswanderungswelle, vor 
allem nach Südrussland. Hier hofften die 
Menschen, ihren Glauben frei leben zu 
können. In diese Situation hinein machte 
der Leonberger Bürgermeister und No-
tar Gottlieb Wilhelm Hoffmann den Vor-
schlag, im eigenen Land religiös selbst-
ständige Gemeinden zuzulassen. Nach 
vielen Eingaben und Verhandlungen ge-
stattete König Wilhelm I. von Württem-
berg 1819 schließlich die Gründung der 
Brüdergemeinde Korntal. Ihre geistli-
chen Ziele hat die Evangelische Brüder-
gemeinde Korntal in ihrer Grundordnung 
prägnant zum Ausdruck gebracht. Der 
Auszug ist auch heute noch Taktgeber 
für das religiöse und gesellschaftliche 
Wirken der Gemeinde:

„Es ist das Bestreben der Brüdergemein-
de, eine brüderliche und tätige Gemein-
schaft zu sein, die der Urgemeinde mög-
lichst ähnlich ist, zu einer persönlichen 
Entscheidung für Christus ruft, das Pries-
tertum aller Gläubigen verwirklicht, die 
anvertrauten Werke der Liebe verwaltet 
und fördert und für den wiederkommen-
den Herrn bereit ist. Sie weiß sich mit al-
len im Glauben verbunden, die sich zu Je-
sus Christus als ihrem Herrn bekennen.“

Vorrangige Aufgabe einer christlichen 
Gemeinde ist es, Menschen zu Jesus zu 
führen (vgl. Johannes 1, 42). Gelebter 
Glaube prägt den Alltag und hinterlässt 
so auch in der Gesellschaft Spuren.

„Was kann ich „Was kann ich 
für mein Land für mein Land 
tun?“tun?“ Zum gesellschaftlichen Engagement der 

Evangelischen Brüdergemeinde Korntal 
damals und heute
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Akademie für Weltmission, vielen weite-
ren Missionswerken und natürlich mit 
dem Missionsbund LICHT IM OSTEN.

Politische Verantwortung
Immer wieder haben einzelne Mitglieder 
der Brüdergemeinde auch politische Ver-
antwortung wahrgenommen. So haben 
Paul Bausch, der spätere Bundestagsab-
geordnete und Wilhelm Simpfendörfer, 
erster Kultusminister von Baden-Würt-
temberg, in der Weimarer Republik den 
„christlich-sozialen Volksdienst“ gegrün-
det. Sie haben in Opposition zum Dritten 
Reich die Wähler vor die Entscheidung 
gestellt: „Christenkreuz oder Haken-
kreuz?“

Am Puls der Zeit sein
Heute möchte die Evangelische Brüder-
gemeinde Korntal mit ihren Projekten 
und Diensten in Gemeinde und Diakonie 
am Puls der Zeit sein, um auf die aktuel-
len Probleme der Menschen eingehen zu 
können. Mit unseren Initiativen möchten 
wir in einem regionalen Rahmen auch ein 
Zeichen setzen, ganz nach dem Motto 
des früheren amerikanischen Präsiden-
ten John F. Kennedy: „Ask not what your 
country can do for you, ask what you can 
do for your country.“ – „Frage nicht, was 
dein Land für dich tun kann, frage, was 
du für dein Land tun kannst.“

Christen wissen, dass ihr wiederkom-
mender Christus an das durch seinen 
Geist Gewirkte anknüpft. So reagieren sie 
im Hören auf Gott auf Defi zite, Lücken 
oder Fehlentwicklungen in unserer Ge-
sellschaft. Ein pulsierendes Gemeindele-
ben, ein lebendiger Gottesdienst, ver-
schiedene evangelistische und missiona-
rische Aktivitäten verbinden sich auf 
diese Weise mit dem gesellschaftlichen 
Engagement. 

Hier einige Beispiele:

Orientierungsdefi zite – 
Orientierungsjahr
Junge Leute brauchen ganzheitliche Ori-
entierung. Viele tun sich schwer, nach 

ihrem Schulabschluss in unserer kompli-
zierten Gesellschaft zurechtzukommen 
und fragen sich, wo ihre Begabungen lie-
gen. Die Brüdergemeinde bietet seit drei 
Jahren jungen Christen die Möglichkeit, 
in einem Orientierungsjahr berufl iche, 
geistliche und die eigene Persönlichkeit 
fördernde Impulse zu bekommen.

Familie in der Krise – 
Familienzentrum Korntal
Ehepartner, Eltern und Kinder brauchen 
Unterstützung. In unserem 2004 gegrün-
deten Familienzentrum erfahren Ratsu-
chende professionelle Beratung, Beglei-
tung und Unterstützung. 

Geschichtliche und biblische 
Verantwortung für Israel – Israel-Laden
Die Geschichte der Deutschen mit dem 
jüdischen Volk verpfl ichtet uns zu einer 
besonderen Beziehung zu Israel. Es gilt, 
Gottes Pläne mit Israel gerade auch 
Christen immer wieder in Erinnerung zu 
rufen. Seit zehn Jahren betreiben ehren-
amtlich tätige Frauen aus unserer Ge-
meinde den Laden „Shalom al Israel“. 
Der Erlös kommt sozialen und diakoni-
schen Projekten im Nahen Osten zugute.

Nachhaltige Energiegewinnung – 
Biogas-Anlage 
Überproduktion und Preisverfall haben in 
den letzten Jahrzehnten die traditionelle 
Landwirtschaft in eine Sinnkrise geführt. 
Um trotzdem ihrem Auftrag, das Land zu 
bebauen und es für nachfolgende Genera-
tionen zu erhalten, nachzukommen, fi n-
den immer mehr Landwirte den Weg in 
die regenerative Energiegewinnung mit 
dem Anbau von Energiepfl anzen. Die Brü-
dergemeinde hat inzwischen ebenfalls 
ihre Landwirtschaft umstrukturiert. Zu-
sammen mit einem Landwirtschaftsmeis-
ter betreibt sie in der Rechtsform einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts seit 
dem Jahr 2005 die erste Strom liefernde 
Biogas-Anlage des Landkreises Ludwigs-
burg. Mit Gras, Mais und Zwischensaaten 
wird nun elektrische Energie für mehr als 
400 Haushalte produziert. 

Jugend ohne Schöpfungsbezug – 
Schulbauernhof
Aufmerksam beobachten wir, wie eine 
Generation nahezu ohne Schöpfungsbe-
zug heranwächst. Mit dem in Planung 
befi ndlichen Schulbauernhof wollen wir 
junge Menschen damit vertraut machen, 
dass hinter dem Wechsel von Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Win-
ter, Tag und Nacht (vgl. 1. Mose 8,22) der 
Schöpfer, Gott selbst, steht.

Blick für die Nöte in der Welt – 
Korntaler Weihnachtsdank
Der Blick über den eigenen Tellerrand 
öffnet den Blick für weltweite Nöte. Vor 
Jahren haben wir den „Korntaler Weih-
nachtsdank“ eingeführt: Wir unterstüt-
zen fi nanziell ein klar umschriebenes 
Projekt. Viele Menschen sind bereit dazu! 
Im letzten Jahr hat beispielsweise ein 
junges Gemeindemitglied, das in Äthio-
pien im Einsatz ist, sein Projekt vorge-
stellt. Alle Spender können anschließend 
den Verwendungsnachweis auf der Ho-
mepage der Brüdergemeinde nachlesen.

EU-Verfassung ohne Gottesbezug – 
Unterschriftenaktion
Gesellschaftliches Handeln schließt poli-
tische Mitverantwortung ein. Einige Mit-
glieder unserer Brüdergemeinde sind 
kommunalpolitisch tätig. Als vor Jahren 
der Gottesbezug im Entwurf der EU-Ver-
fassung nicht aufgenommen werden soll-
te, hat die Gemeinde sich an einer Unter-
schriftenaktion beteiligt. Weitere Unter-
schriftenaktionen werden für verfolgte 
Christen durchgeführt.

Dies sind alles nur kleine Zeichen einer 
christlichen Gemeinde, ihre gesellschaft-
liche Verantwortung wahrzunehmen. 
Wir sehen uns dabei verbunden mit dem, 
was die Gründer der Brüdergemeinde 
meinten, als sie ihre Grundordnung ver-
fassten. In gleicher Weise möchten wir 
uns auch heute gesellschaftlich engagie-
ren und so die uns anvertrauten Werke 
der Liebe verwalten, fördern und für den 
wiederkommenden Herrn bereit sein.

Nähere Informationen: www.Bruederge-
meinde-Korntal.de

Dieter Messner, 
Vorsteher der Evange-
lischen Brüdergemein-
de und Mitglied von 
LICHT IM OSTEN

Eines der beiden Kinderheime in Korntal

Familienzentrum – Beratung und Hilfe
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Ab 1814 begannen deutsche Auswanderer in 
Bessarabien (Land zwischen Pruth und Dn-
jester, ein Gebiet der heutigen Ukraine und 
der Republik Moldau) unter großen Mühen 

und Entbehrungen das fruchtbare Land urbar zu 
machen. Sie waren dem Ruf des Zaren Alexander I. 
gefolgt und bauten saubere und schöne Dörfer auf: 
Tarutino, Borodino, Krasna, Sarata (1822) – und 
gründeten bald Tochterkolonien. Die blühenden 
Ortschaften wurden zum Vorbild für die Nachbarko-
lonien anderer Völkerschaften. 

Die Auswanderung brachte sie mit unsagbaren Lei-
den an die Grenzen des Erduldbaren. Manche leb-
ten zunächst in Erdhütten, waren verzweifelt und 
viele starben. Aber aus dem Evangelium schöpften 
sie Kraft. Bei der Auswanderung gehörten zu der 
geringen Habe der Menschen die Bibel, der Kate-
chismus und das Gesangbuch. Sie lasen darin, bete-
ten und sangen ihre vertrauten Lieder. So überstan-
den sie Rückschläge ihres neuen Lebens. 

„Im Jahre 1822 traf in der einsamen Steppe Bessara-
biens, wo noch kein Stein auf dem anderen lag, ein 
Auswandererzug aus Württemberg ein, geführt von 
dem katholischen Pfarrer Ignaz Lindl“, schreibt 
Emil Hommel und erzählt vom ersten Gottesdienst 
an einem Ziehbrunnen unter freiem Himmel. 1823 
wanderte der Kaufmann Christian Friedrich Wer-
ner aus, in dessen Haus in Deutschland viele Jahre 
„die Stunde“ gehalten worden war. Diese Tradition 
setzte er in Sarata fort.

Als die Wohnhäuser errichtet waren, hiel ten die 
Gläubigen darin auch ihre Gottesdienste ab, deren 
Vorbild die schwäbischen „Stunden“ waren. Bald 
gab es in allen Gemeinden solche „Stundistengrup-
pen“. Hervorragende Männer sind aus der Stundis-

tenbewegung hervorgegangen. So Jakob Ohlhau-
sen, der ins Parlament gewählt wurde.

Beim Eintreffen im Ansiedlungsgebiet hatten die Ko-
lonisten weder eigene Lehrer noch Pastoren. Ignaz 
Lindl, Gottlieb Veygel, Partner des betuchten Han-
delsmannes Christian Friedrich Werner, und an-
dere haben dazu beigetragen, dass 1840 in Sarata 
die erste evangelische Kirche errichtet werden 
konnte. Trotz des schweren Anfangs und der gerin-
gen fi nanziellen Mittel reservierten die Auswande-
rer immer in der Dorfmitte den Platz für die Kirche 
und die Schule. Zunächst bauten sie Bethäuser mit 
einfachen Glockentürmen. Später errichteten sie 
prächtige Kirchen mit schlanken Kirchtürmen, die 
weit ins Land hinein sichtbar waren. Viele Kirchen-
mauern stehen noch heute. Die Kirche wurde in der 
125jährigen Geschichte der Bessarabiendeutschen 
zum Mittelpunkt eines blühenden Glaubenslebens 
und der kulturellen Ausstrahlung zu den anderen 
Völkerschaften in der Umgebung. 

Die Bessarabiendeutschen waren eine aufstrebende 
Volksgruppe, die sich der Russifi zierung vor dem 
Ersten Weltkrieg und den Romanisierungsbestre-
bungen nach 1918 widersetzte. Die Kirche löste sich 
von der evangelischen Kirche Russlands und schloss 
sich der deutschen siebenbürgischen Landeskirche 
(Rumänien) an. Sie setzte sich unbeirrbar für die Er-
haltung der deutschen Schulen ein. Im Bereich der 
karitativen Arbeit wurde das Alexander-Asyl gegrün-
det, in dem Alte, Kranke und Waisen betreut wurden. 
Das Alexander-Stift in Neufürstenhütte (Baden-
Württemberg) hat diese Tradition aufgenommen 
und setzt sie bis zum heutigen Tag fort. Sarata war 
so zu einem wichtigen Zentrum der Bessarabien-
deutschen mit dem Bau der Kirche, den sie liebevoll 
den „Dom in der Steppe“ nannten, dem Alexander- Im
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Gottesdienst in Sarata mit der Schiffsreise-Gruppe 2004
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Asyl und der Werner-Schule 
als Lehrerseminar geworden.

Im Herbst 1940 stand in jedem 
der 150 Dörfer ein Gotteshaus. 
Nach der Umsiedlung und mit 
dem Einzug der sowjetischen 
Herrschaft in Bessarabien 
wurden die Kirchtürme abgerissen. Die 
Kirchen wurden anderweitig genutzt. 
Gott wurde vertrieben. Die Angst, dem 
Glauben unter der sowjetischen Macht 
entsagen zu müssen, war ein Grund, frei-
willig in die Urheimat Deutschland zu 
gehen. Den Glauben an Gott kann ein 
Staat zwar verbieten, aber nicht ausrot-
ten. Mir ist aus Gesprächen in der alten 
Heimat bekannt, dass sich Gläubige in 
Wohnungen trafen, um gemeinsam zu 
beten, zu singen und Gottes Wort aus 
der Bibel zu hören.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
habe ich als Bundesvorsitzender der 
Landsmannschaft der Bessarabiendeut-
schen mit meiner Frau Olga den Kontakt 
zu den Christen in Sarata wieder aufge-
nommen und den Wiederaufbau der äl-
testen Kirche in Sarata 1998 geleitet. 
Durch eine große Spendenbereitschaft 
unserer Landsleute ist der „Dom in der 
Steppe“ den Gläubigen wieder überge-
ben worden. Es ist heute wieder ein Got-
teshaus, in dem die Christen ihren leben-
digen Glauben leben. 2004 wurde die 
Kirche in Albota wieder saniert und den 
orthodoxen Gläubigen übergeben. 

In den folgenden Jahren wurden noch 
weitere Kirchen aufgebaut. Die Einwei-
hungsfeier des Gotteshauses in Akker-
man (Belgorod) – ein roter Klinkerbau 
mit 900 Sitzplätzen und mit großen wei-
ßen Fenstern – im Jahre 2000 bleibt bei 
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Bitte senden Sie mir kostenlos*:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Infobulletin 
LIGHT IN THE EAST (englisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

  deutsche Ausgabe
  russische Ausgabe
  ukrainische Ausgabe
  rumänische Ausgabe
  kasachische Ausgabe
  tadschikische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
MENORA (russisch)

 einmalig   regelmäßig
(Versand nur in D, UA, USA)

___ Exemplare der Zeitschrift 
LEBENDIGE QUELLEN (litauisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Informations-
Broschüre über den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt?“

___ Exemplare des Buches „Brücke der 
Liebe“ von Stanislav Heczko

___ Exemplare des Buches „Des Lebens 
Würze“ von Waldemar Zorn

* Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen 
wir keine Rechnungen. Über Spenden zur 
Unterstützung unserer gesamten Arbeit 
freuen wir uns.

  Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.

  Meine Adresse ändert sich zum 

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Unterschrift

Bestellungen, Fragen, Anregungen an:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0
Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org
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Beim Verlassen der Kirche sang der Chor. 
Jeder spürte: Etwas nicht Fassbares, 
aber tief im Herzen Fühlbares nahm die 
Menschen gefangen. Dieser Augenblick 
in der Kirche war mit besonderer Liebe, 
mit wehmütiger Dankbarkeit angefüllt. 
Es war gerade so, als würde sich der me-
lodische Klang des Liedes wie ein un-
sichtbarer Schleier über die Menschen 
legen: Die, die fortgehen in die Wohl-
standsgesellschaft und die Zurückblei-
benden mit ihren Hoffnungen – ein Bild 
und ein Augenblick starker Symbolkraft.

So schließt sich ein Kreis, der 1813/1814 
begonnen hat mit der Auswanderung un-
serer Vorfahren nach Bessarabien, die zu 
ihrer geringen Habe die Bibel, den Kate-
chismus und das Gesangbuch als wich-
tigsten Schatz mitnahmen. Mit ihrem le-
bendig gelebten Glauben waren sie eine 
geachtete Volksgruppe in der Fremde. 
Die Verbundenheit mit der ehemaligen 
Heimat Bessarabien ist auch 66 Jahre 
nach der Umsiedlung lebendig.

Gemeinsam mit dem Missionsbund 
LICHT IM OSTEN sehen wir einen missio-
narischen Auftrag in der Ukraine.

Dr. h.c. Edwin Kelm 
Ehrenbundes -
vor  sitzender der 
Bessarabien-
deutschen und 
Leiter der Bessa -
ra bienhilfe

Die wiedererrichtete Kirche 
in Sarata, heutige Ukraine

allen Teilnehmern unvergessen. Die Kir-
che steht auf einem weiten, mit Gras be-
wachsenen Areal umgeben von Platten-
bauten, in denen die Armut wohnt. 

Unvergessen bleibt auch der Gottes-
dienst der Evangeliumschristen mit 142 
deutschen Touristen, die 2005 mit dem 
Schiff auf der Donau die Erinnerungsfahrt 
der Umsiedlung unternommen haben. 
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HHaben Sie schon mal von einem end-
losen grauen Labyrinth geträumt? 
Wenn es im Laufe des Tages viele 
Sorgen und Probleme gab, nervige 

Staus im Stadtverkehr, zahlreiche Begegnun-
gen und Gespräche, kann das erschöpfte Ge-
hirn abends nicht völlig abschalten. Es arbei-
tet emsig auch im Schlaf an Erlebnissen oder 
an Problemen weiter, die vielleicht schon 
längst gelöst – oder auch nur aufgeschoben 
sind. Dann laufen wir im Traum auf langen 
Straßen entlang an riesigen grauen Häusern, 
verpassen unseren Zug, versuchen im letzten 
Moment in einen Bus zu springen, gehen von 
einem Waggon eines endlosen Zuges in den 
anderen, steigen die langen Treppen eines 
gigantischen Wolkenkratzers empor… Und 
dann wachen wir plötzlich auf mit dem Ge-
fühl, in diesem nächtlichen Labyrinth fast am 
Ziel gewesen zu sein. Dann wird uns bewusst, 
dass es nur ein Traum war – aber der neue Tag 
bringt dieselben Probleme wie dieser Traum – 
neue Begegnungen, Reisen, Fragen, Suchen. 
Der Kreis schließt sich: Der Traum und die 
Wirklichkeit setzen einander fort. Ein Lauf im 
Labyrinth.

Was wir als einzelne Menschen erleben, wie-
derholt sich in der Gesellschaft, im Volk, im 
Staat. So ist schon das biblische Buch der 
Richter die Beschreibung eines endlosen, 
geschlossenen Labyrinths. Ich erinnere mich 
an die Bemerkung eines Bibelkreisteilneh-
mers: „Und wie lange haben sie (das Volk) so 
immer wieder das Gleiche gemacht?“ Lange, 
sehr lange. Das Volk schreit immer wieder zu 
Gott, sucht nach einem Ausweg aus dem La-
byrinth, fi ndet ihn und geht in diese Rich-
tung, aber dann biegt es plötzlich vom Weg 
ab und der Lauf beginnt von vorne. 

Noch vor etwa zehn Jahren wäre es mir 
kaum in den Sinn gekommen, den Weg 
Russlands mit einem Labyrinth zu verglei-
chen, heute schon: Perestroika, Ende der 
80er Jahre... Erinnern Sie sich an die At-
mosphäre der Freude und der Begeisterung, 
des überschwänglichen Glücks, der Frische, 
die schwindlig machte? Auf dem Marktplatz 
werden Bücher direkt vom Lastwagen ver-
kauft: Solschenizyn, Zwetajewa, Bulgakow, 
Pasternak. Menschen greifen zu, sie gehen 
nicht weg bis ihnen das Geld ausgeht. Eine 
riesige Volksansammlung. Man kommt kaum 
zu dem behelfsmäßigen Verkaufstisch durch. 
Plötzlich wird das Stimmengewirr von einer 
Stimme überdeckt: „Eine Bibel! Habt ihr 
eine Bibel?“ Der Verkäufer verneint mit 
schuldbewusstem Bedauern. In dieser Frage 
steckte der Ausweg aus dem Labyrinth. Und 
in der Antwort lag die symbolische Wahl der 
Nation. Alles ist da, nur keine Bibel. 

9

Nadeschda Orlow gehört zum Team 
von LICHT IM OSTEN Kaliningrad. 
In dem folgenden Artikel macht sie 
sich Gedanken über die russische 
Gesellschaft und ihre Entwicklung 
in den letzten hundert Jahren.

Nur Gott konnte die Israeliten aus dem La-
byrinth hinausführen. Aber die Menschen 
sahen ihren eigenen Ausweg und wählten 
ihn. Dieser Weg erwies sich als eine Sack-
gasse: Der Staat wurde vernichtet – und der 
wahre König verschmäht.

Russland hat ebenfalls seinen Weg aus dem 
geistlichen Labyrinth gewählt. Die offi zielle 
rituelle Religion „beruhigt“ das Gewissen, 
die moralische Zügellosigkeit und der Ok-
kultismus „stillen“ den geistlichen Hunger. 
Leider sind die „Frühjahrshochwasser“ der 
Freiheit in diese beiden Bahnen gefl ossen 
und erstarren darin. Haben wir nicht erneut 
den Lauf auf den alten Wegen begonnen, 
die seinerzeit zur Revolution von 1917 und 
zum Massenterror führten? Ich habe mich 
schon immer über die Tatsache gewundert, 
dass damals die Priester von Menschen er-
schossen wurden, die sie einst getauft hat-
ten. Nur in Russland vernichteten orthodo-
xe Christen ihre eigenen Heiligtümer und 
sprengten ihre eigenen Kirchen. Offi ziell 
waren damals alle gläubig, zumindest emp-
fanden sie sich als solche. Man kann nach-
vollziehen, warum während der Religions-
kriege die Kreuzfahrer die Moscheen nieder-
rissen und die Muslime die Kirchen vernich-
teten. Aber können Sie sich einen Moslem 
vorstellen, der ein Minarett sprengt? Oder 
einen Katholiken, der seine Kirche mit ei-
ner Planierraupe dem Erdboden gleich-
macht? Einen Juden, der die Synagoge an-
zündet? 

Damals fand unser Land einen solchen Aus-
weg aus dem Labyrinth des Krieges und der 
Staatskrise. Später musste man die Kirchen 
wieder aufbauen, von den 70 Jahren Ver-
spätung sprechen und neidvoll auf den wirt-
schaftlichen Wohlstand anderer Staaten 
schielen. Es scheint, dass der Ausweg nun 
gefunden ist und dass das Labyrinth sehr 
bald der Vergangenheit und den Träumen 
angehören wird. Unsere Hoffnung, dass es 
wirklich so ist, kann sich allerdings nur 
dann erfüllen, wenn die Bibel zu unserem 
Wegweiser wird.

Der Mensch und der Staat werden so lange 
auf der Suche nach Wahrheit und Glück 
sinnlos umherlaufen, bis sie sich für den 
Weg Gottes entscheiden. Nur Gott kann den 
geschlossenen Kreis sprengen und uns aus 
den langen Straßen mit grauen Häusern, 
aus dem endlosen Zug, aus den riesigen ver-
worrenen Wolkenkratzern herausführen. Die 
Menschen können auf Gottes Wegen gehen. 
Andernfalls werden sie Tag und Nacht ihrem 
Traum nachjagen und dabei Unzufriedenheit 
und Enttäuschung erleben. 

Laby-Laby-
rinthrinth

Nadeschda Orlow 
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Der Einsatz beginnt für mich damit, 
dass ich in Deutschland ein Fahrzeug 
für die Tourneen des Chores anschaffen 
und nach Russland mitnehmen soll. Der 
Kleinbus ist auch schon bald da, aber 
das nötige Geld dafür noch nicht. Wir 
wagen einen Glaubensschritt und kau-
fen das Auto, obwohl uns die Finanzlage 
das eigentlich noch nicht erlaubt. Ich 
glaube auch heute noch, dass Gott das 
nötige Geld schicken wird. 

Sonntag, 11. Juni
Ich mache mich von Korntal 
aus auf den langen Weg. Ich 
muss eine Woche früher 
losfahren, damit unsere 
Partner in Wladikawkas 
(Nordossetien/Südrussland) 
es noch schaffen können, 
das gekaufte Auto rechtzei-
tig vor der großen Tournee 
zu verzollen und anzumel-

den. Die bürokratischen Abläufe können 
in Russland bis zu einer Woche dauern 
und sind recht teuer.

Sonntag, 18. Juni
Im Sonntagsgottesdienst der Gemeinde 
„Nadeschda“ (Hoffnung) segnet uns 
dann die Gemeinde für den schwierigen 

Evangelistischer Einsatz im Süd-Ural 
mit dem Kinderchor TROPINKA und den Mitarbeitern 
der Nord-Ossetischen Mission 

Gastfreundschaft, Gastfreundschaft, 
      reicher Segen       reicher Segen 

und Bewahrungund Bewahrung

Seit einem Jahr koordiniert Jakob Kröker bei LICHT 
IM OSTEN den Bereich der humanitären Hilfe und 
kümmert sich verstärkt um unsere Partner im Osten. 
Vorher war er einige Jahre in  einer Gemeindegrün-
dungsarbeit in Orenburg (Südural) im Auftrag der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Detmold-Heidenolden-
dorf tätig. In diesem Sommer brach er mit dem Kinderchor TRO-
PINKA und Pjotr Lunitschkin von der Nord-Ossetischen Mission 
zu einer evangelistischen Tournee in sein altes  Tätigkeitsgebiet 
auf. Hier sein spannender Bericht:

Der Kinderchor mit seinen Fahrern und Helfern
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und langen Einsatz mit dem Kinderchor 
im Südural-Gebiet. Es ist bewegend zu 
sehen wie Petja (ein Junge aus dem 
Kinderchor) mit einer Tüte vor allen 
steht und die Kollekte entgegennimmt. 
Ein besonderer Moment an dem Vormit-
tag war auch, als Petja sich für Jesus 
entschied. Er sorgte bei den früheren 
Einsätzen immer für Unstimmigkeiten 
unter den Kindern. Wir sind gespannt, 
wie es diesmal sein wird. 

Dienstag, 20. Juni
Endlich ist es so weit. Alle Kinder und 
die beteiligten Erwachsenen sind start-
bereit. Als alle zusammen sind, beten 
wir und treten unseren langen Weg an. 
Wir sind in Eile, denn unser erster 
Dienst ist auf den nächsten Abend in 
der Nähe von Samara, in Tschapajewsk, 
angesetzt. Das sind immerhin 1.800 Kilo-
meter. Knapp eine Stunde vor der Veran-
staltung sind wir am Ziel. In Tschapa-
jewsk erwartet uns eine liebe und gast-
freundliche Gemeinde. 

Mit einer unangenehmen Nachricht 
müssen sich die meisten aus der Grup-
pe an diesem Abend abfi nden: Es gibt in 
dem Stadtteil, in dem sie untergebracht 
sind, kein Wasser. Die Kinder können 
nicht einmal duschen.

Donnerstag, 22. Juni
Heute müssen die nächsten 650 Kilome-
ter bewältigt werden. Fünfzig Kilometer 
vor dem Übernachtungsziel in Tjulgan1 
ist noch ein Dienst in Oktjabrskoje ange-

setzt. Zeitlich 
bewältigen wir 
den Weg ganz gut. 
Aber 200 Kilome-
ter vor dem Ziel springt eins von unse-
ren drei Autos nicht mehr an – der An-
lasser ist kaputt und das ausgerechnet 
bei einem Auto mit einem Automatik-
Getriebe. Nach vielen Versuchen neh-
men wir dieses Geschehen als einen 
geistlichen Kampf auf. Wir beten alle 
zusammen. Mit Hilfe einer guten Werk-
statt können wir das Auto noch ein paar 
Mal starten und das Ziel gerade noch 
45 Minuten vor Beginn erreichen. Auch 
hier verläuft alles unter dem Segen des 
Herrn. Die Stadthalle hatte bei einer 
christlichen Veranstaltung noch nie so 
viele Besucher. Aber nach dem Dienst 
müssen wir das Auto abschleppen. In 
Tjulgan angekommen, müssen sich die 
meisten wieder mit einer unangeneh-
men Nachricht abfi nden – das warme 
Wasser soll erst am nächsten Morgen 
von der Heizzentrale kommen. Ich muss 
mich immer wieder wundern, wie tapfer 
die Kinder und Erwachsenen solche 
Momente überstehen. Zur Freude aller 
gibt es dann am nächsten Morgen wirk-
lich warmes Wasser.

In den nächsten Tagen ist wieder eine 
Reihe von Veranstaltungen in Dörfern 
rund um Tjulgan geplant. Viele Kinder 
hören das Evangelium und bekommen 
die Zeitschriften TROPINKA und GLAU-
BE UND LEBEN in Russisch. Da eins 
unserer Autos defekt ist, können wir mit 
Hilfe eines Kleinbusses von einem der 

Mitglieder der Gemeinde den Kinder-
chor und die beteiligten Erwachsenen 
fahren. Mit dem zweiten unserer Fahr-
zeuge bin ich zwei Tage unterwegs, um 
den Anlasser reparieren zu lassen – 
oder einen neuen anzuschaffen. Die 
Reparatur kostet uns am Ende nicht die 
erwarteten 600 EUR, sondern nur 40 EUR, 
Gott sei Dank. Auf dem Weg aus Oren-
burg merken Gena Lunitschkin und ich 
auf einmal, dass mit dem anderen Auto 
ebenfalls etwas nicht stimmt. Wie es 
sich später herausstellt, hatte sich der 
Auspuff mit irgendeiner geleeartigen 
Masse verstopft. 

Am Sonntag nehmen wir am Gottes-
dienst teil. Pjotr Lunitschkin hält am 
Nachmittag ein Seminar für die Jugend. 
Der TROPINKA-Chor und die anderen 
Erwachsenen erholen sich während-
dessen. 

Montag, 26. Juni
Heute stehen zwei Konzerte auf dem 
Programm – in einem Kinderheim und 
einem benachbarten Dorf. Ein Junge im 
Kinderheim weint und sagt, dass er 

Gastfreundschaft, 
      reicher Segen 

und Bewahrung

Gemeinsames Gebet

1 Tjulgan ist der Ort, wo wir als Familie sieben 
Jahre Missionsdienst machten.

Im Kinderheim freuen sich die Mädchen und Jungen 
an der Musik und an der Kinderzeitschrift

Straßen und weite Wege
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nach Hause will, aber die Erzieher erklä-
ren später, dass den Eltern das Sorge-
recht entzogen wurde, da sie Alkoholi-
ker sind. 

Dienstag, 27. Juni
Wir machen uns früh auf den Weg nach 
Solj-Ilezk. Ein Auto bleibt in Orenburg 
zur Reparatur. Mit den anderen zwei 
fährt das Team die restlichen 70 Kilome-
ter. Am späten Vormittag baden sie in 
Salzseen und haben viel Spaß an der 
Wirkung des Salzes: es drückt sie an die 
Wasseroberfl äche. Die Veranstaltung am 
Nachmittag kann ich mit Gena Lunitsch-
kin wieder nicht miterleben. Wir be-
schäftigen uns mit dem dritten kaputten 

Veranstaltungen in Stadthallen); Kreis 
Perevolozkij (1. Juli – Stadthalle und 
Dorffest); Buguruslan (2. Juli – Gemein-
degottesdienst und Freizeitheim).

Montag 3. Juli 
Wir machen uns nach Uljanowsk auf. 
Die Zeit ist knapp, aber wir entscheiden 
uns, die für Kommunisten „heilige Stät-
te“ (das Geburtshaus Lenins) zu besu-
chen. Und genau hier singt der Kinder-
chor allen dunklen Mächten zum Trotz 
ein Lied, das die Allmacht Gottes über 
alle Mächte preist. Anschließend ma-
chen wir uns zur zentralen Baptistenge-
meinde auf, um auch dort zu singen. 

Dienstag 4. Juli
Wir geben noch 
ein Konzert auf 
einer Kinderfrei-

zeit und müssen 
uns beeilen, 

um es 

noch bis zur Abendveranstaltung nach 
Saratow zu schaffen. Auch da wartet 
man auf uns. Wir verkündigen wie üb-
lich die frohe Botschaft und ermutigen 
die Gemeinde.

Mittwoch, 5. Juli
Wir steuern die letzte Station an: Wolgo-
grad. Hier besuchen wir ein militäri-
sches Hospital, singen den Patienten 
Lieder und erzählen ihnen vom Evange-
lium. Am Abend haben wir dann unser 
letztes Konzert – wieder in der zentra-
len Baptistengemeinde von Wolgograd.

In 17 Tagen, auf einem Weg von 7.800 
Kilometern und bei 29 Veranstaltungen 
begegneten uns immer wieder christli-
che Gastfreundschaft, der reiche Segen 
und die Bewahrung des Herrn. Viele 
hundert Menschen haben das Evangeli-
um wiederholt oder zum ersten Mal in 
ihrem Leben gehört und einige hundert 
Menschen haben eine bewusste Ent-
scheidung für Jesus getroffen.

Übrigens: Mit unserem kleinen Petja gab 
es während der ganzen Tournee keine 
Probleme!

Ich möchte einen herzlichen Dank aus-
drücken im Namen aller, die an diesem 
Einsatz beteiligt waren. 

Jakob Kröker 
Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN

Fahrzeug. Die Mechaniker in der Werk-
statt wundert es, dass das Auto nicht in 
Flammen aufgegangen ist. Ein ganzes 
Bündel von Stromkabeln war komplett 
verschmolzen. Wir sind Gott sehr dank-
bar für die Bewahrung und für die Mög-
lichkeit, die Fehler nicht nur feststellen, 
sondern auch beheben zu können.

Die nächsten Einsatzorte sind Orenburg 
(28. und 29. Juni – vier Veranstaltungen, 
davon zwei in Gefängnissen, eine im 
Stadtpark und eine in einem Kurort); 
Novotroizk und Orsk (30. Juni – zwei 

  Ein Konzert im Gefängnis 

Elmira Borsowa leitet den Chor und ist bei solchen 
Tourneen auch mal Mutter und große Schwester

Ein christliches Lied in Lenins Geburtshaus – vor Jahren kaum vorstellbar

Kinderchorarbeit
TROPINKA,

Missionarin Elmira Borsowa
Projekt-Nummer

65723

Wenn Sie die Tourneen des Chores 
mit Elmira Borsowa unterstützen 
wollen, bitten wir Sie, auf Ihrer 
Überweisung die Projektnummer 
65723 anzugeben – herzlichen 

Dank.Der TROPINKA-Chor ist 
vom 9. bis zum 25. Juni 2007 in Deutschland. 

Wollen Sie ihn in einen Gottesdienst einladen oder 
ein Konzert veranstalten?

Melden Sie sich mit Ihrer Terminanfrage bei 
Frau Veronika Smoor ab dem 23. Oktober 2006 

Tel. 0711 / 839908-22 oder per 
E-Mail: vsmoor@lio.org
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Was ist besser – ein gut ausgearbeitetes Kin-
derfreizeit-Programm mit bis zur Vollkommen-
heit vorbereiteten Gruppenarbeiten und 
Abendprogrammen zu erstellen und dieses je-
des Jahr durchzuziehen – oder jedes Mal et-
was Neues zu erfi nden? Diese Frage versuchte 
ich (mir selbst) während der Kinderfreizeit, 
die vom 2. bis zum 9. Juni stattfand, zu be-
antworten. In dem Zeltlager am Ufer des Flus-
ses Desna trafen 65 Kinder ein, von denen 
viele die Treffen des TROPINKA-Kinderklubs 
besuchen. Die Jüngste, Olja, wurde am Anrei-
setag sieben Jahre alt; der Älteste, Karen, ist 
19. Wie sollte ein Programm aussehen, an 
dem sowohl Olja wie auch Karen Spaß haben 
und es verstehen können? 

Als z.B. im Rahmen des Abendprogramms 
zum ersten Mal ein Puppentheater spielte, re-
agierten viele Teenager verächtlich: „Kinder-
garten!“ Und das nicht, weil es uninteressant 
war, sondern weil ein Teenager so reagieren 
„muss“. In den ersten Tagen muss er sein Ge-
sicht wahren und sich mit Hilfe eines speziel-
len Teenager-Schutzpanzers mit allen Kräften 
verteidigen. Für die Neulinge im christlichen 
Umfeld war es einfach ein Kampf um die eige-
ne Unabhängigkeit. Aber vieles fi ng an, sich 
vor unseren Augen zu ändern. „Der Weg nach 
Hause“ war das Thema der Woche: Die Men-
schen standen einmal in wunderbarer Gemein-
schaft mit ihrem Schöpfer, die sie aber verlo-
ren. Die Erinnerung an diese Verbindung lässt 
das Herz nicht zur Ruhe kommen – und um die 
Kluft zu überwinden, die sie von Gott trennt, 
versuchen sie, Brücken zu bauen. Aber diese 
Brücken tragen nicht, es gibt nämlich nur eine 
Brücke zu Gott – Jesus Christus. Nur wer ihn 
annimmt, kann die gestörte Verbindung zu 
Gott neu aufbauen und nach Hause fi nden. 

Der erste Tag 
... ist in der Regel chaotisch: Die Ankunft im 
Zeltlager, die Aufteilung in Gruppen, das Ken-
nenlernen, das Einrichten in den Zelten. Das 
Lager ist im Wald zwischen Bäumen und Sträu-
chern aufgeschlagen, die Trampelpfade sind 
anfangs kaum zu erkennen. Es kann einem 
leicht passieren, dass man sich verläuft und 
bei einer anderen statt bei der eigenen Gruppe 
ankommt. Jede der drei Gruppen hat außerdem 
einen zentralen und überdachten Versamm-
lungsplatz. Hier fi nden die Gruppenarbeiten 
statt, die Mahlzeiten und die Workshops. In 
jeder Gruppe sind mehr als 20 Kinder und nur 
zwei Mitarbeiter. Am ersten Tag werden jeweils 
die Gruppennamen und ein gemeinsames Mot-
to festgelegt – und es laufen die Vorbereitun-
gen, das alles in der Abendveranstaltung vor-
zustellen. Das macht Spaß und deshalb sind 

alle eifrig dabei: die Kleinen aus der Gruppe 
„Coca Cola“, die Älteren aus der Gruppe „Wilde 
Horde“, aber auch die ganz Großen aus der 
Gruppe „Voll krass!“ Das erste Zubettgehen 
dauert natürlich am längsten. Die Kleinen er-
warten ein Gute-Nacht-Lied und ein Märchen, 
das Kichern der „Wilden-Horde“-Mädchen ist 
im ganzen Zeltlager zu hören – und die Großen 
sind kaum zur Ruhe zu bringen. 

Der zweite Tag
Und nach so einer Nacht erklingt der Gong 
pünktlich um 8:00 Uhr. Der Zeltlageralltag be-
ginnt mit Morgengymnastik, Zelte richten, 
Frühstück, Geschirr spülen. Im Laufe des Ta-
ges sprechen wir davon, wie die Verbindung 
zu Gott ganz am Anfang war, wie wunderbar 
die von Gott geschaffene Welt war, welche 
Vollmacht Gott seinem Geschöpf gab. Das 
Abendprogramm ist gewöhnlich randvoll ge-
füllt: Sketche, Wettbewerbe, Lieder und eine 
Andacht. Es ist nicht leicht, eine Zuhörer-
schaft mitzureißen, die aus Kindern, Teena-
gern und Jugendlichen besteht. Es gibt aber 
Themen, die für alle verständlich und interes-
sant sind, weil sie in jedem Alter aktuell sind: 
„Warum geht es in der Welt ungerecht zu?“ – 
„Warum muss ich manchmal Schmerz erlei-
den?“ – „Wie fi ndet man das Glück?“ – nach 
Antwort auf diese Fragen suchen alle. Deshalb 
herrscht Stille in unserem „Freilichttheater“ 
und alle sind aufmerksam. Beim Kunst-Work-
shop an diesem Tag malen die Kinder den 
Himmel, jeder auf seine Art. Karen hat einen 
Himmel über einem Meer gemalt, mit einem 
Boot auf den Wellen, das nicht nur dahin glei-
tet, sondern im Begriff ist, sich in die Lüfte 
aufzuschwingen. 

Der dritte Tag 
Das Thema dieses Tages ist recht unpopulär: es 
heißt „Sünde“. Die Kinder hören zu Hause be-
stimmt jeden Tag Vorhaltungen, dass sie hier 
und da falsch gehandelt haben, aber niemand 
erklärt ihnen, dass Raufen, Lügen, Fluchen 
Sünde gegen Gott ist, eine Kluft, die uns von 
Gott trennt. Abends hören alle wie gebannt 
Wadim Panasenko (Leiter der Kindermission 
bei LICHT IM OSTEN Kiew) zu, der mit einem 
Halsband, an dem eine alte rostige Kette be-
festigt ist, auf der Bühne unseres Freilichtthe-
aters auftritt. Er erzählt, dass dieses Halsband 
samt der Kette um seinen Hals lag, aber nun 
sei er frei davon. Die einzelnen Glieder der 
Kette sind Sünden, die er im Laufe des Lebens 
begangen hat. Wadim erzählt, wie er sich das 
eine oder andere Glied zulegte. Nach dem 
ernsten Ausdruck auf den Kindergesichtern ist 
zu schließen, dass jeder von ihnen seine Kette 

vor Augen hat und sie betrachtet. Die Stille in 
den hinteren Reihen bei den Großen ist beson-
ders auffällig. Die Jungs kennen Wadim gut, er 
spielt mit ihnen Fußball. Wadim redet ge-
wöhnlich nicht viel. Wenn er sich mal so öff-
net, ist es etwas sehr Wichtiges und seinen 
Worten schenken sie Vertrauen. Als an diesem 
Abend das Kinderlied vom zerbrechlichen Mast 
gesungen wird, höre ich von hinten eine tiefe 
Stimme mitsingen. Am selben Tag fragt Mischa 
aus der Gruppe „Voll krass!“: „Darf ich im 
nächsten Jahr Gruppenleiter sein?“ 

Der vierte Tag 
Das Thema dieses Tages lautet: „Brücken“ – 
Brücken, die Menschen versuchen über die 
Kluft zu schlagen, die sie von Gott trennt. 
Fragt man ein beliebiges Kind danach, wie 
man die Sünde besiegen kann, erhält man die 
Antwort: „mit guten Taten“. Wie macht man 
es den Kindern deutlich, dass diese Brücke 
nicht trägt? Hat Gehorsam dann noch Sinn? 

Der Abschluss des Tages muss überraschend 
geändert werden: die Gruppenleiter müssen 
dringend nach Kiew und kommen erst spät 
zurück. Beim Snack zur Refl ektion des Tages 
sind andere Mitarbeiter bei den Kindern: die 
Verantwortlichen für das Abendprogramm, für 
Sportaktivitäten und für die verschiedenen 
Workshops. Sie sollen die Gesprächsrunde 
führen und für Nachtruhe sorgen. Das ist für 
alle unerwartet und wir müssen Kreativität 
beweisen. Ich bin mit anderen in der jüngsten 
Gruppe „Coca Cola“. Als wir ihnen den Snack 
austeilen, merken wir, dass es nicht einfach 
ist, 29 Kinder zu verköstigen, die umherspa-
zieren, plappern, Kefi r vergießen und alle 
gleichzeitig Aufmerksamkeit für sich erwar-
ten. Wir müssen die Sache aber doch irgend-
wie in den Griff bekommen! Da kommt Pawel 
Dawidjuk (Leiter von LICHT IM OSTEN Kiew) 
fast aus Verzweifl ung ein genialer Gedanke. 
Alle Kinder spielen noch etwas auf dem Fuß-
ballplatz. Die Kinder jetzt paarweise aufzu-
stellen ist unmöglich. Sie zerstreuen sich im-
mer wieder wie Erbsen und stellen unaufhör-

Das Freizeit-Tagebuch von lElena Mikula (Ukraine)
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lich Fragen. Dann gibt Pawel ihnen die Aufga-
be, sich ganz leise, wie Indianer, zum Fußball-
platz hinüber zu schleichen. Die Kinder beru-
higen sich, werden still, sie haben ein Ziel. 
Wir werden durchs Lager mit Zurufen beglei-
tet: „Sie wissen etwas! Sie gehen die Grup-
penleiter suchen!“ Auf dem Fußballplatz re-
den wir ein wenig über das Abendprogramm 
und dann schlagen wir ihnen vor, auf dem 
Rückweg durchs Zeltlager auch ganz still zu 
sein. Jetzt gehen wir als lange Kette einer 
nach dem anderen und halten uns fest an den 
Händen. Die „Wilde Horde“ reagiert sehr leb-
haft auf unseren schweigsamen Zug. Einige 
Jungs laufen neben uns her, ärgern die Kinder 
und versuchen zu stören. Aber unsere Kleinen 
pressen die Lippen aufeinander und gehen 
unbeirrt hinter Sascha her, der sie anführt. 
Bei den eigenen Zelten angekommen, sehen 
wir Pawel mit Andrjuscha auf den Armen. Er 
war gegen einen Baum gerannt, weil er sich 
von den störenden Größeren hatte ablenken 
lassen. Pawel erklärt, wie wichtig es ist, sich 
bei einem Ziel unterwegs nicht ablenken zu 
lassen. Das ist ein gutes Beispiel zum Thema 
Gehorsam. Gehorsam ist zwar nicht die Brü-
cke, welche die gestörte Verbindung zu Gott 
wieder herstellt, aber über diese Brücke 
schickt Gott uns seinen Segen herüber.
 
Der fünfte Tag 
Nach dem Frühstück ist ein Ausfl ug geplant. 
Die Kleinen gehen eine kurze, die Großen eine 
längere Strecke. Das Durchhaltevermögen wird 
bei den Kindern wie auch bei den Erwachse-
nen auf die Probe gestellt. Nach dem Schwim-
men, verschiedenen Spielen, auf dem Feuer 
zubereiteten Essen und dem Rückweg wäre 
Ausspannen angesagt. So denken aber nur wir 
Erwachsenen, die Kinder machen mit Fußball 
weiter. 

Beim Abendprogramm führen die Kinder 
der Puppentheater-Gruppe ein Stück über den 
verlorenen Sohn auf. Wadim sagte später, dass 
die Puppen die Kleinen und Großen im glei-
chen Maße beeindruckten. Es habe sich ge-
lohnt, die Gesichter der Zuschauer zu beob-
achten. Danach spricht Gleb darüber, wie wun-
derbar Gott ist. Die Bestätigung dafür fi nden 
wir in der Schöpfung. Er ist gerecht, allgegen-
wärtig, heilig. Wir möchten zu ihm. Aber wir 
stehen am Abgrund, die Kette am Hals und um 
uns herum die Trümmer unserer Brücken. 

Der sechste Tag
Das ist ein besonderer Tag. Da erzählen die 
Leiter in der Gruppenarbeit von der einzigen 
Brücke, die uns mit Gott verbinden und nach 
Hause führen kann – Jesus. Abends empfi n-
den wir den Leidensweg Jesu nach. Im Wald 
sind weit verstreut fünf Stationen aufgebaut: 
der Abendmahlssaal, wo Jesus seinen Jüngern 
die Füße wusch; Gethsemane, wo Jesus bete-

te, während die Jünger schliefen; das Feuer, 
bei dem Petrus sich wärmte und den Herrn 
verleugnete; der Palast des Pilatus, wo Jesus 
verurteilt wurde (hier gibt es eine Dornenkro-
ne); und das Kreuz auf Golgatha, wo Jesus 
starb, um uns zu erlösen. 

Direkt vor dem Spiel zeigen die Kinder der 
Theater-Gruppe ein Stück darüber, wie sich 
der Satan bemüht, uns vom Herrn wegzulo-
cken, damit wir die wichtigste Entscheidung 
für später aufschieben. Die Kinder werden für 
den anschließenden Gang durch die Stationen 
in fünf Gruppen aufgeteilt. Ich gehe mit der 
letzten Gruppe, in der die Kinder aus früheren 
Freizeiten diesen Weg schon kennen. Bei der 
letzten Station steht in der Regel ein Prediger 
und spricht über den Tod und die Auferste-
hung Jesu. Aber bei der letzten Gruppe steht 
dieses Mal der Feind im schwarzen Mantel aus 
dem vorherigen Theaterstück. Er empfängt 
uns mit den Worten: „Wozu seid ihr hierher 
gekommen?“ Er stellt sich hinter den Kindern 
auf und fragt sie über ihren Glauben, ihren 
Gehorsam und den Inhalt ihrer Gebete aus. 

Als alle wieder im Freilichttheater versam-
melt sind, sagt Wadim zu den Kindern, dass sie 
jetzt vieles wissen und sich entscheiden kön-
nen, ob sie die Brücke, die sie mit Gott verbin-
det, betreten möchten oder nicht. Nach einer 
Pause, die uns endlos erscheint, kommt Karen 
vor, dann Andrjuscha, und dann....... fast alle! 
Die Kinder beten, viele weinen, einige kichern 
verlegen. Wer von ihnen den Schritt bewusst, 
nicht aus emotionaler Erregung heraus, nicht 
als Mitläufer macht, das wissen wir nicht. Was 
in den Herzen der Kinder vorgeht, die diesen 
Schritt nicht machen, ist ein Geheimnis, das 
nur Jesus kennt. Abends zur Snackzeit ist es 
ungewöhnlich still. 

Der siebte Tag
In der Gruppenarbeit spricht man darüber, wie 
es weiter aussieht für diejenigen, die auf der 
Brücke Gott entgegen gegangen sind. Wie sie 
den Umgang mit Freunden, Verwandten, Un-
bekannten und dem Herrn jetzt neu aufbauen 
oder pfl egen können. Abends gibt es eine 
schöne Veranstaltung mit einem Wettbewerb 
der Talente. Es werden Lieder, Sketche und 
Gedichte vorgetragen. Irina singt ein Lied, 
sehr schön! Im Freilichttheater sitzen an die-
sem Abend völlig andere Kinder, nicht die sta-
cheligen Teenies, denen es nicht passte, dass 
man sie zu den Babys gesetzt hat. Folgendes 
bestätigt dies. Marinka aus der Gruppe „Coca 
Cola“ trägt ein Gedicht vor, das ziemlich lang 
ausfällt. Irgendwann bei der 10. Strophe hört 
man leises Gekicher in den hinteren Reihen, 
die Großen können sich das Lachen kaum ver-
kneifen, halten aber bis zum Schluss durch 
und spenden anschließend der Kleinen kräftig 
Beifall. Abschließend singen Alena, Anja und 
Lena. Und die Krönung sind Lagerfeuer, Feuer-

werk und Nachtkino mit Popcorn und Coca 
Cola. Ein echtes Fest! 

Der achte Tag
Der Abfahrtstag beginnt mit Geräuschen im 
Freilichttheater. Es ist noch vor 7 Uhr, aber 
einige der „Wilden Horde“ fegen im Freilicht-
theater den Boden. „Den Müll haben doch wir 
hinterlassen, warum soll Sweta für uns auf-
räumen?“ Es hatte sich so eingebürgert, dass 
solche Freiwilligen beim Abendprogramm eine 
Belohnung erhielten. Aber an diesem Tag wird 
es keine Abendveranstaltung geben. Vielleicht 
ist das der Anfang des neuen Lebens? Betet 
mit uns für das neue Leben! 

PS :
Vieles im Programm erwies sich als nicht aus-
reichend vorbereitet. Weil die Gruppen über-
füllt waren, war es für die Leiter nicht leicht, 
die Arbeit durchzuführen. Swetlana, verant-
wortlich für das Programm, musste oft schnel-
le Entscheidungen treffen. Und Wadim teilte 
mit, dass er am wichtigsten Tag beim Vorbe-
reiten der Stationen des „Leidenswegs“ dach-
te: „Können wir überhaupt Frucht bringen, 
wenn bei uns vieles vom Elementaren nicht 
genügend vorbereitet und abgesprochen ist?“ 
Und da kam er plötzlich auf eine Lichtung voll 
reifer Erdbeeren. Sie sind da gewachsen, wo 
niemand sie gepfl egt, gegossen oder sich um 
sie bemüht hatte. Der Herr sprach: „Früchte 
hervorzubringen ist meine Angelegenheit. 
Verlasst euch nicht auf euer Können, eure An-
strengungen, verlasst euch auf mich! Macht 
das, was ich euch aufgetragen habe – redet 
von mir! Gott hat uns eine große Freude erle-
ben lassen, als die Kinder den Schritt nach 
vorne wagten. Die Früchte werden wir sehen, 
wenn wir zu Hause ankommen. 

Elena Mikula
ist Missionarin bei 
LICHT IM OSTEN 
Kiew. Sie ist verant-
wortlich für die ukra-
inische Kinderzeit-
schrift STESCHINKA 
und andere Litera-

turprojekte für Kinder und Jugendliche.

Geben Sie auf Ihrer Überweisung die Pro-
jektnummer 65704 an, wenn Sie den 
Dienst von Elena Mikula mit einer Spende 
unterstützen möchten.

Missionarin
Elena Mikula

Projekt-Nummer
65704
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Buchprojekt
„Leben mit Vision“

in Litauisch

Projekt-Nummer
69144

Bis ein Buch in der Hand des Lesers liegt, 
sind viele vorbereitende Schritte nötig, 
die eine ganze Menge Zeit kosten. Jetzt, 
wo wir selbst mitten in den Verlagsarbei-
ten sind, wird mir klar, wie viel Energie in 
jedem Buch steckt. 
Angefangen hat alles mit einem Geburts-
tagsgeschenk. 2004 schenkte mir ein 
Freund das Buch Leben mit Vision von 
Rick Warren. Beim Lesen ließ mich der 
Gedanke nicht mehr los, es in Litauisch 
herauszubringen. Ich betete zu Gott und 
sagte, wenn es sein Wille sei, so solle er 
es auch gelingen lassen. 

Anfangs war es, wie wenn ich gegen 
eine Wand laufen würde. Es bewegte sich 
einfach nichts. Endlich nach mehr als ei-
nem halben Jahr öffnete sich die Tür. Der 
Kontakt mit dem Verlag in den USA konn-
te endlich hergestellt werden. 

In dieser Zeit wurde ein Erlebnis für 
mich zu einer ganz besonderen Ermuti-
gung. Ich befand mich ja mit dem Buch-
projekt auf Neuland und die Herausgabe 
eines Buches ist mit großen Risiken ver-
bunden. Es ist schwer abzuschätzen, wie 
ein Buch angenommen wird. Findet es 
die erhoffte Resonanz oder verstaubt es 
im Regal und kostet uns nur Geld? 

Nach längerer Zeit waren wir wieder im 
Gottesdienst einer Nachbargemeinde. 
Genau an diesem Sonntag stellte der dor-
tige Pastor das Buch „Leben mit Vision“ 
vor. Er selbst hatte es auf Englisch gele-
sen, fand es sehr gut und empfahl es 
nicht nur wärmstens weiter, sondern sag-
te auch, dass es notwendig sei, dieses 
Buch ins Litauische zu übersetzen. Sein 
Verband mache sich bereits Gedanken 
darüber. Natürlich informierte ich ihn 
nach dem Gottesdienst, dass wir die 
Rechte schon hätten und dass sein 

Wunsch in absehbarer Zeit Realität wer-
den wird. Seither erhalten wir von ver-
schiedenen Seiten Anfragen (Lutheraner, 
Baptisten etc.) und positive Kommentare 
zu diesem Buchprojekt. Sogar ein säkula-
rer Verlag meldete sich bei uns, da er ge-
hört hatte, dass wir dieses Buch heraus-
geben. So Gott will und alles gut klappt, 
können wir „Leben mit Vision“ Anfang 
Herbst drucken lassen, so dass es zu 
Weihnachten bei den Lesern sein kann. 

Mit dem Herausgeben dieses Buches 
kam der Stein ins Rollen. Wir arbeiten 
bereits an einem zweiten Buchprojekt, 
das Andachtsbuch „Gnade für den Au-
genblick“ von Max Lucado. Die christli-
che Buchszene Litauens fristet leider 
immer noch ein Mauerblümchendasein, 
obwohl sich schon manches getan hat. 
An Andachtsbüchern gibt es zurzeit ge-
rade einmal zwei, wobei eines davon ver-
griffen ist. Daher war es für uns einfach 
ein Muss, eine alternative Jahresbibelle-
se herauszugeben. „Gnade für den Au-
genblick“ wollen wir bis zum Jahresende 
fertig haben. Für alles sind wir auf fi nan-
zielle Mittel angewiesen. Nur ein guter 
Wille reicht nicht aus. 

Markus Geibel 
Missionar in Siauliai, Litauen

Wer unsere beiden Buchprojekte „Leben mit 
Vision“ und „Gnade für den Augenblick“ fi -
nanziell unterstützen will, kann dies unter 
der Projektnummer 69144 auf einer Über-
weisung tun – besten Dank dafür. 

Leben mit Vision – auch in Litauen
Das Praxisbuch von Rick Warren „Leben mit Vision“ ist bei uns schon zum 
Klassiker geworden. LICHT IM OSTEN Litauen ist momentan dabei, es auch 
in litauischer Sprache herauszugeben. Missionar Markus Geibel schreibt, 
wie viele Schritte dazu gehören:
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Das war eine Woche! Sechs Tage saß ich im Lesesaal der Deut-
schen Bücherei in Leipzig und habe dort gelesen, vom frühen 
Morgen bis tief in den Abend. Was wohl? Bücher und Schriften 
von Jakob Kroeker (1872-1948). Wir haben bei weitem nicht alle 
seine Werke in unserer Hausbibliothek, weil vieles in den unruhi-
gen Jahren des Krieges und der Nachkriegszeit in Wernigerode 
untergegangen ist. Deshalb wollte ich all das lesen, was in der 
Deutschen Bücherei aufbewahrt ist.
 
Seit ich für die JAKOB-KROEKER-STIFTUNG arbeite, befasse ich 
mich mit ihrem Namensgeber, der einer der Gründer des Missi-
onsbundes LICHT IM OSTEN war. Hans Brandenburg, der Nachfol-
ger Jakob Kroekers in der Missionsarbeit, urteilt m.E. richtig, 
wenn er schreibt: „Kroeker wurde und blieb der Theologe dieser 
neuen Missionsfront im Osten… Er sorgte dafür, dass jede Missi-
onsfrage biblisch durchdacht und von innerer Erkenntnis her ent-
schieden wurde.“ Im Laufe dieses Jahres habe ich deshalb LICHT 
IM OSTEN den Vorschlag gemacht, wichtige Texte Jakob Kroekers 
in einem Sammelband zusammen mit einem Lebensbild des Au-
tors neu herauszugeben.
 
Was ich in Leipzig gelesen habe, sprach erst einmal zu mir selbst 
und nur dann, wenn in mir eine neue Erkenntnis reifte oder ich 
mich in seinen oft sehr dichten Aussagen wiederfand, fl oss der 
Text hinüber in meinen Laptop, immer mit Kennzeichnung der 
Fundstelle und möglichst einer Bibelstelle. Ich will ein paar kur-
ze Sätze als Kostproben anführen. Sie charakterisieren die mut-
machende wie auch die mahnende Stimme Kroekers, die bis zu 
uns dringt.

Es wurden sechs spannende Leipziger Tage. Jeden Tag gab es 
aufregende Funde in seinen Büchern. Am Samstag Nachmittag 
wollte ich nach Hause fahren, aber ich war mit dem Lesen noch 
immer nicht fertig. Um 16 Uhr entdeckte ich in dem Andachts-
buch, das Kroeker 1934 für jeden Tag des Jahres herausgab, Tex-
te mit einer solchen Dynamik und politischen Brisanz, dass ich 
den Atem anhielt. Kroeker las unverkennbar dem deutschen Volk 
und den damals herrschenden Nazi-Politikern die Leviten in ei-
nem Stil, der mich unwillkürlich an Dostojewski und seine Erzäh-
lung „Der Großinquisitor“ denken ließ. Ein Wunder allerdings, 
dass das Buch nicht konfi sziert wurde. Das mag auch daran gele-
gen haben, dass dieser Text nicht vorne im Buch, sondern erst 
bei der Andacht zum 11.12. auftauchte. Ich werde ihn bestimmt 
in das geplante Buch aufnehmen. Mit meiner Heimfahrt wurde es 
dann später als geplant…

Armin Jetter 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG

Auf Spurensuche in der Deutschen Bücherei

– Das ist das Große an der Gnade, dass sie nie nach unserer 
Vergangenheit, sondern nach unserer Zukunft fragt.

– Religiöse Volksbegeisterungen waren in der Geschichte 
nie bereits eine geistliche Volkserneuerung.

– Propheten waren Männer ständiger innerlicher Konfl ikte.

– Für Gott gibt es keine Wunder. Für ihn gibt es nur ein Han-
deln und zwar aus seinem göttlichen Sein heraus.

– Gott ist ein Gott kleiner Anfänge.

– Wer viel Zeit hat für den Umgang mit Gott, kann auch in 
wenig Zeit seinen Brüdern viel geben.„

“
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