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Geld ist eine Spätfolge des Sündenfalls – im Paradies brauchte man es nicht. Dort, wo 

jeder für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft für jeden da ist, braucht man 

tatsächlich keine Zahlungsmittel. Sie wären dort nur ein Instrument der Kontrolle 

und des Misstrauens. Und so ist es nur folgerichtig, dass urchristlich orientierte 

Gemeinschaften wie die Hutterer intern kein Geld brauchen. Auch der Kommunismus, 

die Perversion der urchristlichen Gütergemeinschaft, plante nach seinem Endsieg 

ebenfalls das Geld abzuschaffen.

Solange es aber eine sündige Welt gibt, wird es Geld geben, werden auch Christen das 

Geld brauchen. Schärfer noch, das Geld ist wie eine Eintrittskarte ins Wirtschaftsleben, 

in die Gemeinschaft schlechthin: Kein Geld haben, nicht „kaufen oder verkaufen“ 

(Offenbarung 13,17) dürfen, bedeutet Ausschluss aus der Menschengemeinschaft.

Auch wir bei LICHT IM OSTEN versuchen immer wieder, das Thema Geld nur mit 

großer Sensibilität zu behandeln. Wie stark darf man um Spenden bitten? Soll man 

fi nanzielle Engpässe den Freunden überhaupt mitteilen? Ist das nicht Misstrauen 

gegenüber Gottes Fürsorge? Und gerade jetzt, am Beginn eines neuen Jahres, merken 

wir das besonders: Wir müssen unseren Haushaltsplan für 2007 erstellen, müssen 

also etwas verplanen, was wir noch gar nicht haben, müssen Druckprojekte langfristig 

in Auftrag geben, Mitarbeiter einstellen usw. – aber das Geld dafür wird erst im Laufe 

des Jahres kommen – so hoffen und beten wir.

87 Jahre lang haben wir Gottes Treue erlebt. Das darf uns niemals selbstsicher, 

sondern immer nur noch dankbarer werden lassen. Der Dank gehört Gott – und Ihnen 

als Freund und Förderer der Mission. Und so wollen wir dankbar in dieses Jahr 

hineingehen, dessen Verlauf und Ende nur Gott allein kennt. 

Ihr

Pastor Wolfgang Buck

Missionsleiter 
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Ein erstes Modell: 
Georg Müller

Wer der Frage nachgeht, ob christliche 
Missionsgesellschaften um Geld werben 
dürfen, wird immer wieder auf die er-
staunliche Geschichte des deutschen 
Theologen Georg Müller (1805-1898) sto-
ßen. Zunächst ein Lebemann und Trin-
ker erfährt Müller durch Gottes Gnade 
eine tief greifende Lebenswende. Nach 
Abschluss seiner Studien in Halle reist er 
1829 nach London, um sich für die Missi-
onsarbeit unter osteuropäischen Juden 
vorzubereiten. Dieser Plan zerschlägt sich 
jedoch und er nimmt die Berufung als 
Prediger einer freien Baptistengemeinde 
an. Im Laufe der folgenden Jahre gründet 
Müller parallel zu seinem Gemeinde-
dienst mehrere Waisenhäuser. Mit fast 
2.000 Waisenkindern entwickelt sich dar-
aus die größte englische Waisenanstalt 
des 19. Jahrhunderts. 

Das Glaubensprinzip

Bekannt ist Müller noch heute durch sein 
so genanntes „Glaubensprinzip“, d.h. sei-

„Sollen Missionsgesellschaften 
eigentlich um Geld werben?“
Arndt Schnepper zeigt, dass es in der jüngeren Missions geschichte durchaus unterschiedliche 
Antworten auf diese Frage gibt. 

Glaube und Spendenwerbung – 
Verträgt sich das?

ne Art der Finanzierung von Gemeinde-
dienst und Waisenhausarbeit. Mit Blick 
auf Römer 13,8 erklärt er jede Art des 
persönlichen Kredites als unzulässig, 
was auch das Anschreiben beim Kauf-
mann mit einschließt. Später geht er so-
gar so weit, dass er nicht nur die Gottes-
dienstkollekte an sich abschafft, son-
dern auch die  Kollektenbüchsen an den 
Kirchenwänden entfernen lässt. Seine fi -
nanzielle Versorgung erhofft er sich fort-
an durch freie Unterstützung. Im Glau-
ben will er alles von Gott erwarten. In 
der Praxis führt dies in seiner Familie 
allerdings immer wieder zu extremen 
Engpässen. Und was heute fast verges-
sen ist: Der Gehaltsverzicht entspricht 
Müllers Ideal von Gemeinde. Er lehnt 
nämlich jede Art von bezahlten Kirchen-
ämtern ab. Sein Ziel ist es, dass alle Ge-
meindemitglieder sich freiwillig mit ih-
ren  Gaben einbringen. Ein fest vergüte-
ter Dienst – so denkt er – könnte diesem 
Vorhaben nur schaden. 

Ein neuer Gottesbeweis

Bei der Gründung des ersten Waisen-
hauses 1836 verfährt Müller ebenso wie 
im Gemeindedienst: Er verzichtet auf 
jegliche Kollekten und Spendenwerbung. 
Der Unterhalt des Hauses mit allen Ge-
hältern soll alleine durch das Gebet er-
möglicht werden. Seine Begründung ent-
wickelt er aber nun weiter: In einer Zeit, 
in der die Kritik am christlichen Glauben 
stetig zunimmt, möchte er einen sicht-
baren Beweis, einen „visible proof“, für 
die Wirksamkeit Gottes darstellen. Dass 
so viele Spenden alleine durch Gebet 
und ohne Spendenwerbung eingehen, 
soll bei den Zeitgenossen Glauben we-
cken. Es ist diese Idee des Gottesbewei-
ses, die fortan eine mächtige Wirkung 
bei vielen evangelikalen Missionsgesell-
schaften entfaltet. 

Ein zweites Modell: 
Dwight Lyman Moody

Einen ganz anderen Ansatz verkörpert 
dagegen der nordamerikanische Evange-
list Dwight Lyman Moody (1837-1899), 
ein Zeitgenosse Müllers. Ursprünglich 
kaufmännischer Angestellter, beginnt er 
eine neue Sonntagsschule in den Armen-
vierteln von Chicago. Er startet in einer 
leeren Kneipe und füllt bald die städti-
sche Markthalle mit 1.500 Kindern und 
60 Mitarbeitern aus. 1873 wird der noch 
unbekannte Evangelist nach England ein-
geladen. Wie ein Lauffeuer verbreitet 
sich sein Ruf. In den kommenden zwei 
Jahren spricht er im Königreich zu schät-
zungsweise 2,5 Millionen Menschen. Zu-
rück in den USA reiht sich eine Evangeli-
sation an die andere. Da es in den Städ-
ten selten Kirchen gibt, die alle Zuhörer 
fassen, lässt er mobile Hallen, sogenann-
te „Tabernakel“ bauen. In ihnen fi nden 
bis zu 6.000 Zuhörer Platz. Kirchenhisto-
riker unterstreichen die Wirkungen sei-
nes Dienstes: Macht 1870 die Mitglied-
schaft der US-amerikanischen Kirchen 
nur 18 Prozent der Bevölkerung aus, 
wächst sie bis zum Jahr 1900 auf 36 Pro-

Dwight Lyman Moody (1837-1899) 
scheute sich nicht, um Gelder für seine 
Evangelisationen zu bitten

Georg Müller (1805-1898) 
wollte ohne Spendenwerbung seine 

Waisenhäuser unterhalten
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zent. Und das in einem Land, wo es keine 
Volkskirche im europäischen Sinn gibt.

Das Organisationsprinzip

Im Vergleich mit Müllers „Glaubensprin-
zip“ kann man bei Moody entsprechend 
von einem „Organisationsprinzip“ spre-
chen. Immer wieder veranlasst er die an 
seinen Evangelisationen beteiligten Ge-
meinden zur wochenlangen Vor- und 
Nacharbeit. Dabei setzt er bewusst auf 
das Engagement der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter. „Es ist besser, zehn für die 
Arbeit zu gewinnen, als die Arbeit von 
zehn zu tun“, lautet einer seiner Grund-
sätze. Und er wirbt bei allen Zuhörern 
um Spenden. Sowohl in öffentlichen Ver-
anstaltungen als auch privat bittet der 
begabte Prediger kontinuierlich um Fi-
nanzen, um seine ausgedehnten Evange-
lisationskampagnen und sozialen Aktivi-
täten zu fördern. Sein Biograph Pollock 
berichtet auch von Tausenden von Brie-
fen, den so genannten „begging letters“ 
(„Bittbriefen“), die Moody sein Leben 
lang an die begüterten Christen Norda-
merikas schrieb. 

Glaubensmission 

In manchen Darstellungen wird heute 
noch das „Glaubensprinzip“ von Georg 
Müller als das bessere von beiden vorge-
stellten Modellen angesehen. Der Nord-
amerikaner Arthur Tappan Pierson 
(1837-1911) drückte seinerzeit wohl das 
Empfi nden vieler Christen aus, als er 
1900 schrieb, dass solche christlichen 
Werke, wie die von Georg Müller, die 
wahren „Glaubensmissionen“ seien. Sie, 
so Pierson, verließen sich nicht auf Spen-
denwerbung, sondern alleine auf Gott. 
Deshalb sei vom „Glaubensprinzip“ auch 
mehr Segen zu erwarten. Missionsarbei-
ten wie die von Moody dagegen seien zu 
stark vom wirtschaftlichen Handeln und 
menschlicher Klugheit geprägt.

Die Schwierigkeit „nicht“ zu
werben

Es lohnt sich aber, ein bisschen näher 
bei Georg Müller und seinen Nachfolgern 
hinzuschauen. Denn ob Müller wollte 

oder nicht – er warb ständig für seine 
Zwecke. So musste er sich auch von Be-
ginn an immer dem Vorwurf der „indirek-
ten Werbung“ aussetzen. 
Und das sicher nicht ganz zu Unrecht: 
Zeit seines Lebens besitzt Georg Müller 
einen klaren Sinn für den Wert von 
schriftlichen Publikationen. Schon 1836, 
also mit der Gründung des ersten Wai-
senhauses, beginnt er seine Autobiogra-
phie aufzuzeichnen. Den ersten Teil der 
sechsbändigen Ausgabe veröffentlicht 
er ein Jahr später, die anderen fünf Aus-
gaben folgen in den nächsten Jahren in 
großer Aufl age. Im Rahmen eines Besu-
ches in Stuttgart 1845 berichtet Müller 
von gedruckten 4.000 Exemplaren seiner 
eigenhändig in die deutsche Sprache 
übersetzten Ausgabe und 220.000 ver-
teilten deutschen Traktaten. Nicht zu 
Unrecht hat man ihn heute deshalb wohl 
einen „aggressiven Publizisten“ (Michael 
Hamilton) genannt. Müller ist aber nicht 
nur Schreiber und Beter, sondern auch 
ein rastlos Reisender, der das Vereinigte 
Königreich, den europäischen Kontinent, 
Nordamerika, Asien und Australien hin 
und her durchkreuzt. Nach der Ernen-
nung seines Schwiegersohnes James 
Wright zum Nachfolger in der Leitung 
der Waisenhäuser konzentriert sich Mül-
ler mehr und mehr auf seine Reisen. Mül-
lers zweite Frau, Susannah Grace, gibt in 
ihrem Buch „The Preaching Tours” 
(1889) einen Einblick, wie ihr Mann bei 
diesen Reisen in 42 Länder – sicher mit 
bester Motivation – auch immer wieder 
von der Bristoler Waisenhausarbeit be-
richtet. Das war wertvolle Werbung – al-
lerdings auf einem recht hohen Niveau.

Biblische Maßstäbe

Sollen Missionen also mit gutem Gewis-
sen um Spenden werben? Nun, weder 
das Alte noch das Neue Testament kennt 
ein so genanntes „Glaubensprinzip“. Im 
Gegenteil: Bei Paulus, dem christlichen 
Urmissionar, fi ndet sich an der Stelle des 
„Glaubensprinzips“ die „Verantwortung 
der Gemeinde“. So wendet er sich ohne 
Scheu an die Gemeinden Kleinasiens, um 
der Urgemeinde in Jerusalem eine fi nan-
zielle Hilfe zu schaffen. Für ihn ist das 
Sammeln der so dringend benötigten 
Gelder nicht ein notwendiges Übel, son-
dern ein geistlicher Akt. Ja, er nennt sei-

ne Spendensammlung eine „Gnade“ 
(2. Kor 8,1), einen „Ausgleich“ (2. Kor 
8,13) und sogar einen „Segen“ (2. Kor 
9,5). Und wer seinen zweiten Brief an die 
Gemeinde in Korinth liest, merkt, wie of-
fensiv und leidenschaftlich er um die nö-
tigen Finanzen wirbt. Auf unsere Zeit 
übertragen: Um Spenden zu bitten ist 
nicht nur ehrlich, sondern auch ein geist-
licher Dienst. Unsere Gemeinden und 
Kirchen sollten wissen, wo es in der Welt 
am nötigen Geld fehlt, um das Reich Got-
tes zu bauen. Glaube und Spendenwer-
bung schließen sich nicht aus, sondern 
ergänzen sich.

Bitten oder betteln?

Eine praktische Frage bleibt allerdings, 
wie christliche Werke um ihre Finanzen 
bitten. Es ist ein großer Unterschied, ob 
man sich marktschreierisch unter den 
Leuten bewegt. Oder ob man weiß, dass 
Gott die Gelder zu seiner Zeit durch Men-
schen zur Verfügung stellen wird. Hein-
rich Coerper (1863-1936), der Gründer 
der Liebenzeller Mission hat es klassisch 
formuliert: „Für Missionsanstalten ist es 
eine Schmach, wenn sie Bettelanstalten 
sind; unser Gott ist kein Bettler, und sein 
großes Werk ist kein Bettelwerk“. Bitten 
sollen wir, denn das tat Paulus auch. 
Aber betteln, drängen und unter Druck 
setzen – das verträgt sich nicht mit dem 
Geist des Evangeliums.

Arndt Elmar 
Schnepper 
ist Pressesprecher des 
Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden
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Eine kurze 
Kulturgeschichte 

des Geldes
In einer Selbstversorgungswirtschaft – 
wie z.B. in einem abgelegenen kleinen 
Dorf früherer Zeiten, wurde fast alles, 
was man zum Leben benötigte, selbst er-
zeugt. Jeder arbeitete nach Kräften mit, 
jeder bekam, was er zum Leben brauch-
te. Nur wenn man darüber hinaus etwas 
Besonderes benötigte, musste man Kon-
takt aufnehmen mit der nächsten Stadt 
und einen Gegenwert anbieten. So ent-
stand der Tauschhandel1 – und gleichzei-
tig auch die Möglichkeit für unterschied-
liche Berufe (Spezialisierung) und für 
Privateigentum. 

Weil man aber nicht immer genau das 
zum Tausch anbieten konnte, was der 
andere gerade brauchte, kam es schon 
sehr früh zu einer Vorstufe des Geldes: 
Die Bezahlung erfolgte mit einer be-
stimmten Menge Gold- oder Silberstück-
chen, die dem Wert der Ware entsprach 
(„vollwertiges Geld“). Solche Stückchen 

muss das restliche Israel den „Zehnten“ 
abführen (3.Mose 27,30 ff; 4.Mose 18,21 ff; 
5.Mose 14,22ff). Darüber hinaus gibt es 
nur vereinzelte Abgaben, z.B. im Rahmen 
des Opferkultes. Erst als Israel unbedingt 
einen König haben will, droht Samuel im 
Auftrag Gottes ein allgemeines Steuer-
system an (1.Sam 8, 11 ff).

Damit aber ist Tür und Tor geöffnet für 
eine ungute soziale Entwicklung. Königli-
che Beamte bekommen Sonderrechte 
(1.Sam 8,14), andere Bevölkerungsschich-
ten folgen; schon bald haben wir einen 
krassen Unterschied zwischen Arm und 
Reich, wie Gott ihn eigentlich nie gewollt 
hatte (5.Mose 15,4-5). Die Propheten, ins-
besondere Amos, geißeln die soziale Un-
gerechtigkeit als Gottlosigkeit.

Aus der Königszeit und erst recht aus den 
Zeiten der Fremdherrschaft und nach der 
Rückkehr aus der babylonischen Gefan-
genschaft haben wir Berichte über sehr 
hohe Steuerabgaben. 

Geld, Eigentum 
und Abgaben im 

Neuen Testament 
Die Weihnachtsgeschichte berichtet von 
einer Volkszählung zur Steuererfassung 
unter Kai ser Augustus (Lk 2,1-3). Es gab 
damals Grundsteuer und Kopfsteuer, We-
gezölle, Brückenzölle, Ein- und Ausfuhr-
zölle und so weiter.2 Die Römer dachten 
nicht im Traum daran, für die Eintreibung 
der Steuern ein Heer von Finanzbeamten 
zu beschäftigen, das regelten sie privat-
wirtschaftlich, spitz gesagt: Sie haben 
auch das Finanzamt privatisiert. Sie ver-
steigerten die Zollstellen, legten eine Ba-
sissteuer von 10% des Warenwertes fest 
und über ließen die Aufschläge dem Erfi n-
dungsreichtum der Zöllner. Mit Siegel-
wachsgebühr, Geldwechselgebühr, Vor-
zeigegebühr usw. kam dann in etwa unser 
Mehrwertsteuersatz heraus.

Paulus erkennt grundsätzlich das Recht 
des Staates zur Erhebung von Steuern an 
(Röm 13, 6-7). 

Es gibt aber auch kritische Töne
Als Jesus mit einer Fangfrage nach der 
Steuer in die Enge getrieben werden soll, 
gibt er eine Reihe genialer Antworten (Lk 
20, 20-26):

Die Christen und 
das liebe Geld

1 Übrigens blüht der Tauschhandel immer wieder 
in Systemen mit Mangelwirtschaft auf, z.B. auch 
in der Endphase der DDR: „Tausche Winterreifen 
gegen Badewanne.“

2 Die umfassendste neuere Informationsquelle zu 
diesen Themen: Ernst Badian: Zöllner und Sün-
der, Unternehmer im Dienst der römischen Repu-
blik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 1997

„Ötzi“, der vor einigen Jahren im Eis der Ötztaler Alpen gefundene 
Steinzeitmensch, hatte eine vollständige Reiseausrüstung bei sich, 
aber kein Geld. Er brauchte auch keines. Wer heute ins Ötztal reisen 
will, muss sich mit Geld eindecken oder braucht eine Kreditkarte. 
Ohne Geld geht nichts mehr – oder doch?

konnte man auch ansparen, so dass hier 
schon das Geld zum „Wertaufbewah-
rungsmittel“ wurde.

Im 7. Jahrhundert v. Chr. gab es dann bei 
den Lydern, Persern und Griechen die 
ersten Münzen: Gold- und Silberstück-
chen mit einem genormten Gewicht und 
einem eingeprägten Wappen: Münzgeld.

Seit 1375 kennen die Chinesen bereits 
das Papiergeld, auf dem der Wert nur 
noch aufgedruckt ist („unterwertiges 
Geld“). Und wenn wir heute unsere Über-
weisungen tätigen, dann sprechen wir 
vom Buchgeld oder Giralgeld, wobei es 
nur noch um den Rechenwert geht.

Geld, Eigentum 
und Abgaben im 

Alten Testament
Als die Söhne Jakobs in Ägypten Getrei-
de kauften (1.Mose 42), benötigten sie 
noch die kleinen Silberstückchen, die 
beim Bezahlen gewogen wurden. Erst 
nach der babylonischen Gefangenschaft 
gibt es in Israel geprägte Münzen (Esra 
2,69; Neh 7,70).

Bei der Landnahme nach dem Auszug 
aus Ägypten wird dem Volk deutlich ge-
macht, dass alles Land im Grunde Gottes 
Besitz bleibt und den einzelnen Stämmen 
und Familien nur als Leihgabe anvertraut 
ist. Streng genommen gibt es in Israel kei-
nen Privatbesitz an Land, und deshalb 
darf Land auch nur im Notfall und auf 
Zeit verkauft werden, spätestens nach 50 
Jahren (Halljahr) fällt es an die ursprüng-
liche Familie zurück (3.Mose 25). 

Ebenso wird bei der Landnahme die Ab-
gabenordung geregelt: Der Stamm Levi 
bekommt kein Land und wird für den 
Dienst am Heiligtum freigestellt. Dafür 
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1. Er selbst besitzt gar keine heidnische 
Steuermünze, erweist sich also als 
treuer Jude (V 24a);

2. Die Frage nach Bild und Aufschrift 
(V 24b) berühren die ersten Gebote: 
Der Kaiser ist auf den Münzen als 
„Gottessohn“ bezeichnet und abge-
bildet. Diese Kai ser verehrung ist also 
Gotteslästerung;

3. Die wörtliche Übersetzung: „Dann 
gebt dem Kaiser zurück, was dem 
Kaiser gehört“ (V 25) ist schärfer und 
kritischer als unsere übliche Auffas-
sung, schön zwischen Kaiser und Gott 
aufteilen zu können. Jesus könnte 
hier auch gemeint haben: „Wenn ihr 
schon so fromm sein wollt, dann fasst 
heidnisches Geld erst gar nicht an!“3

Auch an anderen Stellen bewertet Jesus 
den Reichtum kritisch. Besonders be-
kannt ist Mt 19,24 (Kamel / Nadelöhr).

Die ersten Christen setzen ihr Geld und 
ihren Besitz mutig für die Gemeinde ein: 
Apg 2,44-45; 4,32-35. Vom alttestamentli-
chen „Zehnten“ ist in diesem Zusammen-
hang nirgends mehr die Rede. Aber das 
Wohlergehen der Gemeinde und da mit 
auch der Armen ist jetzt wichtiger als 
der persönliche Wohlstand! Als es spä-
ter den Christen in Jerusalem schlecht 
geht, organisiert Paulus eine große Spen-
denaktion (2.Kor 8,1-15) und überbringt 
das Geld persönlich. Paulus formuliert 
klassisch die Grund idee des Lastenaus-
gleichs: „Euer Überfl uss soll jetzt ih-
rem Mangel abhelfen, damit auch ihr 
Überfl uss später eurem Mangel abhel-
fen kann und es zum Ausgleich 
kommt“ (2. Kor 8,14). – F. W. Raiffeisen 
(1818 – 1888) beruft sich ausdrücklich 
auf diesen Grundsatz!4

Übrigens: Dieser nüchterne Lastenaus-
gleich wird nirgends im Neuen Testament 
„Opfer“ genannt. Was Jesus am Kreuz ge-
tan hat, war das Opfer schlechthin. Hier 
wird sichtbar, wie deutlich sich das Neue 
Testament von alttestamentlichen Vorga-
ben unterscheiden kann. „Opfer“ als Be-
griff für eine Geldsammlung hat erst die 
frühkatholische Kirche im Rahmen ihres 
Abendmahlsverständnisses wieder in die 
Christenheit eingeführt.

Dass Reichtum und Wohlstand auch gro-
ße Gefahren mit sich bringen, unter-
streicht das ganze Neue Testament. 
Deutlich drückt es Paulus in Kol 3,5b 
aus: Habsucht ist Götzendienst! Und Ja-
kobus erinnert bis in die Wortwahl an 
die alttestamentlichen Propheten, wenn 
er die Reichen geißelt: Jak 5,1-6.

Geld, Eigentum 
und Abgaben in der 

frühen Christenheit
Die ersten Christen verstanden sich als 
Gemeinschaft armer Leute, die solida-
risch miteinander umgehen. Paulus emp-
fi ehlt einmal, am ersten Tag der Woche, 
etwas beiseite zu legen, das er dann für 
die verarmte Gemeinde in Jerusalem mit-
nehmen kann (1. Kor 16,1-2). Interessant 
ist auch ein Text von Tertullian (150 – 
230), der über den Umgang der Christen 
mit Geld schreibt:5

Ein bescheidenes Scherfl ein steuert jeder 
einzelne bei an einem bestimmten Tag im 
Monat oder wenn er will oder falls er über-
haupt will und falls er überhaupt kann. 
Denn niemand wird gezwungen, sondern 
man zahlt aus freien Stücken. Dies sind ge-
wissermaßen Darlehen der Frömmigkeit. 
Denn davon wird nichts für Schmausereien 
und Trinkgelage oder unnütze Fresswirt-
schaften ausgegeben, sondern für den Un-
terhalt und das Begräbnis Armer, für Kna-
ben und Mädchen, die kein Geld und keine 
Eltern mehr haben, und für alt gewordene 
Diener, ebenso für Schiffbrüchige oder für 
jene, die in Bergwerken oder die auf Inseln 
oder in Gefängnissen – vorausgesetzt sie 
sind dort wegen ihrer Zugehörigkeit zur Ge-
meinschaft Gottes – zu Pfl eglingen ihres 
Bekenntnisses werden. Doch eben solcher 
Liebe Werk drückt uns in den Augen vieler 
ein Mal auf. „Seht“, sagen sie, „wie sie sich 
gegenseitig lieben...und wie sie für einan-
der zu sterben bereit sind...“

Zum Nachdenken
Jemand hat einmal gesagt: „Alles ge-

hört Gott, wir dürfen einen Teil davon für 
uns behalten. Spenden heißt also nicht, 
etwas von unserem Gut abgeben, sondern 
Gott etwas zu lassen, was ihm ohnehin ge-
hört.“ – Was heißt das im Alltag?

Wolfgang Buck 
Missionsleiter

II
n ländlichen Gegenden Süd-
deutschlands ist es zum Teil 
noch heute üblich, auf eine 
gute Tat mit einem kräftigen 
„Vergelt’s Gott“ zu antworten. 

Lassen wir den vielleicht angemesse-
nen Hinweis auf die weit verbreitete 
volkstümliche Werk gerechtigkeit da-
hin gestellt sein – so bleibt doch der 
Wunsch des Beschenkten, dass jegli-
ches Gutestun später einmal im Him-
mel belohnt werden wird.

Von Jesus und dem Evangelium ge-
prägte Christen verstehen ihre guten 
Taten aber anders. Sie tun etwas Gu-
tes aus Dankbarkeit, ohne eine Ge-
genleistung zu erwarten. Im antiken 
Rom nannte man so einen Menschen 
einen Mäzen (nach dem großen, 
selbstlosen Förderer der Kunst und 
Wissenschaft Gaius Cilnius Maece-
nas, 70 – 7 v. Chr.). Das Internetlexi-
kon Wikipedia defi niert einen Mäzen 
heute so: „Ein Mäzen ist eine Person, 
die jemanden mit Geld oder geldwer-
ten Mitteln bei der Erstellung eines 
Werkes unterstützt, ohne eine direk-
te Gegenleistung zu verlangen.“

Nun ja, auch das süddeutsche „Ver-
gelt’s Gott“ verspricht keine direkte 
Gegenleistung. So ergibt sich zwi-
schen den beiden traditionsreichen
Begriffen ganz überraschend ein 
deutlich erkennbarer Sinn-
zusammenhang.

5 Tertullian: Apologeticum 39, 5-7, zitiert nach der 
Ausgabe des Kösel-Verlages 1961

3 ausführlich bei Pinchas Lapide: Er predigte in ih-
ren Synagogen, Gütersloh 1980, Seite 40 ff

4 sehr aufschlussreich dazu: Heinzfried Siepmann: 
Brüder und Genossen, Ansätze für einen genos-
senschaftlichen Gemeindeaufbau, Rheinland-Ver-
lag Köln 1987. – In diesem Buch verfolgt Siep-
mann die Idee des Lastenausgleichs durch die 
Kirchengeschichte hin durch. Vergelt’s Gott!Verg
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Die JAKOB-KROEKER-STIFTUNG wurde 
vor ein paar Jahren als Förderstiftung 
von LICHT IM OSTEN gegründet, weil wir 
Mäzene suchen, die unsere Arbeit ohne 
direkte Gegenleistung unterstützen. Aus 
Gesprächen, die ich in den letzten Mona-
ten mit Spendern führte, möchte ich die 
wichtigsten Gesichtspunkte herausstel-
len, die unseren Freunden bei ihrer Ent-
scheidung, uns Geldmittel aus ihrem Ver-
mögen zu überlassen, wichtig sind:

1. Vertrauen
Unsere Spender brauchen die Gewiss-
heit, dass das Geld, das sie uns anver-
trauen, sinnvoll ausgegeben und dort 
eingesetzt wird, wo wir Jesus Christus 
verkündigen und Not lindern können. Für 
uns gehört das zusammen! Unser Slogan 
„…damit die Menschen Hoffnung haben!“ 
drückt unseren Auftrag, wie wir ihn se-
hen und praktizieren, mit knappen Wor-
ten aus. Wir können nicht überall helfen, 
aber dort, wo wir an der Arbeit sind, wol-
len wir es verantwortungsvoll, sinnvoll 
und planvoll tun.

2. Tradition
Unsere Stiftung ist zwar noch sehr jung. 
Sie wurde erst im Jahre 2001 gegründet, 
als sich die Steuergesetzgebung zuguns-
ten der Stiftungen verändert hatte. Aber 
LICHT IM OSTEN besteht unverändert 
seit 87 Jahren und ist in den Ländern, in 
denen wir tätig sind, eine bei Kirchen 
und Gemeinden und in der Öffentlichkeit 
bekannte Institution mit langjährigen Ver-
bindungen. Die meisten unserer missio-
narischen Aktivitäten sind langfristig an-
gelegt und unterstützen laufende Projek-
te im jeweiligen Land. 

3. Programm
Die von uns vorangetriebenen 

missionarischen Bemü-
hungen und die sozial-

diakonische Arbeit 
sind in der Praxis er-

probt. Wo wir das 
Wort Gottes verkündi-
gen, bemühen sich die 

Missionare, die ange-
sprochenen Menschen 
auch in Gemeinden zu

integrieren oder neue Gemeinden zu 
gründen. Ein Christ lebt nie allein für 
sich, sondern jeder braucht den Kontakt 
zu Brüdern und Schwestern in einer Ge-
meinde. Dazu ist die örtliche Gemeinde 
da! Was wir in der Missionszentrale ent-
wickeln, z.B. die Bücher und Zeitschrif-
ten in verschiedenen Sprachen, auch den 
Sprachen von Minderheiten, hat eine be-
gleitende Funktion. Darüber berichten 
wir ständig in dieser Zeitschrift, in Pros-
pekten und bei unseren Besuchen in Kir-
chen und Gemeinden in Deutschland.

Die JAKOB-KROEKER-STIFTUNG hilft bei 
der Finanzierung der Arbeit von LICHT 
IM OSTEN nach Kräften. Hier zwei Bei-
spiele: Als Schwerpunktprojekt haben 
wir uns den Ausbau des zweiten Gebäu-
des des Diakonischen Zentrums in Kiew 
vorgenommen. Hier fehlen uns zur Fer-
tigstellung leider immer noch 200.000 
Euro! Da diese Erweiterung dringend ge-
braucht wird, hoffen wir sehnlichst, das 
Geld im laufenden Jahr zusammen zu be-
kommen. Schon mehrfach haben wir 
auch Teams mit handwerklich geschul-
ten freiwilligen Helfern nach Kiew ge-
schickt, die am Bau mithalfen, zuletzt 
beim Einbau der Heizung.

Einen weiteren unterstützungswürdigen 
Schwerpunkt sehen wir in dem Projekt 
„Bildung statt Betteln“ unserer bulgari-
schen Freunde. In mehreren Roma-Sied-
lungen sind christliche Lehrkräfte aktiv, 
um den Kindern Lesen und Schreiben 
beizubringen, damit sie Anschluss an 
den Schulunterricht bekommen. Mit die-
ser Bildungsarbeit leisten wir einen auch 
staatlich anerkannten langfristigen Bei-
trag zur Entwicklung des Landes und vor 
allem der Minderheit der Roma-Bevölke-
rung. Gerne würden wir diese lohnende 
Arbeit weiter ausbauen. Dafür brauchen 
wir aber zusätzliche Mittel.

Spenden und stiften. Mit jeder Spende 
für die JAKOB-KROEKER-STIFTUNG un-
terstützen Sie ein Projekt von LICHT IM 
OSTEN. Sie können bei Ihrer Überwei-
sung die Nummer des Projekts benennen, 
das Ihnen besonders am Herzen liegt und 
das Sie mit Ihrer Gabe bedenken möch-

ten. Wenn Sie uns keine Angaben machen, 
werden wir Ihr Geld einem oder mehre-
ren Projekten aus unserem Arbeitsplan 
zuordnen.

Das neue Stiftungsrecht sieht zusätzlich 
vor, in eine Stiftung direkt investieren zu 
können, auch wenn diese Stiftung bereits 
besteht. Wenn Sie bei Ihrer Überweisung 
angeben: Zustiftung, dann fl ießt Ihr Geld 
nicht als Spende in bestimmte laufende 
Projekte, sondern es bleibt der Stiftung 
erhalten und erhöht ihr Kapital. Ihr Geld 
verbleibt aber nicht nur als Vermögen in 
der Stiftung, sondern es trägt Zinsen, die 
dann – langfristig – der Arbeit vor Ort 
zugute kommen. Diese Möglichkeit der 
Zustiftung möchten wir Ihnen ab einem 
Betrag von € 5.000 anbieten und wir hof-
fen sehr darauf, dass es auf diese Weise 
gelingt, das Stiftungsvermögen weiter 
aufzustocken und damit auf die Länge 
der Zeit auch den jährlichen Haushalt 
von LICHT IM OSTEN immer weiter abzu-
sichern.

Gegenwärtig reifen im Bundesfi nanzmi-
nisterium Pläne, die Höchstgrenzen für 
den Spendenabzug bei der Einkommen-
steuererklärung zu vereinheitlichen und 
kräftig anzuheben. Auch die Höchstbe-
träge für Zustiftungen, die ebenfalls bei 
der Einkommensteuererklärung geltend 
gemacht werden können, sollen erheb-
lich erhöht werden. Es ist beabsichtigt, 
diese Steuerrechtsänderungen rückwir-
kend zum 1.1.2007 in Kraft zu setzen. 
Wir informieren Sie, sobald die Gesetze 
verabschiedet sind. 

Erinnern möchten wir Sie in diesem Zu-
sammenhang auch an unsere aktuelle Bro-
schüre Schon vorgesorgt? mit einigen 
Denkanstößen zum Thema Erben und 
Vererben. Sie können sie unentgeltlich 
bei uns anfordern.

Für alle Fragen in diesem Zusammenhang 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Armin Jetter
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG

Vergelt’s Gott!gelt’s Gott!
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Organisierte Mission kostet Geld. Das 
war schon immer so und wird auch im-
mer so bleiben, solange wir auf dieser 
Erde leben. Reisekosten, Telefonkosten, 
Portokosten – und natürlich Personal-
kosten. Gerade beim letzten Stichwort 
gibt es unterschiedliche Meinungen. Die 
einen sagen, für den Herrn müsse man 
alles umsonst, also ehrenamtlich, tun 
(„für einen Gotteslohn“, was immer das 
heißt) – die anderen verweisen darauf, 
dass auch Missionare in dieser Welt le-
ben und eben ein Gehalt brauchen. Der 
„Kompromiss“ sieht dann manchmal so 
aus, dass in der Mission ein Übermaß an 
Arbeit erwartet wird, verbunden mit ei-
ner schlechten Bezahlung. 

Gottes persönliche Führung – 
oder ein Finanzprinzip?

In der Biografi e mancher Missionare und 
Verkündiger ist tatsächlich eine persönli-
che Führung Gottes erkennbar: Sie geben 
einen gut bezahlten Beruf auf, um am Bau 
des Reiches Gottes mitzuarbeiten. Dieser 
Verzicht ist sehr hoch anzuerkennen – al-
lerdings darf das nicht zu einem Prinzip 
erhoben werden, das eingefordert wer-
den kann – denn dann ist es nur ein klei-
ner Schritt zu einer scheinfrommen Aus-
beutung.

Auf der anderen Seite gibt es eine 
 Fürsorgepfl icht der Missionsgesellschaft 
den Mitarbeitern und ihren Familien 
gegenüber. Sie ist rechtlich gesehen 
„Arbeitgeber“ und soll es als christliche 
Institution auch vorbildlich sein. Das 
bedeutet, dass unsere Mitarbeiter auch 
ein normales Gehalt beziehen müssen, 
um sich und die Familie zu ernähren und 
später eine menschenwürdige Rente zu 
beziehen. Sie sollen sich so gut wie mög-
lich auf ihre Arbeit konzentrieren und 

nicht täglich von Überlebenssorgen 
geprägt sein oder ständig Geldbettel-
briefe an ihren Spenderkreis schreiben 
müssen.

„Wer schreibt der bleibt“ – 
ein fragwürdiger Grundsatz

Aber jede Missionsgesellschaft weiß auch: 
Diejenigen Missionare bekommen viele 
Spenden, die ihre Arbeit anschaulich be-
schreiben können. Ein anderer Missionar, 
der vielleicht im großen Segen arbeitet, 
aber nicht so mitreißend berichten kann, 
bekommt in der Regel deutlich weniger 
Spenden. Das ist nicht in Ordnung. Es ist 
deshalb die Aufgabe einer Missionsgesell-
schaft, hier für einen Ausgleich zu sor-
gen.

Unsere größten Sorgen: 

Einerseits sind wir gesetzlich gehalten, 
Spenden „zeitnah“ den Projekten zuzu-
führen. Wir dürfen und wollen keine gro-
ßen Summen ansammeln – und nur Geld, 
das wir einsetzen, dient der Mission.

Andererseits fl ießen die Spenden nicht 
parallel zum Bedarf. Konkret: Die meisten 
Spenden bekommen Gemeinden und Mis-
sionen traditionell im Dezember, die we-
nigsten im Sommer. Aber gerade im Som-
mer ist – z.B. für Kinderfreizeiten – der Be-
darf am höchsten. Es kostet jedes Jahr viel 
Nerven, die dürren Wochen zu überbrü-
cken. Manchmal gibt es dann eine mehr-
wöchige Haushaltssperre, es darf nur das 
allernötigste ausgegeben werden. Am Ende 
des Haushaltsjahres – also am 31.12. – sind 
die Finanzen meist wieder halbwegs ausge-
glichen, aber dazwischen…

Beobachtungen und Wünsche
eines Missionsleiters

Überzeugung
Wir sind dankbar für unseren Freundes-
kreis, dem die Mission in Osteuropa und 
Zentralasien ein wichtiges geistliches 
Anliegen ist. Wir können nur erahnen, 
wie viele Gebete auch unsere Arbeit be-
gleiten.

Vertrauen
Wir sind dankbar für die vielen Men-
schen, die uns ihr – oft sauer verdientes 
– Geld anvertrauen in der Überzeugung, 
dass wir damit schon das Richtige tun. 
Dieses Vertrauen verpfl ichtet uns und ist 
uns ein großer Ansporn.

Kontinuität
Wem die Mission ein wichtiges geistli-
ches Anliegen ist, sollte sich auch regel-
mäßig fi nanziell engagieren. Dauerauf-
träge geben jeder Mission eine solidere 
Planungsgrundlage als Vermutungen 
über die Höhe spontaner Spenden. Für 
die sind wir natürlich auch immer sehr 
dankbar, vor allem als Reaktion auf unse-
re Rundbriefe.

Toleranz
Manchmal ärgern sich Freunde über ir-
gendeinen Satz in einer unserer Veröf-
fentlichungen. Wir wissen, dass manche 
Äußerung oder manche Missionsaktivi-
tät nicht von allen geteilt wird. Umso 
mehr freuen wir uns, wenn Spender trotz-
dem „mit uns an einem Strang ziehen“ 
und wir gemeinsam das eigentliche Ziel 
„die Ausbreitung des Evangeliums“ im 
Blick behalten können. 

Wolfgang Buck
Missionsleiter

Mission und Finanzen – Mission und Finanzen – 
Anmerkungen aus der PraxisAnmerkungen aus der Praxis
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Alexej Tolotschanz 
Missionar in Kiew, Ukraine

Projekt-Nummer
65759

Mission und Finanzen – 
Anmerkungen aus der Praxis

„Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie an 
Gottes Werk in der Ukraine teilhaben 
und meine Arbeit unterstützen wollen. 
Gerne lasse ich Sie an meiner Freude teil-
haben über das Wirken Gottes – und wie 
hier durch die Arbeit des Ukrainischen 
Familieninstituts (UFI) das Leben von 
vielen Menschen verändert wird. Damit 
Sie für mich beten können, hier Einiges 
aus meinem Leben und Dienst:

Gott hat mich angesprochen, als ich 1991 
an der Kiewer Musik-Akademie das Fach 
Oboe studierte. Ich begann das Neue 
Testament zu lesen und von einem auf 
den andern Moment berührte mich die 
Kraft und Weisheit des Wortes Gottes. 
Als ich einige Zeit ins Krankenhaus muss-
te, war das eine Gelegenheit und so konn-
te ich mich viel mit dem Glauben be-
schäftigen. Dort habe ich erkannt, dass 
die Sache mit Gott wahr sein müsse. Eini-
ge Zeit später nahm mich ein Freund mit 
in eine Gemeinde, wo ich die ersten 
Schritte im Glauben unternahm. 

Die nächsten sieben Jahre arbeitete ich 
bei LICHT IM OSTEN Kiew und übernahm 
dort die Aufgaben der Öffentlichkeitsar-
beit und war für die Literaturverteilung 
zuständig. Aber seitdem ich mit Gott leb-
te, brannte mein Herz für mehr. Ich mach-
te meinen Master in Theologie am Ukrai-
nischen Bibelseminar im Jahr 2000. 

Als zwei Jahre später das Ukrainische 
Familieninstitut eröffnet wurde, schrieb 
ich mich aus reiner Neugier und Wis-
sensdurst als Student ein. Zu jenem Zeit-
punkt ahnte ich noch nicht, dass dieses 
Studium mein Leben verändern und 
mich auf einen ganz neuen Weg im Dienst 
für Gott führen würde. Im Herbst 2005 
erhielt ich die Einladung, als Lehrkraft 
am Ukrainischen Familieninstitut zu un-
terrichten. Nach viel Gebet wagte ich 
diesen Schritt im Glauben und widmete 

Alle Völker zu Jüngern
Alexej Tolotschanz ist unser neuer Missionar in Kiew, Ukraine.

mich dem neuen Vollzeit-Dienst. Anfangs 
war ich unsicher, ob ich diese neue Rolle 
gut ausfüllen würde. Aber in den letzten 
Monaten habe ich immer stärker er-
kannt, wie einzigartig Gott mich durch 
mein Theologiestudium und den frühe-
ren Lehrdienst in der Gemeinde für mei-
ne neue Arbeit ausgerüstet hat. Mein 
Vertrauen in diese Berufung sowie die 
Freude an dem neuen Dienst wachsen 
kontinuierlich.

Das UFI ist eine Einrichtung, die christli-
che Gemeinden in der Ukraine durch 
Seelsorge-Ausbildung von Pastoren, Lei-
tern und Laien stärken will. Wir wollen 
damit die Ortsgemeinden ausrüsten, da-
mit sie den Missionsbefehl für unser 
Land gut ausführen können. Von Kiew 
aus wollen wir helfen, „alle Völker zu 
Jüngern zu machen“, indem wir Christen 
lehren, was uns Gott in seinem Wort al-
les mit an die Hand gibt, um uns gegen-
seitig seelsorgerlich beistehen zu kön-
nen. Wir sind weder eine Bibelschule 
noch ein Seminar. Das UFI bietet eine 
systematische Reihe von zwölf theologi-
schen Kursen, die ihren Schwerpunkt in 
der Seelsorge haben. Während der Semi-
narblöcke diskutieren wir viel über die 
Anwendung der Seelsorge – das Gelernte 
wird dann von jedem Studenten im an-
schließenden Praxisblock in einer Orts-
gemeinde angewendet. Momentan haben 
wir neben Kiew drei Außenstellen (Riw-
ne, Sumi – und Krasnodar in Südruss-
land), an denen insgesamt 160 Studenten 
eingeschrieben sind. Im Herbst 2006 ha-
ben wir eine neue Außenstelle in Odessa 
eröffnet. Im Verlauf dieses Jahres wollen 

wir auch noch eine weitere Gruppe in 
Krasnodar und in Kiew beginnen. 

Ich bin Teil eines wunderbaren, interna-
tionalen Teams: Sieben Ukrainer, zwei 
Kanadier und ein Amerikaner. Ich bin für 
das Institut in Krasnodar zuständig und 
unterrichte auch in Odessa. Zu meinen 
Lehrinhalten gehört Seelsorge und au-
ßerdem bin ich verantwortlich für die 
Lehraufsicht und die Praxisblöcke der 
Studenten. 

Ich bin wirklich begeistert davon, wie 
Gott diesen Dienst segnet und dass so 
viele Gemeindeleiter eine Ausbildung in 
biblischer Seelsorge erhalten können. 

Durch Ihr Gebet und Ihre fi nanzielle Un-
terstützung für unseren Dienst sind Sie 
ein wichtiger Teil dieses sich allmählich 
ausbreitenden Wirkungskreises in der 
Ukraine und in Russland. Ich freue mich 
darauf, Ihnen auch in Zukunft über das 
Wirken des Herrn hier in der Ukraine in 
den nächsten Monaten und Jahren be-
richten zu dürfen.“ 

Wenn Sie Alexej Tolotschanz in seinem 
Dienst unterstützen wollen, geben Sie 
auf Ihrer Überweisung bitte die Projekt-
nummer: 65759 an – vielen Dank.

Alexej Tolotschanz

Mit dem Team unterwegs

9
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Wir beginnen bei Slawa Grinj. Er lebt 
mit seiner Familie in Pewek (Russland). 
Diese Stadt liegt an der ostsibirischen 
See, in der Nähe der berühmten Bering-
straße in der autonomen Republik Tschu-
kotka, einem Land der Gegensätze. Im 
Winter gibt es Wochen, in denen es rund 
um die Uhr stockdunkel ist – und im 
Sommer geht die Sonne nicht einmal in 
der Nacht unter. Das Wetter ist äußerst 
unbeständig, sogar im Sommer muss 
man während des Tages mit einem enor-
men Temperaturwechsel rechnen. Die 
Haupteinnahmequelle der Menschen ist 
heute der Goldabbau. Traditionell leben 
die Tschuktschen ansonsten von der 
Rentierjagd und vom Pelzfang. Obwohl 
er ursprünglich aus der Republik Moldau 
kommt, lebt Slawa Grinj sehr gern in die-
ser Region. 

Unser Missionar taufte im vergange-
nen Sommer in einem Dorf vier Personen. 
Das war ein großes Zeugnis für alle Dorf-
bewohner. Für Slawa Grinj ist ein sehr 
wichtiger Dienst die Gastfreundschaft. 
Viele Dorfbewohner aus der Umgebung 
kommen nach Pewek, um Behördengän-
ge und Einkäufe zu erledigen. So über-
nachten ständig Gäste bei der Familie, 
die auf diesem Weg von Christus hören. 
Im Winter, wenn die Flüsse zugefroren 
sind, ist Slawa Grinj viel unterwegs. Er 
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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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besucht Gruppen und Kreise, um sie im 
Glauben zu unterstützen und er versucht, 
durch christliche Filme Menschen mit 
dem Evangelium in Kontakt zu bringen. 

In Russland sind die Entfernungen unvor-
stellbar. Wir machen also einen großen 
Sprung von Pewek nach Naltschik im Kau-
kasus, wo unser langjähriger Missionar 
Alim Kulbajew lebt. Die Situation in die-
ser Region ist nach dem terroristischen 
Angriff im Oktober 2005 immer noch an-
gespannt. Seitdem hat sich das Verhältnis 
der Bevölkerung zum Islam geändert. 
Man hört dem Christen Alim Kulbajew 
und den Mitgliedern seiner Gemeinde 
sehr aufmerksam zu. Gott weiß, was aus 
diesen Gesprächen werden kann.

Im August dieses Jahres führte die Ge-
meinde eine Kinderfreizeit durch. Bei 
dieser Freizeit waren nur gemeindefrem-
de Kinder. Dreißig Mädchen und Jungen 
hörten zum ersten Mal, was Jesus für sie 
getan hat. Einige haben sich bekehrt und 
zum Schluss bekamen alle Kinder kleine 
Geschenke zur Erinnerung. Nach der 
Sommerfreizeit für Kinder aus ungläubi-
gen Familien ließen sich zwei 17jährige 
Mädchen taufen. Nun gibt es in der Ge-
meinde eine große Altersspanne. 

Unter den Balkaren und Kabardinern 
ist die Zahl der Suchtkranken sehr groß. 

Es ist schon ein bisschen zur Tradition von LICHT IM OSTEN ge-
worden, im ersten Heft des neuen Jahres zurückzuschauen. Wir 
haben Ihnen neue Missionare vorgestellt und Sie auf besondere 
Spendenprojekte hingewiesen. Nun wollen wir Sie informieren, 
was aus den einzelnen Anliegen und Mitarbeitern wurde. Und 
danken wollen wir dafür, dass Sie sich immer wieder mit hinein-
nehmen lassen in unsere Dienste und Aufgaben. Auch 2007 
werden wir Missionare unterstützen, Bücher aufl egen und viele 
Zeitschriften versenden. Für alles Beten, Begleiten und Spen-
den bedanken wir uns schon im Voraus. Unser Gott ist treu.

2006 – ein Rückblick

Slawa Grinj, Pewek, Russland, 
Projektnummer 65731

Alim Kulbajew, Naltschik, Russland,
Projektnummer 65703
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Alim Kulbajew trifft immer wieder auf 
Menschen, die in seelischem wie äußerli-
chem Elend auf ihren Tod warten. Es 
kommen immer wieder Verwandte von 
Suchtkranken zu ihm und bitten um Hil-
fe. In letzter Zeit hat er mehr als zehn 
Menschen in verschiedene Rehabilitati-
onszentren eingeliefert. Gleichzeitig 
führt Alim Kulbajew Gespräche mit den 
Verwandten und erzählt von Jesu Liebe. 
Sein Verhältnis zur örtlichen Drogenkli-
nik ist gut. Der Leiter dieser Klinik gibt 
den Kranken Alim Kulbajews Telefon-
nummer, wenn er das Gefühl hat, dass 
der Betroffene wirklich von der Sucht be-
freit werden will. Es ist ein großes Anlie-
gen für ihn, diesen Menschen zu helfen. 
Ein eigenes Drogen-Rehabilitationszent-
rum – das ist sein Traum und sein großes 
Gebetsanliegen.

Im letzten Jahr haben wir lange um den 
Weiterbetrieb des christlichen Radio-
senders MCC gebangt, den unser Part-
ner, die Nord-Ossetische Mission, im 
Kaukasus betreibt. Der Sender in Wladi-
kawkas, das nur 70 Kilometer von Nalt-
schik entfernt liegt, hat eine Lizenz für 
fünf weitere Jahre erhalten. Pjotr Lu-
nitschkin schreibt über die jetzige Situa-
tion: „Telefonseelsorge… Unser Weg da-
hin war ziemlich lang. Erstens gibt es 
nicht so viele Menschen, die Erfahrung 
in der Seelsorge haben, und zweitens be-
deuten vier zusätzliche Mitarbeiter we-
sentlich mehr Kosten. Der kleine Haus-
halt unseres Senders Radio MCC lässt 
vieles nicht zu. Gerne würden wir den 
Antennenmast auswechseln, zusätzliche 
Einrichtungen zur Signalverstärkung 
kaufen, Moderatoren für Lifesendungen 
einstellen. Wir wollen die Moslems, die 
in unserer Umgebung wohnen, mit der 
Guten Nachricht erreichen. 

Kaukasus – das ist fast gleichbedeu-
tend mit lang andauernden ungelösten 

Konfl ikte zwischen den Völkern. Zurzeit 
gibt es zwar keine offenen Konfrontatio-
nen, aber die Beziehungen sind ange-
spannt und es kann jederzeit zu einem 
Gewaltausbruch kommen. Der Radiosen-
der ist ein Geschenk Gottes. Durch Pro-
gramme, in denen zu Buße und Bekeh-
rung aufgerufen wird, sind einige Men-
schen zum Glauben gekommen und ha-
ben sich taufen lassen. Manchmal fragen 
wir: Sind das nicht zu wenig für fünf Jah-
re Radio? Diese Frage beunruhigt uns. 
Wir würden gern Hunderte, nein Tausen-
de Bekehrter sehen, aber…

Wir glauben, dass alles in Gottes Hand 
liegt: Eine neue Frequenz und die nötige 
Senderausrüstungen, Menschen, die die 
Radioarbeit materiell unterstützen und 
die Bekehrung der Zuhörer. 

Ein Beispiel: Spät in der Nacht ruft ein 
40jähriger Mann bei der Telefonseelsor-
ge an. Bereits in den ersten Minuten wird 
klar, dass er jeden Augenblick einen 
Selbstmord begehen könnte. Ich bin 
müde, ich weiß nicht, was ich machen 
soll. Bitte helfen Sie mir. Es war ihm nicht 
leicht gefallen, einen Telefonseelsorger 
anzurufen und von seinen Nöten zu er-
zählen. 1992 erlebte seine Familie eine 
Tragödie: Er erfuhr, dass seine Frau ihm 
untreu gewesen war. Es kam zu einem 
großen Streit in der Familie. Ihre drei 
Kinder hatten ihren Vater noch nie in so 
einem Zustand erlebt. Sie verstanden 
nicht, was passiert war, aber als sie hör-
ten, dass Papa so sehr mit der Mama 
schimpfte, versuchten sie, die Mama in 
Schutz zu nehmen, was ihn noch mehr 
ärgerte. Seine Frau gestand ihre Schuld 
ein und bat unter Tränen um Vergebung. 
Beinahe ein Jahr lang blieb ihre Bezie-
hung angespannt. Er liebte seine Frau 
sehr und das half ihm, ihr zu vergeben. 
Die Angehörigen und Darinas Eltern 
wussten nichts vom Familienproblem 
und von der Untreue und merkten nichts 
davon. Das war edel und großherzig. Er 
dachte, sie hätten nun alles weit hinter 

sich zurück gelas-
sen, aber… Vor ei-
nem halben Jahr 
kamen ihm die 
schrecklichen quä-
lenden Erinnerun-
gen wieder, und im 
letzten Monat fand 
er gar keine Ruhe 
mehr. Und nun 
sagt er: Seit April 
2001 höre ich re-
gelmäßig ihre Sen-
dungen. In den 

schwierigen Minuten haben Sie mich im-
mer ermutigt. Ich liebe meine Frau immer 
noch und doch weiß ich, dass ich, wenn 
die Erinnerungen hoch kommen, fähig 
bin, ihr und mir Leid zuzufügen. Es klingt 
dumm, denn es sind schon so viele Jahre 
vergangen und doch kann ich nichts gegen 
meine Gefühle tun. Um kein Verbrechen 
zu begehen, verlasse ich das Haus, steige 
in der Garage ins Auto und höre mir ihre 
Sendung an. Jetzt rufe ich Sie an, weil ich 
so nicht weiter leben kann. 

Das Telefonat dauert über drei Stunden. 
Es war ein offenes und gesegnetes Ge-
spräch. Am nächsten Abend ruft er den 
Rundfunkdirektor an und bedankte sich 
herzlich dafür, dass er seelisch geheilt 
worden sei: „Ich sitze gerade mit Darina 
im Cafe. Zum ersten Mal in diesen 14 Jah-
ren sind wir unbeschwert zusammen und 
freuen uns aneinander. Als hätten wir uns 
erst gestern kennen gelernt.“ Gleich nach 
dem Gespräch mit dem Seelsorger bat er 
seine Frau um Vergebung dafür, dass er 
ihr so lange nicht vergeben konnte. Dari-
na ihrerseits sagte ihm, dass sie ihn liebe 
und ihren schwerwiegenden Fehltritt 
sehr bedaure.

Das ist nur ein Zeugnis von der seel-
sorgerlichen Hilfe. Allein im November 
kamen 150 Anrufe bei der Telefonseel-
sorge an. Ist das viel oder wenig? Eins 
wissen wir: Menschen wie dieses Ehe-
paar gibt es sehr viele. Wir sind über-
zeugt, dass sie uns zur gegebenen Zeit 
anrufen werden, und wir werden versu-
chen, ihnen zu helfen!“

Nachdem Rita und Sergej Kontorowitsch 
nach Israel ausgewandert waren, such-
ten wir nach neuen Leitern für unsere 
Filiale in St. Petersburg, Russland. Mit 
Angelika und Oleg Krawtschenko ha-
ben wir sie gefunden. In der nördlichsten 
Millionenstadt der Welt, über die es un-
endlich viel zu sagen gäbe, sind die bei-

Eine Schulklasse zu Besuch beim Radiosender

Angelika und Oleg Krawschtenko, 
St. Petersburg, Russland 
Projektnummer 65726

Radiomission MCC Nord-Ossetien, 
Russland, Projektnummer 66023
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den mit viel Elan an ihre neue Aufgabe 
gegangen. Dazu gehören verschiedene 
Literaturprojekte. Ein Teil ihres Dienstes 
ist auch die Zusammenarbeit mit dem 
Sozialamt. Das Team aus St. Petersburg 
bietet eine Kindergruppe für Kinder aus 
schwierigen familiären Verhältnissen an. 
Diese Arbeit ist vor allem in einer Groß-
stadt sehr wichtig. Auch die Freizeiten, 
die für Kinder und Jugendliche aus nicht-
christlichen Familien durchgeführt wer-
den, sind ein brisanter Auftrag. Aus die-
sen Freizeiten haben sich nun TROPIN-
KA-Kinderklubs entwickelt. Das Engage-
ment für die junge Generation ist Angeli-
ka und Oleg Krawtschenko sehr wichtig. 
Viele Menschen wollen Russland verlas-
sen, um im westlichen Europa oder in 
den USA ein neues Leben zu beginnen. 
Auch auf diese Entwicklung reagiert un-
sere Filiale in St. Petersburg. Seit Anfang 
2006 bieten sie einen Englisch-Sprach-
kurs mit christlichen Inhalten an.

Russland ist ein Land mit unendlich vie-
len Minderheiten. Eine davon sind die 
Tscherkessen, die ursprünglich aus dem 
Kaukasus stammen, heute aber zum 
größten Teil in der Türkei leben. Unser 
Mitarbeiter Levi Martensson hat den 
Dienst unter diesen Menschen beson-
ders auf dem Herzen. Die Tscherkessen 
sprechen zwei Sprachen: Adygeisch oder 
Kaberdino-Balkarisch. In beiden gibt 
LICHT IM OSTEN Bücher heraus. Levi 
Martensson war im November wieder in 
der Türkei unterwegs, um mit Tscher-
kessen in Kontakt zu kommen. Mit vielen 
Tscherkessen konnte Levi zusammen-
treffen und die meisten nahmen Litera-
tur und andere Medien dankend an. Nun 
ist es wichtig, mit diesen Menschen in 
Kontakt zu bleiben und sie in bestehen-
de Gruppen und Gemeinden einzuladen. 
Dazu wird auch eine geplante Internet-
seite in adygeischer Sprache beitragen. 
Wir sind sehr dankbar für alle neuen und 
alten Verbindungen und freuen uns auf 
Gottes Wirken unter den Tscherkessen.

Manche von Ihnen haben Nikolai Sko-
pitsch auf unserer Konferenz im April 
2006 kennen gelernt. Er ist unser Jugend-
missionar in der ukrainischen Haupt-
stadt. Trotz der gefeierten Orangenen 
Revolution im Winter 2004/2005 hat sich 
die Lage in der Ukraine nicht so positiv 
entwickelt, wie es sich viele Christen 
wünschten. Die Regierung hat immer 
wieder mit großer Instabilität zu kämpfen 
und das wirkt sich auch im Alltag der 
Menschen aus. Das Wirtschaftswachs-
tum, das sich in anderen ehemaligen So-
wjetrepubliken oder Ostblockländern 
vollzieht, bleibt in der Ukraine noch aus. 
Die Jugend ist in einer solchen Situation 
sehr in der Gefahr, in Passivität und Pers-
pektivlosigkeit abzudriften. Umso nötiger 
sind junge Menschen, die klar von der 
Wahrheit und der Liebe Jesu sprechen, 
wie Nikolaj Skopitsch: „Da es inzwischen 
kalt geworden ist und wir nicht mehr 
draußen evangelisieren können, laden 
wir Ungläubige in unseren Raum ein. Sie 
kommen und bekehren sich! Eine junge 
Frau hat Jesus in ihr Herz aufgenommen 
und betet jetzt für ihren Mann. Wir luden 
beide zu unserem Ehepaarkreis ein und 
sie kamen. Meine Frau Katja und ich sind 
nun dabei, engeren Kontakt mit dem Ehe-
mann aufzubauen. Unsere Hauskreise 
wachsen. Inzwischen sind zwei Gruppen 
so weit, dass sie wieder geteilt werden 
können und ich brauche viel Zeit, um 
neue Leiter für die Kreise vorzubereiten. 
Neulich haben sich fünf Brüder für die-
sen Dienst zur Verfügung gestellt, was für 
mich sehr unerwartet kam, da ich von 
zwei von ihnen vor kurzem eine Absage 
bekam. Aber der Herr wirkt Wunder in 
den Herzen der Menschen! Natürlich 
habe ich als Pastor oft schwere Situatio-
nen, aber immer wieder bin ich auch wie 
im „siebten Himmel“.

Petra Patrascu, die seit ihrer Hochzeit 
im September Petra Băcilă heißt, ist 
seit Sommer 2006 unsere Kindermissio-
narin in Rumänien. Rumänien ist zwar 
frisch in der EU, trotzdem gibt es nach 
wie vor viele Probleme. Deshalb gehen 
vor allem junge Menschen – zumindest 
zeitweise – ins Ausland um Geld zu ver-
dienen. Diese Situation stellt für unsere 
Mitarbeiter in Rumänien eine große Her-
ausforderung dar. Eine Reaktion ist unse-
re Kinderzeitschrift FELINARUL COPII-

LOR. Inzwischen haben wir auch schon 
Leser in Italien oder Spanien. Petra hat 
die Redaktion für die Zeitschrift zu ihrem 
Hauptanliegen gemacht. Was sie sonst 
im letzten halben Jahr erlebte, schreibt 
sie hier: „Gemeinsam mit einer Teenager-
gruppe aus Deutschland war ich im Juli 
2006 auf einer evangelistischen Einsatz-
freizeit im Donaukatastrophengebiet (Über-
schwemmungen). Wir räumten Schutt 
weg, gruben Fundamente, mauerten, ver-
teilten christliche Literatur und führten 
evangelistische Veranstaltungen für Kin-
der und Erwachsene durch. Im August 
zog das Team von LICHT IM OSTEN Ru-
mänien in Sibiu in andere Räume um. Da-
nach gestalteten wir eine Kinderfreizeit 
für Romakinder im Alter von neun bis 19 
Jahren in der Gegend von Schäßburg.

Ein Höhepunkt war im Oktober die Teil-
nahme an einer Buchmesse. Sie wurde 
von der städtischen Bibliothek veran-
staltet. Teilgenommen haben Verlage 
und Buchhandlungen, die religiöse Bü-
cher anbieten. Bei dieser Gelegenheit 
knüpften wir guten Kontakt zum Direktor 
der Bibliothek wie auch zu Lehrkräften, 
die unsere Kinderzeitschrift FELINARUL 
COPIILOR kennen lernten und sie nun an 
Kinder weitergeben. 

Anfang Dezember hatten wir ein Tref-
fen aller Kinderzeitschriften-Mitarbeiter. 
Das Treffen hatte zum Ziel, dass sich die 
Einzelnen besser kennen lernen und er-
fahren, was Gott innerhalb eines Jahres 
mithilfe der Kinderzeitschrift alles be-
wirkt hat (zumindest was wir wissen) – 
und sie zu motivieren, diesen freiwilligen 
Dienst weiterhin mit Freude zu tun.

Die Weihnachtspäckchen der Aktion EIN 
PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN kamen eben-
falls Anfang Dezember. Sie wurden an un-
sere Missionare weitergeleitet und bereite-
ten bei Kindern und Familien in Not viel 
Freude. Und zwischendurch gab es noch 

Tscherkessische Literatur 
Projektnummer 66143
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Nikolai Skopitsch mit seiner Familie

Missionar Nikolai Skopitsch, Kiew, Ukraine 
Projektnummer 65757

Petra Băcilă, Missionarin bei LIO-Rumänien, 
Projektnummer 65756
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die Redaktionsarbeit für die Zeitschrift, 
ihre Zusammenstellung und Verarbeitung, 
Korrekturen, Versand und vieles mehr. Die 
Abonnentenzahl steigt. Und alle, die FELI-
NARUL COPIILOR kennen, freuen sich, 
dass es diese Zeitschrift gibt“.

Elena Mikula ist unsere sehr geschätzte 
Missionarin im Redaktionsteam unserer 
Filiale in Kiew, Ukraine. Mit viel Witz und 
Tiefsinn bringt sie so manches schwieri-
ge Thema aufs Papier. Ihre große Bega-
bung sind allerdings Texte, Geschichten 
und Theaterstücke, die mit einer beein-
druckenden Einfachheit die Tiefe und 
Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes 
vermitteln. Zwei solche Stücke schrieb 
sie für die Weihnachtsfeiern, die unsere 
ukrainische Filiale in zehn Städten im 
Rahmen der Aktion EIN PÄCKCHEN LIE-
BE SCHENKEN durchführte. Eines der 
Theaterstücke ist in ukrainischer Spra-
che und wird vom Puppentheater darge-
boten. Das andere studierte Elena Mikula 
mit einer Theatergruppe ein. Dabei ist es 
immer ihr besonderer Wunsch, dass die 
gute Botschaft von Jesus Christus die 
Herzen der kleinen Zuschauer und 
Schauspieler erreicht. Über 2.000 Kinder 
haben die Aufführungen in diesem Win-
ter gesehen.

Litauen gilt unter dem Gesichtspunkt der 
Mission als „steinharter Boden.“ Es ist 
sehr schwer hier etwas aufzubauen. Das 
hat sich auch mit dem EU-Beitritt und der 
Öffnung nach Westen nicht geändert. 
Doch nun schreibt Markus Geibel, unser 
Missionar in Siauliai, von Veränderungen. 
Die Nachfrage nach Bibeln und christli-
cher Literatur ist so stark wie nie zu vor. 
Vor allem Bibeln gehen schneller weg, als 
sie gedruckt werden können. Auch LICHT 
IM OSTEN LITAUEN hat in den letzten Wo-
chen etwas von diesem Aufschwung ge-

spürt. Was andere christliche Verlage in 
Litauen in den letzten Jahren innerhalb 
von einem Jahr nicht vertreiben konnten, 
gelang ihnen innerhalb von ein paar Wo-
chen. Die erste Lieferung (ca. 530 Stück) 
von Rick Warrens Buch „Leben mit Visi-
on“ (lit. Gyvenimas del tikslo), die am 24. 
November 2006 ausgeliefert wurde, war 
letzte Woche schon vergriffen. Die restli-
chen 1.470 Exemplare bekommt das Team 
im neuen Jahr.

Während ich diesen Rückblick schreibe, 
bekommen wir in Korntal die Nachricht 
aus Bulgarien, dass der Bus, den LICHT 
IM OSTEN Bulgarien für die Weihnachts-
päckchenaktion verwendet, gestohlen 
wurde. Dieses Erlebnis scheint fast ty-
pisch zu sein für die Situation in diesem 
Balkanstaat. Mit nur acht Mio. Einwoh-
nern ist Bulgarien eher ein kleines Land, 
das schnell hinter dem Tellerrand der 
globalen Geschichte hinunterfällt. Mit 
viel Kreativität, einem motivierten Mitar-
beiterteam und guten Materialien setzt 
sich Iwan Wylkow, der Leiter von LICHT 
IM OSTEN Bulgarien, ein. Aber es ist ein 
schwieriger Dienst in einem Land, das 
sich von den wirtschaftlichen und politi-
schen Veränderungen vor 17 Jahren noch 
nicht erholt hat. Die Perspektivelosigkeit, 
der Konsumzwang, Alkohol und Drogen 
sind kein gutes Fundament für eine Ge-
sellschaft. Viele Kinder wurden von ihren 
Eltern ausgesetzt und wachsen in Heimen 
auf. All diese Zustände wären zu bekla-
gen, aber für unser Team sind sie eher 
ein Ansporn. Die Suppenküchen, Bibel-
stunden in Invalidenheimen, Religionsun-
terricht in Grundschulen, Kinderfreizei-
ten, missionarische Hauskreise, Alphabe-
tisierung und Kinderstunden für Roma-
Kinder, Zeitschriften- und Medienarbeit 
sind die vielen Brücken, mit denen das 
Team in Sofi a, Kostinbrod und Burgas die 
Liebe Gottes zu den Menschen trägt. Die 

Arbeit wächst und Gott zeigt sich auch 
im Land der Rosen als guter Vater. 

Seit dem Sommer ist Florin Boruga der 
Leiter von LICHT IM OSTEN Rumänien. 
Hier schreibt er, wie es ihm seither er-
gangen ist: „Im August bin ich mit meiner 
Frau Paula und unserem Sohn Jonathan 
nach Sibiu umgezogen. Gleichzeitig zog 
auch das Büro von LICHT IM OSTEN um. 
Und im selben Monat startete ich meine 
erste missionarische Reise nach Olteni-
en, einem sehr armen Teil Rumäniens, 
im Süden des Landes. Dort besuchte ich 
Missionare. Kurz darauf erhielten wir 
eine Lieferung unserer Kinderzeitschrift 
„FELINARUL COPIILOR“ (Kinderlaterne) 
aus Deutschland. Das war für mich das 
erste Mal und so gab es einige organisa-
torische Probleme zu bewältigen und 
Dinge zu lernen, die ich beim nächsten 
Mal besser machen konnte. Alle Mitar-
beiter packten beim Versenden und Ver-
teilen mit an. Wenn ich unterwegs bin, 
habe ich immer Zeitschriften dabei, um 
sie an verschiedenen Orten und in etli-
chen Gemeinden zu verteilen. 

Ein Freund half uns beim Erstellen 
zweier Faltblätter, in denen wir unser Li-
teraturangebot präsentierten, um die 
Menschen auf unsere Bücher aufmerk-
sam zu machen. Eines mit dem Angebot 
an Kinderbüchern und der Kinderzeit-
schrift, das andere über unsere Bibel-
kommentare. Wir verschickten diese 
Faltblätter an alle evangelischen Gemein-
den im Land und bekommen viele Bestel-
lungen. 

Ende August veranstaltete ich eine Kon-
ferenz für gläubige Roma aus den fünf 
Dorfgemeinden Hetiur, Saes, Danes, Ar-
chita und Laslea (Raum Sighisoara / 
Schäßburg), die ich betreue. Es nahmen 
etwa 200 Personen teil. Eingeladen war 
auch ein Gastredner aus Oltenien, Aurel 

Elena Mikula, Kiew, Ukraine, 
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Baldovin, ebenfalls ein Roma. Er predig-
te in den Gottesdiensten und gemeinsam 
machten wir einige Hausbesuche. Seine 
Frau Ionela brachte sich mit Gesang ein, 
so dass die Konferenzteilnehmer durch 
das Ehepaar sehr ermutigt wurden, umso 
mehr, weil sie auch Roma waren. 

Im September hatten wir eine Taufe in 
einer in diesem Jahr gegründeten Roma-
Gemeinde. Ungläubige wenden sich Gott 
zu. Freitags und sonntags besuche ich 
die Menschen, um mit ihnen zu reden. 
Am Sonntag fi nden natürlich auch die 
Gottesdienste statt. Eine Woche lang 
nahm ich zusammen mit einigen Missio-
naren an einer missionarischen Schulung 
in Medias teil. Alle gemeinsam wurden 
wir neu motiviert für unseren Dienst, be-
sonders zur Gemeindegründung. 

Ebenfalls noch im September und 
dann Anfang Oktober war ich in Öster-
reich und in Spanien, wo ich rumänische 
Gemeinden besuchte. Dort war man sehr 
erfreut über die begonnene Arbeit unter 
Roma und die Gemeindegründung in Ol-
tenien.“

In Heft 4/2006 stellten wir Ihnen das Kin-
derbuchprojekt WIR MALEN DIE BIBEL 
vor. Unsere Missionarinnen Elena Miku-
la und Inna Kosina kamen gemeinsam 
mit den Kindern der christlichen Mal-
schule TROPINKA in Kiew, Ukraine auf 
die Idee, die gemalten Bilder der Kinder 
mit kindgerechten Texten als eine Kin-
derbibel in Heftformat heraus zu geben. 
Die Besonderheit: die Illustrationen sind 
von Kindern für Kinder. Elena Mikula 
schreibt dazu: Die Kinder illustrieren die 
Bibelgeschichten und ich schreibe den 
Text dazu. Ich bin glücklich bei dieser Ar-
beit. Ich sehe die Ereignisse mit den Au-
gen der Kinder und bemühe mich, die Ge-
schichten so zu schreiben, dass auch die 
Kleinsten sie verstehen können. Der erste 

Band aus dieser Reihe ist bereits erschie-
nen. die Geschichte von Jona. Sie heißt 
„Der ungehorsame Prophet“. Vorbereitet 
für den Druck ist das Heft „Der Erlöser der 
Welt“, das von Ostern berichtet. Die Bilder 
zu den Geschichten von der Erschaffung 
der Welt, vom Sündenfall, von Mose, Josef 
und Weihnachten sind ebenfalls fertig. An 
diesem Projekt nehmen Kinder aus vielen 
ukrainischen Städten teil. Auch in ande-
ren Ländern machen die Kinder mit. So 
malen zum Beispiel auch Kinder aus St. 
Petersburg. Die Petrus-Geschichte malen 
Kinder in Kasachstan.

Petrisor Baldovin, unser neuer Missio-
nar in Rumänien, zog im Oktober 2006 
mit seiner Frau Lili und ihren drei Kin-
dern nach Apoldu de Sus, wo wir schon 
vor zwei Jahren ein leer stehendes Haus 
geschenkt bekommen hatten. Er hat sich 
gut eingelebt mit seiner Familie. Die 
Nachbarn schätzen ihn als arbeitsamen 
Mann. Er hat begonnen am Haus einiges 
zu reparieren. Etliche der Roma-Dorfbe-
wohner kamen bereits und Petrisor Bal-
dovin sagt jedem gern das Evangelium. 
Er macht Hausbesuche und hilft den Be-
dürftigsten mit Kleidung und anderen 
Dingen. Seine besondere Art der Evange-
lisation ist es auch, zu den Menschen zu 
gehen, die Hilfe brauchen, sei es beim 
Bau, auf dem Hof, beim Holz machen 
oder sonstiges. Da wird christliche 
Nächstenliebe spürbar und es dauert nie 
lange, bis Petrisor Baldovin mit ihnen ins 
Gespräch kommt.

Mechthild Mayer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Kinderbuchprojekt: WIR MALEN DIE BIBEL
Projektnummer 69403

Inna Kosina vor Bildern aus der Reihe 
KINDER MALEN DIE BIBEL

Missionar Petrisor Baldovin, Apoldu de 
Sus, Rumänien, Projektnummer 65760

II ch wusste kaum, wie mir geschieht, 
als mich die Mitarbeiterin der Post 
noch im zusammengefalteten Zu-
stand über die Ladentheke reichte. 

Ich war wie alle anderen gelben Pakete 
in einer Kartonagenfabrik entstanden 
und hatte außer LKW-Ladefl ächen noch 
nicht viel gesehen. Nun hatte mich eine 
junge Frau in der Hand, die an der andern 
ein kleines Mädchen hielt. Alle meine 
Päckchenkollegen blickten mir etwas 
verwirrt nach: Was würde jetzt aus mir 
werden? Erstmal ging meine neue Besit-
zerin in einen Supermarkt, um dort lecke-
re Süßigkeiten und Schokolade zu kau-
fen. Außerdem nahm sie Seife, eine hüb-
sche rosa Zahnbürste und Zahnpasta aus 
dem Regal und – was mir besonders ge-
fi el – Haargummis und eine Kinderbürste. 
In einem Schreibwarengeschäft wurden 
noch Buntstifte und ein sehr hübsches 
Päckchen Wachsmalstifte gekauft. Mit 
den schönen Sachen ging es weiter in 
ein noch viel interessanteres Geschäft: 
einen Spielzeugladen. Für meine großen 
Paketaugen war das fast zuviel der Lieb-
lichkeiten. Hier suchte nun das kleine 
Mädchen ein Springseil und eine kleine 
Puppe aus, die dann mit uns den Heim-
weg antraten. Mich ließen die Beiden 
eine ganze Nacht allein im Flur stehen. 
Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich 
habe mich dort gefürchtet. 

Am nächsten Morgen hatte ich aber schon 
keine Zeit mehr, um mich zu fürchten. Es 
ging nämlich in den Kindergarten des 
kleinen Mädchens. War ich bis dahin ein 
bisschen allein gewesen, konnte ich mich 
jetzt über Gesellschaft nicht beklagen. 
Jedes Kindergartenkind brachte ein Paket 
und den dafür vorgesehenen Inhalt mit. 
Was es da alles zu bestaunen gab!

Nun wurde mit viel Elan gepackt. Manche 
hatten für die Zwischenräume noch Pa-
piertaschentücher mitgebracht. Viele der 
Kinder malten noch ein Bild, das sie in 
das Päckchen steckten. Auch ich wurde 
liebevoll gefüllt. Besonders die Bonbons 
dufteten so lecker. Nun fühlte ich mich 
dick und satt. Da kam das Schönste: Ich 
bekam ein Kleid aus buntem Weihnachts-
papier von meiner kleinen Packerin. Ich 
fühlte mich ganz großartig. Mit meinen 
neuen Freunden, es waren andere Postpa-
kete, Schuhkartons und sonstige „Pappna-
sen“, wurden wir in einer Ecke des Flures 
gestapelt. Immer wieder kamen die Kinder 
und zählten uns. Wir hörten, wie sie ihre 
Weihnachtslieder sangen und auch, wie 
die Erzieherin ihnen Geschichten vorlas. 
Ich fühlte mich sehr wohl in diesem Kin-
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dergarten. Doch bald an einem Morgen gab es 
große Aufregung. Ein LKW sollte kommen und 
mich und meine Kollegen abholen. Mit großer 
Geschäftigkeit schleppen uns die Kinder an 
die Tür und da sah ich den weißen Transpor-
ter, der uns mitnehmen würde. „Schade“ dach-
te ich, es hatte mir so gut gefallen, aber neue 
Wege gehen hat auch seinen Reiz und außer-
dem war ich ja nicht allein. 

Da ich ein Paket bin und Pakete keine Arm-
banduhren tragen, kann ich nicht sagen, wie 
lange wir unterwegs waren. Aber als wir auf 
einem Hof vor einer großen Halle ankamen, 
fi el ich fast in Ohnmacht. So viele Pakete, so 
viele. Und eines schöner als das andere. Auf 
Paletten sorgfältig gestapelt und gezählt 
standen sie in der ganzen Halle. Ganz benom-
men machten wir uns gegenseitig bekannt. 
Immer wieder fi elen Begriffe wie „Litauen, 
Slowakei, Kiew“. Eine freundliche kleine Frau 
ging mit einem Schreibbrett herum und zählte 
uns zusammen. Ich war froh, als das Licht 
ausging und ich mich ein bisschen ausschla-
fen konnte. 

Am nächsten Tag wurden wir wieder in einen 
LKW gepackt. Aber dieser war mindestens drei 
Mal so groß wie der erste. Einer meiner neuen 
Freunde hatte gehört, dass wir über 3.000 Pa-
kete waren. Und schneller als ich gucken 
konnte, wurden die Planen ringsherum ge-
schlossen und es ging los. Wir waren lange 
unterwegs und manchmal holperte es sehr, 
aber es war so eng, dass keinem von uns et-
was passieren konnte.

Jemand sagte etwas von Grenze und Zoll, aber 
ich weiß leider nicht, was das ist. Irgendwann 
waren wir am Ziel und eine fröhliche Mann-
schaft machte sich daran, den LKW auszula-

den. Ich konnte sie am Anfang nicht verste-
hen, aber nach einiger Zeit hatte ich mich an 
die neue Sprache gewöhnt. Ukrainisch redeten 
die Menschen in dem Land, in das wir gekom-
men waren. Ich war gespannt, was würde wohl 
als nächstes passieren? 

Es passierte nur ein paar Tage später: Ein Fest. 
Ich war ganz aufgeregt. Erst gab es ein Thea-
terstück und ganz wunderschöne Musik. Eine 
lustige Frau erzählte den vielen Kindern, die 
zum Fest gekommen waren, etwas über einen 
Mann, der auch wie ein Geschenk für die Men-
schen ist. Er heißt Jesus und er bringt noch 
viel mehr Freude als alle anderen Geschenke in 
der Welt zusammen. Das klang auch für meine 
großen Paketohren interessant. Aber ich hatte 
keine Zeit darüber nachzudenken, denn schon 
wurde ich von einem großen Stapel genom-
men und einem Mädchen mit riesengroßen 
Augen in die Arme gedrückt. Ich war fast zu 
schwer für die Kleine. Sie war ganz selig und 
konnte erst mal gar nichts sagen. Plötzlich 
hatte sie es eilig. Dann packte sie mich aus, 
dass mir ganz schwindelig wurde. Und wie hat 
sie sich gefreut: Über die Puppe, die Stifte, 
die Bürste und die Schokolade. Sie blieb mit 
all diesen Dingen erst mal auf dem Boden sit-
zen und hat fast geweint. Das hab ich genau 
gesehen. Später, als wir in einem großen 
Hochhaus in der kleinen Wohnung der Eltern 
des Mädchens waren, hat sie mich immer auf 
dem Schoß gehalten und sah sich alle Ge-
schenke lange an. Jetzt ist das schon ein paar 
Wochen her und ich bin immer noch bei dem 
kleinen Mädchen. Wir haben uns sehr ange-
freundet und ich bin schon ein bisschen stolz, 
dass ich von einem kleinen Mädchen in 
Deutschland zu einer kleinen Ukrainerin ge-
kommen bin. Welches andere gelbe Postpaket 
kann denn so eine Geschichte erzählen?

Das PÄCKCHENDas PÄCKCHEN
Eine Geschichte für große und kleine Kinder
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