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angeregt durch einen uns zugesandten Bericht eines Deutschen nach einem 
Russlandbesuch bereiteten wir in der Redaktion eine Ausgabe zum Thema „Ju-
gend in Osteuropa“ vor. Wir wollten Ihnen einen vielseitigen Einblick geben in 
das Leben unserer Nachbarn mit ihren Fragen und all den großen und auch all-
täglichen Auseinandersetzungen mit Familie und Gesellschaft, mit der Kirche im 
Allgemeinen und den Gemeinden, in denen sie leben oder von denen sie sich 
distanzieren.

Aber bei der Vorbereitung des Heftes kam es anders. Andrej Hamburg bringt es 
in seinem Beitrag auf den Punkt: „Alles, was ich hier geschrieben habe, kann 
sowohl junge Menschen im Osten als auch im Westen betreffen… Sie unter-
scheiden sich nicht allzu sehr.“ Auch andere Beiträge, die wir bekamen, drück-
ten die Sorge aus, wie wir als Ältere mit unseren jungen Leuten umgehen, die wir 
zwar gerne in unseren Gemeinden sehen, aber nicht immer halten können. Wo-
ran liegt das? Wir leiden an den Folgen, aber fragen wir gründlich genug nach 
den Ursachen? Das Thema „Alt und Jung in der Gemeinde“ ist gewiss nicht neu, 
aber ich denke, es muss immer wieder zwischen den Generationen neu bedacht 
und darüber offen und engagiert gesprochen werden. Formen mögen sich än-
dern, müssen sich ändern. Gefragt ist das Vorbild oder besser die Glaubwürdig-
keit der Älteren. Besteht in unseren Gemeinden im Osten wie im Westen für die 
Jüngeren wirklich eine „akute Ansteckungsgefahr“? Unter dem Eindruck der 
Beiträge haben wir das Heftthema geändert. Wir zeigen nicht mit dem Zeigefi n-
ger auf andere, sondern mahnen zur Gemeinsamkeit, eben weil wir uns „nicht 
allzu sehr unterscheiden.“

Einige Berichte aus der Arbeit mit jungen Leuten in Kaliningrad und Kiew und 
einige kurzweilige Skizzen einer bulgarischen Christin, die in Deutschland stu-
diert, illustrieren die Grundsatzgedanken, die zum weiteren Gespräch anregen 
sollen.  

Neu für uns wie für Sie ist der russische Begriff Perekrestok. Lesen Sie deshalb 
unbedingt den Beitrag von Daniel Schulte (Seite 10). Wir freuen uns sehr über 
den Beginn einer freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Missionsgemein-
schaft der Fackelträger von Schloss Klaus/Österreich. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Urlaubszeit, zuhause oder unterwegs, und neue 
Kraft für Ihre berufl iche Arbeit und die Mitarbeit in Ihrer Gemeinde.

Ihr

Armin Jetter
Missionsleiter

Unser Titelbild zeigt ein junges Mädchen aus einer Jugendgruppe im Kaukasus.
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Ausgerechnet der Junggeselle Paulus schreibt das, wobei 
man ja annehmen müsste, dass der Single von Erziehung 
und Pädagogik wenig Ahnung hat. Aber jung war er auch 
einmal und spritzig auch. Schon das Wenige, das wir von 
ihm wissen, reicht, um ein Bild von einem äußerst willens-
starken und selbstbewussten Jungspund zu bekommen. Mit 
Feuereifer praktizierte er seine Religion, ganz im Gegensatz 
zu der Mischehe, aus der er stammte. Das war damals 
durchweg ein Makel, dem er sich stellen musste. Seine Be-
geisterung für den Glauben litt keineswegs, als er bei der 
Steinigung des Stephanus nur die Kleider derer hütete, die 
die Steine warfen (Apg. 7,58). Es würde schon die Zeit 
kommen, da würde er das auch tun. Religion kann etwas 
Fanatisches an sich haben.

Aber dann kam alles ganz anders. Es geschah, was niemand 
für möglich gehalten hätte. Der stahlharte Christenhasser 
wurde durch Christus selbst überwunden und umgedreht 
(Apg. 9). 

Als ich einmal einen jungen Mann zu unserem EC-Jugend-
bund einladen wollte, meinte er nur: „Keine zehn Gäule 
kriegen mich in diesen Stall hinein!“ Es war tatsächlich nur 
ein ausgebauter Stall. Aber Jesus brauchte nicht einmal ei-
nen lahmen Esel, um diesen Selbstgerechten zu bekehren. 
Gerade aus diesem einfachen Gemeinschaftssaal sind viele 
in den vollzeitlichen Dienst für Jesus gegangen. Wie mag 
man über Paulus den Kopf geschüttelt haben: „So bigot-
tisch muss man auch wieder nicht sein.“ Aber den Glauben 
kann man nicht wirklich geteilt betreiben. Mir hat man 
manchmal vorgeworfen: „Du bist immer so einhundertpro-
zentig“. Aber was sollte ich denn sonst sein? Siebzigpro-
zentig oder gar halbherzig?

Es ist das Vorrecht der Jugend, ganz bei der Sache zu sein. 
Der junge Timotheus kam aus einer sehr behüteten und 
umbeteten Familie. Zwar waren es mehr seine Großmut-
ter Lois und seine Mutter Eunike, die ihm von Kind auf 
die Schrift beigebracht hatten. Der Vater war Heide, einer 
der erst noch für den lebendigen Gott gewonnen werden 
musste. Aber offenbar war das Zeugnis und Vorbild der 
beiden Frauen so stark, dass sich Timotheus danach aus-
gerichtet hat und nicht nach der Religion seines Vaters. 
Unsere Kinder machen uns „alles“ nach und das Gute sol-
len sie behalten. „Dies kostbare Gut, das dir anvertraut ist, 
das bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt“ 
(2. Tim. 1,5 und 14).

Damit ist heraus, was die beiden so unterschiedlichen Män-
ner zusammenhält, den älteren Paulus und den jungen Ti-
motheus. Es ist der Glaube, egal wie jeder in seinem Leben 
dazu gefunden hat. Es ist der Heilige Geist, ohne den nie-
mand zu Jesus kommen kann, denn niemand kann Jesus 
den Herrn nennen außer durch den Heiligen Geist (1. Kor 
12,3). Es kann aber auch niemand bei Jesus bleiben außer 
durch den Heiligen Geist (Luk. 22,32). Und es kann nie-
mand für Jesus ein Zeuge sein außer durch den Heiligen 
Geist (Joh. 13,35). Alles wird geschenkt und durch den 
Heiligen Geist bewirkt, der in uns ist, in uns Alten, aber 
auch in den Jungen.

Ein Schönes hat mein zunehmendes Alter mir gebracht: Ich 
bin milder geworden. Mit mir war ich das schon immer, 
aber nun kann ich es auch mit anderen sein, besonders mit 
jungen Menschen. Wenn sie den Glauben noch nicht ha-
ben, sie können ihn ja noch jederzeit gewinnen. Wenn sie 
im Glauben überstürzt handeln, sie können noch dazu ler-
nen. Wenn sie die Eltern verachten, lasst sie nur selber rei-
fen und auch Eltern werden, dann bessert sich auch das. 
Wenn sie die Gemeinde meiden, was soll‘s, die Gemeinde 
besteht trotzdem und dahin können die Kinder auch wie-
der zurückkommen. Wir Älteren dürfen nicht mehr Unge-
duld haben als die Jüngeren.

Unsere Kinder haben das Recht, die Welt um sich herum zu 
sehen. Sie müssen wissen, was dort draußen anders ist, da-
mit sie die Gemeinde verstehen und sich in ihr heimisch 
fühlen. Sie müssen verstehen, wie die Kameraden in der 
Welt „ticken“, sonst können sie nicht mit ihnen reden und 
sie für Jesus gewinnen. Sie müssen erkennen, was sie an 
ihrem Glauben haben, damit sie anderen sagen können, 
was in einer christlichen Gemeinde besser ist. Vor allem 
aus der Jugendarbeit sollen sich die Alten heraushalten. 
Wenn sie ihren Kindern ein gutes Vorbild waren, werden 
diese auch wissen, was sich gehört und was nicht. Junge 
Menschen haben ein empfi ndliches Gespür für Echtheit. 
Das Wahre und Gute werden sie annehmen, von den Eltern 
oder trotz der Eltern. Halten wir es fest: Es ist der Geist, der 
lebendig macht (Joh. 6,63).

Pfarrer Volker E. Sailer
Filderstadt-Sielmingen
Emeritierter Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, 
Sibirien und Ferner Osten.

Niemand verachte dich wegen deiner Jugend
Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im 
Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit 
Lehren, bis ich komme. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen 
offenbar werde. Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wenn 
du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören.                 1. Timotheus 4,12 ff 

G L A U B E N  &  D E N K E N

3

4_07_Magazin.indd   3 19.07.2007   11:15:48 Uhr



„Wie kann jungen Menschen in Ost-
europa das Evangelium gesagt wer-
den?“ Ich schreibe diesen Artikel in 
der Hoffnung, dass wir etwas gemein-
sam haben: Wir glauben an Gott. Da 
dieser Glaube so wunderbar ist, wol-
len wir ihn weiter erzählen. Auch den 
jungen Menschen in Osteuropa. Die 
Gemeinsamkeit des Glaubens verbin-
det uns und macht das Verstehen 
überhaupt erst möglich. 

Um das Gemeinsame geht es, wenn 
wir anderen Menschen die Botschaft 
der Bibel verkündigen möchten. Die 
Menschen sollen die Gemeinsamkei-
ten zwischen ihrem eigenen Leben 
und den biblischen Geschichten fi n-
den. Dann erst fühlen sie sich von der 
Botschaft der Bibel angesprochen. 
Können wir eigentlich davon ausge-
hen, dass die biblischen Geschichten, 
ohne übersetzt zu werden, so ohne 
weiteres verstanden werden können? 
Ich glaube das kaum. Es entspricht 
nicht meiner Erfahrung. 

Stellen Sie sich einen jungen Men-
schen vor, womöglich einen sehr kriti-
schen mit einem atheistischen Hinter-
grund. Dieser Mensch ist schon an ei-
nigen Kirchentüren vorbeigegangen. 
Vielleicht war er schon in der einen 
oder anderen Kirche und hörte die 
Worte der Heiligen Schrift. Vielleicht 
hielt er sogar selbst die Bibel in der 
Hand und las irgendeine Geschichte 
aus dem Alten oder Neuen Testament. 
Welche Gemeinsamkeiten mit seinem 
eigenen Leben wird er da fi nden? Wir 
dürfen uns nichts vormachen: es wer-
den nicht viele sein. Weder zog er 40 
Jahre durch die Wüste, noch hat er ir-
gendwelche Opfer dargebracht, noch 
wurde er durch das sich teilende Meer 

ungeheurer Bedeutung, nämlich „dem 
Volk aufs Maul schauen.“ Das heißt, 
genau zu wissen, was ist die Umwelt 
des Menschen heute? Was für eine 
Sprache sprechen die, denen wir das 
Evangelium erzählen möchten. Jesus 
machte es auch nicht anders. Er sprach 
die Sprache der Menschen von damals 
und kannte sich in der Umwelt der da-
maligen Menschen aus. Er erzählte die 
Gleichnisse, die ganz nah an den da-
maligen Menschen waren. Aber in die-
sen Gleichnissen von damals können 
wir nicht ohne weiteres zu der Jugend 
heute sprechen. Wir dürfen nicht den-
ken, dass die Jugend mit dem Begriff 
„Sämann“ etwas anfangen kann. Be-
vor wir versuchen, das Evangelium der 
Jugend und den Kinder von heute zu 
verkündigen, müssen wir uns im Kla-
ren sein, was ihre Umwelt ist, welche 
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vor wütenden Ägyptern gerettet oder 
ging gar auf dem Wasser.

Ein kritischer Leser wird mich nun zu 
Recht darauf hinweisen, dass schon 
die ersten Christen nicht in solchen 
Situationen, die das Alte Testament er-
zählt, dabei waren, aber sie trotzdem 
zum Glauben gefunden haben. Ja! Das 
haben sie, weil sie jemanden gefunden 
haben, der ihnen klar machen konnte, 
dass es zwischen all dem, was in der 
Bibel steht und dem, was wir jeden 
Tag erleben, doch Gemeinsamkeiten 
gibt! Dieser Jemand hat jeweils ihre 
Sprache gesprochen und sie darauf 
hingewiesen, dass sich hinter den 
manchmal befremdenden Geschich-
ten der Bibel unsere Realität verbirgt.

Die Sprache der Bibel ist nicht unsere 
Sprache, noch weniger ist sie die Spra-
che der jungen Menschen von heute. 
Aber die Botschaft der Bibel bleibt für 
alle Zeiten. Auch für unsere atheis-
tisch geprägten, kritischen jungen Men-
schen ist sie von lebensnotwendiger 
Bedeutung. Darum soll diese Bot-
schaft in einer für junge Menschen 
verständlichen Sprache vermittelt wer-
den. In dieser Hinsicht ist der Hinweis 
Martin Luthers für das Predigen von 

…dass das Evangelium wirksam ist
Andrej Hamburg, Pfarrer in Charkow (Ukraine), schreibt, 

wie wir heute junge Menschen in Osteuropa mit dem Evan-

gelium erreichen können.

…dass das Evangelium wirksam ist
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Sprache sie sprechen, was sie lesen, 
falls sie überhaupt lesen. 

Diese Bemerkung ist gerade der Punkt, 
auf den wir aufbauen können. Die Ju-
gend liest wenig, aber sie guckt viel. 
Und so können sich die Jugendlichen 
in den Filmen, die sie im Kino, im 
Fernsehen, im Internet und anderen 
Medien anschauen, ganz gut wieder-
fi nden. Wenn wir als Prediger – und 
das sind wir Christen irgendwie alle – 
Beispiele aus Filmen nennen, die Ju-
gendliche kennen, dann fühlen sie 
sich angesprochen. Dann steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dem 
Evangelium öffnen. 

Alles, was ich hier geschrieben habe, 
kann sowohl junge Menschen im Os-
ten als auch im Westen betreffen. Und 
es ist auch gut so, denn sie unterschei-
den sich nicht allzu sehr. Nur an einer 
Stelle vielleicht: Die jungen Menschen 
aus Osteuropa meinen aufgrund ihrer 
atheistischen Prägung, zu wissen, was 
Kirche ist, ohne in ihr jemals richtig 
gewesen zu sein. Um sie in die Kirche 
einladen zu können, sollten wir sie 
verstehen lernen. 
Um sie abholen 
zu können, müs-
sen wir ihre Um-
welt kennen ler-
nen. Wenn es uns 
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gelingt, diesen jungen Menschen zu 
zeigen, dass die Bibel mit ihrem eige-
nen Leben viele Gemeinsamkeiten 
hat, dass die Botschaft des Evangeli-
ums nicht für irgendwelche frommen 
Menschen geschrieben ist, sondern 
auch für sie, dann werden wir dankba-
re Zeugen dafür sein, dass das Evange-
lium bei allen Menschen überall wirk-
sam ist. Auch in den jungen Menschen 
in Osteuropa.

Andrej Hamburg
Pfarrer in Charkow / Ukraine 
Präsident der Synode der deutschen evange-
lisch-lutherischen Kirche in der Ukraine
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Ich möchte Ihnen heute einen klei-
nen Einblick geben in meine Ar-
beit mit Jugendlichen unserer 

Stadt. Meine allerersten Erfahrungen 
in der Leitung einer Jugendgruppe 
machte ich mit jungen Leuten in Nalt-
schik (Kaukasus) und zwar in der Ge-
meinde, in der auch ich zum Glauben 
gekommen war. Zu der Zeit war eine 
Leitungsaufgabe für ein junges Mäd-
chen noch ziemlich ungewöhnlich. 
Aber ich muss sagen, dass mich das 
damals überhaupt nicht störte, weil es 
mir wichtig war, neue, effektivere Wege 
zu fi nden und einfach neue Ideen aus-
zuprobieren. Damals kam ich zu dem 
Entschluss, mein Leben Gott zur Ver-
fügung zu stellen. Die für mich logi-
sche Folgerung daraus war, zunächst 
zu studieren, denn ich wollte unbe-
dingt viel mehr wissen, um mich auf 
kommende Aufgaben vorzubereiten. 
 
Nach dem Abschluss des Studiums 
begann sogleich meine praktische Ar-
beit. Ich musste umziehen und hatte 
es nun mit vielen anderen, mir zu-
nächst fremden Menschen zu tun, die 
mich in jeder Hinsicht herausforder-
ten. Das Erlebnis des „Ganz-von-
vorn-Beginnens“ werde ich nie ver-
gessen. Das bleibt für immer eine 
wichtige Erfahrung, wie man langsam 
und stetig in seinen Dienst hinein-
wächst. Es war jedenfalls eine ganz 
wichtige Zeit für meine persönliche 
Entwicklung.

Die Jungs und Mädchen unserer Ju-
gendgruppe kenne ich nun schon 
sechs Jahre, viele sogar schon aus der 
Zeit der Sonntagsschule. Ich erinnere 
mich, wie diese Gruppe damals, als 
ich neu in der Gemeinde und in der 
Stadt war, zu einer Oase wurde. Es 
war mein Freundeskreis, in dem ich 
mich nach Kräften engagierte und viel 
Zeit, auch Freizeit investierte.

Für heranwachsende junge Leute sind 
drei Themen von existenzieller Bedeu-
tung: Sie suchen ihren Platz im Leben, 
einen interessanten Beruf und Liebe. 
Gelingt das eine nicht, scheint auch 
alles andere zu scheitern. Diese Phase, 
die Jugendzeit, ist die Zeit der aktiven 
Suche und der Auseinandersetzung. 
Es ist meine Erfahrung, dass es nicht 
einfach ist, die Jugendlichen in dieser 
Lebensphase für die Kirche zu interes-
sieren oder sie in der Kirche zu halten. 

Viele setzen Kirche einfach mit Verbo-
ten gleich. Ich will ein paar Äußerun-
gen von x-beliebigen Jugendlichen 
wiedergeben, die wir einmal auf der 
Straße angesprochen haben: 
– In die Kirche gehen alle in schwar-

zen Kleidern und singen komische 
Lieder.

– Kirche ist etwas für ganz alte Men-
schen oder für Versager.

– Ich brauche nicht zur Kirche zu ge-
hen. Ich komme mit allem allein zu-
recht. Ich habe auch gar keine Zeit 
dazu. 

– Warum gibt es keinen Frieden in der 
Welt? Warum müssen Menschen lei-
den? Ich denke, der Mensch baut 
sein Leben selbst.

Wir fragen uns, wie kann man solche 
Menschen zum Glauben führen, ohne 
sie zu verängstigen, ohne sie mit dem 
Jüngsten Gericht zu bedrohen und 
ohne jede Vorurteile? Die Kirche steht 
immer in der Gefahr, entweder erprob-
te Methoden und Programme für Ju-
gendarbeit abzulehnen, mit dem 
Wunsch, die Reinheit des Wortes Got-
tes und seine einzigartige Autorität zu 
bewahren, oder aber dass sie sich für 
neue Programme und Wege begeistert 
und dabei das Ziel vergisst. Das 
Gleichgewicht zwischen beiden und 
das dauernde Abwägen von Weg und 

G L A U B E N  &  W I S S E N

Gott 
bewusst 
„Vater“ 
nennen

Beobachtungen 
unserer Missionarin 
Warsenik Muradowa 

aus der Jugendarbeit 
der Lutherischen 

Kirche in Kaliningrad 
(Russland)
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Ziel ist das erstrebenswerte Ideal der 
Arbeit.

Lassen Sie mich erzählen, wie wir 
unsere Arbeit versuchen zu tun und 
wie wir immer neue Ideen ausprobie-
ren. Wir führen z.B. gerne Seminare 
durch, zu denen wir auch Jugendli-
che aus anderen Gemeinden einla-
den. Dabei kann sich jeder zu einem 
aktuellen Thema äußern, zum Bei-

spiel zum Thema „Stellung der Ju-
gend in der Gemeinde“. Oder wir be-
teiligen uns aktiv an den Gottesdiens-
ten in verschiedenen Gemeinden, 
auch in solchen, die etwas entlegen 
sind. Wir singen gerne und berei-
chern so die Gottesdienste. Vor eini-
ger Zeit nahmen wir eine CD mit 
Kinder- und Jugendliedern für Ge-
meinden auf und stellen diese CD 
den Gemeinden zur Verfügung, die 
kein Instrument oder ein Singteam 
haben. Unsere Musikgruppe singt mit 
Freude und Begeisterung, egal wohin 
man sie einlädt. Musik ist auch eine 
großartige Möglichkeit, Jugendliche 
untereinander zu verbinden. Deshalb 
sind wir auch dabei, eine Instrumen-
talgruppe zu bilden und suchen über-
all nach geeigneten Instrumenten.

Einige Zeit hatten wir Gelegenheit, 
ein Heim für sehbehinderte Kinder re-
gelmäßig zu besuchen. Einige Kinder 
kamen sogar zur Sonntagsschule. Es 
war leider nur so lange möglich, bis 
jeder Kindereinrichtung ein Priester 
der orthodoxen Kirche zugeordnet 
wurde.

Kürzlich fragte ich einige junge Leute 
unserer Gemeinde, warum sie in der 
Kirche mitmachen. Ihre sehr persönli-
chen Antworten, von denen ich eine 
Auswahl anfüge, werden Sie gewiss 
interessieren:

und wie da etwas wächst, wenn man 
miteinander betet und einander hilft, 
ist für mich jedes Mal ein Wunder. 
Wenn Menschen beginnen, Gott be-
wusst „Vater“ zu nennen, dann ändern 
sich auch die Beziehungen zu anderen 
und man wird sich seiner selbst be-
wusst.

Warsenik Muradowa 
ist Kinder- und Jugendmissionarin von 

LICHT IM OSTEN in Kaliningrad, Russland. 
Sie arbeitet bei der Lutherischen Kirche.

Anja: „Junge Menschen haben viele 
Probleme, mit denen sie schwer zu-
rechtkommen. Manchmal reicht die 
Kraft nicht. In der Kirche kann man 
Hilfe fi nden. Viele kommen zur Ge-
meinde, um die nötige Kraft zu tan-
ken. Jeder Mensch muss einen Ort ha-
ben, an dem er zur Ruhe kommen und 
über sein Leben nachdenken kann. 
Die Gemeinde ist für mich der Ort, wo 
ich Gott kennen gelernt habe, neue 
Freunde gewann und einfach Ruhe 
und Frieden fand.“

Boris: „Glaube, wie auch alles andere 
in dieser Welt, kommt nicht aus dem 
Nichts. Zuerst besuchte ich die Got-
tesdienste einfach aus Neugier, mir ge-
fi el der Gottesdienstablauf. Aber ein-
mal sprach mich die Predigt ganz stark 
an, ich wollte mehr von Gott erfahren, 
seinen Willen für mein Leben verste-
hen. Heute besuche ich nicht nur den 

Jugendkreis, sondern helfe in der 
Sonntagsschule mit, die mir viel Freu-
de macht.“

Katja: „Ein Christ muss wachsen und 
ohne Gemeinde ist kein Wachstum 
möglich.“

Ich kann das, was wir tun, am besten 
so zusammenfassen: Wir versuchen, 
unsere Treffen abwechslungsreich zu 
gestalten. Wir laden immer wieder 
Gäste ein, damit wir uns kennen ler-
nen. Wir wollen mit ihnen ins Ge-
spräch kommen – über Alltagsfragen 
genauso wie über Fragen unseres Glau-
bens. Im Moment studieren die meis-
ten von uns und deshalb sind unsere 
Gebetsgemeinschaften dann beson-
ders intensiv, wenn Prüfungen anste-
hen. Für mich sind diese Begegnun-
gen – zuerst ganz fremd und dann 
kommt man sich näher – sehr wichtig. 
Die Entwicklung von Beziehungen 

Wenn Sie ihren Dienst 
fördern wollen, freuen wir uns.

Bitte verwenden Sie 
bei der Überweisung die

Projekt-Nummer  65742
– vielen Dank.

G L A U B E N  &  W I S S E N
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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 
LEBENDIGE QUELLEN (litauisch)
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Erschreckende Informationen aus der Ukraine:

• 107.000 Drogenabhängige sind beim 
Innenministerium gemeldet. Die inof-
fi zielle Zahl liegt um das Zwölffache 
höher, d.h., es gibt ca. 1,2 Millionen 
Drogenabhängige.

• 95 % der Betroffenen sind junge Men-
schen im Alter von 15 bis 30 Jahre.

• Über 100.000 Straßenkinder rauchen 
und konsumieren Giftstoffe. 

• 97 % der Drogenabhängigen hatten 
ihre ersten Drogenerfahrungen im 
Alter von 12 bis 20 Jahren. 

• Ca. 80.000 Jugendliche werden jähr-
lich drogenabhängig.

• Die Ukraine nimmt einen der ersten 
und innerhalb Osteuropas den ersten 
Platz in der Verbreitungsrate der HIV-
Infektion ein.

Die Arbeit hat erst begonnen
Erfahrungen bei LICHT IM OSTEN in Šiauliai

In den letzen 15 Jahren wanderten 10% der Bevölkerung Litauens aus. Das gan-
ze Land steht vor einem Problem – die Bevölkerung altert. Die Menschen wer-
den immer älter und es werden immer weniger Kinder geboren. Für sie wird in 
Litauen viel getan. Die Alten werden vernachlässigt, an sie denkt kaum einer. 
Unser litauisches Freitzeitheim „Samarija“ hat nun zum zweiten Mal eine Seni-
orenfreizeit angeboten und durchgeführt. Nur wenige glaubten an einen Erfolg 
dieses Projekts. 

Fast eine ganze Woche lang hatten die älteren Leute immer etwas zu tun. Auf 
dem Programm standen sportliche Aktivitäten, Vorträge, Unterhaltung und so 
weiter. Wir wollten den Menschen sagen, dass „Gott so sehr die Welt geliebt hat, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ Die Herzen der Senioren waren 
offen für die Frohe Botschaft. Wir Mitarbeiter versuchten ihnen klar zu machen, 
dass der Herr jeden liebt und seine Wahrheit jedem gilt. Er allein kann dem Men-
schen das ewige Leben schenken.

Mit Menschen, die nur zur Weihnachten und Ostern in die Kirche kommen, ist 
es schwierig. Man selbst muss offen und ehrlich sein, hilfsbereit und viel Liebe 
für sie haben.

Ona S., eine der Teilnehmerinnen, erzählt: „Es war sehr schön. Vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend kümmerte man sich um uns. Mir wurde klar, dass 
man das alte Leben lassen und ein neues bekommen kann. Vieles ist noch un-
klar, aber mit der Zeit werde ich es besser verstehen.“

Pranui A. fi el es schwer, die Wahrheit zu begreifen. Er konnte es nicht fassen, 
dass man „nur“ Jesus Christus in sein Leben einladen und einlassen soll. Er war 
immer der Meinung, das der Herr sehr weit weg und sehr zornig ist.

Die Senioren lernten, für jede Mahlzeit zu danken. Zum Schluss der Freizeit 
begann niemand ohne ein Dankgebet mit dem Essen. Das Gebet, das war das 
Wichtigste, was die alten Menschen lernten. 

Sicher ist nicht jeder in diesen Tagen Christ geworden. Und wir Mitarbeiter 
mussten viel Kraft investieren und nicht weniger Geduld aufbringen, damit die 
Leute Jesus kennen lernen konnten. Die Arbeit hat erst begonnen, es ist noch 
manches zu tun.

Rita Gintiliene
Mitarbeiterin von LICHT IM OSTEN Litauen

Etwa 10,8 Millionen Ukrainer sind zwischen 14 und 28 Jahre alt. Dieses Datenmaterial stammt aus der Arbeit 
von LICHT IM OSTEN Schweiz. Wir danken für die freundliche Genehmigung des Abdrucks.
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Schon lange haben wir uns überlegt, 
wie wir mit den Lesern der deutschen 
Kinderzeitschrift TROPINKA enger in 
Kontakt kommen könnten. So ent-
stand die Idee zu einem TROPINKA-
Kinderfest: Ideen schwirren im Kopf 
umher, dann müssen sie durchdacht, 
diskutiert und formuliert werden und 
schließlich nehmen sie konkrete Ge-
stalt an – ein spannender Prozess. 

Das Ergebnis? Ein Tag im Juni, mit 
Liedern und Geschichten, Kinderla-
chen, exotischen Düften, kleinen und 
großen Herausforderungen und einem 
Wetter, besser als wir uns es hätten 
wünschen können. 

Die Turnhalle auf dem Gelände des 
„Hoffmannhauses“ platzte aus allen 
Nähten, als der TROPINKA-Chor 
aus dem Kaukasus das Fest eröffnete. 
Katharina Finke aus der Korntaler 
Brüdergemeinde, der sprechende Affe 
Toto und Pjotr Lunitschkin von der 
Nord-Ossetischen Mission begrüßten 
die Kinder und führten sie durch das 
Programm. Toto war angesichts der 
vielen staunenden Kinder ganz aufge-
kratzt und lernte die ersten russischen 
Begriffe seines Affenlebens, wie z. B. 
„Priwet“ (Hallo) und „Spasiba“ (Dan-
ke). Die 13 Kinder des Chors, die mit 
ihren klaren Stimmen russische, ar-
menische und auch deutsche Lieder 
vortrugen, schloss Toto schnell in 

sein Herz. Und nicht nur er, auch un-
sere kleinen Gäste lauschten den 
fröhlichen Klängen und konnten sich 
nur schwer vorstellen, dass die Sän-
gerinnen und Sänger den weiten Weg 
von 5.000 Kilometer gefahren waren, 
um in Deutschland anderen Kindern 
singend von Jesus zu erzählen. Und 
da auch Toto schon viele gute Erfah-
rungen mit Jesus gemacht hat, ließ er 
es sich nicht nehmen, davon zu be-
richten. 

Nach dem Konzert kam nun der akti-
ve Teil. Die Kinder konnten die Län-
der, in denen LICHT IM OSTEN ar-
beitet, ganz praktisch erfahren. Auf 
unserem Spielparcours erschmeckten, 
ertobten, erspielten und erkletterten 
sie für sich Osteuropa und Zentralasi-
en. Und sie hatten soviel Freude dar-
an, dass wir Mitarbeiter am liebsten 
alles stehen- und liegen gelassen hät-
ten, um selbst mitzumachen! An der 
Station „Kirgisien“ stand eine origina-
le Jurte, in der aus dem Samowar nicht 
ganz so originalgetreuer Eistee ausge-
schenkt wurde und man kirgisischen 
Geschichten lauschen konnte. Ponys 
an der Station „Kasachstan“ vermittel-
ten das Gefühl eines Steppenritts. In 
„Russland“ lernten die Kinder, ihren 
Namen auf Kyrillisch zu schreiben 
und nachdem sie sich dort mit frisch-
gebackenen Piroschki gestärkt hatten, 
durften sie anschließend gleich die 

Kinder, Kinder!Kinder, Kinder!
Wie das TROPINKA-Fest in Korntal die Herzen vieler Kinder berührte

G L A U B E N  &  E R F A H R E N
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Ein gemeinsames Projekt von den Fackel-
trägern Schloss Klaus, Österreich und 
LICHT IM OSTEN 

Die Vorgeschichte zum Projekt Perekrestok begann im 
Frühjahr 2001 durch den Kontakt der Fackelträger Schloss 
Klaus mit einem jungen Ehepaar aus Blagoweschensk in 
Fernost-Russland - direkt am Amur, dem Grenzfl uss zwi-
schen Russland und China. 

Juri und Natascha Grizan gehören zum „neuen Russland“. 
Sie lieben ihr Land und wissen sich berufen, ihre Genera-
tion mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen.

Natascha studierte Deutsch und Englisch an einer Pädago-
gischen Hochschule. Durch eine koreanische Mitstudentin 
kam sie im Jahr 2000 zum Glauben an Jesus Christus. Sie 
schloss sich einer kleinen Gemeinde an und engagierte sich 
dort bald in der Kinderarbeit. Außerdem lernte sie die Ge-
bärdensprache, um für gehörlose Gottesdienstbesucher zu 
übersetzen. 

Zu der Zeit kam auch ihr späterer Ehemann Juri zum Glau-
ben und sie lernten sich in der Gemeinde kennen. Juri arbei-
tete nach seinem Wirtschaftsstudium für eine Bank. Auf-
grund engagierter Diskussionen mit einer Kollegin begann 
er die Bibel zu lesen und wurde Christ. Der Wahrheit des 
Evangeliums konnte er nichts entgegensetzen. Lächelnd be-
kennt er heute: „Es ist gefährlich die Bibel zu lesen.“ Getrie-
ben von der Leidenschaft, andere Menschen zu Christus zu 
führen, engagierte sich Juri für Evangelisation und Gemein-
de. Zunehmend wuchs bei beiden auch der Wunsch nach 
einem Vollzeitdienst und entsprechender Ausbildung.

Im Winter 2001/2002 konnte Natascha für sechs Monate die 
Bibelschule der Fackelträger Schloss Klaus in Österreich be-
suchen. Während ihrer Zeit dort gewann sie großes Vertrau-
en und viele Freunde. Nach Abschluss der Bibelschule kehr-
te sie zurück nach Blagoweschensk – im Gepäck das Ange-
bot einer Theologischen Ausbildungsstätte in Deutschland 
für ein vier- bis fünfjähriges Stipendium für sich und ihren 

Kalorien mit Hilfe von russi-
schen Kinderspielen wieder 
„verbrennen“. Im „Baltikum“ 
wurde eifrig geangelt, in der 
„Republik Moldau“ waren 
kreative Köpfe gefragt, die aus 
Kochlöffeln Puppen bastelten. 
Rosen und die Donau stehen 
für Bulgarien. Hier wurden aus 
Rosenblättern Begriffe gezaubert 
und mit Papierschiffen die Do-
nau bezwungen. Und weil die Uk-
raine bei der Fußball-WM 
dabei war, konnten die Kin-
der ihr fußballerisches Talent 
an einer Torwand mit Bällen 
erproben, mit denen schon 
Kinder in Kiew gespielt hatten. 
Im realen Rumänien lassen sich 
die Kinder in Ermangelung von 
Spielzeug oft ganz einfache Spie-
le einfallen und so tobten unsere 
kleinen Gäste an dieser Station 
im Gras. Und im „Kaukasus“? Da 
erklommen die Kinder ganz 
mutig die sieben Meter hohe 
Kletterwand.

Glückliche und eisverschmier-
te Gesichter fanden sich zum 
Ende nochmals in der Turnhal-
le ein. Als bei dem Gewinnspiel 
die Preise verlost wurden, zitter-
ten viele Kinderherzen in ge-
spannter Erwartung. Unter gro-
ßem Applaus sang der Chor sein 

letztes Lied. Auch Toto ver-
abschiedete sich mit einem 
lauten und herzlichen „Pak-
ka“ (auf Deutsch: „tschüss“) 
von den vielen kleinen und 
auch großen Gästen. 

Kommst Du nächstes Jahr zum 
TROPINKA-Kinderfest?

Veronika Smoor
Sekretärin des Missionsleiters
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Mann Juri. Damit schien sich ein gemein-
samer Traum zu erfüllen. Nach einer Zeit 
des Gebets wurde ihnen jedoch klar, dass 
das nicht Gottes Weg sei und sie sagten 
schweren Herzens ab. Zu groß schien die 
Gefahr, im Ausland die Leidenschaft für 
Russland zu verlieren. Zu klein und be-
dürftig war ihre Gemeinde, als dass sie 
diese allein lassen wollten. An all die 
Menschen in Russland, die sie in diesen 
Jahren nicht mit dem Evangelium errei-
chen würden, gar nicht zu denken. 

Also blieben sie – aber ebenso blieb der 
Wunsch, vollzeitlich für Gott zu arbei-
ten. Das wurde möglich, als aus dem 
Kreis ihrer Bibelschulfreunde eine Initi-
ative entstand, um Ehepaar Grizan in 
ihrer missionarischen Tätigkeit zu unter-
stützen. Die Vision und Leidenschaft für 
Russland hatte angesteckt und man 
wollte verbindlich und langfristig helfen. 
Die Missionsgemeinschaft der Fackel-
träger Schloss Klaus wurde um offi zielle 
Trägerschaft gebeten und stimmte dem 
nach eingehender Prüfung zu. 

Seit seiner Bekehrung lag Juri besonders 
die Situation der Studenten in Blagowe-
schensk am Herzen. Aus dem gesamten 
Amur-Gebiet und darüber hinaus, kom-
men junge Leute zum Studium dorthin. 
Die rund sechzig bis siebzigtausend Stu-
denten machen ca. 30% der Stadtbevöl-
kerung aus. Sie sind Erben des Kommu-
nismus. Viele streben nach oben und 
versuchen die tiefe Leere und Sehnsucht 
ihrer Herzen durch Karriere und Materi-
alismus zu stillen; ebenso durch die vie-
len Reize und Angebote des Stadtlebens. 
Über den Amur kommen Chinesen als 
Händler und Touristen in die Stadt. Aber 
nicht nur der Handel lockt, leider auch 
das Glücksspiel und die Prostitution – da 
beides in China verboten ist. Für viele 
Studenten bieten die Casinos und Nacht-
clubs attraktive Nebenjobs – teilweise 
um den Unterhalt zu sichern, immer 

mehr aber auch für einen luxuriösen Le-
bensstil. 

Man ist „orthodox“ und liegt damit voll im 
Trend. Trotzdem ist die befreiende Bot-
schaft der Bibel den meisten unbekannt.

Juri fand seine Vision darin, die Studen-
ten mit dem Evangelium von Jesus Chris-
tus zu erreichen. Er sucht Studenten in 
ihren Wohnheimen auf, knüpft Bezie-
hungen und lädt zum gemeinsamen Bi-
belgespräch ein. Er verleiht bzw. ver-
schenkt christliche Literatur und ergänzt 
diese durch die Herausgabe einer eigenen 
Zeitschrift. Im Herbst 2004 begann Juri 
an verschiedenen Hoch- bzw. Fachschu-
len  – mit Erlaubnis der jeweiligen Direk-
tion und in Zusammenarbeit mit der „Bi-
bel-Liga“ – Vorlesungen über die Bibel zu 
halten. Obwohl dies offi ziell verboten ist, 
fi ndet er immer wieder offene Türen. In-
teressierte Studenten werden zu weiteren 
Veranstaltungen eingeladen. Freizeiten 
und Sommercamps sol len helfen, die Be-
ziehungen zu vertiefen und Abstand zum 
Stadtleben zu fi nden. Viele Studenten 
sind offen, einige haben bereits zum 
Glauben an Jesus Christus gefunden. Juri 
nimmt sich für sie Zeit. Für die Zukunft 
wünscht er sich weitere vollzeitliche Mit-
arbeiter, um noch mehr Studenten errei-
chen und die Christen besser in der 
Nachfolge begleiten zu können. Auch der 
Wunsch nach einer eigenen Begegnungs-
stätte außerhalb der Stadt bewegt ihn.

„Perekrestok“ (Wegkreuzung) will ein 
„Knotenpunkt“ für suchende Menschen 
sein und diese zu einer Neuorientierung 
ihres Lebens und Hinwendung zu Chris-
tus ermutigen. Außerdem sieht sich die 
Arbeit als Netzwerk von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern aus unterschiedlichen Ge-
meinden. 

Inzwischen haben Juri und Natascha 
zwei kleine Töchter und gehören zu ei-

ner jungen Baptistengemeinde in ihrer 
Stadt. Hier haben sie ein geistliches Zu-
hause und fi nden engagierte Unterstüt-
zung für ihren Dienst.

Im Winter 2006/07 verbrachte Familie 
Grizan sechs Monate in der Bibelschule 
der Fackelträger am Bodenseehof in 
Deutschland. Das gab ihnen auch die 
Möglichkeit, Freunde und Gemeinden zu 
besuchen und neue Kontakte zu knüp-
fen. Ilja, ein junger Freund von ihnen, der 
als Student durch Juri zum Glauben fand, 
studierte gleichzeitig an der Fackelträger-
bibelschule Holsby Brunn in Schweden. 
Für die erweiterte Einbindung in die in-
ternationale Missionsgemeinschaft der 
Fackelträger sind sie sehr dankbar.

Um ein entsprechendes Wachstum der 
Studentenarbeit zu ermöglichen und 
eine kompetente Begleitung in Russland 
zu gewährleisten, bat Schloss Klaus An-
fang 2007 um die offi zielle Unterstützung 
durch LICHT IM OSTEN. 

Der Missionsbund LICHT IM OSTEN 
stimmte einer Partnerschaft gern zu und 
hat Juri Grizan seit Juli 2007 als Missio-
nar und Mitarbeiter der NORD-OSSE-
TISCHEN MISSION CHRISTLICHER 
BARMHERZIGKEIT (NOMCC – Part-
ner von LIO) angestellt. Gemeinsam 
wollen wir helfen, die Studentenmission 
in Blagoweschensk nach Kräften zu un-
terstützen und auf dem Weg in die Ei-
genverantwortung zu begleiten. Dabei 
ist uns die geistliche Prägung und ver-
antwortliche Begleitung durch die Fa-
ckelträger ein großes Anliegen.

Für nähere Informationen und Hinter-
gründe nehmen Sie bitte Kontakt auf 
mit Waldemar Zorn  (wzorn@lio.org) 
oder Daniel Schulte 
(daniel.schulte@schlossklaus.at).

Daniel Schulte
Leiter der Bibelschule Schloss Klaus 
und Projektleiter Russland

G L A U B E N  &  H E L F E N

Zur Unterstützung der Familie 
Grizan geben Sie auf der Überweisung 

bitte die
Projekt-Nummer  69405

an – herzlichen Dank.
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Wir erhalten oft Briefe von unseren 
Zeitschriftenlesern, die darüber be-
richten, wie das Wort Gottes in der 
ganzen Ukraine verbreitet wird, wie 
Missionare arbeiten, Bibelkreise ent-
stehen, neue Gemeinden gegründet 
werden. Um solchen Missionaren zu 
helfen und sie mit den nötigen Kennt-
nissen und praktischen Erfahrungen 
auszurüsten, unterhält LICHT IM 
 OSTEN Kiew seit 2003 eine Missions-
schule mit zweijähriger Ausbildung. 
Der erste Absolventenjahrgang be-
stand nur aus Kiewern, da der Unter-
richt immer abends stattfand. Der 
zweite Jahrgang, der die Ausbildung in 
diesem Jahr abschließt, besteht aus 
Studenten aus der ganzen Ukraine, 
die im Fernstudium studieren. In Zu-
kunft möchten wir den Wünschen der 
Pastoren und der künftigen Studenten 
entgegenkommen und diese beiden 
Ausbildungsformen vereinen.

Mit diesem Ziel nehmen wir nun Stu-
denten für den Ausbildungsgang 2007 
bis 2009 an. In erster Linie möchten 
wir diejenigen einladen, die schon ak-
tiv in den Bereichen Evangelisation 
und Mission arbeiten. Jemand, der zum 
Beispiel schon Bibelkreise gegründet 
hat, die mit der Zeit zu neuen evangeli-

schen Gemeinden wachsen sollen. 
Ebenso möchten wir diejenigen unter-
stützen, die in solchen Dörfern und 
Ortschaften der Ukraine evangelisie-
ren, in denen es noch keine Gemein-
den gibt. Wir möchten den Gemeinden 
nicht ihre aktivsten Mitglieder für die 
Mission wegnehmen – im Gegenteil, 
wir möchten ihnen eine gute Ausbil-
dung geben und sie vorbereiten, damit 
sie von ihren Heimatgemeinden aus 
Tochtergemeinden gründen können.

Als Dozenten an der Missionsschule 
berufen wir Lehrer und Pastoren aus 
Kiew und anderen ukrainischen Städ-
ten sowie Lehrer aus Deutschland, 
USA und Kanada.

Die Missionsschule hat zwei Fakultä-
ten: eine für Mission und Gemeinde-
gründung und eine für Kinder- und 

Missionsschule in der Ukraine

Unterricht in der Filiale von LIO Kiew

G L A U B E N  &  H E L F E N
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Jugendmission. Bevorzugt werden Stu-
denten im Alter von 18 bis 30 Jahren. 
Ausnahmen sind möglich. Mittlere Rei-
fe wird vorausgesetzt.

Jesus Christus sagte einmal: „Die Ern-
te ist groß, der Arbeiter aber sind we-
nige. Bittet den Herrn der Ernte, dass 
er Arbeiter aussende in seine Ernte.“ 
(Luk. 10, 2). Um diesem Befehl Christi 
nachzukommen, geben wir Christen 
aus verschiedenen evangelischen Ge-
meinden der Ukraine innerhalb von 
zwei Jahren das notwendige Wissen 
und die Fertigkeiten für die praktische 
Arbeit in der Gemeindegründung mit. 

In den zwei Ausbildungsjahren wer-
den Fächer unterrichtet wie „Einfüh-
rung in das Neue und Alte Testament“, 
„Biblische Lehren“, „Biblische Prinzi-
pien für das geistliche Wachstum“, 
„Mission“, „Gemeindegründung“, „Seel -
sorge“ und „Apo logetik“. Der Unter-

Schüler der Missionsschule
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Das Ziel des Missionspraktikums war, 
den Menschen und besonders den Ju-
gendlichen,  Jesus Christus nahezu-
bringen. Deswegen bauten wir dort in 
Zusammenarbeit mit der Zeltmission 
ein Zelt auf, in dem wir fünf Tage lang 
das Wort Gottes verkündigten und 
auch Kinderstunden veranstalteten. 

Unsere Missionsschule ist äußerst pra-
xisbezogen. Wir wollen ganz real Men-
schen helfen, die Christus und die Er-
rettung brauchen. „Ich habe viel Neu-
es und Nützliches erfahren und kann 
es in meinem Dienst in der Sonntags-
schule einsetzen“, sagt Elena aus dem 
Gebiet Odessa. „Die Vorlesungen in 
der Missionsschule spornen sehr dazu 
an, die Bibel ernsthaft zu studieren. 
Sie helfen, die Gute Nachricht unse-
ren Mitmenschen weiterzusagen. Hier 

fand ich auch Antworten auf viele 
geistliche Fragen, die mich beschäftig-
ten“, fügt Juri hinzu. 

Pawel 
Mititschew 
ist Missionar von 
LICHT IM OSTEN 
in Kiew.
Er leitet die 
Missionsschule und 
betreut als Pastor 
eine Dorfgemeinde

Das Missionspraktikum: 
Ein Einsatz mit der Zeltmission

Die Musikgruppe „Es gibt einen Ausweg“

Wenn Sie die Ausbildung an 
der Missionsschule unterstützen 

wollen, geben Sie bei der 
Überweisung bitte die

Projekt-Nummer  66110
an – wir danken Ihnen sehr.
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richt verläuft in 
Form von Vorle-
sungen, die häu-
fi g in ein Gespräch übergehen, weil 
die Studenten so viele Fragen stellen. 

Das Missionspraktikum absolvierten 
die Studenten in diesem Jahrgang im 
Dorf Astrachanka im Gebiet Sapo-
roschje, wo 1907, genau vor 100 Jah-
ren der Pastor und Missionar aus 
Deutschland, Walter Jack, die erste Bi-
belschule im russischen Reich gründe-
te. Dort wurden Missionare ausgebil-
det, um später im Süden der Ukraine, 
unter Krim-Muslimen und sogar in der 
Türkei zu arbeiten. Walter Jack war 
auch derjenige, der 1920 zusammen 
mit Jakob Kroeker das Missionswerk 
LICHT IM OSTEN gründete. Das Ge-
bäude der Bibelschule existiert immer 
noch. Heute sind hier die Dorfverwal-
tung und die Molokanengemeinde un-
tergebracht. 
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Koffertragen 
am Bahnhof?
Die Unterschiede zwischen der 
deutschen und der bulgarischen 
Kultur aus der Sicht der Studentin 
Zora Dincheva

Ich bin in Sofi a, Bulgarien, geboren und 
aufgewachsen, studiere aber seit Oktober 
2001 Psychologie an der Philipps-Universi-
tät Marburg. Für die letzten sechs Jahre 
wechselte mein Leben also ständig zwi-
schen der deutschen und der bulgarischen 
Kultur und jetzt, am Ende meines Studiums, 
kann ich über deutliche Unterschiede be-
richten. Alles, was folgt, ist natürlich nur 
mein subjektiver Eindruck über die Dinge, 
die ich in dieser Zeit erlebt habe. 

Frauen und Männer
Etwas sehr Interessantes ist die Geschlech-
terrolle in Deutschland. Die Frauen möch-
ten emanzipiert sein, fühlen sich von der 
Männergesellschaft in der Vergangenheit 
unterdrückt und ungerecht behandelt und 
wollen heute an erster Stelle unabhängig 
sein. Es ist wenig modern, von Frauen und 
Männern zu sprechen, die Rede ist einfach 
vom Menschen. Aussagen, dass Frauen es in 
egal welcher Hinsicht ohne fremde Hilfe 
nicht schaffen würden, sind sehr uner-
wünscht. Das erweist sich als ziemlich un-
günstig für mich, wenn ich zum Beispiel am 
Frankfurter Bahnhof stehe und auf den Zug 
nach Marburg warte. Meine schweren Koffer 
in den Zug zu bekommen ist eine richtige 
Herausforderung und ich schaue mich im-
mer um, ob mir nicht jemand helfen kann. 
Die Menschen laufen aber häufi g an mir 
vorbei, da sie wohl denken, dass ich als 
emanzipierte Frau keine Hilfe möchte. Ich 
frage jetzt nach Hilfe. Bei jungen Leuten in 
Deutschland wird nicht darauf geachtet, 
dass Männer Frauen die Tür aufhalten. Das 
scheint eine veraltete Geste zu sein, die als 
Festlegung auf die „schwache“ Frauenrolle 
interpretiert wird, sodass sie lieber verges-
sen wird. In Bulgarien ist es nicht so. 

Misstrauen
In Bulgarien gibt es viel Betrug. Die Regeln 
werden nicht so streng beachtet, die Kon-
trolle ist teilweise wirklich schwach. Die 
Menschen sind es gewohnt, so zu leben: in 
der Straßenbahn hält man seine Tasche mit 
aller Kraft fest. Auch wenn im Augenblick 

en Ausbildung, berufl icher Aufstieg, Aner-
kennung. Die Leistung des Einzelnen ist im 
Vordergrund. Der Kommunismus hat die 
Leute dazu gebracht, dass sie jetzt, endlich 
befreit von der aufgezwungenen Gleichheit, 
um ihren persönlichen Erfolg kämpfen und 
nichts davon mit jemandem teilen wollen. 
Man freut sich, als Individuum da zu stehen 
und genießt es, alleine etwas zu erreichen. 
Ganz anders läuft es in Deutschland, wo der 
Kampf gegen den Kapitalismus und den 
Reichtum des Einzelnen unter den linken 
Jugendlichen angesagt ist. Nicht Ausbil-
dung und persönlicher Erfolg, sondern das 
gemeinsame Wohl, die Freude, zusammen 
zu kämpfen, alles zu teilen, sind wichtig. 
Während der Kommunismus in Bulgarien als 
Symbol des Rückstandes und der Vergan-
genheit gilt und die Devise der neuen Ge-
neration „Demokratie“ lautet, ist die linke 
Bewegung in Deutschland unter den jungen 
Leuten anscheinend modern.

Die Kirche
Aus dem, was ich in sechs Jahren in Deutsch-
land erlebt habe, kann ich schließen, dass 
hier eine große Glaubensfreiheit herrscht. 
Es gibt keine traditionelle Kirche, die sich 
als „die einzig echte“ behauptet hat und
die anderen als Pseudoinstitu-
tionen erscheinen lässt. 
Anders ist es in Bulgari-
en, wo die orthodoxe 
Kirche von vielen als 
nationales Symbol 
erachtet wird. Die 
protestantischen 
Gemeinden wer-
den immer mit 
ihr verglichen 
und nicht 
selten für 
westliche 
Sekten 
gehal-
ten. 

niemand nach ihr greift, ist das keine Ga-
rantie, dass nicht im nächsten Moment auf 
eine unerklärliche Weise der Geldbeutel 
verschwindet. Alles, was ungewöhnlich bil-
lig ist, wie zum Beispiel Flugzeugtickets, 
Urlaub usw., wird schnell für merkwürdig 
oder für Betrug erklärt. Schnäppchen, An-
gebote und Rabatt werden gründlich unter-
sucht und häufi g als unglaubwürdig abge-
lehnt. Auch am Arbeitsplatz herrscht nicht 
selten Misstrauen – von Arbeitskollegen 
entdeckte Fehler werden häufi g als Be-
trugsversuch dargestellt. 

Eine Geschichte, die sich in meinem zwei-
ten Wohnheim in Deutschland ereignete 
und mich sehr erstaunte, vergesse ich nie: 
Wir durften durch Putzen im Wohnheim et-
was dazu verdienen. Die Putztermine wur-
den fair aufgeteilt. Jede und jeder, der ge-
rade in einer Notlage steckte, bekam mehr. 
Niemand kontrollierte den anderen, man 
musste sich nur nach dem Saubermachen in 
eine Liste eintragen und bekam am Ende 
des Monats sein Geld. Alles lief gut, bis sich 
eines Tages mehrere Leute über einen Mit-
bewohner beschwerten, der angeblich sehr 
schlecht putzte. Ich beobachtete auch 
mehrmals, wie er statt für drei Stunden, die 
bezahlt wurden, nur eine oder weniger 
putzte. Dabei bekam er selbstverständlich 
nicht weniger Geld. Auf einer Versammlung 
des Putzteams entschieden wir, wie wir re-
agieren. „Wir müssen ihm noch mal zeigen, 
wie man putzt. Ich glaube, er weiß einfach 
nicht, wie es geht“, sagte jemand. Die an-
deren waren einverstanden. In Bulgarien 
wäre er sofort ein für alle Mal für einen Be-
trüger gehalten worden und hätte keine 
Putztermine mehr bekommen.

Kommunismus
Eine andere Sache, die mich sehr beein-
druckte, war die linke Bewegung in Deutsch-
land. Die meisten jungen Bulgaren assozi-
ieren den Kommunismus eher mit den vie-
len Begrenzungen, fehlender Meinungs- und 
Glaubensfreiheit und dem Verbot, ins Aus-
land zu fahren. Im Gegenteil dazu stellen 
sich linke deutsche Jugendliche darunter 
ein Ideal für die Gesellschaft vor: Alles ist 
gemeinsam, niemand ist reicher als die an-
deren, man lebt in Kommunen, singt Arbei-
terlieder zur Gitarre... Die Bulgaren verspü-
ren eher Angst davor. Während die Linken 
in Deutschland für soziale Gleichheit kämp-
fen, heißen die Prioritäten in Bulgari-
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In Deutschland ist es kaum überraschend, 
wenn Jugendliche in eine baptistische Kir-
che oder in die Pfi ngstgemeinde gehen, in 
Bulgarien wird man aber nicht selten sehr 
misstrauisch angeschaut und gefragt, ob 
man denn nicht in die orthodoxe Kirche ge-
hen könne. In Deutschland ist die Kirche 
überall anwesend. In großen Institutionen 
wie Krankenhäusern werden sonntags Got-
tesdienste angeboten. Allerdings versucht 
die Kirche nicht aktiv Menschen zu errei-
chen. Jeder hat die Wahl, sie selbst aufzu-
suchen. In Bulgarien ist es ganz anders: die 
protestantische Kirche versucht, auf den 
Einzelnen zuzugehen. Weder in den Kran-
kenhäusern, noch in unseren Waisenheimen 
ist es üblich, Gottesdienste abzuhalten, es 
gibt auch keinen offi ziellen Seelsorgedienst. 
Deswegen organisieren sich junge Gemein-
demitglieder freiwillig in kleinen Gruppen 
und besuchen die Menschen in solchen öf-
fentlichen Einrichtungen, um ihnen über 
Jesus zu erzählen. Das ist manchmal ein 
ziemlich bitteres Vorhaben, da wie gesagt 
die protestantische Kirche keine breite An-
erkennung in der Gesellschaft hat. Die Vor-
urteile können sehr verletzend sein. Erst vor 
Kurzem wurde ich mit zwei Frauen aus unse-
rer Gemeinde aus einem Waisenhaus in Sofi a 
im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschmis-
sen, da eine Pädagogin behauptete, wir 
hätten eine verfälschte Bibel und würden 
den Kindern als Sekte nur Blödsinn beibrin-
gen. In Bulgarien wird noch ein Kampf um 
den Glauben, um die Behauptung der pro-
testantischen Gemeinden geführt und das 
hält viele Gemeinden aktiv am Leben. 

Bei mir zu Hause behaupten fast 
alle jungen Leute, sie würden 

an Gott oder an eine hohe 
Macht, welche die Welt 
irgendwie kontrolliert, 
glauben. Damit ist es 
aber auch getan. Ob 

es um Jesus geht, 
der für Sünden 

am Kreuz

starb oder um eine unpersönliche, allwissen-
de Macht, interessiert die wenigsten. Wenn 
jemand ein Kreuz an seiner Kette trägt, ist 
das gar nicht unbedingt ein Zeichen dafür, 
dass er Christ ist. Viele tragen Kreuze ein-
fach als Glücksbringer oder als Schutz gegen 
böse Geister und behaupten gleichzeitig, es 
gebe keinen Gott. Auf der anderen Seite gibt 
es auch junge Leute, die von der Existenz 
Gottes ohne Zweifel überzeugt sind. Der 
Glaube an ihn hindert sie allerdings gar 
nicht daran, sich vor wichtigen Entscheidun-
gen an Hellseher zu wenden. Dort versuchen 
sie mit den Geistern ihrer verstorbenen Ver-
wandten in Kontakt zu kommen, lassen wei-
ße Magie vornehmen oder wollen einfach 
Details über die Zukunft erfahren. Wenn die 
Prozedur beim Hellseher fertig ist, gehen sie 
häufi g ohne Zögern in die nächste orthodo-
xe Kirche und beten kurz vor der Ikone. Das 
ist eine gute Absicherung, dass man alle 
möglichen hohen Mächten auf seiner Seite 
hat. Solche Jugendlichen haben nie Bibel 
gelesen, wissen nicht, worum es sich beim 
Christentum eigentlich handelt und streiten 
heftig ab, dass Dinge wie Zauber, Sternzei-
chen und Tarot-Karten Gott nicht gefallen 
könnten. Natürlich sind sie Christen, würde 
man als Antwort bekommen. So erstaunlich 
sich das anhören mag. 

In Deutschland habe ich eher etwas ande-
res erlebt. Viele Jugendliche glauben an 
Gott, gehen sonntags in die Kirche und be-
ten ihn an. Gott wird aber manchmal nur 
als ein netter Lebensbegleiter angesehen, 
als guter Freund, der immer um Rat gebeten 
werden kann, mehr aber auch nicht. Wird 
man also vor eine wichtige Entscheidung 
gestellt, ist man am liebsten vor allem auf 
sich selbst angewiesen und hat das letzte 
Wort. Am wichtigsten ist immer das Gefühl, 
stark genug zu sein, um in jeder Situation 
die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. 
Wenn man sicher ist, dass seine persönliche 
Freiheit in Ruhe gelassen wird und man 
selbst die Kontrolle übernommen hat, so ist 
Gott auch jederzeit willkommen.  

Es ist sehr schön, Freunde aus anderen Län-
dern zu haben, von ihnen neue Sachen bei-
gebracht zu bekom-
men und letztend-
lich zu entdecken,
dass trotz der gan-

zen Unterschiede 
wir alle an erster 
Stelle Gottes Kin-

der sind. 

Zora Dincheva

4_07_Magazin.indd   15 19.07.2007   11:20:14 Uhr



Eindrücke von der 
TROPINKA-Chor-Tournee
im Juni 2007
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