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2010, das sind 90 Jahre LICHT IM OSTEN 
und 20 Jahre seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs. Bei allen Anstrengungen, weiter 
voranzugehen, scheint es auch mal ange-
bracht, einen Blick in den Rückspiegel zu 
werfen. Was hat sich alles getan gerade in 
den letzten 20 Jahren? Hat sich die Mühe ge -
lohnt? Was ist mit Ihrer Hilfe entstanden?

Ganz abgesehen vom segensreichen Einsatz 
anderer Missionen staunen wir darüber, was 
Gott unter anderem durch den schlichten 
Dienst von LICHT IM OSTEN in diesen 
beiden Jahrzehnten allein an neuen Gemein-
de-Aufbrüchen geschenkt hat. So sind ganz 
neue, missionarisch orientierte Gemeinde-
verbände entstanden, etwa der Gemeinde-
verband der Evangeliumschristen an der 
Wolga und dem Ural oder der russlandweite 
Gemeindeverband Christliche und Missio-
narische Union, der aus unserer Literatur-
mission mit Straßenbibliotheken in den 
Neunzigern erwuchs. Von Wassili Dawi-
djuk, Taras Pristupa und anderen wurde ein 
neuer Gemeindeverband der Evangeliums-
christen in der Ukraine ge  grün det. Durch 
die Zeltmissionsarbeit unseres Evangelisten 
Andrej Bondarenko entstand der Verband 
der Freien Evangelischen Ge  meinden in 
Tatarstan. In der Republik Ja  kutien z.B. stel-
len die Evangelischen heute die größte reli-
giöse Organisation dar, noch vor der Ortho-
doxen. In den unterschiedlichsten Völkern 
der einstigen Sowjetunion, in denen es vor 
der Wende keinen einzigen Christen gab, 
feiern heute Gemeinden ihre Gottesdienste 
und laden ihre Landsleute liebevoll dazu 
ein, in Jesus Christus Frieden und ein neues 
Leben zu fi nden, das sich wohltuend bis in 
die Ge  staltung des Alltags und der Bezie-
hungen hinein auswirkt. So gibt es kasachi-
sche, tuwinische, tschuktschische, adyge-
ische und balkarische Gemeinden und in 
Kirgisistan einen landesweiten Gemeinde-
verband. 

Aber auch in den Verbänden, die schon 
zu Sowjetzeiten bestanden haben, hat Gott 
gewirkt: Zum Beispiel hat sich die Zahl der 
Evangeliumschristen-Baptisten-Gemein-
den in der Ukraine in dieser Zeit verdop-
pelt, und in der evangelisch-lutherischen 

Kirche Kaliningrads sind über 40 neue 
Gemeinden entstanden. Die Zahl der Mit-
glieder der Baptistengemeinden in Ka -
sachstan ist im Vergleich zur Sowjetzeit un -
gefähr gleich geblieben, sogar leicht ange-
wachsen, obwohl seither etwa drei Mal so 
viele Christen von dort ausgewandert sind.

Mit Ihrer Hilfe konnten wir unseren 
östlichen Partnern ermöglichen, Menschen 
in un  terschiedlichen Notlagen zu helfen: 
tsche tschenischen Kindern, Flüchtlingen 
aus Ge  orgien, Roma in 
Rumänien und Bulgarien, 
Blinden in der Ukraine, 
Behinderten in Ka  sachstan 
und Bulgarien, Taubstum-
men in Russland und Kirgisis-
tan, von Alkohol, Drogen und 
Menschenhandel gefährdeten Ju -
gendlichen in Kaliningrad 
und Moldawien.

Dies alles und noch viel 
mehr ist geschehen, obwohl in 
den vergangenen Jahrzehnten 
aus den Ländern wie Kasachs-
tan, Kirgisistan, Russland, 
Ukraine, Moldawien etc. insge-
samt ca. 300 000 Christen allein 
nach Deutschland ausgewandert sind 
und etwa 200 000 in die USA. – Ist 
es nicht zum Staunen, was Gott 
dort trotzdem gewirkt hat?

In diesem Heft möchten wir Sie 
wieder in das hineinnehmen, was 
unser lebendiger Herr heute tut, 
wie er Menschen im Osten in ihren ganz 
persönlichen Nöten, etwa in der Not der 
Einsamkeit, mit seiner Liebe begegnet und 
wie er den Einsatz unserer einheimischen 
Missionare zum großen Se  gen werden lässt.

So grüße ich Sie herzlich zum Jahr 2010, 
das ja bereits bei Ihnen wie bei uns voll im 
Gange ist
Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter 
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Kann man denn in einer lärmerfüllten Großstadt einsam 
sein? Bezeichnenderweise sind es oft gerade die Städter, die 
über Einsamkeit klagen. Man kann unter Menschen wohnen, 
doch wenn diese gleichgültig und gefühllos sind und kein Ver-
ständnis für einen haben, dann ist man einsam.

Dem Gefühl der Einsamkeit sind meist Men-
schen ausgesetzt, die aus verschiedenen Grün-

den in einem fremden Land leben müssen. Junge 
Menschen schaffen es eher, sich an die 

neuen Umstände anzupassen und gewöh-
nen sich schneller an das neue Leben. Die 
Älteren haben es dagegen schwerer. Emi-

gration ist eine Tragödie. Der Mensch wird 
entwurzelt, aus der Heimat herausgerissen, von 

Freunden und Verwandten ge  trennt. 
Sein Schicksal gleicht einem Blatt, 

das im Sturm vom Zweig abgerissen
wurde und nun im Wind hin und

her treibt.

Michail Lermontov hat ein Gedicht mit dem Titel „Das 
Eichen blatt“ geschrieben. Darin heißt es:

Vom heimatlichen Zweige riss sich ein Eichenblatt
und wirbelte in die Steppe, vom wilden Sturm gejagt.
Es schmiegte sich an eine hohe Platane an, 
diese aber nahm es nicht an und sprach stattdessen:
„Was soll ich denn mit dir? Bist staubig und vergilbt, 
meinen Söhnen, den frischen, nicht gleich…
Mach dich hinfort, o Wandrer, du bist mir unbekannt!
Ich bin der Sonne Liebling und blüh’ in ihrem Glanz.“

Sobald aber ein Mensch glaubt, dass es jemanden gibt, der 
diesen Wind lenkt, bekommt er gleich Hoffnung. Die Ein-
samkeit ist keine Last mehr, sobald die Stimme des Schöp-
fers an unser Ohr dringt: „Komm zu mir. Ich brauche dich. 
Ich gebe dir einen Platz im ewigen Reich der Liebe und der 
Schönheit.“

Leider kann man oft Christen begegnen, die vergessen haben, 
dass ohne den Willen Gottes auch „kein Haar von unserem 
Haupte verloren geht“. Aufgrund negativer Erfahrungen füh-
ren sie bewusst ein Leben in Einsamkeit. Einmal bekam ich 
folgenden Brief: „Ich bin sehr enttäuscht von Menschen und 
von der Kirche und lebe nun allein im Wald mit meiner Bibel 
und meinem Rundfunkgerät. Der Vater Staat zahlt mir zum 
Glück meine Rente, die mir zum Leben völlig ausreicht. Und 
so lebe ich: Mich stört keiner und ich störe niemanden. Und 
sündige so weniger.“ Ob dieser Standpunkt richtig ist?

Gott schuf den Menschen nicht nur für die Gemeinschaft mit 
ihm, sondern auch für die Gemeinschaft mit anderen Men-
schen. Gott sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ 
Gott gab ihm eine Gehilfi n: die Frau. Aber das ist nicht alles. 
In seinem ewigen Plan sah Gott eine persönliche Gemein-
schaft mit dem Menschen vor, doch die Sünde zerstörte diese 
Gemeinschaft. Kain beging die Sünde des Brudermordes und 
wurde einsam. Unter dieser Einsamkeit leidend rief er aus: 
„Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte!“ 
(1 Mose 4,13)

Einsamkeit ist ein qualvolles Gefühl. Der wegen der Verkün-
digung des Evangeliums verurteilte Evangelist Johannes Mar-
kus schreibt in seinen Erinnerungen, das Schlimmste und das 
Qualvollste während der Ermittlungen sei gewesen, allein in 
einer kalten, dunklen, nach feuchter Erde riechenden Zelle 
sitzen zu müssen. Ähnlich schreibt der Apostel Paulus aus 
dem römischen Gefängnis: „Sie verließen mich alle.“ (2 Tim 
4,16) Auch die Propheten kannten das Gefühl der Einsam-
keit. Denken wir an die Worte des Propheten Elia zur Zeit 
Ahabs und Isebels, als er sich den Tod wünschte: „Es ist ge -
nug, so nimm nun, HERR, meine Seele.“ (1 Kön 19,4)

Auch unser Herr Jesus Christus wurde von allen verlassen. 
Das kündigte er seinen Jüngern bereits vor Beginn seines 
Leidens an: „Ihr werdet mich allein lassen. Aber ich bin 
nicht allein, denn der Vater ist bei mir.“ (Joh 16,32) Das 
Gefühl des Verlassenseins erlebte der Herr auch in 
Gethsemane und bei den Verhören, aber der 
Vater war bei ihm und die Engel stärkten 
ihn. Doch das allerschlimmste, mit 
nichts zu vergleichende Gefühl 
des Alleingelassenseins trat in 
dem Moment ein, als 
alle Sünden, Ihre 
und meine, auf 
ihm lasteten. Als 
der Vater sich von 
ihm abwandte und ihn allein 
ließ, wie der Prophet Jesaja 
von ihm sagt: „Ich 
trat die Kelter 
allein, und nie-
mand unter den 
Völkern war mit 
mir.“ (Jes 63,3) In dem 
Moment rief Jesus am 
Kreuz aus: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ 
(Mt 27,46)

Wer kennt nicht dieses niederdrückende Gefühl, das uns erfasst, wenn uns niemand 
braucht, wenn sich keiner für uns interessiert, wenn wir von allen vergessen werden?
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Gerade deswegen kann der auferstandene Christus 
uns verstehen und mit uns mitfühlen, 
wenn wir allein sind. Er gab uns die 
wunderbare Verheißung: „Rufe 
mich an in der Not, so will ich dich 
erretten, und du sollst mich preisen.“ 
(Ps 50,15)

Die Einsamkeit kann unfreiwillig sein, 
wenn ein Mensch in eine Einzel-
zelle eingesperrt wird. Doch wenn 
ein Christ sich bewusst für die 
Einsamkeit entscheidet, dann 
kommt die Frage auf: Wird sie ihm 
auch nicht schaden?

Ja, es tut einem Christen sehr gut, sich 
von Zeit zu Zeit zu  rückzuziehen, um 
innige Gemeinschaft mit Gott zu haben. 
Manchmal fügt uns der Feind durch Men-
schen, selbst durch die nächsten Freunde, 
einen großen Schmerz zu. Christus lehrt uns 
am eigenen Beispiel, dass wir alle Kränkun-
gen und Leiden in Geduld ertragen sollen. 
Auf welche Weise? Indem wir sie vor 
seine Füße legen und nicht indem wir 
uns von den Menschen ganz 
zurückziehen.

Wenn ein Christ sich mit einer Mauer umgibt und sagt: 
„Ich will mit niemandem etwas zu tun haben“, dann vergräbt 
er sich in seinem Leid und kapselt sich vollkommen ab, was 
ihn geistlich zu Fall bringen kann. Aber Gott hat uns doch 
unseren Nächsten gegeben. Selbst wenn sie uns vielleicht 
auch nicht gefallen, so sagt die Bibel doch, dass wir sie lieben 
müssen. Lieben bedeutet aber die Beziehung zu ihnen nicht 
abzubrechen. „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben… und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lk 10,27) Diese beiden 
Gebote sind nicht voneinander zu trennen. Denn ohne die 
Liebe zum Nächsten kann es auch keine Liebe zu Gott geben.

Wie sollen wir aber unseren Nächsten lieben, wenn er sich 
mit einer hohen Mauer umgeben hat? Christus liebte den 
Menschen mit einer tätigen Liebe. Er kam in Liebe zum Volk, 
obwohl das Volk ihn, mit wenigen Ausnahmen, nicht verstan-
den und nicht angenommen hatte.

Sehr oft machen Stolz und Eigenliebe einen Menschen ein-
sam. Möglicherweise merkt er es gar nicht. Doch wenn er im 
Gebet bleibt, wird Gott ihm helfen, denn er will uns geistlich 
stärken und unsere Einsamkeit mit uns teilen. Wenn wir Trost 
brauchen, ist der Herr bei uns. Er fi ndet den Weg zu unserem 
Herzen, wenn wir nur wirklich seine Kinder sind und voll-
kommen ihm gehören.

Sind Sie einsam? Es besucht sie niemand? Das ist natürlich 
schlecht. Besuchen Sie doch selbst einen einsamen Menschen 
und schon sind sie nicht allein! Sie können sich nicht fort-
bewegen? Dann rufen Sie ihn an! Sie haben kein Telefon? 
 Schreiben Sie ihm eine Karte! Erfreuen Sie ihn mit einem

freundlichen Wort, und es wird Ihnen warm 
ums Herz. Der Herr lehrt uns, dass wir 

unter allen Umständen anderen von Nut-
zen sein können. Und Einsame gibt es immer 
zu Genüge um uns herum. Falls ein Mensch 

sich von der Welt abgeschnitten fühlt, 
möchte ich ihn daran erinnern, wo unser 

Herr seinen Trost fand: „Aber ich bin 
nicht allein, denn der Vater ist bei 

mir.“ (Joh 16,32) Darin 
ist die Kraft und der 
Trost eines Christen.

Wenn ein Christ in Ge -
meinschaft mit Gott 
lebt, dann wird ihm 

Gott Freunde schen-
ken, die ihn verstehen und ihm 

in schwierigen Minuten helfen. Doch 
dürfen wir nicht vergessen, dass 

unsere Freunde nicht ewig 
sind. Sie kommen und 

gehen, aber der Herr bleibt 
immer bei uns. Unser Glau-

be und unsere Zuversicht gründen sich nicht auf 
Freunde und nicht auf Gemeindeleiter, sondern

auf Gottes Verheißungen, die ewig und unverän-
derlich sind wie Gott selbst.

Wo sind heute diejenigen, die uns einst nahestanden, auf die 
wir uns verließen, mit denen wir Freud und Leid teilten? Ihre 
Stimmen sind verstummt. Über kurz oder lang müssen auch 
wir von unserem irdischen Leben Abschied nehmen. In die-
sem Augenblick, an der Schwelle zur geheimnisvollen Ewig-
keit, sind wir Christen aber nicht allein. Unser Heiland wird 
bei uns sein.

Lieber Bruder, liebe Schwester! Wenn Sie von Menschen ent-
täuscht sind, vergessen Sie nicht, dass wir alle Menschen und 
keine Engel sind und deswegen nicht vor den Angriffen Satans 
gefeit sind. Der Herr ist bei uns, um uns zu schützen, zu helfen 
und zu trösten. Lassen Sie den Kopf nicht hängen, sondern 
richten Sie Ihren Blick nach oben und rufen Sie zu Gott. Sie 
werden seine Nähe spüren. Mit Christus und in Christus sind 
wir nicht einsam!

Nikolaj Wodnewskij, 
Gründer und langjähriger Redakteur der Zeit-
schrift GLAUBE UND LEBEN. Er verstarb 2008 
im Alter von 87 Jahren.
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Seit 1993 beziehe ich Ihre Zeitschrift GLAUBE 
UND LEBEN, kann mich jedoch nicht erin-
nern, dass darin mal ein Artikel über das 
Leben ledig gebliebener Frauen erschienen 
wäre. Ist diese Frage in unseren Gemeinde-
verbänden etwa nicht relevant? Sie schrei-
ben über Menschen mit Behinderungen, 
über ehemalige Alkohol- und Drogenabhän-
gige, sehr oft auch über Strafgefangene. Sie 
schreiben über die Ehe als solche, über das 
Alleinsein jedoch nicht. Eigenartig. Für die 
Brüder ist es vielleicht auch kein Problem. Ich 
habe auch noch keine alleinstehenden Brü-
der in meinem Alter – ich bin 29 – oder älter 
gesehen. Sie alle sind entweder verheiratet 
oder bereits verwitwet. Doch ich weiß, dass 
es immer schon viele unverheiratete Schwes-
tern gab, dass es sie gibt und immer geben 
wird, besonders in kleinen Gemeinden.

In unserer Gemeinde bin ich die einzige 
Alleinstehende. Meine Arbeitskolleginnen 
sagen ständig, ich solle doch endlich heira-
ten, sonst würde nie ein Kind zu mir Mutter 
sagen. Meinen Sie, solches Gerede gellt 
nicht in meinen Ohren und versetzt mir kei-
nen Stich ins Herz? Dazu kommt, dass man 
bei jeder Gelegenheit zu hören bekommt: 
„Dich betriff t es ja nicht, du hast ja keine Kin-
der.“ So können keine Freundschaften ent-
stehen. Die Beziehungen sind freundlich, 
aber sie gehen eben nicht über die Arbeit 
hinaus. Auch die Verbindung zu den – inzwi-
schen verheirateten – gleichaltrigen Frauen 
in meiner Gemeinde verlor sich irgendwann. 
Sie haben jetzt andere Sorgen, andere Inter-
essen. Ich passe nicht mehr zu ihnen.

Manchmal denke ich: Wäre ich behindert, 
oder säße ich im Gefängnis, oder wäre ich 
eine Nonne, dann wäre alles klar gewesen, 
mein Alleinsein und mein Leben wie im Ge -
fängnis ohne jegliche Gemeinschaft. Aber 
ich bin ein gewöhnlicher Mensch, keine 
zwanzig mehr und auch nicht schön. Mit 
einer Heirat kann ich also nicht rechnen. 
Doch es ist sehr schwer zu leben, wenn man 
keinen Menschen hat, wenn man ganz allein 
ist, ohne Familie und ohne Freundinnen. Es 
gibt Tage, im Urlaub sogar Wochen, da kann 
ich kein einziges Wort mit jemandem wech-
seln. Dann beginne ich schon Selbstgesprä-
che zu führen. Inzwischen ist der Fernseher 
mein Freund geworden.

Einmal kamen in unserer Gemeinde alle 
unsere jungen Familien zu einem Fest zu -
sammen. Ich hielt es kaum bis zum Ende aus 
und blieb nicht zum Teetrinken. Überall 
waren glückliche und fröhliche Gesichter zu 
sehen, während es in meinem Herzen bro-
delte. So schlecht fühlte ich mich noch nie. 
Niemand braucht mich. Ich gehöre nirgend-
wohin. Alle tauschen sich mit freudigen 
Nachrichten aus. Alle strahlen. Und ich weiß 
überhaupt nichts zu erzählen, kann mich 
nicht einmal einfach unterhalten wie ein 
normaler Mensch.

Wäre ich nicht Christ, hätte ich meinem 
Leben längst ein Ende gesetzt. Ich hasse 
jeden neuen Tag. Ich habe Angst, denn jeder 
Tag ist wie der andere. Die Vorstellung, der 
Herr könnte mein Leben bis ins Alter verlän-
gern, erfüllt mich mit Schrecken: Ich würde 
ein hohes Alter erreichen und wäre nach wie 
vor allein, nach wie vor für jedermann ent-
behrlich.

Ich verstehe sehr gut: Wenn der Herr es 
nicht zulässt, wenn er mich von einer Famili-
engründung zurückhält, dann soll es auch 
so sein, dann ist es so besser für mich. Ich 

brauche nicht zu versuchen, mir aus eigener 
Kraft eine Familie „anzuschaff en“, denn alle 
meine Bemühungen wären dann sowieso 
vergeblich.

Der Herr schenkt Trost, ich weiß. Das hält 
mich auch am Leben. Könnte ich alles 
zurückdrehen, würde ich noch einmal 
genauso leben und genauso wie einst zum 
Glauben kommen. Und doch tut das Ganze 
unsagbar weh.

Und dabei war ich so glücklich, als ich zum 
Glauben kam! Wie gern ging ich in die Ge -
meinde, mit welch einer Freude besuchte 
ich die Gottesdienste und sehnte mich nach 
Gemeinschaft mit Geschwistern.

Heute fühle ich mich minderwertig und 
nutzlos. Immer öfter bleibe ich der Gemein-
de fern, denn es ist schwer, für fremde Kin-
der zu beten, wissend, dass nie jemand für 
meine Kinder beten wird, nicht einmal ich 
selbst. Es wird auch niemanden geben, der 
später für mich beten würde. Ich fürchte, 
dass ich bald ganz wegbleibe, obwohl ich es 
eigentlich nicht möchte.

Ich brauche einen Rat. Aber ich möchte kei-
nen Rat von Predigern hören, von verheira-
teten Männern mit vielen Kindern, Ratschlä-
ge, durchsetzt mit vielen Bibelzitaten. Ich 
möchte keine aufmunternde Worte hören, 
wie: „Es wird bei dir alles gut werden.“ Keine 
Worte von Frauen, die lang gewartet und 
endlich das Familienglück gefunden haben. 
Ich möchte keine Ermahnung hören, dass ich 
zuerst nach dem Reich Gottes trachten soll-
te. Keine Worte von älteren Frauen, die be -
reits Enkelkinder haben.

Ich möchte sehr gern Worte von einer ge -
wöhnlichen Christin hören, einer älteren 
Schwester, die niemals verheiratet war und 
keine Freundinnen hat, weder in der Ge -
meinde noch in der Welt, so wie ich. Wie hast 
du denn all die Jahre gelebt, liebe Schwes-
ter? Wie bist du mit all den Tränen, mit der 
Verbitterung gegen dich selbst und gegen 
deine Umgebung zurechtgekommen?

Ich schreibe praktisch ins Nichts. Ich weiß, 
dass es keine Antwort geben wird, deswe-
gen unterzeichne ich nicht.

Die Antwort auf diese Zuschrift 
fi nden Sie auf Seite 12.

Das Thema Einsamkeit bewegt 
viele Menschen. Überall. 
Wie sie von Menschen im

         Osten empfunden wird,
          können Sie beispielhaft 

einer anonymen Leserzuschrift 
entnehmen, die an die 

Redaktion unserer russischen 
Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN 
geschickt und dort veröff ent-

licht wurde.

Wozu lebe ich?Wozu lebe ich?
Wozu atme ich?Wozu atme ich?
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Schirinaj Dossowa,
Straßenmissionarin in Moskau

Das Treff en in St. Petersburg war ein großes 
Ereignis. Ich habe von unseren Missionaren 
viel gehört, habe ihre Rundbriefe und Artikel 
in der Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN gele-
sen. Einigen von ihnen bin ich aber noch nie 
begegnet. Eine persönliche Begegnung ist 

ein kostbares Geschenk. Alle unsere Missionare sind hingegebene 
Menschen, viele von ihnen sind echte Glaubenshelden. Als ich ihre 
Berichte hörte, war mein Herz von Freude und Jubel erfüllt. Unser 
Gott ist wirklich groß! Ein Missionar fühlt sich mitunter einsam in die-
ser gottlosen und aggressiven Welt und ruft wie Elia: „Ich bin allein 
übriggeblieben.“ Das Zusammensein in St. Petersburg half uns, des 
Herrn Ermutigung zu hören und zu erleben: „Du bist nicht allein. 
Schau mal, wie viele ihr seid. Und auch Ich selbst bin bei dir.“

Valerij Lunitschkin, 
Leiter unseres Partners 
NORD-OSSETISCHE MISSION
Dieses Treff en war sehr aktuell und wichtig. 
So konnte ich z.B. diejenigen russischen Mis-
sionare persönlich kennen lernen, von 
denen ich schon öfter gehört oder gelesen 
und für die ich gebetet hatte. Nun konnte 

ich aus ihren Berichten und Präsentationen mehr von ihrem Leben, 
ihren Familien, von dem Segen und den Schwierigkeiten im Dienst 
meiner russischen Kollegen erfahren.

Obwohl ich die Arbeit von LICHT IM OSTEN schon seit vielen Jah-
ren kenne, muss ich gestehen, dass es mir erst bei diesem Treff en so 
richtig bewusst wurde, welch einen wichtigen und bedeutsamen 
Dienst Gott durch unsere deutschen Geschwister gerade in Russland 
tut. Wie viele hingegebene Diener Gottes aus verschiedenen Regio-
nen unseres riesigen Landes sind im Missionsbund LICHT IM OSTEN 
vereint! Für Russland ist es ein ganz großer Segen!

Oleg Zirnov, 
Missionar im Fernen Osten 
unter den Nanajern
Es war mir eine Freude, Missionare in St. Pe -
tersburg zu treff en, die ich teils persönlich 
teils vom Hörensagen kannte. Ich war er -
staunt über die Hingabe aller Konferenzteil-
nehmer. Wir leben alle so weit voneinander 

entfernt und stehen uns geistlich doch so nah. Kaukasus und Wolga, 
Kaliningrad und Pewek. Deutschland, Ukraine und Russland. Gott 
schenkt uns Freunde in allen Ländern.

Wenn es mir schlecht geht, denke ich an meine Geschwister im 
unruhigen Kaukasus oder im äußersten Norden, oder an die Schwes-
ter in Tuwa. Sie haben es schwerer als ich. Dennoch erlebt natürlich 
ein jeder von uns eigene Schwierigkeiten an seinem Platz, sei es in der 
relativ ruhigen Ukraine, im wohlhabenden Europa oder im instabilen, 
unberechenbaren, riesigen Russland. Ein Mensch, der sich dem Missi-
onsauftrag Jesu hingegeben hat, hat es nirgendwo leicht. Denn die 
Hölle selbst widersteht ihm. Doch ist ER, der in uns ist, stärker, als der-
jenige, der in der Welt ist. In Ihm ist unser Sieg und die Kraft zum Über-
winden aller Schwierigkeiten. An das Treff en in St. Petersburg denke 
ich immer mit Freude zurück. Es war sehr schön und ermutigend!

Elmira Dschanajewa, 
Leiterin des Kinderchors TROPINKA 
im Kaukasus
Ich habe das Treff en sehr positiv erlebt. 
Durch dieses Treff en konnte ich die Missio-
nare von LICHT IM OSTEN näher kennenler-
nen. Ich hörte viele interessante Zeugnisse 
davon, wie Gott in verschiedenen Lebenssi-

tuationen durchhilft. Viel Neues erfuhr ich über den Dienst unter ver-
schiedenen Völkern, über deren Kultur und Traditionen und über die 
Menschen, die durch den Dienst unserer Missionare zum Glauben an 
Gott kommen. Deren selbstlose Hingabe hat mich ermutigt, in mei-
ner Aufgabe treu weiter zu arbeiten.

Treffen unserer Missionare 
              in St. Petersburg

Vergangenen Herbst gab es ein Novum in 
unserer Geschichte: Der Leiter von LICHT IM 
OSTEN Russland, Pjotr Lunitschkin, lud alle 
unsere einheimischen, in Russland tätigen 
Missionare zu einem Treff en nach St. Peters-
burg ein. Sehr bewegend waren die Berichte 
der Missionare über Gelingen, das Gott ge -
schenkt hat, und über Schwierigkeiten, durch 
die sie hindurchmüssen. Es war ein außeror-
dentlich stärkendes Erlebnis für sie, sich ein-
mal in einem geschützten Raum off en aus-
sprechen und dann füreinander beten zu 
können. Aber lassen wir doch einige selbst zu 
Wort kommen …

Treffen unserer Missionare 
              in St. Petersburg

10_1_Magazin.indd   610_1_Magazin.indd   6 28.01.2010   10:28:3328.01.2010   10:28:33



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

7

Sergej und Nadeschda Orlow, 
Leiter der Missionsarbeit in 
Kaliningrad
Das Treff en der Missionare war für uns ein 

sehr wichtiges Ereignis. Es ist eine große Freu-
de, Menschen persönlich zu begegnen, von 
denen man viel gehört und gelesen, für die 
man gebetet hat und die ihrerseits für uns 
gebetet haben. Bis dahin „formale“ Kollegen 
bekamen reelle Züge und wurden zu echten 
und nicht bloß virtuellen Brüdern und 

Schwestern. Die gehörten Berichte und Zeugnisse sind wie Meilenstei-
ne, an denen man den eigenen Dienst messen und ausrichten kann. Es 
ist wertvoll, aus den Erfahrungen anderer Missionare zu lernen, die die 
frohe Botschaft in den ganzen euroasiatischen Kontinent hinaustragen. 
Man kann vergleichen: „Wie ist es denn bei uns?“, überlegen, was man 
besser machen könnte, sich an dem erlebten Segen mitfreuen und für 
die Probleme mitbeten. Jegliche Gemeinschaft dieser Art ist eine gro-
ße, spürbare, mit nichts zu vergleichende Unterstützung.

Theoretisch kennen wir die Aufgaben der Mission, ihre Geschichte 
und ihre Mitarbeiter. Auf solchen Konferenzen aber werden die 
erreichten Ziele, die geschichtliche Entwicklung und die daran betei-
ligten Menschen klarer erkennbar. Plötzlich versteht man sich als ein 
Mosaikteilchen und nimmt seinen Platz im Bild der Arbeit Gottes wahr.

Pawel Dawidjuk, 
Geschäftsführer von LICHT IM OSTEN 
Ukraine
Missionare aus ganz unterschiedlichen Regi-
onen an einem Platz zu versammeln, ist an 
sich schon etwas Besonderes. Die Teilneh-
mer kamen mit dem Wunsch, mehr von den 
Taten Gottes zu hören als selbst zu erzählen. 

Und wenn Geschwister zusammenkommen, die bereit sind zuzuhö-
ren, dann verläuft die Gemeinschaft in einer besonderen, unvergess-
lichen Atmosphäre.

Bewegend und beeindruckend war die Off enheit aller Anwesen-
den. Reife, „gestandene“ Brüder ließen uns an ihren innersten Gedan-
ken und Erfahrungen teilhaben. Der eine gestand, dass er fast keine 
Kraft mehr hat, ein anderer berichtete von unglaublichen Gebetser-
hörungen, während er sich selbst als einen absolut kraftlosen, schwa-
chen Menschen bezeichnete. Manchmal konnte ich meine Tränen 
kaum zurückhalten. Tränen der Dankbarkeit Gott gegenüber dafür, 
dass ich Teil des Missionswerks sein darf, in dem ihm so viele geseg-
nete, treue Menschen dienen.

Ich ging ermutigt nach Hause und fasste einige für mich wichtige 
Entschlüsse. Ich wünsche mir, dass solche Treff en öfter stattfi nden, 
und bin überzeugt, dass sie für unseren Dienst sehr wichtig sind. 

Wassili Dawidjuk, 
Leiter LICHT IM OSTEN Ukraine

Jede Begegnung mit Menschen, die von 
ganzem Herzen Gott dienen, ist ein großer 
Segen. Sie ist wie ein Geschenk, eine Überra-
schung. Wenn man dabei auch noch sehen 
darf, wie Gott die Menschen segnet, die 

gemeinsam in einem Werk und an einer Aufgabe tätig sind, zu der 
auch ich berufen bin, dann ist das sehr ermutigend.

Alle Konferenzteilnehmer waren von Aufrichtigkeit und Hingabe 
bestimmt, von kindlichem Vertrauen und der Bereitschaft, Gott 
immer und ungeachtet aller Hindernisse treu zu sein. Das bewegte 
mich sehr, denn ich liebe an Gott hingegebene Menschen und danke 
Gott, dass er den Missionsbund LICHT IM OSTEN mit solchen Men-
schen gesegnet hat. Sie sind der Ruhm Christi.

Viktor Gandzi, 
Missionar im Uralgebiet

Dieses Treff en war für mich ein großer Segen 
und eine Ermutigung. Mir wurde bewusst: Es 
gibt einerseits Diener Gottes, die zu beson-
deren Aufgaben berufen sind, die nament-
lich in die Geschichte eingehen und über die 
viele Bücher geschrieben werden. Auf der 
anderen Seite gibt es Diener Gottes – und 

diese sind in der Überzahl –, die von unserem menschlichen Stand-
punkt aus gesehen nicht glänzen. Sie sind nicht überall bekannt, 
durch sie kommen nicht Hunderte oder Tausende zum Glauben. 
Dennoch stehen sie treu in ihrer Berufung. Jeder bringt einen Trop-
fen und der Becher wird gefüllt, das Reich Gottes weitet sich aus. Sol-
chen Dienern begegnete ich in St. Petersburg.

Wladimir Zap, 
Missionar in Tscheboksari

Meine Frau und ich sind von Herzen dankbar 
für das Missionarstreff en in St. Petersburg. 
Besonders freuten wir uns, die Freunde aus 
der LICHT IM OSTEN-Familie zu sehen. Schön, 
dass wir dabei sein durften!

Alim Kulbajew, 
Gemeindegründer im Nordkaukasus

Jedes Treff en Gleichgesinnter im Reich Got-
tes bringt die Freude mit sich, einander ken-
nenzulernen und Gemeinschaft zu haben. 
Das erlebte ich auch in St. Petersburg. Es 
ermutigte, dass wir viele sind. Ich konnte 
mich erneut davon überzeugen, dass wir 

eines gemeinsam haben: Wir sind eine unteilbare Einheit in Christus. 
Wir haben Gemeinschaft mit Ihm und untereinander. 
Diese Tatsache bestärkt mich im Alltag.
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G emeinsam mit unserem Missionsinspektor Waldemar 
Zorn und dem Direktor von LICHT IM OSTEN 
Russland, Pjotr Lunitschkin, lande ich in Krasnodar. 

20 km von dort besuchen wir einheimische Christen aus dem 
muslimischen Volk der Adygejer. Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs kam unser Missionar Levi Martensson zu diesem 
Volk und verkündete ihm das lebendige Evangelium von Jesus 
Christus. Er übersetzte das Neue Testament und andere 
christliche Literatur ins Adygeische, bis er von den russischen 
Behörden des Landes verwiesen wurde. Doch unablässig 
dient er ihm weiter von seinem „Exil“ in Deutschland aus.

Mit großer Herzlichkeit werden wir im Gemeindehaus der 
Adygejer empfangen, das ursprünglich einmal ein Wohnge-
bäude war. Aus Anlass unseres Besuches möchte die Gemein-
de mit uns Gottesdienst feiern, mitten an einem Dienstag-
nachmittag. In aller Schlichtheit erleben wir hier etwas von 
der Lebendigkeit und der universalen Weite des Leibes Jesu 
Christi. Die Lieder werden auf Adygeisch gesungen, begleitet 
mit Akkordeon. Wir können in etwa mitsingen, da der adyge-
ische Text in ihrem Liederbuch in kyrillischen Buchstaben nie-
dergeschrieben ist. Bei der letzten Strophe geht es dann besser, 
die wird jeweils in Russisch gesungen. Die Gemeindeglieder 
beteiligen sich aktiv am Gottesdienst bei den Gebetszeiten 
und sie scheuen sich nicht, mit spürbarer innerer Bewegung 
Gedichte und zweistimmige Lieder vorzutragen. Pastor 
Schu ch rat Obidow leitet den Gottesdienst. Er selbst, von sei-
ner Abstammung moslemischer Usbeke, war in einer russi-
schen Gemeinde nicht weit von Adygejsk zum Glauben gekom-
men. Schnell wuchs in ihm das große Verlangen, den Moslems 
die erlösende Gute Nachricht von Christus zu bringen. Als er 
mit dieser Gemeinde in Kontakt kam, entdeckte er, dass die 
adygeische Kultur seiner Heimatkultur erstaunlich ähnlich ist 
und er deshalb diese Menschen sehr gut verstehen kann. So 
kam es, dass er zum Pastor der Gemeinde berufen wurde. Mu -

rat, ein waschechter Ady-
gejer, unterstützt ihn in der Gemeindeleitung. Als dieser in 
unserem Gottesdienst innig auf Adygeisch betet, wird eines 
für mich greifbar nahe: Unser himmlischer Vater ist Menschen 
in einer Kultur, die mich in Manchem fremd anmuten mag, 
tatsächlich genauso einfühlsam nahe wie auch mir.

Nach einem gemeinsamen Essen an einer reich gedeckten 
Tafel und nachdem uns die Geschwister mit Proviant gut ver-
sorgt haben, winken sie uns nach, bis wir ihren Blicken ent-
schwinden. Nun geht es über Nacht mit dem Auto in das 
600 km südwestlich gelegene Wladikawkas, die Hauptstadt 
von Nord-Ossetien. Dort bekomme ich in den nächsten Tagen 
bei dem Partner von LICHT IM OSTEN, der NORD-OSSE-
TISCHEN MISSION, einige göttliche „Wunder“ zu Gesicht:

Ausgerechnet in der unruhigsten Region des großen Rus-
sischen Reiches, nur 100 km von Grosny, der Hauptstadt 
Tschetscheniens, entfernt, betreibt die Mission die Radiostati-
on MCC, einen UKW-Sender, der rund um die Uhr, sieben 
Tage in der Woche, christliche Radiosendungen ausstrahlt, 
was in Russland eine ganz große 
Seltenheit darstellt. In diesen Tagen 
werden wir Zuschauer davon, wie 
gerade ein neuer, 15 m höherer An -
ten nenmast hochgezogen wird, da -

t i h ht Ad
r Gemeindeleitung Als dieser in

Gottes Wunder 
im Kaukasus

Immer wieder gerät der Kaukasus in die Schlagzeilen: Tsche-
tschenienkrieg, Schulgeiselnahme von Beslan, Terror-
anschläge in Naltschik, Georgienkonfl ikt, die Zerstörung 
von Zchinwal, der Hauptstadt von Süd-Ossetien, usw.

Wie leben Christen in dieser Region und wie tun unsere 
Partnermissionen ihren Dienst in dieser unruhigen Gegend? 
Davon einen eigenen unmittelbaren Eindruck zu bekom-
men, war das Ziel meiner Reise vergangenen Herbst.

GG
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mit künftig noch mehr Menschen in dieser friedlosen Region 
mit der Botschaft des Friedens in Christus erreicht werden.

Ausgerechnet von Wladikawkas aus geschieht der Ver-
sand unserer Zeitschriften für ganz Russland, und zwar von 
einer öffentlichen Poststation, die sich in den Räumen der 
Mission eingemietet hat. Die Postbeamtin ist inzwischen zum 
lebendigen Glauben gekommen. Täglich treffen bei der Missi-
on Briefe von Lesern ein mit tiefgehenden persönlichen Fra-
gen. Mit großem Einfühlungsvermögen und mit von Gott 
erbetener und geschenkter Weisheit beantwortet die Mitar-
beiterin Fatima diese Briefe.

In einer nahegelegenen Siedlung ossetischer Flüchtlinge 
aus Georgien hilft die Mission, die baufälligen Wohncontai-

ner instand zu setzen und 
Familien mit Lebensmitteln 
und anderen elementaren 

Dingen des Grundbedarfs zu 
versorgen. Bei einem Besuch 
in der Sied lung erlebe ich, 
mit welcher Aufmerksamkeit 
und Liebe die Mitarbeiter 

der Mission diesen Menschen begegnen und sich auch Zeit 
nehmen, auf das zu hören, was die Menschen dort an Sorgen 
und Nö  ten auf dem Herzen haben.

In der Ortsmitte wurde ein Platz zur Verfügung gestellt, 
wo sich Mitarbeiter der Mission mit den Kindern zu Sport 
und Spiel und zum gemeinsamen Holzhacken treffen können. 
Die Vision ist, hier eines Tages auch ein kleines Begegnungs- 
und Gemeindezentrum zu errichten, damit sich mitten in die-
ser Siedlung Menschen versammeln und in der Gegenwart 
Gottes ermutigende Gemeinschaft erleben können.

Eine andere Vision, von der uns die Mitarbeiter der Missi-
on bei unserem Besuch erzählten, ist inzwischen schon in 
Erfüllung gegangen: Sie wollten Menschen in dieser Siedlung 

nicht nur mit Milch-Produkten versorgen, 
sondern am besten mit Milch-Produzen-
ten. So konnten ein paar Kühe erworben 
und an Großfamilien verschenkt werden.

Ausgerechnet in Wladikawkas ge  nießt 
die Mission ein großes Ansehen bei den 
Behörden, da sie sich auf so vielfältige 
Weise um die Bevölkerung kümmert, wie 
z.B. auch mit Lebensmittelpaketen für 
minderbemittelte Senioren, auf welche die 
Mission vom Sozialamt hingewiesen wird.

Ausgerechnet in Wladikawkas kann 
der dort beheimatete TROPINKA-
Kinder chor bei einem Stadtfest am zent-
ralen Platz in der Stadt auftreten und laut 
seine Lieder vom Erlösungswerk Jesu 
Christi singen.

Ausgerechnet hier wird ein großes Gemeindehaus mit 700 
Sitzplätzen um ein ehemaliges Wohnhaus herum gebaut. Der 
alte Versammlungsraum reicht längst nicht mehr, bis hinaus ins 
Treppenhaus lauschen die Gottesdienstbesucher, die aus allen 
Generationen gut vertreten sind, den schwungvollen Lie dern 
der Gemeindejugend und der lebensnahen Verkündigung.

Unsere Gastgeber zeigen mir auch die 20 km von Wladi-
kawkas entfernte Ruine jener Schulturnhalle in Beslan, in der 
vor sechs Jahren 1300 Men-
schen unter quälendem Durst 
von Terroristen drei Tage lang 
als Geiseln gehalten wurden. 
Bei der Eskalation der Gewalt 
mussten 340 Menschen ihr 
Le ben lassen. In meiner Er -
schütterung erfahre ich aber 
auch von erstaunlichen Mo-
menten der Hilfe mitten in 
die sem furchtbaren Drama: 
Eine kniende Großmutter 
sagte zu Kindern in ihrer Nähe: „Ich komme hier sowieso 
nicht mehr lebend raus, klettert ihr über meinen Rücken 
durchs Fenster ins Freie!“ Einer der Terroristen versteckte 
Kinder unter einer Decke. Dann nannte er ihnen einen güns-
tigen Augenblick, wann sie wohlbehalten fl iehen konnten.

Am darauffolgenden Sonntag wohnen wir einem großen 
Ereignis bei: In Naltschik, 200 km nördlich von Wladikaw-
kas, wird das Gemeindehaus der balkarischen Gemeinde ein-
geweiht. Auch dieses Fest wird wieder zu einem eindrückli-
chen Zeugnis der Realität des weltumspannenden Leibes Jesu 
Christi. Aus Moskau, USA, und Deutschland sowie aus ver-
schiedenen Gemeindeverbänden der Region sind Gäste zuge-
gen. Während des Festgottesdienstes und bei dem anschlie-
ßenden balkarischen Festbankett wird der Bibelvers „So sehr 
hat Gott die Welt geliebt …“ auf etwa 15 unterschiedlichen 
Sprachen rezitiert, darunter auch von unseren Adygejern und 
einem Tschetschenen.

Zum Ausklang des Festtages fährt der balkarische Ge -
meindepastor Alim Kulbajew uns LIO-Gäste in ein nahegele-
genes Gebirgstal, um uns seine wunderschöne Heimat zu zei-
gen. Es geht vorbei an steilen Berghängen, jäh abfallenden 
Schluchten, Weiden und Siedlungen, in deren Mitte jeweils 
eine Moschee aufragt. Als wir an einem Tunnelausgang anhal-
ten, um den Ausblick zu genießen, grüßt ihn der Tunnelwärter 
in Uniform: „Schalom Alim, wann bringst du 
mir den christlichen Kalender für nächstes Jahr 
und neue gute Bücher mit?“ Mein Herz tut noch 
einmal einen Freudensprung: So sind unsere 
Missionare unterwegs, bis in die verwinkeltsten 
kaukasischen Bergtäler hinein, um den Men-
schen dort zu bezeugen: Jesus Christus hat in 
seiner Liebe diese ihre beeindruckende Heimat 
und sie selbst geschaffen, und er will auch der 
Erlöser ihrer Seele werden.

d i i di h b

Dingen des Grundbedarfs zu

h k hi i

Wenn Sie den Dienst von
Alim Kulbajew unter Balkaren
unterstützen wollen, freuen wir uns sehr. 

Bitte geben Sie dabei die 
Projektnummer 65703 an.

    Vielen Dank!

              Johannes Lange
Missionsleiter
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Der Dienst an den älteren Menschen 
in Bulgarien geht weiter. Der Beitritt 
Bulgariens zur EU hat die Preise in 
die Höhe steigen lassen, dadurch 
sind sehr viele, vor allem ältere 
Menschen, in materielle Not und 
damit ins gesellschaftliche Abseits 
geraten. Die Mitarbeiter der Missi-
on SWETLINA NA BALKANITE 
be  glei teten diese Menschen durch 
regelmäßige Treffen und prakti-
sche Hilfe. (Projektnr. 67033)

Die NORD-OSSETISCHE MISSION in Wladikawkas 
(Russland) hat ein sehr bewegtes Jahr hinter sich. Alle ihre 
Projekte liefen gut. Über 500 ältere Männer und Frauen, die 
allein mit ihrer Rente kaum überleben könnten, wurden durch 
das Projekt „Brot des Lebens“ unterstützt. Nach wie vor läuft 
auch die Flüchtlingshilfe und die Radioarbeit. (Siehe Reisebe-
richt auf S. 8) (Projektnr. 66022)

Elmira Dschanajewa aus dem Kaukasus war 
zum Jahreswechsel mit dem TROPINKA-Kin-
derchor auf einer Tournee in der Ukraine. In 
verschiedenen Gemeinden und öffentlichen 
Sälen wurden evangelistische Veranstaltungen 
durchgeführt, die durchweg sehr gut besucht 
waren. Viele Menschen wurden in ihrem Glauben 
gestärkt oder äußerten erstmals den Wunsch nach 
einem Leben mit Gott. In nächster Zeit stehen Ein-

sätze mit dem Kinderchor in Kinderheimen, Alters-
heimen und Schulen auf dem Programm. Außerdem 
ist Elmira für den Inhalt der Sendungen von Radio 
MCC in Wladikawkas verantwortlich. Im Sommer 
wird sie mit dem Chor auch wieder im Osten Deutsch-

lands und in Österreich unterwegs sein. (Projektnr. 65723)

Pjotr Paseka, unser Missionar in Saratow, berichtet über die 
erfreulichen Entwicklungen seines Dienstes unter Jugendli-
chen: „Seit September kommen mehr als 15 Personen zur Ju -
gendgruppe. Wir beschlossen, diese in kleinere Gruppen aufzu-
teilen. Bei ihren Treffen studieren die jungen Leute die Bibel, 
singen christliche Lieder, beten füreinander und bereiten sich 
auf den Sonntagsgottesdienst vor. Einmal monatlich veranstal-
ten wir ein Jugendtreffen. Hierfür mieten wir eine Halle, in der 
wir auch am Sonntag unsere Gottesdienste feiern. Für die 
Jugend bereite ich als Pastor Predigten zu aktuellen Themen 
vor. Gemeinsames Gebet und Gespräche vereinen die jungen 
Leute. Vor zwei Monaten beschlossen die Jugendlichen sich 

einmal pro Woche zum Gebet zu treffen. Das geschieht jetzt 
jeden Mittwoch in unserer Wohnung.“ (Projektnr. 65734)

Pjotr Lunitschkin ist Leiter von 
LICHT IM OSTEN Russland und 
war auch 2009 pausenlos im Ein-
satz, sei es in Gemeinden zu Pre-
digten und Seminaren, auf öf -
fentlichen Plätzen in Städten zur 
Evangelisation, bei der Durch-
führung von Sommerfreizeiten 
für Jugendliche oder Familien, 
auf evangelistischen Tourneen 
mit dem TROPINKA-Chor 
oder auf Reisen, um unsere 
Missionare zu betreuen, die 
in den Weiten Russland tätig 
sind. Außerdem verantwor-
tet er die sozialen Projekte des Baptis-
tenbundes in Russland, wie z.B. die Arbeit unter Aids-
Kindern in St. Petersburger Kinderheimen. (Projektnr. 65764)

Schirinaj Dossowa, Missionarin in Moskau, geht nach wie 
vor viel auf die Straße, um den Menschen die Frohe Botschaft 
zu predigen. Vor allem an Bahnhöfen kommt sie mit Men-
schen ins Gespräch und verteilt Literatur. Sie trifft dort viele 
Muslime aus Zentralasien, die in Moskau nach Arbeit suchen. 
Schirinaj nützt die Gelegenheit ihnen das Evangelium be -
kanntzumachen. Außerdem reist sie selbst öfter in die Länder 
Zentralasiens, um die Christen dort zu stärken und zu schu-
len. (Projektnr. 65747)

Für Nadeschda und Sergej Orlow, die Leiter unserer Arbeit in 
Kaliningrad (Russland), konnten wir einen gut erhaltenen Bus 
besorgen, der den 20 Jahre alten VW-Bus ersetzte. Da  durch 
war es ihnen weiterhin möglich, ihre vielen Dienste von den 
Kinderfreizeiten im Sommer über den Ethikunterricht an den 
Schulen bis zu vielen kleinen seelsorgerlichen Gesprächen fort-
zusetzen. So schrieben die beiden: „Im Kreis Kaliningrad gibt 
es viele kleine Gemeinden und Gruppen. Einige davon haben 
nur vier bis fünf Teilnehmer. Diese freuen sich riesig, wenn wir 
sie besuchen. Nie können wir sofort nach dem Gottesdienst 
den Ort verlassen. Stundenlang wird Tee getrunken, und die 
Gespräche enden oft spät in der Nacht. Viele haben durch die 
Krise ihre Arbeitsstelle verloren. Sie sind verzweifelt und 
suchen nach einer Lösung. Die Kriminalitätsrate wächst, der 
Bedarf an Seelsorge ist enorm. Wir reden mit den Hilfesuchen-
den, beantworten ihre Fragen, trösten sie und erzählen von der 
Liebe Gottes.“ (Pro jektnr. 65736)

Im Laufe des vergangenen Jahres hatten wir Ihnen verschiedene Projekte vorgestellt. 
Hier können Sie nun nachlesen, wie sich einige von ihnen entwickelt haben.
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Viktor Tanzjura, Missionar in Kiew, 
führte vergangenes Jahr unter anderem 
vier Zeltevangelisationen an verschiede-
nen Orten der Ukraine durch. Das Zelt 
mit 250 Sitzplätzen war gut be  sucht. Ein 
Team von etwa 20 Mitarbeitern war bei 
den Einsätzen dabei, die von verschie-
denen Aktionen begleitet wurden. Vor-
mittags gingen die Mitarbeiter von 
Haus zu Haus und verteilten Schrif-
ten. Vor dem Zelt wurde eine Aus-
stellung mit christlicher Malerei ge -

macht. Nachmittags begannen die Veranstaltun-
gen im Zelt: zunächst für Kinder, dann für Erwachsene und am 
Abend für die Jugendlichen. Etwa 100 Menschen kamen durch 
die Einsätze zum Glauben. Für 2010 wünscht sich Viktor Tanz-
jura ein zweites Team, damit mehr Einsätze durchgeführt wer-
den können. (Projektnr. 65766)

Ina Kosina, die Leiterin des Malklubs 
in Kiew (Ukraine), freut sich über den 
guten Ruf, den der TROPINKA-Klub 
inzwischen genießt. Eltern bringen 
ihre Kinder zu den Malkursen. Über 
die dargestellten Themen hören sie 
auch von Jesus und lernen die Bibel 
kennen. Der größte Teil der Kinder 
kommt aus verzweifelten Familien, in 
denen die Eltern keine Zeit für ihre 
Kinder haben. Im Studio er  halten sie 
eine wunderbare Möglichkeit, ihre 
kreativen Fähigkeiten zu entdecken 

und zu entwickeln. Vor den Ferien meldete eine Lehrerin 20 
Schüler aus ihrer Klasse beim TROPINKA-Klub an.

Das Projekt „Wir malen die Bibel“ geht weiter. Im letzten 
Jahr erschienen zwei Bücher. Ein weiteres Büchlein wurde 
fertiggestellt, so dass nun zehn Titel auf den Druck warten. Es 
fanden Ausstellungen in verschiedenen Schulen statt, sogar in 
einer renommierten Kunstschule Russlands. Immer mehr 
Schulen wollen sich am Projekt beteiligen, sogar aus dem 
Ausland. (Projektnr. 65743)

Vitali und Christina Pokidko 
aus Moldawien sind nach wie 
vor sehr engagiert in Schulen 
bei Vorträgen über Ehe und 
Familie, Sexualität, Alkoho-
lismus, Drogen und Prostitu-
tion. Die Vorträge werden 
von den Schülern sehr inter-
essiert aufgenommen. Da -
bei ist das Ehepaar Pokid-
ko selbst ein gutes Beispiel 
gelebten Glaubens. Eine 

Schulleiterin sagte zu ihnen:„Ich 
bewundere intakte glückliche Familien. Meine 

Familie zählt leider nicht dazu.“
Außerdem führten die beiden einige Freizeiten für verschie-

dene Zielgruppen durch: Männer, Frauen, Väter mit Söhnen. 

Dabei kamen sie mit vielen Teilnehmern ins Gespräch. Etli-
che fanden zum Glauben. Pastoren und Gemeindemitarbeiter 
wurden in speziellen Seminaren geschult.

Vitali verteilte auch viel christliche Literatur, die Kinder-
zeitschrift TROPINKA in den Kinderklubs genauso wie ande-
re Bücher und Schriften von LICHT IM OSTEN an Gemein-
deleiter, Lehrer und Schulleiter. Nun ist er dabei zu überlegen, 
wie man an den Schulen kleine Bibliotheken mit christlicher 
Literatur einrichten könnte. Es stehen Gespräche mit den 
Schulleitern an. (Projektnr. 65739)

Die Verantwortlichen der missi-
onarischen Arbeit unter Sport-
lern in Moldawien führten drei 
größere Wettkämpfe jeweils über 
fünf bis sechs Wochen in der 
christlichen Fußball- und Volley-
ball-Liga durch. Wichtiger als die 
errungenen ersten und zweiten 
Plätze für den Sportklub MAXI-
MUM sind die gewachsenen Bezie-
hungen innerhalb der Mannschaft. 
Immer wieder stoßen neue Spieler 
dazu, die sich auch für die Bibelge-
spräche zu interessieren beginnen. So fand Pawel zum Glau-
ben, einige andere sind sehr offen dafür. Bisher entstanden 
drei Sportlerhauskreise.

Hilfreich ist die Tatsache, dass der Sportklub MAXIMUM 
offi ziell als Verein registriert werden konnte. Veranstaltungen 
können so leichter und in größerem Rahmen durchgeführt 
werden. Schon sind weitere Sportarten wie Tischtennis und 
neue Meisterschaften geplant. (Projektnr. 66082)

Mihai Falamas ist nach einem Jahr gut in die Leitungsaufga-
ben bei LUMINA LUMII, unserer Partnermission in Rumäni-
en, hineingewachsen. In der Roma-Gemeinde in Apoldu de 
Sus wurde im Sommer eine evangelistische Kinderwoche 
durchgeführt, in Oltenien ein neues Projekt gestartet, das in 
diesem Jahr ausgebaut werden soll: kostenlose medizinische 
Untersuchungen für mittellose Kranke. Mihai unterstützte 
den Dienst unserer Missionare Petrisor Baldowin und Lili 
Paraschivescu in Gottesdiens-
ten, Kinderfreizeiten und evan-
gelistischen Veranstaltungen. 
Er befasste sich auch mit ad -
ministrativen Aufgaben, führ-
te Renovierungsarbeiten am 
Missionshaus durch und or -
ganisierte den Umzug des 
Bücherlagers. Anfang des 
Jahres wurden 250 Mitar-
beiter eines befreundeten 
Werkes mit unseren Bi  bel-
kommentaren ausgestat-
tet. Im Laufe dieses Jahres 
folgen regionale Treffen von Sonn-
tagsschulmitarbeitern, die mit unserer Kinderzeit-
schrift FELINARUL arbeiten. (Projektnr. 65707)
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Drogen- oder Alkoholsüchtigen, rufe 
ich zu Gott und bitte ihn, diesen Men-
schen von seiner unheilbringenden 
Gewohnheit freizumachen, in sein 
Herz zu kommen und seine Seele zu 
heilen. Sehe ich glückliche Gesichter, 
freue ich mich mit ihnen. Meine Groß-
mutter pfl egte zu sagen: „Wünsche 
den Menschen nur Gutes, und Gott 
wird auch dir Gutes geben.“

Ich lebe und atme und freue mich 
über jeden angebrochenen Tag. Ich 
danke Gott für die Freude des Seins, 

die Freude der Gemeinschaft. Ja, ich bin allein-
stehend, aber nicht einsam. Ich habe ein erfüll-
tes Leben mit einem Ziel. Ich habe den Wunsch 
zu leben, Gutes zu tun und zu helfen. Das ist 
wichtig.

Liebe Schwester, beten Sie wenigstens für 
einen Menschen, der genauso einsam ist wie 
Sie? Versuchen Sie, anderen im Gebet beizuste-
hen. Ihre Mitmenschen werden es Ihnen mit 
Gleichem vergelten. Und das Wunder wird 
nicht auf sich warten lassen. Der Herr erweist 
allen seine Allmacht. Sie werden nicht einsam 
sein, dieses Gefühl wird Ihnen fremd werden. 
Denken Sie darüber nach, wie und wo Sie sich 
für Gott und andere einsetzen können.

Meine liebe Schwester, seit ich Ihren Brief gele-
sen habe, bete ich für Sie. Sie sind mir wirklich 
mein Nächster geworden, ich würde Sie so 
gern näher kennenlernen. Ich hoff e und glau-
be, dass Sie Ihre Einstellung zu Ihrer Umwelt 
und Ihren Mitmenschen ändern, dann wird 
auch vieles für Sie besser werden. Schauen Sie 
Ihre Nächsten aus einem anderen Blickwinkel 
an, so wie Sie es gern hätten, dass Ihre Mitmen-
schen Sie sehen und auf Sie reagieren.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie erkennen, wie viel 
Sie selbst verändern können. Dann werden Sie 
Ihre Geburtstage nicht mehr mit Tränen und in 
Einsamkeit feiern. Dann werden selbst fremde 
Kinder Mama zu Ihnen sagen. Sie werden dann 
nicht in Depression fallen, werden sich nicht 
zurückziehen und erst recht nicht von der 
Gemeinde zurückbleiben.

Mögen Glaube, Liebe und Hoff nung Ihr Herz 
erfüllen!

12

Liebe Schwester, Sie haben uns Ihren bewe-
gend hoff nungslosen Brief über Ihre Einsam-
keit geschrieben. Ich möchte, dass Sie eins ver-
stehen: DER HERR JESUS CHRISTUS hat Sie sehr 
lieb, trotz aller Schwierigkeiten, die Sie immer 
wieder erleben. Ich hoff e, dass Sie, liebe 
Schwester, in meinem Brief doch Antworten 
fi nden auf die Fragen, die Sie quälen. Möge 
mein Brief Sie ermutigen. Sie hören Worte einer 
ganz gewöhnlichen „Durchschnittschristin“, die 
bis jetzt von jeglichen Ehebanden frei geblie-
ben ist. Doch zunächst ein paar Worte zu mei-
ner Person.

Ich bin recht spät, mit 36 Jahren, zum Glauben 
gekommen. 17 Jahre lang unterrichtete ich an 
einer Realschule. Ich liebe von Herzen Kinder 
aller Altersstufen und verstehe mich gut mit 
ihnen. Seit Bestehen unserer Ge  meinde unter-
weise ich die Kinder unserer Sonntagsschule in 
den biblischen Grundlagen, worüber ich mich 
riesig freue.

Inzwischen arbeite ich beim christlichen Ra -
diosender MCC, der in einigen kaukasischen 
Republiken das Evangelium ausstrahlt. Doch 
meine wichtigste und interessanteste Aufgabe 
ist der Bibelfernkurs CHRISTSEIN KONKRET, den 
mir der Herr anvertraut hat. Die Kursteilnehmer 
schreiben herzliche Briefe. Doch manchmal 
bekommen wir auch ganz verzweifelte, sorgen-
volle Briefe, mit sehr persönlichen Fragen.

Eins wurde mir klar: Seit der Herr mir eine wich-
tige Aufgabe gegeben hat, die ich liebe, habe 
ich keine Zeit zu fragen: Wozu lebe ich über-
haupt? Ich bin dem Herrn sehr dankbar für 
gerade diese Lebensweise, dafür, dass meine 
Gedanken eher darauf gerichtet sind, wie ich 
am besten helfen, unterstützen, beraten kann.

Einmal schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: 
„Wieso bin ich mit all meinen positiven Eigen-
schaften immer noch alleinstehend?“ Und ich 
gab mir selbst schmunzelnd die Antwort: „Der 
eine, der meiner wert ist, ist eben noch nicht 
geboren – nicht wiedergeboren!“ Ich habe kei-
ne Angst vor dem morgigen Tag. Der Herr wird 
für mich sorgen, da bin ich sicher.

Meine früheren Freunde aus der Zeit, als ich 
nicht Christ war, freuen sich immer, mich zu 
sehen. Sie laden mich ein und freuen sich auf-
richtig, wenn ich sie besuche. Wenn ich komme, 
bringe ich die neuesten christlichen Bücher mit, 
die sie ehrfürchtig entgegennehmen. Wenn ein 
Mensch überhaupt keine Freunde hat, dann 
kann das Problem im Menschen selbst liegen, in 
dem, wie er sich gegenüber seinen Mitmen-
schen und seiner Umwelt verhält.

Natürlich habe auch ich schwierige Momente 
und sogar Tage. Wir sind alle Menschen. Es gibt 
Tage, an denen wir uns schlecht fühlen oder 
schlecht gelaunt sind. Aber das ist alles vorü-
bergehend.

Ich sehe meine Geschwister in der Gemeinde 
und kann mich nicht genug freuen, dass Gott 
mir diese Familie geschenkt hat. Alle haben 
ihre Probleme und Sorgen und gehen manch-
mal durch Schwierigkeiten. Doch wenn ich 
jemanden um Hilfe bitte, wird mich keiner 
abweisen.

Was ist „Schönheit“, die Sie erwähnten? „Schön 
ist alles, was man mit Liebe ansieht.“ Ich habe 
überhaupt keinen Zweifel daran, dass Sie in 
den Augen anderer schön sind. Man sollte 
nicht so voreingenommen sich selbst gegen-
über sein.

Wenn ich Menschen mit kör-
perlichen oder geistigen Behin-
derungen sehe, wird mir deut-
lich, wie glücklich ich bin. Das 
treibt mich ins Gebet für diese 
Menschen. Sehe ich einen

Nina Beloserskaja, 
unsere Missionarin 

in Wladikawkas, 
ist verantwortlich 
für den Bibelfern-

kurs CHRISTSEIN 
KONKRET mit 

inzwischen mehr 
als 5.000 Teilneh-

mern. Folgende 
Antwort von ihr 

auf den anonymen 
Brief einer Leserin 

(s. Seite 5 in die-
sem Heft) erschien 

in unserer russi-
schen Zeitschrift 

GLAUBE UND 
LEBEN.

Die AntwortDie Antwort
an meinean meine

SchwesterSchwester

Wenn Sie den Dienst von Nina Beloserskaja 
unterstützen wollen, freuen wir uns sehr. 

Bitte geben Sie die 
Projektnummer 65706 an.

Gerne können Sie auch seinen Rundbrief (vier Mal 
jährlich) mit aktuellen Informationen und Gebets-

anliegen aus ihrem Dienst bei uns bestellen.
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Im Namen aller freudigen Empfänger, Verteiler 
und Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN sagen wir 
ein ganz, ganz großes DANKESCHÖN für die 
wunderbaren „Päckchen Liebe“, die alle mit unse-
rer letzten Aktion Ihr Ziel erreicht haben. Wir 
staunen über die große Anzahl von mehr als 
15.000 wunderschön gestalteten Päckchen. Vie-
le gute Gedanken und Zeichen der praktischen 
Hilfe stecken von den Teilnehmern dieser Akti-
on für Kinder, Familien und Senioren darin. 
Einfach genial!

Wenn Liebe in das Herz eines Menschen 
fällt, so gehen Herzen und Augen auf 
vor Freude. Und wenn die Liebe Got-
tes das Herz eines Menschen berührt 
und er Frieden mit Gott fi ndet, dann ist 
das Päckchen Liebe weit mehr als eben 
„nur“ ein Geschenk, es ist das beste 
Geschenk, das ein Mensch überhaupt 
erhalten kann.

Es mag in unserem Land vielleicht 
nicht so viel bedeuten, aber bei den Emp-
fängern bedeutet es dafür umso mehr. In 
den Herzen derer, die ein Päckchen erhal-
ten haben, löst es viel mehr aus, als wir es 
uns vorstellen mögen. Genau in dieser Span-
nung steckt das große Wunder und Geheimnis 
Gottes, der weiß, was genau der Empfänger 
braucht und der so dessen Herz individuell 
begegnet!

Freuen Sie sich mit uns über einige Reak-
tionen, die wir in den vergangenen Tagen 
aus verschiedenen Empfängerländern und 
-orten erhalten haben.

LICHT IM OSTEN Ukraine
„Zu den Weihnachtsveranstaltungen mit 
dem Theaterstück „Hinkendes Lamm“ 
kamen ca. 1.700 Kinder, die ganz gespannt 
den Abenteuern der Hauptfi guren folgten 
und mit ihnen mitfühlten. Spiele, Rätsel 
und Lieder hoben die Stimmung bei den 
Gästen, ließen sie aufmerksam werden, um 
ihnen das Wichtigste zu erzählen, nämlich 
den eigentlichen Sinn von Weihnachten, den 

Geburtstag von Jesus Christus.
Parallel zum Theaterstück hatten die 

Eltern die Möglichkeit, über eine Bilder-
ausstellung von be  kannten Künstlern 
zu biblischen Themen das Evangelium 
zu sehen und erklärt zu bekommen.

Nach dem Theaterstück erhielten 
alle Besucher ein Ge  schenk. Jeder 
um  schlang sein großes Geschenk mit 
glücklichem Lächeln auf dem 
Gesicht. Das Schönste war aber das, 
was man mit menschlichen Augen 

nicht sieht, was nur der Herr sieht. Dass 
nämlich in jedes Kinderherz ein kleiner 

Same gesät worden ist, der viel-
leicht schon bald zu keimen 
beginnt.“

Kinderzimmer 
in Wohnheim NR 91
Aus Estland erhielten wir einen Be -
richt über die Veranstaltung in einem 
Wohnheim für sozial schwache Fa -
milien, die sich in einer schwierigen 
materiellen Lage befi nden. Ihre Kin-
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Bitte senden Sie mir:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

 deutsche Ausgabe
 russische Ausgabe
 rumänische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Jakob Kroeker Breviers  
„Lebendige Worte“ von Armin Jetter

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

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt?“

___ Exemplare der Bibelschmuggel-
Multimedia-CD

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

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

___ Exemplare des Buches „Mein ewiger 
Frühling“ von Schirinaj Dossowa

___ Exemplare des Buches „Ich schaue auf deine 
Wege“, über Radiomissionar Waldemar Klat, 
von Klaus Richter

  Informationen über die Weihnachtsaktion 
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

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

 Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.

 Meine Adresse ändert sich zum 

 (Bitte alte und neue Adresse angeben)

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

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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der besuchen das „Kinderzimmer“ im Wohnheim Nr. 91 in der Ravere-Straße in 
Narva. Bei dem Besuch wurden die Ge  schenke von LICHT IM OSTEN verteilt.

„Wir haben schon vorher angekündigt, dass wir sie besuchen und Geschenke mit-
bringen werden. Dieses Angebot wurde von allen freudig aufgenommen. Als wir in 
die je  weiligen Zimmer kamen, waren schon man  che da und warteten ge  spannt auf 
uns, die anderen beeilten sich, um rechtzeitig zu kommen und unseren Besuch nicht 
zu verpassen. Wir erinnern uns an eine alte Frau, die mit ihrem Enkelkind da saß: 
Mit Tränen in den Augen schaute sie zu und hörte sich unsere Weihnachtsgrüße an.“

Familie Sussi 
In der Familie Sussi erzieht die Mutter ihre vier 
Töchter, im Alter von 4 bis 11 Jahren, allein. Sie 
ist geschieden. Drei der Kinder besuchen eine 
Sonderschule, weil sie geistig zurückgeblieben 
sind. Diana (9) stottert sehr. Die Kinder sehen 
abgezehrt aus. Der Mangel an vollwertiger 
Ernährung ist ihnen anzumerken, sie sind 
körperlich schwach entwickelt. Den Kindern 
fehlt es an Zuwendung, Liebe, Fürsorge und 
guter Ernährung. Die Wohnverhältnisse lie-

gen unter dem Durchschnitt: Die Zweizimmerwoh-
nung müsste längst renoviert werden, die Beleuchtung ist aus Spargrün-

den sehr schwach. Über die Geschenke freuten sich die Kinder sehr. Begeistert 
meinte Diana: „Gott liebt uns. Danke für die Spielsachen, die Bleistifte, die Malhef-
te, für die Zahnpasta, die Zahnbürsten und das Shampoo.“

Weihnachten in Estland
„Ein besonderer Segen in der Weihnachtszeit sind die Weihnachtspäckchen von 
LICHT IM OSTEN, die wir schon seit einigen Jahren bekommen. In diesem Jahr 
wurden uns die Päckchen von zwei Brüder aus Deutschland gebracht, samt einem 
geschenkten Lkw.

In der Stadt Kochtla-Jarva überreichten wir persönlich die Päckchen. Über das 
Sozialamt erhielten wir Anschriften von Menschen, die sich nicht mehr selber 
bewegen können, behinderte Kinder haben oder an der Armutsgrenze leben. Ein 
Vater von zwei Kindern, er selbst war Invalide und seine Frau arbeitslos, weinte, als 
man seinen Kindern die Geschenke überreichte.

Ein dankbares Lächeln – das ist der beste Dank der Kinder für die gelungene 
Überraschung zu Weihnachten.“

Mit dem Zitat eines 
Beschenkten aus Rumänien 
bedanken wir uns noch 
mal ganz, ganz herzlich 
für alle Päckchen!

„Diejenigen, die diese 
Päckchen gepackt 
haben, sind wirklich 
Menschen mit einem großen Herz. 
So schön zusammengestellte und verpackte Päckchen 
haben wir noch nie in unserem Leben bekommen.“

Auch wenn damit den Nöten und Bedürfnissen der Menschen in den Ländern im 
Osten keine Abhilfe geschaffen werden kann, so ist es dennoch ein deutliches Zei-
chen der Liebe, Balsam für die verwundeten Herzen und eine kleine praktische 
Hilfe in die große Not hinein! 

Gott beschenke alle Geber und Empfänger mit seinem Segen, Frieden und sei-
ner großen Gnade.
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7. Februar 2010 
10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche Schöckingen
71254 Ditzingen

29. Februar 2010
10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Waldemar Zorn
Gemeinde Gottes
Dammstr. 55
74076 Heilbronn

9. März 2010
14:00 Uhr
Seniorennachmittag 
mit Waldemar Zorn
Ev. Kirchengemeinde
Höhenstr. 25
74417 Gschwend

Veranstaltungen Februar bis März 2010

Als Mitarbeiterschaft von LICHT IM OSTEN sind wir 
tief be  wegt vom Heimgang unserer wertvollen 
Mitarbeiterin und lieben Schwester in Christus

Helene Boschmann,
die am 29. Dezember 2009 nach langer Krank-
heit im Alter von 61 Jahren heimgegangen ist.

Im Laufe ihrer 20jährigen Dienstzeit hatte sie 
zunächst bei der Redaktion der Kinderzeit-

schrift TROPINKA mitgearbeitet. Sie las Korrekturen und schrieb einige 
Artikel, in denen sie den jungen Lesern biblische Personen vorstellte.

Später war sie dann dafür zuständig, die Briefe unserer ausländischen Missi-
onare ins Deutsche zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass sie an deren 
deutschen Freundeskreis versandt wurden. Damit leistete sie einen ent-
scheidenden Beitrag dazu, dass der Glaube unserer Freunde in Deutschland 
gestärkt wurde und auf der anderen Seite unsere Missionare draußen einen 
echten Gebetsrückhalt hatten.

Helene Boschmann ist uns ein eindrückliches Zeugnis gewesen, wie ein 
Mensch im Kampf mit einer lebensbedrohenden Krankheit, bei aller 
Anfechtung, im Glauben an Jesus Christus wirklichen Halt fi ndet und sich 
von ihm tragen lässt, bis zuletzt.

Wir fühlen mit den Angehörigen und begleiten sie in unseren Gebeten.

Für die Mitarbeiterschaft und den Vorstand von LICHT IM OSTEN

Johannes Lange
Missionsleiter

Bitte vormerken!
Missionskonferenz von LICHT IM OSTEN 
zum 90-jährigen Jubiläum am 10. und 11. April 2010 in Korntal u.a. mit Pfarrer 
Hanspeter Wolfsberger und Pfarrer Dr. Heiko Krimmer
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Mit dankbarem Herzen denken wir an die Feier unserer 
“Goldenen Hochzeit“ am 19. Dezember 2009 zurück.

Viele Freunde, unsere Kinder, Enkelkinder und ein Ur -
enkelkind haben mit uns gefeiert und mit uns Gott ge -
dankt, dass er uns 50 lange Ehejahre behütet, bewahrt 
und begleitet hat.

Schon im Vorfeld baten wir alle unsere Gäste, uns kein 
Geschenk zu machen, sondern für ein Kinderprojekt bei 
LIO (Kinderfreizeiten in Kirgisien) eine Spende einzulegen. 
Die Resonanz war riesig. 1.000,00 Euro konnte ich dem Lei-
ter von LICHT IM OSTEN überbringen.

Wir, meine Frau und ich, freuen uns sehr, dass wir da -
durch die wichtige Arbeit unter Kindern in Kirgisistan unter-
stützen können.

Jörg und Margarete Schweizer, Korntal

Vielen Dank für diese gute Idee 
und die Bereitschaft, einen 
persönlichen Anlass zum Segen 
für Menschen im Osten 
werden zu lassen!
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