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Ermutigung brauchen wir doch alle immer wieder, nicht wahr? So viele Dinge wollen uns 
ent-mutigen: äußere Umstände, die uns das Leben schwer machen, Situationen, die uns 
innerlich belasten und das Herz schwer machen, ein übermäßiger Berg an Arbeit und die 
eigenen Grenzen, an die wir immer wieder stoßen. Da brauchen wir Ermutigung. Nicht eine 
Ermutigung, die die Realität der Schwierigkeiten herunterspielt, das wäre ein Trostpfl aster, 
das nicht lange hält. Wenn nur der nächste Moment kommt, der uns unter Druck setzt, reißt 
dieses Illusions-Pfl aster ein. Nein, wir brauchen eine wirkliche Er-„mutigung“, etwas, das 
uns „mutig“ macht, damit wir gerade diesen Herausforderungen und Belastungen anders, 
eben mutiger, getroster, zuversichtlicher begegnen können. Deswegen erscheint „MUTIG“ 
auf der Titelseite dieses Heftes mit anderen Buchstaben und in einer anderen Farbe.

Am besten ist es, wenn diese Ermutigung nicht von Menschen kommt, schon gar nicht aus 
uns selbst, sondern von Gott. Auch wenn es der Seele gut tut, wenn uns die Ermutigung 
durch Menschen zugesprochen wird, so ist es doch einzig die Ermutigung von Gott, die 
Verzagte wirklich mutig machen kann. Denn Gott ist der einzige, der über all den Umstän-
den steht, die uns entmutigen wollen. Mit Fug und Recht versichert uns Jesus Christus: „Mir 
ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“ (Mt 28,18) Zugleich ist er derjenige, der 
sich tiefer als sonst jemand unter unsere eigene Schwachheit gebeugt hat: Er hat unsere 
größte Schwachheit, unsere Sünde, ans Kreuz getragen und durch seinen Tod und seine 
Auferstehung überwunden. Wenn die Bibel dann auch noch voll ist von Zusagen und kon-
kreten Beispielen, dass er treu ist - gibt es da jemand Besseren, der uns ermutigen könnte? 

Wenn die Bibel auf Ereignisse in der Vergangenheit zurückschaut, stellt sie dabei immer 
wieder besonders die Treue Gottes heraus, und das ermutigt dann für die Gegenwart und 
die Zukunft. So ist es uns auch bei der Vorbereitung und der Durchführung unserer Jubi-
läumskonferenz ergangen, von der wir Ihnen in diesem Heft berichten: In der Erinnerung 
an die neunzigjährige Geschichte unseres Missionsbundes sind wir immer wieder auf die 
Treue Gottes gestoßen, und das hat uns ermutigt für heute und für morgen. Betrachten Sie 
so doch auch einmal Ihre eigene Geschichte: Wo fi nden Sie darin Spuren der Treue Got-
tes? Lassen Sie sich dadurch mutig machen, nach vorne zu gehen!

Dass wir Gottes Treue immer wieder neu entdecken und dadurch ermutigt anderen Mut 
machen, das wünsche ich Ihnen und mir.

In herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Ermutigende Geschichten aus 90 Jahren LICHT IM OSTEN zum Nachlesen fi n-
den Sie in unserem neu erschienen Buch „Farben der Geschichte“ von Walde-
mar Zorn. (s. Bestellcoupon auf S. 14)
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Als man den großen Albert Einstein fragte, ob er an Gott glau-
be, antwortete er: Wenn er auf die große Harmonie des Kosmos 
achte, dann falle es ihm nicht schwer, an einen Gott zu glau-
ben. Aber an einen Gott, der sich um das Schicksal und die 
Handlungen der Menschen kümmert, könne er nicht glauben.

Steven Weinberg, der amerikanische Physiker und Nobel-
preisträger, antwortete auf die Frage, ob es einen Gott gäbe, 
und wenn ja, welchen: „Ich kann für Versuche, Gottes Umgang 
mit den Menschen zu rechtfertigen, kein Verständnis aufbrin-
gen. Falls es einen Gott gibt, der besondere Pläne mit den Men-
schen hat, dann hat dieser Gott sich wirklich große Mühe gege-
ben, sein Interesse an uns nicht sichtbar werden zu lassen.“

Solche Gedanken bekommen immer mehr Raum bei dem in 
Deutschland zunehmend schärfer werdenden Argumentations-
klima, ob der christliche Glaube denn für den Menschen gut sei.

Wie sehen Sie das? Was sehen Sie in Ihrem Leben von dem 
besonderen Interesse Gottes an Ihnen? Und um diese Frage 
noch mal weiter voranzutreiben: Paulus, wie siehst du das denn?

An diesem Tag Ihres Jubiläums, einem Tag der Erinnerung 
an die lebendige Geschichte von LICHT IM OSTEN, ein Text 
der Heiligen Schrift aus 1.Korinther 1,4-9:

„Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gna-
de Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr 
durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre 
und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in 
euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an 
irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unse-
res Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis 
ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus 
Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur 
Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“

Was hat Gott für die Menschen getan?

Er hat in Christus Jesus Gnade gegeben. In unseren Reihen 
könnte das schon eine vollgültige Antwort sein. Wir könnten 
jetzt geradezu unterbrechen und eine Pause einlegen. Wir könn-

ten sagen: Dieses Wort darf mit uns etwas machen und anschlie-
ßend beten wir diesen Gott an. Sie können sich darunter sicher 
etwas vorstellen: Er hat in Christus Jesus Gnade gegeben.

Die Großwetterlage um uns herum ist eine andere. Die 
Großwetterlage fragt: Gnade, ist das was? Ist Ehre nicht bes-
ser? Ist Gesundheit nicht mehr? Ist Anerkennung nicht wich-
tiger, oder Geld oder Erfolg?

Solche Fragen waren auch Paulus nicht unbekannt. Als 
Satan ihn mit Fäusten geschlagen hat und als er mehrfach 
gebetet hat: „Mach das bitte weg, Gott!“, da ging es auch ihm 
vorrangig um Hilfe. Dann hat ihm aber sein Herr geantwor-
tet: Das mit der Gnade ist gut genug, das reicht.

Aber was ist Gnade? Ist Gnade der Trostpreis für die ewi-
gen Verlierer? Ist Gnade das Trostpfl aster für zähe Lebensab-
schnitte? Ist Gnade die Vertröstung auf bessere Zeiten? So 
nach dem Motto: „Lass es mal genug sein, man kann auf die-
ser Welt nicht alles haben. Freu dich, dass du in den Himmel 
kommst!“ Ist es das?

Liebe Schwestern und Brüder, man soll das sicher nicht 
gering achten, das mit dem „in den Himmel kommen“. Was 
soll den Besseres noch geschehen? Und wenn Gnade das ist, 
was uns im Leben und im Sterben tatsächlich hält, wenn 
Gnade eine Macht ist, die noch trägt, wenn man uns, um es 
mit Luther zu sagen, Weib und Kind, Gut und Ehre und dann 
noch das physische Leben nimmt, wenn Gnade das alles ist, 
dann ist die Christus-Gnade etwas Großes. Darum heißt es 
im Heidelberger Katechismus ja auch: „dein einziger Trost im 
Leben und im Sterben“.

Aber Jesus hat nicht nur gesagt: „Paulus, halte das jetzt aus, 
was du gerade durchmachst, im Himmel wird es besser.“ Als er 
von der Gnade gesprochen hat, hat er auch von etwas gespro-
chen, was in dieser Welt anwesend ist. Das deutsche Wort gibt 
dafür ein plastisches Bild. Im Wort von der Gnade steckt das 
Wort von der Nähe: „genahen“. „Genahen“ heißt „ganz nahe 
kommen“. Wenn zwei, die eigentlich nicht zusammen gehören, 
sich ganz nahe kommen und sich berühren, das ist Gnade.

Als Jesus damals Paulus Gnade zusprach, da hat er ihm 
seine Anwesenheit versichert. Da hat er ihm den langen Arm 

Mit dieser Predigt ermutigte Hanspeter Wolfsberger die Konferenzteilnehmer im Gottes-
dienst am Sonntagmorgen. Der Stil der freien Rede wurde weitgehend beibehalten.

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

Was Gott für uns tat ...
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um die Schulter gelegt. Er hat Paulus das Herz bedürftig 
gemacht, so dass Paulus nicht mehr ohne diesen Herrn sein 
konnte. Da hat er ihm einen Halt gegeben, der für alle spätere 
Haltung des Paulus und all sein Verhalten in dieser Welt den 
Grund gelegt hat. Als Jesus Paulus seine Gnade gab, da hat er 
ihn der Versöhnung gewiss gemacht, so dass Paulus in dieser 
Gewissheit durchs Leben gehen konnte. Es kann wohl Situa-
tionen geben, da scheinen die Lebensumstände mir meinen 
Herrn wegzunehmen. Aber es wird niemals Umstände geben, 
die mich meinem Herrn wegnehmen. Das ist Gnade.

Was hat Gott für die Menschen getan? 

Gibt es noch etwas? Im Bibeltext steht: Ihr seid reich gemacht 
im Wort und in aller Erkenntnis.

Und wieder frage ich, was ist das? Was hat man davon? 
Dieser Ausschnitt aus dem Korintherbrief hätte doch eigent-
lich auch nach Korntal geschrieben werden können, in die 
Zuffenhauser Straße, gerichtet an LIO-Leute und ihre Freun-
de in Bulgarien, in Kasachstan oder in Russland. Ihr seid 
reich gemacht und ihr habt Menschen reich gemacht, indem 
ihr ihnen Bibeln gebracht habt. Menschen reich gemacht, in 
deren Herzen sich dieses Bibelbuch dann geöffnet hat. Welch 
ein unfassbares Vorrecht, an dieser Arbeit von LICHT IM 
OSTEN beteiligt zu sein, wenn es dann vom Lesen zum 
Begreifen geht und vom Begreifen zum Ergriffen-Sein und 
wenn dieses Wort im Leben eines Menschen zum Brot wird.

Den aus seiner Verbannung geschriebenen Briefen des 
schottischen Reformators Samuel Rutherford (17. Jhdt.) ist zu 
entnehmen, er könne diese alten vergilbten Seiten der Heili-
gen Schrift nicht öffnen, ohne sie immer wieder an seine Lip-
pen zu führen, um sie zu küssen. Was für ein Vorrecht, wenn 
ein Mensch das haben darf.

Sein Zeitgenosse William Law, ein britischer Reformator, 
sagte: Er danke Gott für das Geschenk vom Himmel, dass er 
beim Lesen der Heiligen Schrift glauben dürfe, dass in diesem 
Moment etwas Übernatürliches geschehe. Diese Heilige 
Schrift, die vom Heiligen Geist inspiriert sei, könne jederzeit 
und jetzt durch Gottes Geist wieder so stark reden, dass etwas 
Übernatürliches geschehe. Also will ich es auch erwarten.

Was hat Gott noch für die Menschen getan? 

Vielleicht nervt es Sie, dass ich immer wieder frage: Und hat 
er noch etwas getan? Wir hatten gestern Kindergeburtstag. 
Mein Enkel ist sieben geworden. Um fünf Uhr morgens war er 
schon wach und konnte es kaum noch erwarten, die Geschen-
ke zu öffnen. Es war ihm ausgesprochen lästig, dass das erst 
nach dem Frühstück beginnen sollte, und als er das erste 
Geschenk ausgepackt hatte und strahlend davor saß, da kam 
das bei ihm: „Gibt’s noch was?“ 

Gnade, Bibel, reich gemacht in Wort und Erkenntnis, 
eigentlich ist das schon reichlich genug. Auf schwäbisch wür-
de man sagen: „I ko scho nemmä, leerets über me nei!“ 

Aber Paulus sagt noch etwas: Es fehlt euch, wenn ich es recht 
betrachte, überhaupt an nichts. Ihr habt an keiner Gnadenga-
be Mangel. Aber eines muss doch noch kommen, und das ist 
das Wort von der Treue Gottes.

Wenn ich daran erinnern darf, dieser Briefabschnitt wurde 
an die Gemeinde in Korinth geschrieben, an diesen Haufen 

unzuverlässiger Früchtchen, bei denen es doch in jeder Hin-
sicht drunter und drüber ging. An sie hat Paulus geschrieben, 
damit klar ist, welcher der Nagel ist, an dem alles hängt: Got-
tes Treue. Wenn dieser Gemeinde mit ihrem Luderleben zuge-
sagt werden kann, ihr werdet einmal als Unbescholtene, d.h. 
schuldfrei in die Ewigkeit kommen, ihr seid, bei allem Ver-
kehrten in eurem Leben auch als Christen, wörtlich „Gehei-
ligte“, dann muss das doch an irgendetwas liegen.

Paulus sagt, daran, dass Gott treu ist, daran liegt es. Das ist 
der Nagel, der alles hält. Gottes Wort sagt: „Sind wir untreu, 
so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleug-
nen.“ (2 Tim 2,13) Wo unser Gewissen uns anklagt, wo wir 
Reue empfi nden über das, was wir nicht mehr gut machen 
können, und daran schier zerbrechen, wo uns der Teufel 
anschwärzt und sagt: „Es ist absolut wahr, dass du bei Gott 
unten durch bist, bei der Menge und Wiederholung deiner 
Fehltritte“, da tritt der Absolute selber auf und sagt: Aber da 
ist noch etwas: „Ich, ich tilge deine Sünden um meinetwillen 
und gedenke deiner Verfehlungen nicht mehr.“ (Jes 43,25) 
Und du, „glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein 
Haus gerettet“. (Apg 16,31) Am Ende steht die Treue. Auch 
unterwegs steht die Treue. Das ist keine Schönfärberei, keine 
Vertuschung des Jüngsten Gerichts. Sondern so geht es denen, 
die zu Jesus Christus gehören.

Ein Kritischer mag fragen: Was aber ist mit unserer 
Untreue? Wir wollen sie nicht beschönigen oder verniedli-
chen. Schlimm genug, dass wir sie haben. Aber das letzte 
Wort über uns und die Welt spricht nicht unsere Untreue. Ent-
scheidend ist, was der Himmel sagt. „Dass aber einige nicht 
treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue 
aufheben?“ (Römer 3,3) „Der Herr ist treu; der wird euch 
stärken und bewahren vor dem Bösen.“ (2 Thess 3,3) Das ist 
das Wegwort in die Zukunft. So stehen die Aktien. Der Herr 
ist treu. In Hohelied 7,11 heißt es in diesem Sinne: „Ich gehöre 
meinem Geliebten und ihm verlangt nach mir.“ Diese letzten 
vier Worte, wie müssten sie einer bekümmerten und gequäl-
ten Christenseele gut tun: „Und ihm verlangt nach mir.“

Darum sollen wir unterwegs unser Herz und unsere Sinne 
füllen lassen von diesen Zusagen, damit unsere Vorstellungs-
kraft und unser Gemüt und unsere Sinne stark werden auf-
grund dieser Aussichten. „Stark ist meines Heilands Hand 
und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, 
um mich wieder loszulassen.“ Deshalb hat Hofacker gesagt: 
„Das reiß ich an mich. Ich vertraue einzig auf das lautere 
Erbarmen Gottes in Christus, das gibt Ruhe. Was kann einem 
da der Heiland werden?“

Was machen wir jetzt damit? Ich würde vorschlagen, machen 
Sie damit das, was der jetzt gegenwärtige Herr Ihnen in der 
Stille sagt, damit Sie ermutigt weitergehen können, denn Gott 
ist treu. Behüte Sie Gott unterwegs. Amen.

Pfarrer Hanspeter Wolfsberger 
ist Gemeindepfarrer der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Betberg-Seefelden und leitet das dort 
gelegene „Haus der Besinnung“.
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Wie Gott Westen und Osten verbindetWie Gott Westen und Osten verbindet

in Schwarz-Weiß-Foto löst das andere ab: Männer in 
altertümlichen Anzügen und mit Kneifern, Frauen in 
langen Kleidern; ratlose Gesichter der Kriegsgefan-

genen aus dem 1. Weltkrieg; Gruppenfoto von der Konfe-
renz 1920. Fahrzeuge aus den 60er Jahren des letzten Jahr-
hunderts; eine Gasfl asche, die zu einem Geheimbehälter 
für Bibeln umgebaut wurde; Lastwagen mit Bibeln auf dem 
Roten Platz in Moskau zur Zeit der Perestroika. Die Bilder 
der Diashow holen die Geschichte in den Saal. Die Gesichter, die Frisuren, 
die Mode, die Fahrzeuge verändern sich. Eines bleibt: Die Treue zum 
Herrn, die Hingabe an sein Werk, die Sorge um die Menschen in Russ-
land und Osteuropa.
 Verklungene Epoche, vergangene Zeit. Manch einer wird sicherlich 
so denken. Doch für diejenigen, die sich am 10. und 11. April in Korntal 
versammelten, war es vertraulich, verständlich und aktuell. Vertraulich 
und aktuell für die Gäste aus Russland, Estland, USA, Kanada, Rumänien, 
Moldawien, Bulgarien, Kasachstan und der Ukraine. Vertraulich und 
aktuell für die Menschen aus Deutschland, die aus ganz unterschiedli-
chen Städten zur Konferenz gekommen waren. Die Konferenzteilneh-
mer hörten Berichte der Missionare aus verschiedenen Ländern und 
konnten sich am Gebet für diese Länder beteiligen. Wie ein Mosaikstein-
chen fügte sich jeder Beitrag in das Gesamtbild der Missionsarbeit ein. In 
diesen Tagen feierte LICHT IM OSTEN sein Jubiläum – 90 Jahre!
 90 Jahre sind fast ein Jahrhundert. Und was für ein Jahrhundert! Zwei 
Weltkriege, Hunger und Seuchen, Massenrepressalien, Zwangsumsied-
lungen ganzer Völker. Der Westen und der Osten standen sich in verbit-
terten Kämpfen wie zwei gigantische Menschenwellen gegenüber. Und 
als der Kanonendonner zum Stillstand kam, zog sich mit der einsetzen-
den Nachkriegsstille der eiserne Vorhang zu; die Berliner Mauer wurde 
gebaut. Der Frühling Ende der 80er Jahre fegte beides hinweg und öff -
nete die Grenzen.
 Vor diesem turbulenten und tragischen Hintergrund der Weltge-
schichte schrieb Gott die Geschichte der Mission. Das entzweite Europa 
wurde mit den Fäden der Verkündigung und der Fürsorge Gottes zu -
sammengenäht. Allen politischen Ambitionen, internationalen Intrigen, 
Streitigkeiten und Hassparolen zum Trotz war die Mission eines der Bin-
deglieder, eines der Fäden, welche Ost und West zusammenhielten.
 Die besiegten Feinde organisierten Bibelkurse für gefangene Sieger. 
Menschen setzten ihre Freiheit aufs Spiel, um das Wort Gottes in die Län-
der des „streitbaren Kommunismus“ hineinzuschmuggeln. Die Christen 

aus dem Westen überwanden Zölle und Grenzen, nah-
men Durchsuchungen und Gefängnisstrafen in Kauf, 
um dem durch den Kommunismus dehydrierten Osten 
das lebendige Wasser der Heiligen Schrift zu bringen.
 Und Gott war ihnen immer treu. Und er ist treu auch 
heute. Und er wird immer treu bleiben. Das ermutigt und gibt Halt in 
jeder Geschichtsepoche, unter allen Umständen und unter allen Regie-
rungen. Das wurde zum Motto der Jubiläums-Konferenz: „Ermutigt 
durch Gottes Treue.“
 Alles fi ng mal mit drei enthusiastischen Evangelisten an, Johannes 
Svensson, Jakob Kroeker und Walter Jack. Heute ist LICHT IM OSTEN eine 
große Familie mit einem weit verzweigten Netz von Partnerorganisationen, 
mit Radiosendern, Verlagen, christlichen Kinderfreizeiten, sozialem Engage-
ment, christlichen Gemeinden unter verschiedenen Völkern, christlichem 
Zeugnis in islamischen Ländern, Bibelübersetzungen in unterschiedlichen 
Sprachen und mit den Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA. In 
diesen Tagen feierte die Kinderzeitschrift ihr 20-jähriges Jubiläum. Inzwi-
schen wird sie in acht Sprachen herausgegeben.
 Rührend und feierlich war der Abschluss der Konferenz: das Gebet 
von Pastor Wassilij Dawidjuk, dem Vorstandsvorsitzenden von LICHT IM 
OSTEN Kiew, für die Mitarbeiter der deutschen Missionszentrale und das 
Gebet von Martin Hirschmüller, dem Vorstandsvorsitzenden von LICHT 
IM OSTEN Deutschland, für die Mitarbeiter der Partnerorganisationen. 

Der Osten segnete den Westen, und der Wes-
ten segnete den Osten.

Nadeschda Orlowa, 
Missionarin und Leiterin 
der Arbeit in Kaliningrad

d gibt Halt in
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„Gehet!“

So beginnt schon Gottes Heilsgeschichte. Zu Abraham sagt 
er: „Geh heraus aus deinem Vaterland, aus deinem Vater-
haus!“ Wörtlich heißt es: „Geh heraus“, bzw. „gehet hin, 
zigeunert umher!“ Das ist gemeint. Herausgehen, nicht sess-
haft sein, nicht eingemauert. Der Missionsbund LICHT IM 
OSTEN hat schon in sich die Bewegung, von Korntal aus hin-
aus zu gehen bis in den äußersten Osten. Die Wurzel aller 
Bewegung ist Gott selbst. Gott ist in Bewegung. Er beugt sich 
herunter zu uns Menschen, und das geschieht buchstäblich in 
Jesus. Er ist gekommen.

Wenn Jesus damals aufs Bürgermeisteramt gegangen wäre, 
um einen Personalausweis zu beantragen, dann hätte ihn der 
Beamte gefragt: „Und ihr Wohnsitz?“ Dann hätte Jesus wohl 
gesagt: „Ja, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester, der Menschensohn hat nichts, wo er 
sein Haupt hinlege.“ Der Beamte hätte kurz überlegt und hät-
te dann eingetragen: Nichtsesshaft. Das war Jesus.

Gehet hin! Wir sind Gesandte. Das ist ja das Wort für Mis-
sion: Geschickte, und zwar wir alle. Gehet! Dieser Plural, die 
Mehrzahl, er richtet sich nicht an einige besonders Bewegli-
che. Gehet hin! Jesus will Nachfolger, nicht Nachsitzer. Gehet 
hin! Seid Leute die unterwegs sind, jeder auf seine Weise. Wir 

können nicht alle Missionare sein im klassischen Sinn, dass 
wir unser Vaterland verlassen und hingehen nach Asien oder 
Afrika oder Indien. Aber es gilt: Gehet! Wir sollen beweglich 
sein, ob das im engeren Umkreis ist oder im weiteren. Wir 
sind, so sagt es der Apostel Paulus noch deutlicher, wir sind 
Botschafter an Christ statt. Leute unterwegs. Dabei helfen 
wir einander. Wir geben einander Geh-Hilfen. D.h. zunächst 
einmal ganz schlicht: Geld. Wir wollen ganz nüchtern darü-
ber reden. Das war schon bei Jesus so. Er war unterwegs und 
er hatte einen, der für die Spendenverwaltung und deren Aus-
gaben zuständig war, auch wenn er ein Filou war, dieser Judas. 
Aber zum Gehen, zu dieser Bewegung, gehört es dazu. Damit 
wir mobil bleiben, müssen wir einander Geh-Hilfen geben.

Wir sind ja heute eine mobile Gesellschaft. Denken wir an 
das Auto. Ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen: Die Deut-
schen geben im Jahr 2,2 Mrd. Euro für Autopfl ege aus. Wenn 
man sein Auto durch die Waschstraße fahren lässt, unter 6 
Euro läuft da nichts. 2,2 Mrd. Euro für Autopfl ege! Das 
Gesamtaufkommen aller Spenden, für alle Werke, in der Bun-
desrepublik Deutschland, beträgt pro Jahr 2,1 Mrd.

Leute, darf das so sein? Dass wir unser Auto waschen und 
ihm „helfen“ und gleichzeitig die Menschen, die Mission, so 
an die Seite stellen? Nicht unser Auto soll mobil sein. Men-
schen sollen mobil sein. Allerdings: Die Mission heute braucht 
auch die Autos. Jesus war zu Fuß und mit dem Esel unter-
wegs. Der Esel reicht aber nicht, um in den äußersten Osten 
zu kommen. Mit ihm werden wir dem Auftrag „Gehet hin in 
alle Welt!“ nicht gerecht. Darum: Es gehören Geldmittel dazu, 
damit Menschen, Christen, Boten Jesu mobil bleiben und 
mobil werden. Gehet hin!

„… und prediget!“

Eine Konfi rmandin schrieb in ihrem Gottesdienstbericht: 
„Als der Pfarrer auf die Kanzel stieg und anfi ng zu reden, 

Folgende Ansprache hielt Heiko Krimmer auf der Fest-
versammlung unserer Konferenz. 
Der Stil der freien Rede wurde weitgehend beibehalten.

Bewegt fürs 
Evangelium

Im 4 Jhdt. nach Christus lebte ein Mönch 
namens Agapus 22 Jahre lang in einer Höh-
le im Gebirge Sinai. Dort hat er sich ein-
mauern lassen und wollte sein ganzes Le -
ben nur im Gebet und in der Meditation 
verbringen. Das muss man wollen, 22 Jahre 
in einer Höhle. Jesus gibt seinen Jüngern 
eine andere Perspektive. In Markus 16 sagt 
er: „Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur.“ Christen sind 
nicht Leute, die in einer Höhle leben. Chris-
ten sind Leute in Bewegung.

G L A U B E N  &  L E B E N
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wurde es langweilig.“ Das ist leider oft so: Beim Predigen wird 
es langweilig. Wisst ihr, was das Wort in seiner griechischen 
Grundbedeutung eigentlich heißt? Predigen, d.h. ein Lob hin-
aus singen. Das ist nicht langweilig. Unser Thema ist das Got-
teslob, der Jesusruhm. Nicht eine langweilige Predigt, bei der 
wir irgendwelche Sätze darlegen, sondern wir rühmen Jesus! 
Wir loben ihn für das, was er getan hat. Für das, was er bis 
heute für unsere vergehende Welt ist. Das ist predigen.

Da erzählt mir ein junger Mann von der Karfreitagspredigt 
in seiner Gemeinde und meint: „Mensch war das ein Herum-
geeiere. Der Pfarrer hatte nichts Richtiges zu sagen. Schließ-
lich hat er sich doch festgelegt und gesagt: ‚Das mit der Sühne 
und der Vergebung, das ist eine so alte Vorstellung. Jesus ist 
gestorben, weil er die Todeserfahrung machen wollte.‘“ Na 
das hätte er einfacher haben können. Er hätte nur lange genug 
leben müssen, dann wäre es von selbst ausgegangen. Nein, 
Jesus ist gestorben, weil er will, dass weder du noch ich, dass 
keiner von uns im Tod untergeht.

Das ist das Gotteslob: „Die Strafe liegt auf ihm.“ Unser kaput-
tes, zerbrechendes Leben wird durch Jesus wieder heil. Sein Blut 
wurde für uns vergossen, sein Leib für uns in den Tod gegeben. 
Prediget, lobet, rühmet, ruft das aus: „Leute, es gibt wieder eine 
Zukunft für diese kaputtgehende Welt, für unser kaputtgehendes 
Leben. Dieser Jesus wurde von Gott auferweckt. Das ist die 
Zukunft! Da ist sie! Der Erste der neuen Schöpfung!“ Und dann 
steht er da und sagt: „Wer an mich glaubt…“ Mehr braucht es 
nicht. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch 
wenn er stirbt. Das ist das Jesuslob.

Prediget! Das geschieht auf vielfache Weise: in Radio und 
Fernsehen, durch Literatur und – wenn die Leute es verste-
hen – im Internet. Vielfältige Möglichkeiten, aber eines bleibt 
unverzichtbar: Das Evangelium geht normalerweise über eine 
persönliche Begegnung. Auch wenn jemand angesprochen ist 
durch das Fernsehen, auch wenn jemand anhand der Litera-
tur angefangen hat, Jesus zu suchen, und anfängt ihm zu ver-
trauen, er braucht dieses persönliche Gegenüber, die persönli-
che Begegnung mit einem Christen. Das persönliche Zeugnis 
holt den Einzelnen ab und nimmt ihn mit, weil ein jeder wich-
tig ist, unüberbietbar wichtig.

Betrachten wir noch einmal Jesus, wie er einen ganzen 
Nachmittag damit verbringt, mit einer einzigen Frau zu reden. 
Dabei ist er sehr müde. Er sitzt da am Brunnen, kann kaum 
mehr. Da kommt diese Frau. Einerseits begreift sie überhaupt 
nichts. Andererseits ist sie raffi niert und will sich immer wie-
der herauswinden. Ihr Lebenswandel ist sowieso anrüchig. 
Und Jesus verwendet viel, viel Zeit für das Gespräch mit die-
ser einen, einzigen Frau. Wäre es nicht besser gewesen, er hät-
te eine Großevangelisation am Jakobsbrunnen gehalten? 
Nein, er redet mit dieser Frau. Und wisst ihr, was geschieht? 
Diese Frau geht zurück in die Stadt und gibt Zeugnis. Und 
dann heißt es nachher: „Es glaubten aber an ihn viele der 
Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen.“ (Joh 
4,39) Das Evangelium geht immer per Du. Das ist die Bewe-
gung Gottes: durch einen zu den Vielen. Deshalb: Prediget!

Und schließlich: „…das Evangelium.“

Jetzt sind wir am innersten Kern. Es geht nicht um eine theo-
logische Abhandlung. Es geht nicht um eine moralische Anlei-
tung für ein besseres Leben. Es geht auch nicht um eine Droh-

botschaft gegen Böswillige. Das Evangelium ist eine Frohbot-
schaft für Scheiternde, für Verlorene, für Kaputte. So sagt es 
Jesus: „Ich bin gekommen, Sünder zu suchen und zu retten.“ 
Das ist das Evangelium.

Wenn man die Nachrichten hört – man mag ja gar nicht 
mehr den Fernseher anmachen –, dann sind sie voll von Kata-
strophen, Gewalt, Krisen und Kriegen. Leute, wir haben 
etwas ganz Anderes, etwas überwältigend Neues zu sagen – 
das Evangelium: Gott ist verliebt in uns Menschen. Denk ein-
mal, Gott ist verliebt in uns Menschen. Das reicht völlig. Das 
ist der Kern: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab.“ Gott ist verliebt in uns Menschen.

Das ist mir noch einmal neu klar geworden, als ich mich 
vor einiger Zeit mit dem aaronitischen Segen befasste. Dort 
gibt es ja Formulierungen, die wir alle auswendig kennen und 
trotzdem nicht verstehen. „Er erhebe sein Angesicht auf dich.“ 
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.“ Verstehen 
Sie das? Wie lässt du über deinen Kindern dein Angesicht 
leuchten? Mit einer Taschenlampe? Schwierig, diese Formu-
lierung: „Er lasse sein Angesicht leuchten über dir.“ Ganz 
wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, heißt das: „Er wird 
rot vor Freude, wenn er dich sieht.“ Denk einmal, Gott wird 
rot vor Freude, wenn er dich sieht. Kannst du das glauben? 
Gott ist verliebt in uns. So wie das Mädchen rot wird oder der 
Junge, so wird er rot vor Freude, wenn er uns sieht. Gott ist 
verliebt in uns. Das ist das Evangelium. Darum dürfen wir 
heimkehren, umkehren, zu ihm kommen. Das ist der Ruf zur 
Bekehrung: Gott ist verliebt in uns.

Ich war auch schon einmal verliebt, aber sie wollte nichts 
davon wissen. Wo sollst du da hin? Gott ist verliebt in dich. 
Willst du was wissen von ihm? Das ist Bekehrung. Umkehr. 
Hinkehr. Deshalb fragt er Petrus: „Hast du mich lieb?“ Wer 
diese Liebe ablehnt – auch das sagen wir genauso klar – wer 
diese Liebe nicht will, der geht verloren.

Gottes Zorn und Gericht sind keine Drohung, keine erho-
bene Faust. Sondern in Gottes Zorn und Gericht wird seine 
ganze Liebe sogar umfassend noch einmal deutlich: Wir sind 
Gott seinen Zorn wert!

Darum ruft Jesus: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühse-
lig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ Das ist das 
Evangelium. Das sagen wir weiter, dafür sind wir mobil. Dazu 
gehen wir hin.

Ich habe versucht, mir die Höhle des Agapus vorzustellen. 
Wie er das wohl alles organisiert haben mag, 22 Jahre in 
einem Loch? Aber lassen wir das. Wisst ihr, es gibt viele from-
me Höhlen, und da hocken wir drin. Z.B. in unserer frommen 
Höhle Hauskreis. Da ist es so schön untereinander, so heime-
lig. Aber es ist eine Mauer davor. Lasst uns diese Mauern wie-
der öffnen! Gehet hin! Zigeunert umher und prediget! Ruft 
dieses Lob des rettenden Jesus aus, sein Evangelium: Gott ist 
verliebt in uns. Amen.

Pfarrer Dr. Heiko Krimmer 
ist Vorsitzender der „Christlichen Mission Indien – Kinderheime Narsapur“ 
und ehemaliger Vorsitzender von LICHT IM OSTEN.
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Herzlichen Dank für Ihre Gebete und 
Ihre Liebe zu mir. Wir arbeiten nach 
wie vor in Moskau und besuchen wei-
terhin die Bahnhöfe. Die Menschen 
dort hören meistens gut zu. Zwar kön-
nen wir keine langen Reden halten, 
denn die ständigen Durchsagen stören 
uns. Doch wir verkündigen das Wich-
tigste: Christus ist für unsere Sünden 
gestorben, er ist auferstanden und wird 
wiederkommen. Es wird ein Gericht 
Gottes geben, doch jeder, der an Chris-
tus glaubt, kommt nicht ins Gericht, 
sondern hat das ewige Leben. Nach 
solch einer Kurzpredigt verteilen wir 
christliche Schriften.

Diesen Dienst in Bahnhöfen verrich-
ten hauptsächlich meine Schüler und 
Mitglieder der Gemeinde. Ich bin so 
froh, dass ich sie anlernen durfte und, 
was noch wichtiger ist, sie zu diesem 
Dienst ermutigen und ihnen die Freu-
de, Jesus zu bezeugen, vermitteln konn-
te. Ich selbst kann wegen meiner Stim-
me in den Bahnhöfen nicht mehr predi-
gen, denn sobald ich laut rede, versagt 
meine Stimme und ich kann dann gar 
nicht mehr sprechen. Man muss alles 
zu seiner Zeit tun, weil die Zeit kommt, 
da man nicht mehr kann. So warnt uns 
die Schrift. Preis dem Herrn, dass ich 
das getan habe, was ich tun konnte. 
Und ich freue mich so darüber, dass ich 
die Zeit nicht vergeudet habe und das 
Evangelium soweit verkündigt habe, 

wie es mir nur möglich war.
Doch die geistliche Arbeit ist nicht 

weniger geworden, sondern, wie mir 
scheint, eher mehr. Denn, wie Christus 
sagte, „die Ernte ist groß“. So gibt es 
viel missionarische Arbeit für mich 
sowie das Unterrichten an verschiede-
nen theologischen Ausbildungsstätten, 
in Gemeinden und im Radio. Vor Kur-
zem war ich in Zentralasien. Es freut 
mich, dass es dort viele aktive Christen 
unter ehemaligen Muslimen gibt. Ich 
schicke Ihnen ein Foto. Es zeigt eine 
Bibelstudiengruppe, deren Teilnehmer 
zur Hälfte ehemalige Muslime sind. 
Bitte beten Sie für sie. Ich freue mich, 
ihnen meine Erfahrungen in der missi-
onarischen Arbeit unter Muslimen wei-
tergeben zu können.

Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, 
komme ich gerade von einem Besuch in 
einem zentralasiatischen Land zurück. 
Liebe Freunde, bitte beten Sie ganz 
besonders für die Christen dort. Sie 
haben es sehr schwer. Ich kenne in 
einem zentralasiatischen Land eine 
Christin, die vor Kurzem in eine psych-
iatrische Klinik eingewiesen wurde, 
weil sich Christen in ihrem Haus zum 
Bibelstudium versammelten. In der Kli-
nik gab man ihr fürchterliche Spritzen, 
so dass sie weder sitzen noch liegen 
oder gehen konnte. Doch sie erzählt, 
wie Christus ihr diese ganze Zeit bei-
stand und dass sie fortwährend für alle 

gebetet hatte, ganz besonders für ihre 
Peiniger. Und als sie schon um den Tod 
für sich betete, erschien ihr Christus 
und sagte: „Fürchte dich nicht. Ich bin 
bei dir.“ Am nächsten Tag weckte man 
sie in aller Frühe auf, gab ihr die 
beschlagnahmte Bibel, Hefte und 
Kugelschreiber zurück und sagte: „Geh 
heim!“ Diese Schwester leitet weiterhin 
einen Hauskreis bei sich zu Hause. 
Und wieder kam ein Polizist zu ihr. Sie 
erzählte ihm von Christus und sagte, 
sie würde für ihn, den Polizisten, beten. 
Dieser antwortete: „Danke, bete wei-
terhin für mich!“ und ging. Zurzeit 
wird sie in Ruhe gelassen. 

Doch nicht alle bleiben so fest in sol-
chen Situationen. Die Menschen haben 
Angst vor den Behörden, denn sie wis-
sen, was Christen in solchen Kranken-
häusern und Gefängnissen angetan 
wird. In einer kleinen Siedlung z.B. 
wurden Christen dieses Landes 
bedroht; sie verbrannten aus Angst alle 
Bibeln, die zum Verteilen bestimmt 
waren. Ich weiß nicht, wie ich eine sol-
che Tat kommentieren soll. Bitte beten 
Sie für diese Menschen.

Und auch ich brauche Ihre Gebete. 
Vielen Dank, meine lieben, treuen 
Freunde. Möge der Herr es Ihnen hun-
dertfältig vergelten.

Schirinaj Dossowa, 
Missionarin in Moskau und Zentralasien

Alles hat seine Zeit
Die Gültigkeit dieser biblischen Wahrheit stellt unsere Missionarin in 
Moskau, Schirinaj Dossowa, auch für ihren Dienst fest und schreibt uns 
in ihrem aktuellen Informationsbrief folgende Zeilen:

Wenn Sie für den Dienst von 
Schirinaj Dossowa beten wollen, ver-

sorgen wir Sie gerne mit aktuellen 
Informationen. Ein kurzer Anruf oder 
eine E-Mail genügt. Bei Überweisun-

gen zugunsten ihres Dienstes 

geben Sie bitte die 
Projektnummer 65747 an. 

                                                               
Vielen Dank!

G L A U B E N  &  H E L F E N  R u s s l a n d

Vom 20.09. bis 01.10.2010 ist Schirinaj Dossowa zu Vorträgen in Süddeutschland, gerne auch in Ihrer Gemeinde. Vom 20.09. bis 01.10.2010 ist Schirinaj Dossowa zu Vorträgen in Süddeutschland, gerne auch in Ihrer Gemeinde. 
Anfragen bitte unter lio@lio.org oder telefonisch (0711 839908-22).Anfragen bitte unter lio@lio.org oder telefonisch (0711 839908-22).
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Unsere Partner vor Ort berichten:

Am 7. April kam es in Kirgisistan zu einem Regierungswechsel. Die 
Oppositionsführer ergriff en die Macht und bildeten eine provisori-
sche Übergangsregierung mit Rosa Otunbajewa an der Spitze. Das 
Volk, das von der Politik der korrupten Regierung unter Präsident 
Bakijew an den Rand der Verzweifl ung gebracht worden war, vollzog 
eine Revolution.
 In der Nacht zuvor waren noch 10 Oppositionsführer verhaftet 
worden. Diese Aktion goss Öl ins Feuer, so dass sich die Proteste auf 
das ganze Land ausweiteten. Der Präsident gab den Befehl, den Auf-
stand mit Waff engewalt niederzuschlagen. Doch dabei rechnete die 
Regierung nicht damit, dass der Aufstand das ganze Land erfassen 
würde. Trotz Erschießung von Demonstranten ging am 7. April um 
ca. 22.00 Uhr die Macht an die Opposition über.
 Was an diesem Tag in Kirgisistan vor sich ging, kann man als Krieg 
bezeichnen. Es wurden Schusswaff en und Granaten verwendet. Gott 
sei Dank kam es nicht zum Einsatz von Schwerartillerie und Panzern. 
Die Folgen dieses 2-Tage-Krieges: über 100 Tote und ca. 2.000 Ver-
letzte. Täglich starben Verwundete in den Krankenhäusern. Hinzu 
kamen Unruhen in den Straßen. Hunderte von Häusern, Büros, Kauf-
häusern und Verwaltungsgebäuden wurden geplündert und in 
Brand gesetzt.
 Doch in all dem Chaos wirkte Gott ein Wunder: Keiner der Christen 
hat bei diesen Ereignissen einen Schaden erlitten, kein Gebetshaus 
wurde angegriff en. Gott sei Dank! In diesen unruhigen Tagen wurden 
in allen Kirchen Gottesdienste ab  gehalten. Ab dem 9. April fanden in 
den Gebetshäusern tägliche Gebetsversammlungen statt und es 
wurde für die Situation Kirgisistans gebetet. Am 12. April wurde in 
allen Gemeinden ein Fasten und Beten ausgerufen. In den darauff ol-
genden drei Wochen fasteten täglich jeweils drei Gemeinden und ba -
ten den Herrn um Frieden und seinen reichen Segen für das Land.
 Am 13. April wurde die Immunität des Präsidenten aufgehoben 
und ein Haftbefehl gegen ihn und eine Reihe seiner An  hänger erlas-
sen, die unter seiner Regierung wichtige Staatsposten innehatten, ein-
schließlich seiner zwei Söhne. Seinen Rücktritt lehnte er weiterhin ab, 
obwohl inzwischen der größte Teil der Bevölkerung sowie Armee und 
Miliz auf die Seite der Opposition übergegangen waren.
 Am Abend des 15. April verließ Bakijew das Land in einem kasachi-
schen Militärfl ugzeug in unbekannter Richtung. Die meisten EU-Län-
der sowie Amerika, Russland und Kasachstan hatten ihm politisches 
Asyl verweigert.
 Die Situation blieb weiterhin sehr angespannt. Die vorüberge-
henden Machthaber bekamen die Situation nicht unter Kontrolle, die 
Zustände blieben chaotisch. Ausschreitungen, Gewalt und Blutver-
gießen waren allgegenwärtig. Immer wieder brachen Unruhen aus, 
begleitet von Brandstiftungen, Plünderungen und Morden. Die 

einen forderten Grundstücke zum Bebauen, zerstörten die Saat und 
eigneten sich fremdes Eigentum willkürlich an, die anderen verlang-
ten, dass alle Russen und sonstigen Völker Kirgisistan verlassen, 
anderen wiederum gefi elen die lokalen Machthaber nicht, sie woll-
ten eigene Leute auf den führenden Posten sehen usw. Mit Steinen 
und Eisenstangen bewaff nete Menschenmassen schlugen Häuser 
kaputt, verprügelten Menschen und verjagten sie aus ihren Häusern, 
setzten Häuser und Autos in Brand…

In diesen unruhigen Tagen spürten wir Christen ganz reell die Gegen-
wart Gottes, seine Bewahrung und seinen Schutz. Preis dem Herrn, 
dass er weiterhin Gnade erwies und keiner zu Schaden kam.
 Dennoch konnten aufgrund der politischen Ereignisse zahlreiche 
überregionale Veranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt durch-
geführt werden. Eine Gruppe Gehörloser mit Übersetzern aus Bisch-
kek zum Beispiel, die an einem Seminar für die Arbeit unter Gehörlo-
sen teilnehmen wollte, konnte das Ziel leider nicht erreichen. Die 
Strecke wurde von den Anhängern des Ex-Präsidenten Bakijew blo-
ckiert. Autos wurden mit Steinen beworfen, es gab Versuche die 
Menschen zu verprügeln. Aber Gott sei Dank, unsere Geschwister 
und deren Bus blieben bewahrt.

Was uns in Zukunft erwartet, wissen wir nicht. Das Land ist ausge-
plündert, die Staatskassen sind leer. Kirgisistan ist wirtschaftlich rui-
niert, es herrschen politische Spannungen. In den Gemeinden ist 
eine allgemeine Niedergeschlagenheit zu beobachten. Die Zahl der 
Auswanderer stieg drastisch an. Es beeinfl usst das Leben der 
Gemeinden sehr, wenn Mitglieder und Mitarbeiter das Land verlas-
sen. Menschlich gesehen ist das alles sehr deprimierend, aber mit 
uns ist der auferstandene Christus, und wir hoff en nur auf ihn und 
beten, dass wir auch in Zukunft den Menschen die rettende Bot-
schaft verkündigen dürfen, umso mehr, da die Übergangsregierung 
zur Zeit an einer neuen Verfassung arbeitet.
 Die ehemalige Regierung hatte die Ausbreitung des Evangeliums 
verhindern wollen und ein Gesetz erlassen, das praktisch jegliche mis-
sionarische Tätigkeit verbietet: die Arbeit mit Kindern, geistliche Aus-
bildung, Herausgabe und Druck christlicher Literatur, die Registrie-
rung von Gemeinden u.v.m. Wir beten nun, dass die neue Verfassung 
und das neue Religionsgesetz die Rechte der Gläubigen nicht ein-
schränken. An ihrer Ausarbeitung sind allerdings auch Verfechter des 
Islam beteiligt. Wir wollen weiterhin die Möglichkeit haben, off en Got-
tesdienste zu veranstalten, Menschen das Evangelium zu predigen 
sowie Kinderfreizeiten durchzuführen. Bitte beten Sie für unser Land!

„Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung! 
Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort 
auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können…“ (Kol 4,2-3)

Chronik, Hintergründe und Folgen einer Revolution
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Andrej Bondarenko – 
USA
Andrej, warum gibt es 
LICHT IM OSTEN 
auch im Westen?
 Emigranten in Ameri-
ka haben ihre gesamte 
Kultur mit in den Wes-
ten genommen, auch 

ihre Sprache. Es gibt einige Hundert-
tausend Russisch sprechende Christen 
in den USA und etwa eine Million 
Menschen, die im Alltag Russisch spre-
chen. Insgesamt sind fünf Mio. russi-
scher Abstammung. Diese Menschen 
erreichen wir mit unserer Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN sowie mit der 
Kinderzeitschrift TROPINKA. Für 
Kinder, die nicht mehr die Sprache 
ihrer Eltern sprechen, haben wir letztes 
Jahr neben der russischen auch die 
englische TROPINKA gestartet. Es ist 
unser Anliegen, den Menschen das 
Evangelium so zu vermitteln, wie sie es 
am besten verstehen. Außerdem wollen 
wir die Zeitschriftenleser auch dazu 
motivieren, sich für die Menschen in 
ihrer alten Heimat zu engagieren. So 
schrieb uns z.B. eine Frau, sie hätte als 
Kind in der Ukraine zum Glauben 
gefunden, weil jemand für sie die TRO-
PINKA abonniert hatte. Jetzt übersen-
de sie einen Scheck, damit andere Kin-
der in ihrer alten Heimat die Zeit-
schrift lesen können. Wir haben etwa 
2.000 solcher Partner-Abos für den 
Osten.

Elvira Zorn – 
Deutschland
Elvira, ihr feiert gera-
de einen runden 
Geburtstag: 20 Jahre 
TROPINKA. Seit 1990 
gibt es die russische 
Kinderzeitschrift schon. 
Inzwischen erscheint sie 
in acht Sprachen und wird weltweit in 

über 60 Ländern von mehr als einer 
Mio. Menschen gelesen, nicht nur von 
Kindern. Du hast sie damals ins Leben 
gerufen. Wie kamst du eigentlich auf 
die Idee, so etwas zu machen? 
1990 gab es in der Sowjetunion für 
Kinder keinerlei Material. Auf der 
Heimreise von einem Besuch dort 
überlegten mein Mann und ich, wie 
diesen Kindern geholfen werden kön-
ne, und so wurde die Kinderzeitschrift 
geboren und der Titel festgelegt: TRO-
PINKA, „der kleine Pfad“ zu Jesus 
Christus.

Kannst du uns ein wenig über den 
Inhalt der Zeitschrift erzählen? Was ist 
das Besondere an TROPINKA?
Wir wollen den Kindern die Schönheit 
der Welt und des Lebens vermitteln. 
Sie sollen von Gott, dem Schöpfer, und 
von Jesus Christus, dem Retter, hören. 
Dazu bringen wir verschiedene Rubri-
ken in der Zeitschrift: Andachten zu 
bestimmten Themen, biblische 
Geschichten, Wunder der Schöpfung, 
Kreuzworträtsel, Bastelanleitungen, 
Artikel über die Geschichte und über 
verschiedene Völker, usw.

Woher bekommt ihr die notwendigen 
Mitarbeiter?
Die Zeitschrift wird in Kiew illustriert. 
Dort malen Künstler zu jedem Beitrag 
entsprechende Zeichnungen. Dann gibt 
es verschiedene Autoren. Die meisten 

haben selber Kinder und wissen, 
wie sie Kinder ansprechen müs-
sen. Darunter gibt es auch ausge-
sprochene Spezialisten, die zu 
bestimmten Themen schreiben. 
So erarbeitet jetzt ein Kirchen-
historiker Beiträge einer Kir-
chengeschichte für Kinder. 
Viele der Mitarbeiter engagie-
ren sich ehrenamtlich für die 

TROPINKA. Oft ist die Verbindung zu 
ihnen über lange Zeit gewachsen. 

Swetlana Jaroschewitsch z.B. lebt in 
Weißrussland. Sie hat als Kind bereits 
ab der ersten Ausgabe alle Zeitschrif-
ten erhalten. In ihrem Herzen hatte sie 
immer den Wunsch, etwas Gutes für 
die Zeitschrift zu tun. Heute ist sie fes-
ter Bestandteil in unse-
rem Autorenteam.

Margret Engenhart – 
Deutschland
Margret, seit 1997 
machst du die redak-
tionelle Arbeit der 
deutschen Ausgabe. 
Wozu braucht man 
eine deutsche TROPINKA?
Wir wollten den vielen Aussiedlerfami-
lien aus Russland die TROPINKA in 
der für sie neuen Sprache an die Hand 
geben, und zum zweiten wollten wir 
unseren Missionsfreunden in Deutsch-
land einen Einblick in die TROPINKA-
Arbeit geben. Wir bekamen gute Rück-
meldungen, gerade von Lehrern, Erzie-
hern und Kindermitarbeitern aus 
verschiedenen Gemeinden. Sie schät-
zen die theologische und missionari-
sche Ausrichtung und benützen sie für 
die Unterrichtsvorbereitung. So ist 
auch die Aufl age von anfangs 7.000 auf 
nunmehr 16.000 angewachsen.

Waldemar Zorn – 
Deutschland
Waldemar, LICHT IM 
OSTEN druckt jetzt 
die dritte Aufl age der 
russischen Bibel. Wie 
wichtig eine Bibel 
sein kann, zeigt die 
Geschichte unseres 
Missionars Oleg Zirnow, dessen Leben 
kurz vor dem Suizid buchstäblich 

Rund um den Globus geht das Licht im Osten auf. Auch LICHT 
IM OSTEN gibt es rund um den Globus. Wir begeben uns auf 
eine Reise und sprechen mit den Verantwortlichen aller Län-
der, in denen wir arbeiten.
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durch eine Taschenbibel in sei-
ner Jacke gerettet wurde. Was 
kannst du uns über die Wichtig-
keit von Bibeln gerade in russi-
scher Sprache sagen?
Erst 1876 wurde dem russischen 
Volk die Bibel in einer ihm verständli-
chen Sprache zugänglich gemacht. Und 
auch das nur in sehr begrenzter Aufl a-
ge, weil die orthodoxe Kirche es nicht 
für empfehlenswert erachtet, dass Lai-
en die Bibel lesen.
Der Zugang der Menschen zum 
gedruckten Wort Gottes führte zu 
einer Erweckung in Russland und in 
der Ukraine, so entstand z.B. die Stun-
distenbewegung. Dann kamen die 
Revolution und 70 Jahre Kommunis-
mus. Während dieser Zeit gab es kaum 
die Möglichkeit, Bibeln zu drucken. Es 
war die Schmuggelzeit. Obwohl nun 
diesbezüglich wieder Freiheit herrscht, 
ist bis heute ein enorm großer Nach-
holbedarf und ein Hunger nach Gottes 
Wort geblieben.
Wenn jemand z.B. auf der Insel Sacha-
lin eine Radiosendung hört und eine 
Bibel kaufen möchte, muss er womög-
lich 2.000 km fl iegen, um eine zu 
bekommen. Wenn in Deutschland, dem 
Land der Reformation, jedes Jahr 
Bibeln gedruckt werden, dann ist das 
in Russland umso mehr nötig. Ich 
schätze, dass etwa 70% der Bevölke-
rung keine Bibel haben.

In Russland leben ja über 100 ver-
schiedene Völker mit ihren jeweiligen 
Sprachen. Welche Bibeln lesen diese 
Menschen?
Das Russische kann man mit dem anti-
ken Griechisch vergleichen, das im 
ganzen Römischen Reich gesprochen 
wurde. In Russland gibt es etwa 165 
Sprachen. Die meisten Völker sprechen 
Russisch besser als ihre eigene Mutter-
sprache. Andererseits sind auch andere 
Tendenzen zu beobachten. Die Sowjet-
union ist zerfallen. Völker besinnen 
sich wieder auf ihre eigenen Sprachen 
wie Balkarisch, Karatschaisch, Kabar-
dinisch oder Adygeisch. Auch in diesen 
Sprachen geben wir Bibeln und andere 
Literatur heraus.

Jakob Kröker – 
Deutschland
Jakob, du bist ver-
antwortlich für die 

humanitäre Hilfe. 
Warum braucht man sie eigentlich?

Auch nach den großen Veränderungen 
im Osten ist humanitäre Hilfe nach wie 
vor notwendig. Vielerorts ist große Not, 
v.a. wenn man aus den großen Metro-
polen wie Moskau aufs Land hinaus-
fährt. Humanitäre Hilfe zu leisten 
bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. 
Das motiviert viele, sich daran zu 
beteiligen. Sie bringen ihre Sachen zu 
uns auf den Hof. Manche haben auch 
selbst ein kleines Lager eingerichtet, 
von wo aus wir die Hilfsgüter dann 
abholen. Auf diese Weise kommen 12 
LKW pro Jahr zusammen, das sind 
etwa 200 Tonnen Hilfsgüter.

Pawel Dawidjuk – 
Ukraine
Pawel, ihr leistet 
Humanitäre Hilfe 
für Bedürftige. 
Blinde und Seh-
behinderte sind 
eine besondere 
Gruppe 
Bedürftiger. 
Was kannst du uns über sie 
sagen und wie helft ihr ihnen?
Wir helfen den Blinden, aber die huma-
nitäre Hilfe ist nicht unser primäres 
Ziel. Vor allem geht es uns darum, 
ihnen auch von Christus zu erzählen. 
Dazu erstellen wir christliche Audio-
Bücher und –Zeitschriften. Wir wollen 
dieser Gruppe Benachteiligter Gutes 
tun in bestmöglicher Qualität. Über 
Blindenvereine organisieren wir immer 
wieder Treffen mit verschiedenen 
Gruppen. Dabei ergab sich einmal eine 
Panne, die zeigt, wie bedürftig diese 
Menschen sind. Ein Missionar bereitete 
ein Treffen vor mit Tee und Gebäck. 
Dabei begannen die Blinden zu streiten 
und wurden sogar handgreifl ich, weil 
jemand Kekse in die Taschen steckte. 
Diese Begebenheit zeigte uns einmal 
mehr, dass sie nicht nur geistliche Spei-
se brauchen, sondern auch elementare 
Hilfe zur äußeren Versorgung.

Ein anderer Bereich eurer Arbeit sind 
Zeitschriften und Bücher. Lesen die 
Leute überhaupt noch im elektroni-
schen Zeitalter? Was wollen sie lesen? 
Mit welchen Büchern begegnet ihr die-
sem Bedürfnis?
Wir haben derzeit 60.000 Abonnenten 
für unsere Zeitschriften. Diese kom-
men in Häuser, wo kein Missionar je 
hinkommt. Wir haben aber auch 
Bücher. Neulich schrieb uns eine Frau, 
sie habe ein Buch von uns gelesen und 
wollte das Wichtigste daraus aufschrei-
ben. Nach einer Zeit hätte sie damit 
aufgehört, weil sie sonst das ganze 
Buch hätte aufschreiben müssen. Der 
Bedarf und der Hunger nach Gottes 
Wort sind groß. Solange dies so ist, 
wollen wir den Menschen weiterhin 
Bücher und Zeitschriften anbieten.

Sergej 
Gultschenko – 
Republik 
Moldau
Sergej, ihr unter-
richtet an Schu-
len über die 
Gefahren von 
Alkohol- und 

Tabakkonsum, von Drogen und Men-
schenhandel. Kommt ihr dabei auch 
auf Gott zu sprechen?
Ja, aber natürlich können wir keine 
evangelistischen Veranstaltungen in 
den Schulen durchführen. Durch unse-
re Kontakte zu den Schülern schließen 
unsere Mitarbeiter aber Freundschaf-
ten und laden sie ein zu unseren Sport-
treffs: Volleyball, Fußball, Basketball. 
Vor jedem Training wird auch ein 
„Training im Christentum“ durchge-
führt, d.h. wir sprechen über biblische 
Inhalte. Ein Mädchen z.B., das aus dem 
Schulunterricht zum Volleyballspiel 
kam, heißt Juna. Heute ist sie selbst 
Trainerin einer Frauenmannschaft, 
Mitglied einer Gemeinde und leitet 
einen Hausbibelkreis. Auf diesem Weg 
sind schon einige zu Mitarbeitern 
geworden.
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Mihai Falamas – 
Rumänien
Mihai, eure Missio-
narin Lili Paraschi-
vescu sagte mir mal: 
„Wenn ich nur mit der Bibel unterm 
Arm zu den Menschen gehe, fi ndet kei-
ner zum Glauben.“ Welche Rolle spielt 
für euch die soziale Komponente in der 
Missionsarbeit?
Der soziale Aspekt ist sehr wichtig, 
auch in der Bibel. Als Jesus die Men-
schenmenge sah, bekam er Mitleid mit 
den Menschen. Er lehrte sie aus dem 
Wort Gottes, und als diese schließlich 
Hunger hatten, sagte er zu seinen Jün-
gern: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ Das ist 
auch unsere Berufung, dass wir die 
Bedürfnisse der Menschen um uns her 
sehen. Am wichtigsten ist, dass sie das 
Evangelium kennenlernen. Aber den-
noch dürfen auch die Bedürfnisse des 
Leibes nicht übersehen werden. Jesus 
lehrte die Menschen, aber gab ihnen 
auch zu essen.
Dies kommt auch in unserer Arbeit 
zum Tragen. Elena wuchs in einer sehr 
armen Familie auf und blieb eines 
Tages ohne Eltern. Sie kam zu Onkeln 
und Tanten. Als sie dort missbraucht 
wurde, lief sie weg. Unsere Missionarin 
Lili fand sie auf der Straße und nahm 
sie zu sich nach Hause auf, wo sie über 
ein Jahr lebte. Lili sah ihr Bedürfnis: 
eine Wohnung. Sie sagte ihr aber auch 
das Evangelium. Elena kam zum Glau-
ben und lebt jetzt in einer Einrichtung, 
wo sie einen Beruf erlernt. Sie besucht 
regelmäßig eine Gemeinde am Ort.

Alexander Kaltaktschi – 
Bulgarien
Alexander, du bist u.a. 
Pastor einer kleinen 
Gemeinde in Kostinbrod. 
Erzähl uns bitte, wie so 
eine Gemeinde eigentlich 
entsteht.

Ich selbst komme aus einer christlichen 
Familie und ging immer in eine Gemein-
de. Als wir aus Moldawien nach Bulgari-
en kamen, studierte ich Theologie und 
wurde während des zweiten Semesters 
angefragt, eine Gemeindegründungsar-

beit zu beginnen. Damals 
hatte ich noch keine 
Erfahrungen und keine 
Kontakte.

Der erste Kontakt, den wir hat-
ten, war unsere Vermieterin, der 
wir viel vom Glauben erzählten, 
ohne dass es Früchte trug. Wir suchten 
nach Kontakten in unserer Stadt, die 10 
km von Sofi a entfernt liegt, und sprachen 
einfach Menschen auf der Straße oder im 
Zug und Bus an. Außerdem verteilten 
wir Kinderbibeln in Schulen.
Nach einigen Jahren erzählte mir ein 
Mitglied unserer jetzigen Gemeinde, 
wie sie durch eine empfangene Kinder-
bibel zum Glauben fand. Auch unsere 
ehemalige Vermieterin hat inzwischen 
mit ihrer ganzen Familie eine Veran-
staltung unserer Gemeinde besucht 
und uns zu sich nach Hause eingela-
den. Sie bat uns, ihr von dem Gott zu 
erzählen, den wir kennen.
Derzeit versorgen wir täglich 20 alte 
Menschen mit einer Mahlzeit. Vor dem 
Mittagessen gibt es eine Andacht. Eini-
ge von ihnen gehören nun zu unserer 
Gemeinde.
Durch alle diese Kontakte entstand ein 
Hauskreis und schließlich mieteten wir 
einen öffentlichen Raum. Wir begannen 
mit einem Kinderklub und Kinderstun-
den. Heute ist jeden Sonntag Gottes-
dienst. Bei den Festen gibt es evangelis-
tische Veranstaltungen. Es kommen 
viele Menschen und wir sind froh, dass 
die Menschen, mit denen wir vor sieben 
oder acht Jahren Kontakt knüpften, 
nun am Glauben interessiert sind.

Alexander Müller – Estland
Alexander, ihr macht 
Kinderstunden mit 
Puppentheater und 
führt im Sommer 
Kinderfreizeiten 
durch. Aber ihr habt 
auch Projekte für 
Erwachsene, z.B. die 
Radioarbeit. Was 
macht ihr für Sendungen und welche 
Rückmeldungen bekommt ihr?
Einmal in der Woche senden wir drei 
Stunden am Morgen und einmal im 

Monat eine Abendsendung live. Darin 
sind Predigten oder Ansprachen zu 
bestimmten Themen und Interviews 
enthalten, aber wir beten auch in den 
Sendungen. Bei den Live-Sendungen 
können die Hörer anrufen. Ich habe 
schon über 100 Live-Sendungen 
gemacht, aber jedes Mal pocht mein 
Herz von neuem und ich bin aufgeregt. 
Dennoch mache ich es sehr gerne. 
Aus den Briefen der Hörer erfahren wir 
von den Schicksalen der Menschen. 
Viele sind pfl egebedürftig und das 
Radio ist die einzige Möglichkeit zur 
Gemeinschaft mit Christen. Ein Bus-
fahrer schaltet beim Fahren immer das 
Radio ein, damit alle Passagiere unter-
wegs das Evangelium hören. Ein Straf-
gefangener kommt in Gefängnis zum 
Glauben, erfährt vom christlichen Sen-
der und geht zum Gefängnisdirektor. 
Inzwischen sind in allen Zellen Laut-
sprecher installiert, über die der christ-
liche Sender gehört werden kann. Das 
ist sehr ermutigend und ein Ansporn, 
weiter zu machen.

Valerij Lunitsch-
kin – Kaukasus, 
Russland

Valerij, du leitest 
die NORD-OSSE-
TISCHE-MISSION. 
Was prägt dein 
Zuhause? 
Im Nordkaukasus 

leben auf kleinem Raum die meis-
ten unterschiedlichen Völker Russ-
lands, 42 Völker mit über 100 Spra-
chen. Es ist das Gebiet mit der 

höchsten Arbeitslosigkeit, mit einem 
anhaltenden Bürgerkrieg und mit 
außerordentlich gastfreundlichen 
Menschen.
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Warum ist gerade in dieser Region die 
Radiomission so wichtig?
Seit über 10 Jahren gibt es einen UKW- 
Sender in Wladikawkas. Um uns her-
um leben viele muslimische Völker. Die 
Menschen würden nie den Gottes-
dienst einer christlichen Gemeinde 
besuchen. Nach wie vor gibt es auch 
sehr viele Soldaten aufgrund der hohen 
Militärpräsenz. Und alle diese Men-
schen können unsere Radiosendungen 
hören. Wir haben jetzt einen sehr 
hohen und modernen Sendemast, mit 
dem wir 2 Mio. Menschen mit dem 
Evangelium erreichen.

Kennst du Personen, deren Leben sich 
durch eure Radiosendungen verändert 
hat?
Nach dem Gottesdienst in Naltschik 
kam ein junger Mann auf mich zu und 
erzählte mir: „Ich bin durch den Sen-
der Christ geworden. Ich komme aus 
einer Roma-Familie. Seit meiner Kind-
heit lief alles schief. Früh schon begann 
ich mit Alkohol und Rauschgift und ich 
war in ständigem Konfl ikt mit allen. 
Eines Tages wollte ich allen beweisen, 
wie stark ich bin, indem ich mir das 
Leben nehmen wollte. Als ich über das 
Wie nachdachte, hörte ich in dem 
Moment eine ihrer Radiosendungen. 
Einer sprach: ‚Wenn sie gerade vor 
einer schwierigen Entscheidung stehen, 
versuchen sie zu Jesus Christus zu 
beten!‘ Ich betete und gehöre seit dem 
zur Gemeinde.“ Inzwischen ließ er sich 
taufen und hat begonnen, selbst zu pre-
digen von dem, der Leben rettet.

Aset Umirschanowa – 
Kasachstan
Aset, wie erreicht ihr 
Kasachen?
Wir nehmen Leute 
auf zur Rehabilitati-
on. Die meisten 
von ihnen verlas-
sen uns als Chris-

ten und sind dann ihrer-
seits wieder ein kraftvolles Zeugnis für 
ihre Umgebung. In der Nähstube ler-
nen Frauen das Nähen und durch 
unsere öffentliche Telefonzelle kommen 

wir mit Menschen ins Gespräch. Wich-
tig in unserer Kultur ist es, Feste zu fei-
ern. Dazu laden wir viele Menschen 
ein, auch Jugendliche, die wir ermuti-
gen, ihre Freunde mitzubringen. 
Außerdem besuchen wir Kranke. Ein 
kranker Moslem z.B. ruft gerade immer 
einen Mitarbeiter zu sich, um einen 
Ansprechpartner zu haben. Er ist offen 
für das Evangelium und auch seine 
ganze Familie. Bei Naturkatastrophen 
helfen wir den Menschen mit humani-
tärer Hilfe. Zunehmend verbreiten wir 
das Evangelium auch über elektroni-
sche Medien wie CDs und Internet, 
aber natürlich auch durch Bücher und 
unsere Kinderzeitschrift. Leider ist 
gerade die Verbreitung des Evangeli-
ums durch Medien für viele Moslems 
eine große Provokation.

Pjotr Lunitschkin – 
Russland
Pjotr, wie begegnet 
ihr den Menschen in 
Russland?
Russland ist riesig, 
17 Mio. qkm. Die 
Menschen nennen 
sich Christen, aber 
glauben zum größten 
Teil nicht an die Existenz Gottes. Eine 
riesige Armee von Gottlosen. Den 
Bedürfnissen der Menschen begegnen 
wir durch Menschen. Wir haben über 
20 Missionare, jeder von ihnen ist ein-
zigartig und unterschiedlich in seinem 
Dienst.
Da ist z.B. Alim Kulbajew im kaukasi-
schen Naltschik, ein ehemaliger Ver-
brecher, der im Gefängnis saß und 
rauschgiftsüchtig war. Jemand brachte 
ein Neues Testament ins Gefängnis, wo 
es Alim in die Hände bekam. Er tat 
Buße und dient nun seit 18 Jahren 
Jesus Christus. Er hat eine Gemeinde 
in einer islamischen Region, die ständig 
Drohungen bekommt, denen die Chris-
ten zu widerstehen haben.
Oder Viktor Gandzi in Nischni Now-
gorod, einer Millionenstadt Russlands. 
Es gibt in solchen Städten wenige 
Christen und Gemeinden. Viktor 
macht dort Gemeindegründungsarbeit 

und arbeitet mit Taubstummen und 
Kindern. Er braucht Gebetsunterstüt-
zung.
Raissa Ketschil lebt in Kysil, in der 
Republik Tuwa an der Grenze zur 
Mongolei. Sie predigt den heidnischen 
Tuwinern die gute Botschaft. Das ist 
ein schwerer Dienst, der sie auch noch 
in die abgelegensten Orte führt. Dazu 
braucht sie ein sehr zuverlässiges Ver-
kehrsmittel. Deshalb ist sie mit dem 
Pferd unterwegs.
In Wladiwostok ist Michail Kutsche-
renko im Einsatz. Um mit den Straßen-
verhältnissen zurecht zu kommen, hat 
er einen russischen Jeep. Der braucht 
keine Straßen. Oft ist dies die einzige 
Möglichkeit, Menschen zu erreichen, 
die das Evangelium brauchen. 
Pewek ist die nördlichste Stadt Russ-
lands. Ehemals waren es 15.000 Ein-

wohner, jetzt sind es nur noch 
3.000. Dem Volk der Tschuk-
tschen die Gute Botschaft zu brin-
gen, ist die Leidenschaft von 
Slawa Grinj, der hier mit seiner 
Familie lebt. Und die Menschen 
um ihn herum tun Buße und fi n-
den Gott, auch wenn man meinen 
könnte, es wäre eine gottverlasse-
ne Gegend.

Es gibt viele Menschen, die Jesus Chris-
tus brauchen. Sie gehören unterschied-
lichen Völkern an, leben in unter-
schiedlichen Gegenden, in Städten oder 
auf dem Land, sind wohlhabend oder 
bedürftig. Ihnen allen wollen wir 
dienen.
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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 Buches „Farben der 
Geschichte“ von Waldemar Zorn

 Deutsch   Russisch

___ 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

L
IO

-
S

e
r

v
ic

e
-

C
o

u
p

o
n

M
iss

io
ns

m
ag

az
in

 L
IC

H
T 

IM
 O

ST
EN

  N
r. 3

/2
01

0

Al
te

 A
dr

es
se

N
eu

e 
Ad

re
ss

e

N A C H R U F

Liebe Freunde von LICHT IM OSTEN,

mit tiefem Schmerz geben wir bekannt, dass 

Waldemar Klat, 
Radioprediger und langjähriger Mitarbeiter unse-
rer Mission, am 28.03.2010 im Kreise seiner 
Familie nach einer langen Krankheit heimge-
gangen ist.

Seine Hingabe an seine Berufung war beispiel-
haft, sein Dienst für das kasachische Volk ein 
großer Segen und seine Ehrlichkeit und Um -
gänglichkeit nachahmenswert. Unter seinem 
kasachischen Namen Bolot Ebischew predigte er 
20 Jahre lang den Kasachen das Evangelium.

Waldemar Klat kam am 02.06.1940 als Sohn einer 
Lehrerin in der Ukraine zur Welt. Ein Jahr später 
wurde seine Mutter mit vier Kindern nach 
Kasachstan deportiert. Um ihr Baby vor dem 
Hungertod zu bewahren, gab sie es schließlich an 
eine kasachische Familie ab. Nur einmal im Jahr 
durfte sie das Kind sehen, so lautete die Abma-
chung. Als Waldemar (Bolot Ebischew) 17 war, 
starb seine kasachische Mutter. Angesichts der 
tiefen Trauer des Sohnes verriet ihm der Vater 
das Familiengeheimnis: Waldemar sei ein Deut-
scher, Sohn der Frau, die einmal im Jahr zu Besuch 
komme. Waldemar beschloss zu seiner leiblichen 
Mutter zu gehen, obwohl Kasachisch für ihn die 
Muttersprache war: Er war in der kasachischen 
Kultur erzogen worden – einer seiner „Brüder“ wurde ein bekannter kasa-
chischer Schriftsteller – und er verstand sich als Moslem.

Waldemar Klat kam zum Glauben. Er ging durch viele Schwierigkeiten und 
Prüfungen und erlebte erstaunliche Wunder. Durch eine besondere Fü -
gung Gottes wurde er zum Mitarbeiter beim Missionsbund LICHT IM 
OSTEN und Radioprediger bei Trans World Radio. All diese Jahre war seine 
Frau Olga ihm eine treue Gehilfi n. Sie erzählt, dass Waldemar so starb, wie 
er es sich wünschte: im Beisein seiner Frau, umgeben von ihren Kindern, im 
Frieden mit Gott und den Menschen.

Als Mitarbeiter des Missionsbundes trauern wir mit der Familie und dan-
ken Gott dafür, dass uns die Ehre zuteilwurde, den Dienst eines gesegne-
ten kasachischen Predigers unterstützen zu können.

Waldemar Zorn

Das bewegende Leben und der Dienst von Waldemar 
Klat sind von seinem Freund Pfarrer Klaus Richter in 
unserem Buch „Ich schaue auf seine Wege“ eindrück-
lich beschrieben. Gerne können Sie es bei uns be -
stellen….

Da
Kl
un
li
s
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Veranstaltungen Juni bis September 2010

25.06.2010 – 19:30 Uhr
Ev. Kirche
Kirchberg 1
07589 Münchenbernsdorf

26.06.2010 – 19:00 Uhr
Ev. Kirche
Straße der Freundschaft 2a
09456 Sehnatal-Neudorf

27.06.2010 – 9:15 Uhr
Auferstehungskirche
Gymnasialstr. 4
08289 Schneeberg

27.06.2010 – 17:00 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Im Wiesengrund
08297 Dorfchemnitz

28.06.2010 – 19:00 Uhr
Ev. Kirche
Hauptstr. 98
09221 Adorf/Erzgebirge

29.06.2010 – 18:00 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Hauptstr. 149
09244 Auerswalde

30.06.2010 – 15:00 Uhr 
Bibelheim
Am Eimberg 4
08223 Kottengrün

30.06.2010 – 19:30 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Frölichweg 3
08326 Sosa

02.07.2010 – 19:00 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Friedrich Engels Str. 7
04808 Wurzen

03.07.2010 – 18:00 Uhr
Ev. Kirche
Kirchgasse 8
09481 Scheibenberg

04.07.2010 – 10:15 Uhr
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Gartenweg 7
08118 Hartenstein, 
OT Thierfeld

04.07.2010 – 19:30 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft,
Haus der Begegnung
Obere Hauptstr. 216
09228 Wittgensdorf

TROPINKA-Chor auf Tournee Berichtsdienste

20.06.2010 – 15:30 Uhr
Gemeinschaftsstunde 
mit Wolfgang Wetzler
Altenheim
Patmosstr. 12
72172 Sulz-Holzhausen

18.07.2010 –  9:30 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche Conweiler
Allmendstr. 10
75334 Straubenhardt/
Conweiler

18.07.2010 – 10.00 Uhr
Gottesdienst 
mit Wolfgang Wetzler
Ev. Kirche Schöckingen
Schloßstr. 22
71254 Ditzingen

25.07.2010 – 10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Johannes Lange
Ev. Kirche Schöckingen
Schloßstr. 22
71254 Ditzingen

22.08.2010 – 9:50 Uhr
Gottesdienst u. Bildbericht 
mit Waldemar Zorn
Ev. Kirche
Kirchstraße 3
73277 Owen

16.09.2010 – 14:30 Uhr
Seniorenkreis zur Aktion 
»Ein Päckchen Liebe schen-
ken« mit Anke Nieswand
Ev. Gemeindehaus
Oskar Volk Str. 14
74363 Güglingen

26.09.2010 – 19:00 Uhr
Missionsabend 
mit Johannes Lange
Erholungsheim Tannenhöhe
Obere Waldstraße 59
78048 Villingen-
Schwenningen

26.09.2010 – 10:00 Uhr
Gottesdienst 
mit Jakob Kröker
Ev. Kirche
Forststraße 20
73667 Kaisersbach

Herzliche Einladung zu folgenden Veranstaltungen
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Am 13. und 14. April kamen die Leiter der Partnerorganisati-
onen von LICHT IM OSTEN aus elf Ländern in Korntal 
zusammen, um zwei Tage lang über die Strategie und die wei-
tere Entwicklung der gemeinsamen Arbeit zu beraten und 
dafür zu beten. Bei diesem Treffen wurden die Prioritäten 
umrissen, um die Gute Nachricht in der sich so rasant wan-
delnden Wirklichkeit besser zu verbreiten.

Ein besonderer Segen war die aktive Beteiligung unserer Ehe-
partner an diesem Treffen. Diejenigen, die immer um uns 
sind, die am meisten mitfühlen und mitfi ebern und uns aktiv 
unterstützen, konnten nun die ganze Bandbreite des Dienstes 
von LICHT IM OSTEN sehen. In den Pausen tauschten sie 
Erfahrungen aus und sprachen einander Mut zu. Es war ein 
guter Impuls für uns alle, sich gegenseitig noch mehr zu unter-
stützen und Zeit füreinander zu nehmen.

Das Leitertreffen der Missionsfamilie LICHT IM OSTEN 
ermutigte alle Teilnehmer zum weiteren Dienst. Man kann 
mit Sicherheit sagen: Die Missionare von LICHT IM OSTEN 
können einander in Leid und Freude, in Bedrängnis und Ver-

folgung vertrauen und sind bereit, einander zu helfen. Wir 
sind so verschieden und doch sind wir eins. Wir sind eine 
Mannschaft!

Es ist uns allen klar, dass in der Einigkeit eine wesentliche 
Kraft und Voraussetzung für das Gelingen unseres Dienstes 
liegt. Ist das Ziel festgelegt, hat man eine gemeinsame Vision, 
entsprechen die nachfolgenden Taten dem Willen Gottes, 
dann wird Gott gute Ergebnisse schenken. So hat z.B. das 
gemeinsame Handeln der Missionsgründer Jakob Kroeker 
und Walter Jack reiche Frucht getragen. Vor 90 Jahren einig-
ten sich zwei schlichte deutsche Prediger darauf, den russi-
schen Kriegsgefangenen das Evangelium zu bringen. Ergebnis 
heute: Der Missionsbund LICHT IM OSTEN verbreitet die 
Gute Nachricht mit seinen Partnerorganisationen in verschie-
denen Sprachen in vielen Ländern der Welt!

Pjotr Lunitschkin, 
Leiter von LICHT IM OSTEN Russland
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