
Muslimen in Liebe begegnen

Auf dem dritten Weg

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

02|2011

Licht im Osten



es ist schon erstaunlich, in welcher Blauäugigkeit auf höchster politischer Ebene Is-
lamkonferenzen abgehalten werden und man in einer Multikulti-Mentalität den Islam 
als Teil unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft integrieren zu können meint. 
Auf der anderen Seite herrscht auf der persönlichen Ebene bei fast jedem, mit dem 
man sich unterhält, große Sorge, dass der Islam sich immer mehr breit macht und auch 
uns hier im Westen zunehmend bedrängt und in Angst und Schrecken versetzt. 
Für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen, gibt es einen dritten Weg: Auf den einzel-
nen muslimischen Menschen in der Liebe Jesu zugehen und ihn zu einem Leben mit 
Christus einladen; ohne Angst, einfühlsam, natürlich, aber auch nicht hinterm Berg 
haltend die Liebe Jesu in Wort und Tat bezeugen. Dazu haben wir für Sie in diesem 
Heft etliche Impulse zusammengestellt, auch einige konkrete Erfahrungen unserer 
Mitarbeiter und Missionare im Osten. Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lek-
türe!

Ich möchte Sie noch mit einer Neuerung in unserem Werk bekannt 
machen: Die bisherige JAKOB-KROEKER-STIFTUNG trägt nun 
den Namen „LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG für sozia-
le, kulturelle und christliche Projekte in Russland, Osteuropa und Zentralasien“. Wie 
bisher dient sie auch weiterhin dazu, verschiedene Projekte unseres Missionsbundes 
zu fördern, besonders die Projekte, die einen sozialdiakonischen Akzent haben. Für 
nähere Informationen senden wir Ihnen gerne eine Broschüre zu. Im Internet finden 
Sie die Stiftung unter www.lio-stiftung.org. Die Bankverbindung ist gleich geblieben, 
ebenso die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden. Sie können auch in Ihrem Freun-
des- und Bekanntenkreis auf die Stiftung hinweisen, dies bietet sich zum Beispiel gut 
für Spenden anlässlich von Geburtstagen, Jubiläen etc. an. Dazu können Sie bei uns 
kleine Kärtchen im Visitenkartenformat bestellen.

An dieser Stelle möchte ich all denen ganz, ganz herzlich danken, die uns in diesem 
Jahr bisher mit ihren Spenden unterstützt haben, auch auf unser letztes Heft hin. Im-
merhin kamen über 26.000 Euro zusammen. Ende Mai waren 40% des Jahres vergan-
gen. Auf unseren Jahresbedarf übertragen wären 40%: 1.050.400 €. Wie Sie an dem 
Spendenbarometer sehen, liegen wir weit hinter den benötigten Spenden zurück. Aber 
gerade in den Sommermonaten finden im Osten zahlreiche missionarische Aktionen 
wie Evangelisations- und Zelteinsätze, Aktionen zur Literaturverteilung und Sommer-
freizeiten statt, die Geld kosten. Dringend bräuchten unsere Partner dafür gerade in 
diesen Wochen finanzielle Mittel. Leider können wir dem kaum nachkommen, da uns 
die Spendenmittel fehlen. Können Sie uns helfen, dass die so besonders segensreichen 
Sommeraktionen durchgeführt werden können, damit die Sonne der Liebe Gottes in 
die Menschenherzen scheint? Auch Ihnen wünsche ich einen von Gottes Liebe reich 
gesegneten Sommer.

In dankbarer Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Der Islam gilt seit jeher als die Reli-
gion, die dem Evangelium am meis-
ten Widerstand entgegenbringt und 
Moslems gelten als sehr schwer zu-
gänglich. Und dennoch kommen 
gegenwärtig mehr Moslems zum 
Glauben an Christus als je zuvor, sei 
es in den islamisch geprägten Teilen 
der ehemaligen Sowjetunion, in den 
Kerngebieten des Islam im Nahen 
Osten oder in den eher entlegenen 
Gebieten Indonesiens und Afrikas.

Interessant ist aber, dass die Men-
schen nicht durch eine bestimm-
te evangelistische Maßnahme oder 
Methode zum Glauben kommen. 
Manche Moslems erfahren von Jesus 
durch das Radio, z.B. durch das von 
LICHT IM OSTEN unterstützte Ra-
dio MCC in Nord-Ossetien, andere 
über das Fernsehen oder durch das 
Verteilen von Bibeln und christli-
cher Literatur. Wieder andere durch 
den treuen Dienst einheimischer 
oder ausländischer Evangelisten oder 
durch Gottes übernatürliches Eingrei-

müssen wir auch auf sie zugehen. 
Zweitens müssen wir das Wesen des 
Islam als religiöses System begreifen. 

1. Wie können wir Muslime mit dem 
Evangelium erreichen?

Liebe
Wir dürfen Moslems nie verachten 
oder gar hassen, sondern sollen sie 
als unsere Mitmenschen, als Gottes 
Ebenbild lieben. Das kann sehr müh-
sam sein. Raymond Lull, ein Missi-
onar, der im Mittelalter wirkte und 
Moslems durch Liebe zu gewinnen 
suchte, sagte, dass ein Missionar be-
reit sein muss, große Opfer zu brin-
gen und Tränen zu vergießen.
Von meiner eigenen Erfahrung her als 
junger moslemischer Student in Lon-
don war es die unerklärliche, beharr-
liche Liebe einer kleinen Gemeinde 
von hauptsächlich älteren Damen, die 
mich dazu brachte, die Behauptungen 
des christlichen Glaubens näher zu 
untersuchen. Obwohl ich oft unhöf-

fen. Bei der Bekehrung von Muslimen 
ist Gott unmittelbar am Handeln. Er 
antwortet damit auf die unzähligen 
Gebete seines Volkes.
Dies geschieht in einer Zeit, in der es 
in der moslemischen Welt nur so gärt 
und brodelt. Trotz seiner scheinbaren 
äußerlichen Einigkeit bekommt der 
Islam Risse. Dies bringt viele Musli-
me ins Fragen und Zweifeln über die 
Wahrheit im Islam, über die Gewalt, 
die sich aus einigen islamischen Lehr-
meinungen ergibt, sowie über das 
Fehlen von Mitgefühl und Liebe in 
ihrer Religion. Vielen Einsamen und 
Entfremdeten bleibt der Islam Ant-
worten schuldig. Menschen sehnen 
sich nach einer Erfüllung, die nur Je-
sus allein geben kann.

Wenn wir Muslime mit dem Evange-
lium bekannt machen wollen, müssen 
wir zwei Grundregeln beachten. Ers-
tens müssen wir Muslime als Men-
schen sehen, geschaffen nach dem 
Ebenbild Gottes, mit ihrem Wert 
und ihrer Würde. Dementsprechend 
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lich und feindselig ihnen gegenüber 
war, nahmen sie mich immer wieder 
auf und kümmerten sich um mich. 
Als ich sie fragte, was sie dazu befähi-
ge, bekam ich die Antwort: „Wir lie-
ben dich, weil Jesus dich liebt.“

Authentisches Zeugnis
Wir unterschätzen oft die Kraft des 
persönlichen Zeugnisses von Men-
schen, die Jesus gefunden haben und 
sich seiner Vergebung und des ewi-
gen Lebens bei Gott ganz gewiss sind. 
Sie haben einen Frieden, der alles 
Verstehen übersteigt, und erleben die 
Gegenwart Jesu bei allen Schwierig-
keiten im Alltag. Dieses Zeugnis kann 
mit Worten ausgesprochen oder 
durch ein gelebtes Christsein gezeigt 
werden.
Damals beobachtete ich die Mitglie-
der dieser kleinen Gemeinde in Lon-
don ganz genau, ob ich nicht doch 
Fehler oder Schwachstellen, Schein-
heiligkeit oder Doppelmoral finden 
würde. Doch alles, was ich fand, war 
Wahrheit und Gnade. Ihr Leben 
spiegelte das wider, was sie über das 
Christentum predigten.

Vertrauen in die Bibel
Die im 18. Jahrhundert aufgekom-
mene Bibelkritik stellt bis heute die 
Wahrheit der Bibel in Frage. In jüngs-
ter Zeit, und besonders seit dem 11. 
September, gibt es immer wieder An-
griffe gegen die Bibel, und zwar nicht 
nur von Atheisten oder säkularen Hu-
manisten, die das Leben nur materiell 
und rein wissenschaftlich verstehen. 
Auch Muslime und selbst Christen 
stellen die Frage, ob die Bibel wirklich 
Gottes Wort sein kann, wenn dort so 
viel von Gewalt die Rede ist. Dennoch 
bleibt die Bibel Gottes Wort, das ein 
Richter der Gedanken und Sinne des 
Herzens ist.

Die Londoner Christen gaben mir da-
mals eine zerschundene alte Bibel, die 
ich dann jeden Tag las. Ich verstand 
nicht, wie Gott Leiden zulassen konn-
te. Aber Jesaja 53 vermittelte mir das 
Verständnis eines leidenden Gottes 

oder verbindliche Pflichten: das kurze 
Bekenntnis, das jeder Moslem glau-
ben und rezitieren muss (die Beteue-
rung, dass es nur einen Gott gibt und 
Mohammed sein Bote sei), das Gebet, 
das Fasten, das Geben von Almo-
sen und die Pilgerfahrt nach Mekka. 
Weiter werden sechs Glaubensartikel 
vorgegeben und ein Rechtssystem, 
die Scharia, die jeden Lebensbereich 
regelt, angefangen von persönlicher 
Frömmigkeit bis hin zu Wirtschaft 
und Krieg. Mohammed gilt als das 
perfekte Vorbild für alle Muslime. 
Dann gibt es die Umma, die isla-
mische Nation. Sie fordert die volle 
Loyalität eines jeden Moslems ein, 
obgleich es auch Zersplitterungen in 
ethnische, theologische und sektie-
rerische Gruppen gibt. Christen sind 
in der Umma nicht vorgesehen. Sie 
werden innerhalb islamischer Staaten 
diskriminiert und als Bürger zwei-
ter Klasse unterjocht. Immer öfter 
werden sie Opfer neuer Wellen von 
Gewalt und Verfolgung, die über die 
in der Scharia vorgesehene Diskrimi-
nierung hinaus gehen und die Auslö-
schung jeglicher christlicher Präsenz 
in einer moslemischen Gesellschaft 
zum Ziel haben.

So werden auch die Menschen ver-
folgt, die vom Islam zum Christen-
tum konvertieren. Sie werden als 
„Verräter“ der Umma verachtet und 
daher der Scharia gemäß mit der To-
desstrafe belegt. Missionare werden 
dargestellt als Werkzeuge des Wes-
tens zur Zerstörung des Islam.
Es ist hilfreich, den Islam zu kennen 
und zu wissen, was Moslems über 
das Christentum vermittelt wird, 
wenn sie bei evangelistischen Gesprä-
chen mit ihren theologischen Fragen 
kontern. Wenn sie z.B. fragen: „Wie 
können Christen an drei Götter glau-
ben?“, dann meinen sie gewöhnlich 
Gott, den Vater, Maria, die Mutter, 
und Jesus, den Sohn. Dies lehnen 
auch wir ab und darin sind wir mit 
ihnen einer Meinung. Wir können 
dann daran erinnern, dass sie wie wir 
an das Wort, an den Geist und an 

und ich verstand, dass Gott seinen 
Sohn sandte, um an meiner Stelle zu 
leiden. 

Gebet 
Wir unterschätzen die geheimnisvolle 
Macht des Gebets. Der Herr hört die 
Gebete seines Volkes und kann sie 
dazu verwenden, die Festungen Sa-
tans zu bezwingen. Die treue Fürbitte 
der Heiligen kann das härteste Herz 
verändern. Ich weiß heute um die 
vielen aufrichtigen und inständigen 
Gebete während der Zeit meiner in-
neren Kämpfe, als es für mich darum 
ging, auf den Ruf Jesu zu antworten. 
Und zu seiner Zeit gab mir der Herr 
die Kraft zur Entscheidung, ihm zu 
folgen. 

2. Den Islam als Religion verstehen

Diejenigen, die mich zu Jesus führten, 
wussten, wie man die Menschen liebt, 
sich um sie kümmert und für sie be-
tet. Aber sie wussten fast nichts über 
den Islam oder vergleichende Reli-
gionswissenschaften. So ist es nicht 
entscheidend, viel über den Islam zu 
wissen, um Moslems für Jesus zu ge-
winnen. Aber das kann trotzdem sehr 
hilfreich sein. 

Auf intellektueller Ebene ist der Islam 
ein Gebäude von Lehrmeinungen, 
Praktiken und liturgischen Formen, 
untermauert durch ein Wertesystem 
und eine bestimmte Weltsicht. Auf 
einer eher unterbewussten Ebene ist 
der Islam eine geistliche Realität, in 
welcher Satan, Engel und Dämonen 
am Werk sind. In vielen islamischen 
Gesellschaften bilden diese beiden 
Ebenen den „traditionellen Islam“. 
Durch den Einfluss des saudi-arabi-
schen Wahhabismus wird der Aber-
glaube des Volksislam immer mehr 
zurückgedrängt und durch einen eher 
strengeren, nüchternen Glauben er-
setzt.

Was ist dann das Wesen des islami-
schen Glaubens? Es gibt fünf „Säulen“ 
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Gott glauben. Sie werden fragen, wie 
Jesus der Sohn Gottes sein kann, da 
Gott ja keinen Sohn haben kann. Auf 
diese Frage hin können wir von Jesus 
als dem ewigen Wort Gottes erzählen.
Sie mögen bestreiten, dass Jesus am 
Kreuz gestorben ist und er daher 
nicht auferstanden sein kann. Dann 
können wir darauf hinweisen, dass 
der Koran sehr widersprüchliche 
Aussagen darüber macht, ob Jesus 
gekreuzigt wurde oder nicht. Sie mö-
gen die Echtheit der Bibel angreifen 
und behaupten, dass die Christen sie 
verfälscht haben. Darauf können wir 
antworten, dass die biblischen Schrif-
ten von Anfang an äußerst exakt 
überliefert wurden. Wir können sie 
dann fragen, ob sie uns genau sagen 
können, wo die christlichen Schriften 
verändert wurden, wann und durch 
wen.

Diejenigen unter uns, die mehr über 
den Islam wissen, können über die 
Apologetik hinausgehen, in welcher 
man falsche Ansichten der Moslems 
über den christlichen Glauben zu-
rechtrückt. Sie können in offensiverer 
Weise auf die Schwachpunkte inner-
halb des Islam hinweisen. Wie einige 
Missionare gezeigt haben, kann dies 
sehr wirkungsvoll sein. 

3. Aktuelle Herausforderungen bei 
der Mission unter Muslimen 

Es gibt im 21. Jahrhundert viele He-
rausforderungen, wenn wir Moslems 
mit dem Evangelium bekannt ma-
chen wollen.

Die Dialog-Bewegung
Einige gutmeinende Christen bege-
ben sich in einen “Dialog” mit Mus-
limen und merken dabei nicht, dass 
sie streckenweise ihren christlichen 
Glauben verleugnen. Das ist ganz 
klar abzulehnen. Auch wenn alle Mit-
glieder der Gesellschaft über ihre ge-
meinsamen Anliegen diskutieren sol-
len, so dürfen Christen, wenn es um 
Fragen der Religion geht, sich nicht 

scheuen, das christliche Evangelium 
darzulegen.

Verwechslung von Vernunft und
Gefühl
Es ist richtig und gut für Christen, 
wenn sie muslimische Freunde ha-
ben. Aber bei manchen Christen geht 
die Zuneigung zu ihren Freunden so 
weit, dass sie den Islam nicht mehr 
kritisch sehen. Sie werden blind für 
den starken Widerstand des Islam ge-
gen das Christentum und sehen nicht 
dessen starken politischen Anspruch 
und die damit verbundene Rechtfer-
tigung für die Verfolgung von Chris-
ten. 

Extreme Kontextualisierung
Einige Missionare praktizieren heut-
zutage eine extreme Form der Kon-
textualisierung – oft unter dem Motto 
der Insider-Bewegung. Manche kon-
vertieren sogar zum Islam, um Mos-
lems für Jesus zu gewinnen! Das emp-
finden viele Moslems als Täuschung, 
ich ebenso. Solche Missionare lehren 
konvertierte Moslems, weiter als Mos-
lems zu leben, zur Moschee zu gehen, 
weiterhin ihre islamischen Gebete zu 
beten, den Koran zu lesen und sogar 
Mohammed als richtigen Prophe-
ten zu akzeptieren. In einigen Bibel-

Übersetzungen werden Begriffe, die 
Moslems als beleidigend empfinden 
könnten, einfach entfernt. Aber so 
wird das Wort Gottes verändert. Zum 
Beispiel heißt es dann anstatt „Sohn 
Gottes“ „Geliebter Gottes“.

“Chrislam”
In einigen Ländern im Westen kam 
die Idee auf, dass eine Person sowohl 
ganz Moslem als auch ganz Christ 
sein könne. Dies spiegelt eine post-
moderne Sicht der Dinge wider, bei 
der die Wahrheit relativiert wird. Die 
Religion verliert ihre theologische Be-
deutung und wird nur noch als kultu-
relle Ausdrucksform gesehen. 

Wenn wir Moslems für Jesus zu ge-
winnen suchen, brauchen wir einen 
geistlich-theologischen Scharfblick, 
aber ebenso Anteilnahme und mit-
fühlendes Bemühen um den einzel-
nen Menschen sowie ganze Treue zu 
Christus und seinem Evangelium. 

Dr. Patrick Sookhdeo 
Internationaler Direktor des „Barnabas 
Fund“

LEITARTIKEL
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Das Wort vom Kreuz ist das zentralste christliche Anliegen 
in der Verkündigung des Evangeliums, denn es interpre-
tiert das Herzstück des christlichen Glaubens. 
Das Wort vom Kreuz stößt zu allen Zeiten bei dem natür-
lichen, sich selbst behauptenden Menschen auf Gleichgül-
tigkeit und Ablehnung. Ja, es ist ein Skandal, ein Ärgernis, 
das nicht nur etwa Irritation bedeutet, sondern tiefste Em-
pörung, Anstoß und Abscheu, weil der Mensch durch das 
Wort vom Kreuz in seinem tiefsten Wesen infrage gestellt 
wird. Was heißt also: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit 
denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, 
ist’s eine Gotteskraft?“ 1 

Ist dies dann nicht eine missionarische Zumutung, gerade 
auch in einem islamischen Umfeld, wenn wir auf den Rat 
des Apostels Paulus hören: „…denn ich hielt es für richtig, 
unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Ge-
kreuzigten“? 2

Jesus Christus nimmt den Weg des Kreuzes auf sich, um 
uns Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückzu-
bringen. Das Kreuz ist also der Schlüssel zu einem wahren 
Gottesverständnis, denn wer Jesus sieht, sieht den Vater. 3  
Die Begegnung mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn, führt zu einer heilvollen Gotteser-
kenntnis: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der 
du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen.“ 4

Wahre Gottesoffenbarung kann daher nicht an Jesus 
Christus vorbeiführen. Wo dies geschieht und versucht 
wird, haben wir es mit einem außerchristlichen oder nach-
christlichen, eigentlich auch einem gegen Christus gerich-
teten „Glauben“ zu tun. Bei aller gebotenen Toleranz be-
nötigen wir daher als Zeugen Jesu Christi mehr denn je 
Klarheit im Denken und Standfestigkeit im Glauben, auch 
wenn der Zeitgeist gerne alles vernebelt und relativiert. Je-
sus Christus ist und bleibt das letztgültige, fleischgewor-
dene und absolut vertrauenswürdige Wort Gottes. Dies zu 
bezeugen macht uns nicht intolerant, weil wir um die Lie-
be und Geduld Gottes wissen und uns selbst in aller eige-
nen Unfertigkeit im Glauben gehalten wissen durch Gottes 
Kraft und Treue. 5
 
Es gilt daher für uns Christen der Grundsatz: Was in an-
deren Religionen wahr ist, kann nicht gegen Jesus Christus 
wahr sein; wo aber Jesus Christus und sein Heil verdun-
kelt, verzerrt oder geleugnet wird, kann nicht der Wahre 
am Werk sein. 
Wie steht es dann mit dem Wort vom Kreuz im Umfeld 
des Islam? Obwohl es über den Kreuzestod Jesu viele Zeit-

zeugen gibt und in allen vier Evangelien detailliert darü-
ber berichtet wird, begegnet uns im Koran und in der is-
lamischen Tradition manches Gedankengut, das wohl aus 
gnostischen und außerbiblischen Quellen und Spekulati-
onen gespeist wurde. Die Kreuzigung Jesu wird abgelehnt 
und gleichzeitig werden die Christen beschuldigt, dass sie 
die Bibel und ihren Glauben verfälscht hätten. 

Der Islam versteht sich als die letztgültige, alle anderen Re-
ligionen überbietende und korrigierende universale Glau-
bensweise. Er ist im landläufigen Sinne mehr als eine Re-
ligion, da das ganze Leben, auch Politik und Gesellschaft, 
unter Allah gestellt sein muss und ihm ausgeliefert zu sein 
hat. Er ist daher in unserer globalisierten Welt – auch in 
unserem Europa – eine zutiefst theologische, geistliche, 
missionarische und nicht zuletzt auch eine ideologische 
und sozio-politische Herausforderung für unsere freiheit-
liche demokratische Zivilgesellschaft. 

Muslime lehnen die Menschwerdung Gottes in Jesus 
Christus und das Kreuz Jesu als Ort des Heils kategorisch 
ab. Dass Gott ein Mensch werden könnte, ist schlicht un-
denkbar. Es gibt keinen Raum für die erlösende Botschaft 
vom Kreuz und der Gottessohnschaft, denn im islami-
schen Denken ist der Mensch wohl schwach, aber im Kern 
gut. Er braucht daher keinen Erlöser, weil er im Grunde 
sein eigener Erlöser sein kann und muss. Das Wort vom 
Kreuz stößt daher auf Ablehnung und Unverständnis. 
Auch kennt der Koran das Mitleiden Gottes in Jesus nicht, 
da er selbst das Personhafte im Wesen Gottes ablehnt. Gott 
ist schlicht nicht leidensfähig. 6

Muslime beschuldigen uns, dass wir mit unserer Vorstel-
lung von Gott und dem Kreuzestod Jesu eigentlich Gott 
beleidigen und blasphemisch denken. Denn wie könn-
te Gott es zulassen, dass ein Prophet wie Jesus am Kreuz 
stirbt? Nach islamischem Verständnis hat Gott uns zu kei-
ner Zeit sein Wesen offenbart, sondern hat uns nur seinen 
letztgültigen Willen durch Mohammed mitgeteilt. Der 
Koran ist sozusagen Allahs Diktat seiner Willenskundge-
bung, das zeitunabhängig auch heute noch volle Gültigkeit 
hat und dessen Original auf goldenen Tafeln im Himmel 
aufbewahrt ist. 

Muslime haben eine vorgefasste Meinung über den christ-
lichen Glauben und über die zentralsten christlichen Glau-
bensaussagen. Jesus ist im Koran kein Unbekannter, aber 
er wird dort als Wegbereiter und Vorbote Mohammeds 
islamisch instrumentalisiert und islamisiert. Er wird he-
rangezogen, wie viele andere biblische Gestalten, um die 
Sendung Mohammeds zu legitimieren. 7

THEMA

Das Wort vom Kreuz im Umfeld des Islam
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Das Christuszeugnis unter Muslimen ist und bleibt zu al-
len Zeiten daher ein schwieriges und mit viel Anfechtung 
und Tränen verbundenes Unterfangen. So ist es auch im-
mer ein Wunder der Gnade Gottes, wenn Muslime zum 
lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Wir leben in 
einer Zeit, in der mehr Muslime zum Glauben an Chris-
tus finden denn je zuvor, gleichzeitig erleben wir aber auch 
brutalste Verfolgung und eine Bedrängnis der Gemeinde 
Jesu in islamischen Ländern, die herzzerreißend ist und 
über die wir nicht schweigen dürfen.

Angesichts der massiven islamischen Ablehnung der zen-
tralsten Aussagen des christlichen Glaubens sind wir als 
Christen geradezu herausgefordert, die Person Jesu Chris-
ti, wie auch das Wort vom Kreuz und die Trinität, so zu 
verstehen, dass wir auch Muslimen gegenüber unseren 
Glauben mutig und fröhlich bezeugen können. Muslimen 
nur das zu erzählen, was für sie nicht anstößig ist, grenzt 
an Verleugnen und Versagen und würde die islamische 
Vermutung einer möglichen Schriftverfälschung nur be-
stätigen. Auch nur einen auf Gott bezogenen Ansatz des 
Gesprächs und Dialogs zu suchen und den christlichen 
Glauben zu einer universal akzeptablen Religion der Mit-
menschlichkeit zu reduzieren, wäre ebenfalls eine Verleug-
nung Christi. 

Die wesentliche Aufgabe der christlichen Mission ist, 
Menschen zu einer lebendigen Begegnung mit Jesus 
Christus zu helfen. Auf der einen Seite sollten wir bemüht 
sein, Missverständnisse über den christlichen Glauben zu 
beseitigen und Muslime dazu zu motivieren, dass sie die 
Heilige Schrift, besonders das Neue Testament, selbst le-
sen. Gleichzeitig sollten wir Vergleiche zwischen Islam 
und christlichem Glauben, ohne genügend Sachkentnis 
zu haben, vermeiden. Unser Verständnis des Islam sollten 
wir dazu gebrauchen, dem Muslim das Evangelium aufzu-
schließen und dafür Sorge zu tragen, dass unser Zeugnis 
auch verstanden wird. Wir sollten dabei nicht versucht 
sein, argumentativ alles beweisen zu wollen, denn dieser 
Weg führt oft in eine verfrühte Konfrontation.

Vor Jahren kam ein Scheich im Iran zum Glauben an Jesus 
Christus. Auf die Frage, was ihn überzeugt habe, antworte-
te er, dass es Pfarrer Wilsons Tränen gewesen seien. Nach-
dem er diesen mit Fragen über den christlichen Glauben 
in die Enge getrieben habe, dass er nicht mehr zu antwor-
ten wusste, habe Mr. Wilson geweint. Dies habe ihn über-
zeugt, dass ihn eine Liebe motiviert, die der Islam so nicht 
kennt. Gerade in der Begegnung mit Muslimen müssen 
wir lernen, dass es nicht um das Gewinnen von Diskussio-

nen geht, sondern um das Gewinnen von Menschen. Ech-
te und lebendige Begegnung kann daher auch manchmal 
zunächst Schweigen und Tränen beinhalten, besonders 
wenn nicht Kränkung der eigenen Eitelkeit, sondern Got-
tes Liebe und Erbarmen uns motiviert. 

Mission unter Muslimen fordert durch Kritik von außen 
und von innen immer wieder neu zu einem reflektierten 
Nachdenken auf. Vieles bleibt Stückwerk. Dennoch wäre 
es fatal, wenn wir aufgeben würden, denn solange die Kir-
che sich und ihren Herrn kennt und von seiner Liebe in 
Pflicht genommen ist, haben wir auch Muslimen gegen-
über die Verantwortung, Zeugen Jesu Christi zu sein, auch 
gegenüber den über vier Millionen Muslimen in unserem 
eigenen Land. Die Liebe Gottes befreit uns dabei immer 
neu von Angst wie auch von einem überspitzten Verlangen 
nach Harmonie. 8 

Das Wort vom Kreuz verlangt nach dem Weg des Kreuzes. 
Nicht etwa eine Kreuzzugsmentalität, sondern eine Pas-
sion der leidenschaftlichen Liebe und Zuwendung ist ge-
fragt, damit Muslime durch unser Leben, Reden und Han-
deln verstehen lernen, warum Christus leiden musste. 9
  
Wenn es uns gelingt, Muslime zum Hören oder Lesen des 
Neuen Testaments zu ermutigen, und sie sich dabei nicht 
nur aus islamischer Perspektive mit dem Leben Jesu ausei-
nandersetzen, sondern mit dem Evangelium selbst, dürfen 
wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist sein Werk des 
Überzeugens und Überführens auch heute noch tun wird. 10 
Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, löst auch 
bei Muslimen manche Fragen aus, die vom Islam her nicht 
befriedigend beantwortet werden. Der Heilige Geist kann 
als Ehrenretter Jesu Christi auch heute noch und immer 
wieder neu die Augen öffnen und Glauben an Jesus Chris-
tus wecken. Dies können die LICHT IM OSTEN-Missio-
nare vielfach bezeugen.

Albrecht Hauser, Kirchenrat i.R., Korntal
Vortrag auf der Missionskonferenz (gekürzt und bearbeitet)
Hören Sie den ungekürzten Vortrag im Internet auf: www.lio.org.

1 
1 Kor 1,18      

2 
1 Kor 2,2      

3 
Joh 14,9     

4 
Joh 17,3     

5 
1 Petr 1,5     

6 
Ismail Al-Faruqi, On the Nature of Islamic Dawa,  International Review of Mission, Vol. LXV No. 260, October 1976, S. 391f.        

7 
Sure 61, 7; u.a. Inschrift in der Kuppel der Fateh Moschee in Pforzheim.     

8 
Kenneth Cragg, in einem persönlichen Brief vom April 1975.     

9 
Luk 24,26     

10 
Joh 16,5-15
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URAL – RUSSLAND

Einen Besuch der besonderen Art erleb-
te Sergej Guz, Leiter einer befreundeten 
Mission im Uralgebiet, im Dezember ver-
gangenen Jahres.

Verschlossene Türen
Die Gefängnisleitung der IK-56 bringt 
uns kein Wohlwollen entgegen. Halb 
erfroren warten wir vor dem ver-
schlossenen Kontrollpunkt, bekom-
men jedoch keine Besuchserlaubnis. 
Einhundert Meter trennen uns von 
Raschid, aber wir dürfen uns nicht se-
hen. Die Türen sind verschlossen, und 
die sieben Reihen Stacheldraht spre-
chen eindrücklich von der Trennung 
zwischen unserer Welt und der Welt 
der einsitzenden Verbrecher. 

Nächster Morgen
Wir bekommen die Besuchserlaub-
nis. Preis dem Herrn! Seit dem frühen 
Morgen warten wir am Kontrollpunkt 
auf die Möglichkeit, Raschid zu se-
hen. Um 7.00 Uhr kommen die Offi-
ziere und das Wachpersonal. Bei einer 
Wachbeamtin lassen wir den Antrag 
zurück, damit sie ihn vom Chef un-
terschreiben lässt, sobald er kommt. 
Eine halbe Stunde später kommt ein 
Offizier und gibt uns den unterschrie-
benen Antrag zurück. Wir gehen zum 
Hauptquartier und lassen uns Besu-
cherausweise geben. Danach kehren 
wir zum Kontrollpunkt zurück, um 
zu Raschid vorgelassen zu werden. 

Wir müssen lange warten. Endlich 
kommt eine andere Offizierin, prüft 
die Papiere und erklärt uns barsch, 
sie könne uns beide nicht zusammen 
durchlassen, da es im Antrag nicht so 
angegeben sei. So müssen wir einen 
neuen Antrag ausfüllen und warten, 
bis ein Dienstbote kommt, den Antrag 
mitnimmt und dem Chef erneut zur 
Unterzeichnung vorlegt. Inzwischen 
ist eine Frau zum Besuch durchge-
gangen, dann noch eine Anwältin. Als 
unser Antrag endlich unterzeichnet 

Sergej… Ich kann mir nicht alle Na-
men merken. 

Wiedersehen mit Raschid
Wir setzen uns. Wieder warten? Kurz 
darauf geht die Tür auf und – Raschid 
kommt herein. Wie lange habe ich 
ihn schon nicht mehr gesehen! Er 
hat zugenommen und sieht gut aus. 
Er scherzt über sein Aussehen: „Ich 
sage allen, dass ich meinen Pastoren – 
Sergej und Michail Guz – ähnlich sein 
möchte.“ Wir lachen.

Raschid erzählt über sein Leben im 
Gefängnis. Er dankt Gott für alles, für 
alle Traurigkeiten und alle Freuden. 
Was Raschid uns dann erzählt, ver-
setzt uns buchstäblich einen Schock: 
In diesem Gefängnis sitzen ca. 250 
Verbrecher ein. Die durchtriebens-
ten Kriminellen von ganz Russland. 
Über 180 von ihnen waren zum Tode 
durch Erschießen verurteilt. Raschid 
war einer von ihnen. Doch Mitte der 
90er Jahre erließ Jelzin ein Moratori-
um. Dadurch wurde die Todesstrafe 
für diese Häftlinge entweder in le-
benslänglich oder in 25 Jahre Haft 
umgewandelt. Auf diese Weise blieb 
Raschid am Leben. Er bekam 25 Jahre 
Haft.

Verkündigung des Evangeliums im 
Gefängnis
Und gerade an diesem, wie man sagt, 
gottverlassenen Ort begann der Herr 
große Wunder zu tun! Als Raschid 
in dieses Gefängnis verlegt wurde, 
war er schon Christ. Er fing an, allen 
Mithäftlingen und Freunden seinen 
Glauben zu bezeugen und von Jesus 
Christus zu erzählen. Manche kehrten 
um zu Christus und taten Buße über 
ihre Sünden. Raschid taufte sie so-
gleich dort, im Gefängnis. Es kamen 
auch Brüder aus der Pfingstgemeinde 
Serow, sie führten dort einige Evan-
gelisationen durch und besuchten die 
zum Glauben Gekommenen. 

wird, sind alle Besuchszimmer belegt. 
Wie gestern schon, als es auch nicht 
klappte. Ärgerlich!

Holzkirche
Ein weiterer Chef teilt uns mit, dass 
wir nicht vor 14.00 Uhr eingelassen 
werden. Ich entgegne ihm, dass sie 
den Kirchenvertretern gegenüber 
nicht besonders freundlich seien. Wir 
gehen zurück zum Auto und stellen 
uns auf weitere dreieinhalb Stunden 
Wartezeit ein. Plötzlich kommt noch 
ein Offizier. Er bittet uns, ihm zu fol-
gen. Wir dürfen nun ungehindert ins 
Gefängnis hinter die sieben Reihen 
Stacheldraht. Hier ist es, das Innenle-
ben der IK-56! Der Schnee ist überall 
geräumt. Es ist zu sehen, wie fleißig 
die Bewohner dieser Anstalt hier je-
den Tag alles aufräumen. Wir gehen 
über den großen Platz, der von gro-
ßen Werbetafeln umsäumt ist. Dar-
auf werden die Häftlinge patriotisch 
aufgerufen, ihrer Heimat treu zu sein. 
Auf einem Plakat steht: „Denke daran, 
du wirst zu Hause erwartet!“ Daneben 
steht eine orthodoxe Kirche, erbaut 
aus Kiefer- und Lärchenholz – davon 
gibt es ja genug hier in der Taiga. Ich 
weiß, dass diese Kirche von Raschid 
und anderen aus dem Gefängnis ge-
baut wurde.

Bibelgruppe
Wir werden in einen Gebäudeflügel 
geführt, wo die Häftlinge leben. Dem 
Abteilungsleiter folgend, gehen wir 
die Treppe hoch und kommen in das 
Freizeitzimmer. Wir sehen eine Grup-
pe Häftlinge, die Bibeln in ihren Hän-
den halten! Sie verbringen die Zeit mit 
dem Studium der Heiligen Schrift. 
Der Abteilungschef befiehlt: „So, alle 
sofort raus! Hier findet gleich ein Ein-
zelbesuch statt.“ Die Brüder (wie soll 
man sonst Menschen nennen, die die 
Schrift studieren?) packen ihre Sa-
chen und gehen. Sie stellen sich noch 
kurz vor: Arsenij, Wasilij, Alexander, 

erlebt: Ein Besuch der besonderen Art
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Wir übergeben Raschid einige christ-
liche Bücher und Bibeln. Raschid 
sagt, sie hätten sehr viel christliche 
Literatur aus verschiedenen Quellen 
erhalten. Jeder hat einen ganzen Stoß 
Bücher auf seinem Nachttisch liegen. 
Alle Häftlinge haben Zugang zu die-
ser Literatur und können darin lesen. 
Und da es neben der Arbeit nicht son-
derlich viel Beschäftigung gibt, nutzen 
viele diese Möglichkeit.

Wo sind denn die Verbrecher?
Neugierig frage ich Raschid: „Wie vie-
le bekennende Christen gibt es denn 
hier in dem Gefängnis?“ Raschid 
antwortet zu meinem Erstaunen: „Es 
gibt hier ca. 50 Menschen, die auf-
richtig an Jesus Christus glauben. 
Weitere 100 Personen sind offen für 
das Evangelium.“ Folglich sind 20% 
der Verbrecher bereits Christen und 
unsere Brüder, unglaublich! Raschid 
erzählt, dass die meisten Häftlinge aus 
ihrem Gefängnis aufgehört haben, zu 
rauchen, Drogen zu nehmen und zu 
fluchen. Christus hat diese Menschen 
verändert, und durch sie ändert sich 
nun auch ihre Umgebung zum Besse-
ren. Selbst das Wachpersonal schämt 
sich jetzt, vor den Häftlingen zu flu-
chen und zu rauchen, weil die Häft-
linge nun anständiger geworden sind 
als ihre Bewacher. Was für eine Ironie!
Morgens ist in den Waschräumen ein 
großes Gedränge. Es kam häufig vor, 
dass einer den anderen nicht vorließ. 
Für gewöhnlich endete so eine Situa-
tion mit einer Prügelei. Keiner wollte 
dem anderen Vortritt gewähren. Doch 
jetzt habe sich die Situation geändert, 

sagt Raschid. Auch heute komme es 
in diesem Gedränge vor, dass einer 
den anderen mit seinem Ellenbogen 
anstoße oder auf den Fuß trete. Doch 
statt dass es zu einer Prügelei komme, 
könne man nun die Worte „Entschul-
dige, Freund!“ hören. Seit wann ent-
schuldigen sich Verbrecher? Das ist 
Jesus Christus, der die Herzen dieser 
hartgesottenen Menschen so verän-
dert hat. Preis sei ihm dafür! 

Abschied vom Gefängnis
Die vier Stunden des Einzelbesuchs 
verfliegen im Nu. Wir sprechen über 
verschiedene geistliche Themen, zitie-
ren Bibeltexte und wollen nicht, dass 
unsere geistliche Gemeinschaft endet. 
Zum Schluss feiern wir gemeinsam 
Abendmahl, beten und weinen mit 
Raschid und bekennen so unsere Ein-
heit in Jesus Christus.

Es kommt die Zeit des Abschieds. 
Wir werden wieder durch das Häft-
lingswohnheim geführt, und ich stel-
le fest, wie rein doch die Luft in den 
Räumen ist. Kein Zigarettenrauch ist 
zu merken. Ich war schon in ande-
ren Gefängnissen in verschiedenen 
Städten Russlands gewesen und weiß, 
wie Gefängnis riecht. Dieser Geruch 
bleibt noch sehr lange an den Klei-
dern haften.

Am 25. April 2016 soll Raschid frei-
kommen. Wir laden ihn ein, zu uns 
nach Uljanowsk zu kommen und im 
Reha-Zentrum zu arbeiten. Wir be-
ten, dass Raschid all die verbleiben-
den Jahre im Gefängnis ein Segen für 

viele Mithäftlinge sein kann.

Gottes Wort ist nicht gebunden!
IK-56 bedeutet aufgeschlüsselt: Bes-
serungsanstalt Nr. 56. Ein Oberst des 
inneren Dienstes sagte mir mal, bevor 
er in Rente ging: „Meine Besserungs-
arbeit in verschiedenen russischen 
Gefängnissen hat keinen Menschen 
verbessert. Die Rückfallquote beträgt 
bei uns fast 100%. Unsere Gefängnis-
se in Russland bessern überhaupt nie-
manden. Wir heißen nur Besserungs-
anstalten.“ Aber Jesus Christus bessert 
wirklich die verdorbenen Herzen der 
Verbrecher. Sie werden vom Heiligen 
Geist wiedergeboren und zu neuen 
Menschen.

Interessanterweise wollen heutzutage 
die gebildeten Menschen in Russland 
nicht in die Kirche gehen oder zu Je-
sus umkehren. Sie sind stolz auf ihre 
Nationalität, ihre Herkunft, Sprache 
und viele andere Sachen. Zu gleicher 
Zeit bekehren sich viele Verbrecher 
in russischen Gefängnissen und viele 
Abhängige in russischen Reha-Zent-
ren zum Herrn. Das ist unsere Realität 
und die Erfüllung der Worte Christi: 
„Gott widersteht den Hochmütigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade.“

Raschid Sergej und Michail Guz
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RUSSLAND | KASACHSTAN

Thomas und die Kasachen
Als eine von fünf 
Preisträgern wur-
de die Missionarin 
Schirinaj Dosso-
wa kürzlich auf ei-
nem europäischen 

Kongress, bei dem mehr als 500 Füh-
rungskräfte aus 42 Ländern teilnahmen, 
mit dem Ehrenpreis „Hoffnungsträger für 
die Hoffnungslosen“ ausgezeichnet. Le-
sen Sie hier nun einen Auszug aus ihrem 
neuen Buch, das wir derzeit in Russisch 
zum Druck vorbereiten.

Thomas Martens, ein Deutscher, lebt 
in Frankenthal. Vor Kurzem ist er 74 
Jahre alt geworden. Mit 72 lernte er, 
mit dem Computer umzugehen, und 
hat sogar das Manuskript eines christ-
lichen Buches in kasachischer Sprache 
eingetippt. Einst gehörte er zu denen, 
die in der Stalin-Zeit als Vertriebene 
nach Kasachstan kamen. Bis heute hat 
er die kasachische Sprache nicht ver-
gessen. Thomas erzählte mir die Ge-
schichte seines Lebensabends: 

„Immer wieder kam mir der Gedan-
ke: Wie kann ich meinen Landsleuten, 
den Kasachen, mit denen ich mein Le-
ben verbracht habe, helfen? Was kann 
ich für sie tun? Das, was ich im Alter 
brauche, nämlich eine Brille zum Se-

hen – ohne sie hat es ein alter Mensch 
schwer –, brauchen sie auch. So fing 
ich an, Brillen für alte Menschen zu 
sammeln. 

Inzwischen war ich bereits vier Mal 
in den gottverlassenen kasachischen 
Dörfern, dort, wo ich die frühen Jah-
re meines Lebens verbrachte, und die 
schönsten. Beim ersten Mal brachte 
ich 25 Brillen mit, beim zweiten Mal 
100, und im letzten Jahr verschenkte 
ich 600 Brillen an alte Kasachen.“ Je-
der, der wollte, konnte auch „Kieli Ki-
tap“, die heilige Bibel in kasachischer 
Sprache, bekommen. 
Gleich im ersten Dorf predigte Tho-
mas über die Errettung, die Isa (Jesus) 
vollbracht hat, als er für alle Sünder 
starb, und dass er allen, die an ihn 
glauben, ewiges Leben schenkt und 
von der Angst des Todes frei macht. 
Daraufhin rief das ganze versammelte 
Volk freudig: „Ajtkanynbolsai!“ („So 
sei es!“) Doch der dazugekommene 
Mullah nahm Thomas das Buch weg 
und wandte sich an die Versammel-
ten: „Warum hört ihr auf ihn und 
nicht auf mich?“ „Weil du nur immer 
über uns schimpfst, während er uns 
liebt“, antworteten sie. 

In einem anderen Dorf ging Thomas 

zum Mullah und erklärte ihm seine 
Mission. Der Mullah hörte ihm auf-
merksam zu und bot sich an, Thomas 
in die Dörfer zu begleiten. Sie besuch-
ten elf Dörfer. Die Menschen waren 
gerührt von der Aufmerksamkeit, 
die man ihnen entgegenbrachte. Sie 
bedankten sich und weinten sogar. 
Manche fragten: „Dürfen wir Mus-
lime dieses Buch ‚Kieli Kitap‘ lesen?“ 
Der Mullah antwortete: „Der Koran 
lehrt, dass Towrat, Sabur, Inschil (die 
fünf Bücher Mose, die Psalmen und 
das Evangelium) heilige Bücher sind, 
die Allah zum Wohl des Menschen 
geschickt hat. Zusammengenommen 
heißen sie Kieli Kitap. Im Koran heißt 
es in der Sure ‚Der Tisch‘: ‚Auf ihre 
Propheten ließen Wir (Gott) Jesus 
Christus, Marias Sohn, folgen, der die 
vor ihm offenbarte Thora bestätig-
te. Ihm gaben Wir das Evangelium, 
welches Licht und den rechten Weg 
enthält und die Wahrheit dessen be-
stätigt, was in der  Thora steht. Damit 
gaben Wir ihm Erbauung und Er-
mahnung für die Gottesfürchtigen.‘ 
(5,46) Alle gottesfürchtigen Men-
schen müssen ‚Kieli Kitap‘ lesen. Gut, 
dass dieser Mensch es uns gebracht 
hat. Es ist in unserer Sprache geschrie-
ben, alles ist verständlich, so dass die 
Seele sich freut.“
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Thomas und die Kasachen
Staunend fragten die Kasachen Tho-
mas: „Woher nimmst du deine Kraft? 
Warum fährst du, ein alter Mensch, in 
unsere Dörfer, für die sich sonst nie-
mand interessiert. Warum kümmerst 
du dich um uns?“ Darauf antwortete 
Thomas: „Vor vielen Jahren habt ihr 
und eure Väter meiner Familie gehol-
fen zu überleben, als ihr euer letztes 
Stück Brot mit uns geteilt habt. Ihr 
gabt uns Brot für den Leib, und ich 
bringe euch Brot sowohl für den Leib 
als auch für den Geist. Das Gute ver-
gisst man nicht. Isa hat gesagt: ‚Was 
der Mensch sät, das wird er ernten. 
Wer da sät im Segen, der wird auch 
ernten im Segen… Was du dir selbst 
wünschst, das tu dem anderen auch.‘ 
Ich stehe in eurer Schuld, und des-
wegen bin ich hier. Doch der Haupt-
grund ist der, dass ich nicht als Einzi-
ger gerettet werden möchte.“

Buchprojekt
Das Büchlein soll Christen in Russ-
land helfen, Muslimen gegenüber den 
christlichen Glauben zu bezeugen. 
Gerne können Sie sich an den Druck-
kosten beteiligen und dafür spenden. 
Geben Sie dabei bitte nachfolgende 
Projektnummer an.

Projekt: 63020 Literaturmission

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Siehe gedruckte Ausgabe
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Iwan Spasow, Mitarbeiter in Bulgarien, 
erzählt von seiner Besuchsreise zu tür-
kischsprachigen Gemeinden.

Ziel meiner Reise ist das Gebiet Sli-
wen im Süd-Osten Bulgariens. Es hat 
ca. 200.000 Einwohner. 23.000 davon 
verstehen sich als ethnische Türken, 
von denen 22.000 Muslime sind. Der 
Anteil der Muslime in diesem Gebiet 
Bulgariens beträgt also 11%. Haupt-
stadt des Gebiets ist die gleichnamige 
Stadt Sliwen. Hier leben die Türken 
kompakt in einem Stadtteil mit dem 
bezeichnenden Namen Nadeschda 
(„Hoffnung“). Die meisten hier sind 
Roma oder Türken, zwei Gruppen, 
die darauf achten, sich nicht unterei-
nander zu vermischen. Der gesamte 
Stadtteil zählt etwa 15.000 Einwohner, 
im türkischen Teil leben ca. 5.500 eth-
nische Türken.

Nach dem Sturz des totalitären Re-
gimes 1989 sind unter Türken einige 
christliche Gemeinden entstanden, zu 
denen ich nun gerade unterwegs bin, 
um sie zu besuchen. Eine davon ist 
die Baptistengemeinde „Nadeschda“, 
benannt nach dem Stadtteil und nach 
dem, was in der Gemeinde zu finden 
ist. Sie entstand durch den Zusam-
menschluss von sieben christlichen 
Gruppen und existierte zunächst 
ohne eine offizielle Registrierung. Zu 
Beginn, 2004, kamen nur sehr wenige 
Besucher. Heute zählt die Gemeinde 
80 Mitglieder und wurde im April 

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Gemeindeältester Veli mit seinem Vater und seinem Sohn

Siehe gedruckte Ausgabe
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BALKAN hin startete ich im Frühjahr 
2011 in dieser türkischsprachigen Ge-
meinde in Sliwen einen bulgarischen 
Sprachkurs. Dieses Programm ist 
sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder gedacht. Ziel ist es, die Sprach-
barrieren zu beseitigen und den Men-
schen aus türkischsprachigen Ge-
meinden eine Möglichkeit zu geben, 
sich in die bulgarische Gesellschaft zu 
integrieren.

In der Hoffnung, dass Gott diesen 
Menschen hilft, nicht nur ihr eigenes 
Leben zu ändern sondern auch das 
Leben vieler ihrer Landsleute, reise 
ich weiter. Ich denke, dass Armut und 
fehlende Bildung diese Menschen von 
klein auf geprägt haben. Von den Ge-
meindegliedern erfuhr ich, dass sich 
manche aufgrund der finanziellen 
Ausweglosigkeit mit dem Gedanken 
tragen, ins Ausland zu gehen, um so 
die eigene Familie versorgen und die 
Arbeit der Gemeinde finanzieren zu 
können.

Ich denke, wir Christen sind darauf 
angewiesen, uns gegenseitig mit Ge-
bet und auf jede andere erdenkliche 
Weise zu helfen. Bestehende christli-
che Gemeinden mitten unter Musli-
men wie diejenige in Sliwen sind ein 
helles Licht und auch ein Beitrag zur 
Erhaltung gesamteuropäischer Kul-
tur- und Moralwerte, die wir aus der 
Geschichte des christlichen Europas 
geerbt haben.

dieses Jahres vom Staat offiziell aner-
kannt.
Wir erreichen das Stadtviertel, in des-
sen Zentrum charakteristische Musik 
erklingt. Ich parke vor dem Gemein-
dehaus. Pastor Veli kommt mir ent-
gegen, grüßt und führt mich in den 
Gottesdienstraum. Er ist 31 Jahre alt, 
verheiratet und hat drei Kinder. Er er-
zählt mir:

„1990 hatte mein Vater einen Herzin-
farkt. Das brachte ihn dazu, sich Gott 
zuzuwenden. Er wurde geheilt. Nach 
seiner Heilung glaubte auch ich an 
Christus. Die Krankheit meines Va-
ters führte also zu meiner Errettung.“ 
Auf meine Frage, wie es dazu kam, 
dass er heute Pastor ist, antwortet er:
„Seit 1997 arbeite ich in der Gemein-
de mit. Da ich Akustikgitarre spielte, 
war ich beim Lobpreis in der Gemein-
de aktiv. Einmal wurde unser Pastor 
krank und ich musste im Gottesdienst 
predigen. 2006 beschloss die Gemein-
de einmütig, mich als Pastor einzuseg-
nen.“ 

Ich wende mich Chasan zu, einem der 
Diakone in dieser Gemeinde. Auch 
er ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er erzählt mir, wie er 
1990 zum Glauben kam:

„Gott gebrauchte einen nahen Ver-
wandten, um mich zu sich zu führen. 
Die Verkündigung unter Moslems 
hat mehr Erfolg, wenn sie durch Ver-

wandte, Angehörige oder Freunde ge-
schieht. Es war mein Onkel, Velis Va-
ter. Er erlitt damals einen Herzinfarkt. 
Besorgt um ihn besuchte ich ihn. Er 
glaubte bereits an Christus. Wie er-
staunt war ich aber, als ich ihn sah. 
Er war nicht gebrochen, nicht nieder-
geschlagen. Im Gegenteil: Er schrieb 
sogar Lieder. Ich fragte ihn, was das 
für Lieder seien, und anhand dessen 
erklärte er mir, was der christliche 
Glaube ist und lud mich zum Gottes-
dienst ein. Daraufhin beschloss ich, 
einen Gottesdienst zu besuchen. Mir 
gefielen die Lieder sehr. Seitdem folge 
ich Jesus nach.“

Aus dem Gespräch mit dem Gemein-
derat erfahre ich von einigen beunru-
higenden Tendenzen unter den Mus-
limen. So kommt z.B. seit 1998 ein 
Hodscha, ein islamischer Religions-
lehrer, regelmäßig in das Stadtviertel 
und versucht, die religiöse Tätigkeit 
der muslimischen Gemeinde wieder 
zu beleben. 2005 wurde eine Moschee 
gebaut. 2010 sind an der Moschee 
starke Lautsprecher angebracht wor-
den, die die Rechtgläubigen täglich 
zum Gebet rufen. Unter den hiesigen 
Muslimen werden Stimmen laut, die 
sich für die Wiedereinführung der 
Polygamie stark machen. Und in letz-
ter Zeit kommen Prediger hierher, die 
den radikalen Islam predigen.

Durch Gottes Vorsehung und auf 
die Initiative von LICHT AUF DEM 

Gottes Wirken  
unter Muslimen in Bulgarien

BULGARIEN

Die Sprachkursgruppe in Sliwen Gemeindeältester Veli Bei einem Gottesdienst
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MOLDAWIEN

An einem Samstagabend kam eine Mitarbeiterin im Mis-
sionsbüro vorbei, weil sie dort noch etwas zu tun hatte. Da 
klopfte es an der Tür. Zwei junge Frauen fragten schüch-
tern an, ob es wahr sei, dass die Gemeinde nach Sängern 
suche. Sie besuchten die Musikschule und würden gerne 
etwas dazuverdienen, indem sie „im Kirchenchor mitsin-
gen“. 

Eine recht ungewöhnliche Situation. Unsere Mitarbei-
terin wollte nicht so direkt sagen, dass in der Gemeinde 
nur wiedergeborene Christen singen und dass sie es aus 
Dankbarkeit und unentgeltlich tun. Das würde die Mäd-
chen sofort abstoßen, und sie würden sich völlig fehl am 
Platz fühlen. Stattdessen beschloss die Mitarbeiterin, etwas 
über die Gemeinde zu erzählen und darüber, warum die 
Menschen hierher kommen. Dabei entwickelte sich ein lo-
ckeres und ungezwungenes Gespräch. Die eine der Frau-
en war gesprächiger und stellte mehr Fragen, während die 
andere sich nur immer wieder kurz einschaltete und dann 
wieder längere Zeit schwieg. Doch ihre Augen zeigten so 
viel Interesse an der Bibel, wie man es sonst kaum findet. 
Diese fast noch kindlichen Augen verrieten viele Probleme 
und großen Kummer. Auch die Spuren eines misslunge-
nen Selbstmordversuchs an ihren Armen sprachen eine 
deutliche Sprache. Indessen lief das Gespräch im gemütli-
chen Büroraum weiter.

Niemand merkte, wie die eineinhalb Stunden verflogen. 
Der Mitarbeiterin wurde klar, dass sie sich bereits zu ei-
nem Termin an diesem Abend verspätete und das Ge-
spräch nicht mehr fortsetzen konnte. Aber bis zu diesem 
Moment hatte sie den jungen Frauen bereits jeweils eine 
Jubiläumsbibel von LICHT IM OSTEN und die 10 Lekti-
onen des Fernbibelkurses „Christsein konkret“ geschenkt. 
Außerdem hatte sie ihnen Gottes Plan mit uns Menschen 
erklärt und von seiner Liebe erzählt. Auch die Themen 
Einsamkeit und Vergebung, Sünde und Errettung waren 
angesprochen worden. Das lebhafte Interesse in den Au-
gen der Mädchen, insbesondere des einen, brachte die 
Mitarbeiterin auf den Gedanken: „Sollte ich sie vielleicht 
zum Sonntagsgottesdienst einladen? Vielleicht kommen 
sie ja.“

Dieser Gedanke kam sicher von Gott selbst. Am nächsten 
Sonntag nämlich sah die Mitarbeiterin das Mädchen an 
der Kirchentür. Es hatte die Einladung tatsächlich ange-
nommen und kam zum Gottesdienst! 

Seitdem ist fast ein Monat vergangen. Drei Sonntage nach-
einander kam das Mädchen zum Morgengottesdienst und 

nahm begierig alles auf, was vom Wort Gottes gesagt wur-
de. Danach unterhielt sie sich immer noch mit der Missi-
onsmitarbeiterin, sie erzählten sich Neuigkeiten aus ihrem 
Leben und verabschiedeten sich in der Hoffnung, einander 
eine Woche später wiederzusehen.

So eigenartig ist es manchmal. Das Mädchen kam, um 
nach Arbeit zu fragen und hat auf diese Weise den Weg zu 
uns gefunden. Scheinbar suchte das ermattete, verwundete 
Herz nach Licht und Liebe, und jetzt weiß es, wo das zu 
finden ist.

Bitte beten Sie, dass diese junge Frau zum Glauben kommt 
und Frieden findet in Gott. Und dass sie festen Anschluss 
an die Gemeinde bekommt. Beten Sie auch um Weisheit 
für die Missionsmitarbeiterin, dass sie dem Mädchen die 
rechte Annahme und Liebe entgegenbringt. Möge Jesus 
alle Wunden des Mädchens heilen. 

Maja Todosoj
Chisinau, Moldawien

Projekt: 63020 Literaturmission

Das Herz suchte nach Licht und Liebe

Kurzinfo: Buchprojekte
Wie wichtig es ist, im richtigen Moment christliche Literatur 
und das Wort Gottes zur Hand zu haben, um es suchen-
den Menschen weiterzugeben, sieht man in diesem Be-
richt. Zurzeit bereiten wir deshalb den Druck des Neuen 
Testaments auf Russisch vor. Diese Ausgabe soll groß-
zügig, aber dennoch gezielt besonders an säkulare Leser 
verteilt werden. 
Außerdem planen wir den Druck zweier Bücher, um damit 
Minderheiten im riesigen Russland zu erreichen. Es han-
delt sich dabei um den bekannten Bestseller von Wilhelm 
Busch „Jesus unser Schicksal“ auf Kabardinisch und um 
ein Buch über den „Umgang mit Gebet“ von Charles Stan-
ley auf Adygeisch. 
Bitte helfen Sie uns dabei, das Wort Gottes durch diese 
Buchprojekte unter den Völkern des Ostens zu verbreiten.
Bei einer Spende geben Sie dabei bitte nachfolgende Pro-
jektnummer an.
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Aus dem Rundbrief unseres Missionars Alexander Kaltaktschi, 
Missionsleiter von LICHT AUF DEM BALKAN Bulgarien 

Ich möchte über die Ereignisse der letzten Monate be-
richten. Mit Gottes Hilfe habe ich den Status eines Re-
ligionslehrers erhalten. Jetzt bin ich gesetzlich befugt, 
Religionsunterricht an Schulen zu erteilen. Vor ein paar 
Tagen hatte ich ein Gespräch mit dem Rektor und dem 
Konrektor einer Schule in Kostinbrod. Es war ein gutes 
Gespräch und wir beschlossen, eine Arbeitsgruppe in Re-
ligion anzubieten. Im Moment stellen wir das Programm 
mit Themen, die die jungen Menschen interessieren 
könnten, zusammen. Parallel führen wir Gespräche mit 
den Schulleitungen an unserem Wohnort Petyrtsch. Wir 
durften an beiden Schulen mit unserem Puppentheater-
Weihnachtsprogramm auftreten. Als wir in die Schule ka-
men, dekorierten gerade einige Schüler mit der Lehrerin 
den Sportsaal. Sie empfingen uns freundlich und stellten 
uns den Saal für die Aufführung zur Verfügung. Die Kin-
der waren sehr aufmerksam. Zum Abschluss bekamen alle 
eine TROPINKA-Zeitschrift. Wir verabschiedeten uns mit 
der Vereinbarung, dass sie uns beim nächsten Treffen eini-
ge Geschichten aus der Zeitschrift erzählen werden. Es ist 
unglaublich, dass wir in den Schulen Religion unterrichten 
dürfen!

Für die Entwicklung der Gemeinde in Kostinbrod bin 
ich auch sehr dankbar. Im November mieteten wir einen 
Raum im Kulturhaus und veranstalteten einen Lobpreis-
Gottesdienst. Unser Musikteam hatte ein wunderbares 
Programm vorbereitet. Wir hatten unsere Freunde und 
Nachbarn eingeladen, so konnten sie unseren Dank Gott 
gegenüber miterleben. Auch zum Weihnachtsgottesdienst 
wurden Familien mit Kindern eingeladen. 

In der Weihnachtszeit besuchten wir mehr als 20 Einrich-
tungen mit der Frohen Botschaft. Die Besuche der Kinder- 
und Altenheime waren besonders bewegend. Die alten 
Menschen klagten darüber, dass ihre Kinder sie nicht ein-
mal an Weihnachten besuchten. Der Herr möge sie trösten.

Im Dezember kam unsere mobile Bibliothek zum ersten 
Mal in Kostinbrod zum Einsatz. Wir parkten auf einem 

Platz in der Stadtmitte. In dem zweistöckigen Bus befin-
det sich eine Bibliothek mit christlicher Literatur und eine 
Bilderausstellung zu biblischen Themen. Im oberen Stock-
werk läuft eine Videopräsentation für Kinder. Wir freuten 
uns über jeden Besucher, der hereinkam und dem wir eine 
Bibel schenken konnten. 

Ein Erlebnis ist mir besonders in Erinnerung geblieben. 
Wir standen mit dem Bus neben einer Bank. Während 
der Mittagspause kam eine Mitarbeiterin der Bank, schau-
te sich die Ausstellung an, nahm eine Kinderbibel sowie 
andere Literatur und ging wieder. Kurze Zeit später kam 
ihre Kollegin, schaute sich ebenfalls die Ausstellung an und 
nahm die angebotene Literatur mit. Anschließend kam 
eine kleine Kindergruppe herein. Wir zeigten ihnen den 
Trickfilm von Mose und erzählten von Jesus. Später ging 
ich in die Bank, um dort etwas zu erledigen. Da staunte 
ich, als ich sah, dass die Kassiererin und andere Mitarbeiter 
der Bank gemeinsam die Bücher betrachteten und darin 
lasen. Ein Mann des Sicherheitspersonals kam auf mich zu 
und fragte, ob ich ihm auch eine Bibel bringen könne. Ich 
war glücklich und dankbar, dass mein Volk Gottes Wort 
lesen will. 

Dieser Tag war sehr beglückend. Es war jedes Mal ein un-
beschreibliches Gefühl, als Menschen in die Wärme des 
Busses eintraten und ich ihnen in Ruhe von Jesus erzählen 
und Bibeln verschenken konnte. Der Herr möge diesen 
Start der mobilen Bibliothek segnen.

Alexander Kaltaktschi

Wollen Sie an Alexander Kaltaktschis 
Dienst und Leben teilhaben?  Gerne 
senden wir Ihnen viermal im Jahr seinen Rundbrief zu. 
Für seinen Dienst hat er bisher leider nicht genügend Un-
terstützung. 

Projekt: 65705 Alexander Kaltaktschi

Bibel, Bus und Bank

BULGARIEN
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UKRAINE

Aus dem Rundbrief unserer Missionarin Ina Kosina, Kiew, Uk-
raine

In diesen Tagen freut sich mein Herz in besonderer Weise, 
weil es ein göttliches, ewiges Leben gibt. Seit dem Festival 
„Wir entdecken die Bibel“ habe ich mehr Arbeit. Ich muss-
te 106 Zeugnisse für die Teilnehmer ausstellen. Die Kinder 
habe ich bei den Vorbereitungen des Festivals kennenge-
lernt. Viele von ihnen hatten buchstäblich zum ersten Mal 
in ihrem Leben die Bibel „aufgeschlagen“. Ich erinnere 
mich an die Verleihung der Zertifikate in der Kunst-Schule 
in Tscherkassy. Die Schulleitung, die Lehrer und die Schü-
ler trafen sich im Foyer. Mit unserer Mitarbeiterin Kris-
tina Monastyrskaja erzählte ich über unsere Mission, wir 
zeigten Videoaufnahmen von der Ausstellung, verteilten 
TROPINKA-Zeitschriften und Bücher aus der Serie „Wir 
malen die Bibel“. Wir luden die Kinder zur Kunst-Som-
merfreizeit ein. Die Lehrer und Schüler zeigten sich sehr 
interessiert. 

Ich bekomme immer noch Anrufe von Menschen, die sich 
mit malenden Kindern beschäftigen und gerne die bibli-
schen Geschichten illustrieren würden. Auch in der Schule 
in Balyko-Tschutschinka wollen wir ein ähnliches Festival 
wie an Weihnachten organisieren. Es wird auch hier eine 
Bilderausstellung geben. Die Kinder werden die Auffüh-
rung des Puppentheaters TROPINKA „Träume werden 
wahr“ sehen. Im Programm sind auch Sport und Spiele 
vorgesehen. Die Teilnehmer des Projekts „Wir malen die 
Bibel“ bekommen Zeugnisse und Preise. Die Schulrekto-
rin stellt uns die Schule den ganzen Tag zur Verfügung. 
Stellt euch vor, die Kinder kommen ganz normal, nichts 
ahnend, zur Schule und werden auf spannende Weise von 
Gott erfahren. Nur zur Erinnerung: Unsere Mission und 
die Jugend aus einer Gemeinde arbeiten in diesem Dorf 
schon seit 2006. Hier finden Sommerfreizeiten, Fußball-
turniere, Jugendkonferenzen und Kinderstunden statt. 
Das ganze Jahr, bei jedem Wetter, kommen Mitarbeiter 
aus Kiew hierher, um mitzuarbeiten. Viele Kinder kom-
men auch zum jährlichen TROPINKA-Festival nach Kiew.

Zum Schluss noch ein Erlebnis: Am 18. April verstarb un-
ser Mitarbeiter Dmitrij Wrublewski an Krebs. Die Beerdi-
gung fand am 20. April in Irpenj, wo er mit seiner Familie 
lebte, statt. Kristina, ich und das Puppentheater hatten lan-
ge vorher genau für diesen Tag einen Veranstaltungstermin 
in der Schule in Welikaja Dymerka geplant. Wir konnten 
diesen Termin unmöglich verschieben und wussten auch, 

wie sehr sich die Schüler auf unseren Besuch freuten. Wir 
nahmen die Bilderausstellung, alles Nötige für die Auffüh-
rung sowie Zeitschriften mit. In unseren Herzen begleite-
te uns die große Trauer um unseren Bruder und darüber, 
dass wir nicht bei der Beerdigung sein würden.

Alles lief nach Plan. Wir bauten alles auf, dann kamen die 
Kinder und schauten sich die ausgestellten Bilder an, be-
rührten mit ihren Fingern die aufgeklebten Stofffetzen, 
hörten sich die Geschichten an und stellten Fragen. Wir 
hatten keine Zeit, an etwas anderes zu denken, wir wa-
ren voll gefordert. Dann setzten sich die Kinder und es 
wurde still. Die Musik erklang, die Aufführung begann, 
die Puppen tauchten auf, das Tonband startete und – wir 
hörten Dmitrijs Stimme! Das kam so unerwartet. Wir hat-
ten nicht daran gedacht, dass die Hauptrolle von Dmitrij 
gesprochen wird. Er sprach vom Glauben und von der 
Hoffnung. Er sang: „Ich habe einen Freund gefunden. 
Er ist immer bei mir. Kein Sturm macht mir Angst.“ Die 
Kinder schauten gespannt nach vorne und wir schauten 
uns an und dachten: Dmitrij lebt! Er ist beim Herrn. Bei 
ihm gibt es keine Toten. Später erzählte man uns, dass es 
eine segensreiche Beerdigung war. Viele hatten Gutes über 
Dmitrij zu berichten. Niemand ahnte, dass zur selben Zeit 
Dmitrij seinen Dienst in Welikaja Dymerka fortsetzte!

Preis dem Herrn, dass er uns Kraft gibt. Danke, dass Sie für 
unseren Dienst und für mich beten. Beten Sie bitte auch 
für Dmitrijs Frau Olga, die Kinder Margarita und Mark 
und Dmitrijs Eltern und seine Schwester.

Ina Kosina

Wollen Sie an Ina Kosinas Dienst und Leben teilhaben?  
Gerne senden wir Ihnen viermal im Jahr ihre Rundbriefe 
zu. Für ihren Dienst hat sie bisher leider nicht genügend 
Unterstützung. 

Projekt: 65743 Ina Kosina

Ahnungslos und unerwartet



___ x Infobriefe     einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Missionsmagazin:     einmalig      regelmäßig (4 x jährlich)

___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA in:      Deutsch       Russisch

             Rumänisch      einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (Russisch)     

             einmalig      regelmäßig (6 x jährlich)

___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn

             Deutsch      Russisch    

___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ 
       von Armin Jetter

___ x Informations-Material über LICHT IM OSTEN

___ x Broschüre zum Thema Erbschaft:  „Schon vorgesorgt?“

___ x Bibelschmuggel-Multimedia-CD

___ x Buch: „Brücke der Liebe“ von Stanislav Heczko

___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn

___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa

___ x Buch: „Ich schaue auf deine Wege“, von Klaus Richter            

       über Radiomissionar Waldemar Klat

___ Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion 

       EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
       Missionarsrundbriefe von   

___________________________

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen 

verfügbaren deutschen und russischen Buchtiteln zu.
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TERMINE MIT LICHT IM OSTENTermine Juli bis September

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

10.07.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst und Missionsvortrag 
mit Jakob Kröker
Gemeinschaftshaus der Altpietisten
72793 Pfullingen

17.07.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Stammheimer Str. 19
70435 Stuttgart-Zuffenhausen

24.07.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst im Grünen mit Jakob Kröker
78733 Aichhalden / Rötenberg

07.08.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Martin Hirschmüller
Ev. Kirchengemeinde 
Pfarrgasse 8
72584 Hülben

21.08.2011 – 9:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde Andreaskirche
Nürtinger Straße
72663 Großbettlingen

21.08.2011 – 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde
Lange Str. 2
72622 Nürtingen-Neckarhausen

15.09.2011 – 14:00 Uhr
Seniorenkreis mit Anke Nieswand
Ev. Kirchengemeinde 
Hauptstr. 4
78073 Oberbaldingen

15.09.2011 – 20:00 Uhr
Missionsabend mit Anke Nieswand
Ev. Kirchengemeinde 
Hauptstr. 4
78073 Oberbaldingen

25.09.2011 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Burgweg 4
73033 Göppingen

Christenverfolgung heute – 
Gedenket der Märtyrer
Kongress vom 23.-26. Oktober 2011

Bedrängt, verfolgt, getötet. Das ist die Situation von 
geschätzten 100 Millionen Christen weltweit. 70% der 
Weltbevölkerung lebt in Staaten, in denen die Religi-
onsfreiheit stark eingeschränkt ist. Noch nie war diese 
Zahl so hoch wie heute. 

Herzliche Einladung zu diesem wichtigen Kongress, 
bei dem auch LICHT IM OSTEN beteiligt sein wird. 
Diesem Magazin liegt dazu ein Prospekt des Veran-
stalters bei.

Bestell-Coupon

Leser-S
ervice

Sie interessieren sich für unsere Medien? 

Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN. 

Sie können gerne über dieses Formular oder über www.lio.org Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*  

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

___ Ich möchte ______________________________________  abbestellen! 
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Hiermit ermächtige ich LICHT IM OSTEN ab dem       1.      15.        .

      monatlich       vierteljährlich  

EURO                      für

von meinem untenstehenden Konto bis auf Widerruf einzuziehen.

Diese Einzugsermächtigung, kann ich jederzeit widerrufen.

EinzugsermächtigungIhre Angaben
Adresse/-änderung Ja, ich möchte regelmäßig helfen:

Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Freundesnummer:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Kontoinhaber

Verwendungszweck

UnterschriftDatum

Straße

Bank

Telefon

PLZ/Ort

Kontonummer

Bankleitzahl

E-Mail

Monat      Jahr

Tag           Monat     Jahr

Geburtsdatum

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Für unseren Mitarbeiter, verh. mit 2 Kindern (10 & 5 J.), suchen wir eine 4,5 bis 5 Zi.-Wohnung mit Balkon oder Garten bis KM 780.- € oder ein 
kleines Haus zum Kauf bis 200.000.- € für Sommer 2011 im Raum Korntal, Fellbach oder Rems-Murr-Kreis.
Tel. 0711 839908-21 oder Mobil 0179 3923057

„…1991 habe ich meine erste Bibel bekommen. Meine eigene! Ich habe noch nie ein Geschenk erhalten, das so kostbar gewesen wäre. Ich habe 
es zur Arbeit mitgenommen, habe es allen gezeigt und erzählt und erzählt und erzählt… Diese Bibel habe ich auch noch heute. Sie kam von Euch, 
meine lieben Freunde. Vielen Dank! Ich bin 75 Jahre alt. Entschuldigt meine Schrift: die Hand zittert…“

Während unser neunsitziger Sprinter-Bus noch bis Ende des Jahres fahren darf, hat unseren Sprinter-LKW aufgrund der Umweltzonen bereits 
das vorzeitige Ende ereilt. Spätestens ab 1.1.2012 brauchen wir für unsere vielfältigen Transportaufgaben mindestens einen gut erhaltenen Bus 
mit grüner Umweltschutzplakette. Sollten Sie uns weiterhelfen können, wenden Sie sich bitte an Jakob Kröker (Tel. 0711 839908-39, Email: 
jkroeker@lio.org). Vielen Dank!

Aus dem Brief einer russischsprachigen Missionsfreundin:

Die Zeichen stehen auf grün!?

Immer noch dringend eine Wohnung oder ein Haus gesucht

Dmitrij Wrublewski, langjähriger Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, 
ist am 18. April im Alter von 42 Jahren nach längerer  Krankheit an Krebs verstorben.

Er leitete die Missionsabteilung unserer Partnermission in Kiew und brachte bis zuletzt
seine vielfältigen Gaben in vielen Bereichen seines Dienstes ein. Sein liebevoller und 
aufmerksamer Charakter sowie sein unermüdlicher und fröhlicher Einsatz sind allen, 
die ihn kannten, in eindrücklicher Erinnerung. (Siehe auch Bericht auf S. 16)

Wir beten für seine Familie, seine Ehefrau Olga und die beiden Kinder Margarita und Mark.  

Nachruf: Dmitrij Wrublewskij

VERSCHIEDENES



 PROJEKTE |  IMPRESSUM

Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Datum, Unterschrift

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Begünstigten Bankleitzahl
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Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

Freundesnummer Verwendungszweck ggf. Projektnummer 

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)
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Bitte geben Sie unbedingt für die  
Spendenbescheinigung Ihre 
Freundesnummer und/oder
Ihren Namen und Ihre 
vollständige Anschrift an.

Empfänger

Konto-Nr. bei

Missionsbund LICHT IM OSTEN
Postfach 1340, 70809 Korntal-Münchingen

9 953 330 Kreissparkasse  
Ludwigsburg  
(BLZ 604 500 50)

Auftraggeber / Einzahler

Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung des 
annehmenden Kreditinstituts

EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

Zuwendungsbestätigungen 
werden separat zugestellt.

Mission – gemeinsam mit Ihnen Erscheinungsweise: viermal jährlich
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Unser Missionsdienst lebt von Ihrer Unterstützung. Mit unserem Magazin wollen wir Ihnen 
Hilfen dazu an die Hand geben: Gebetsanliegen, aktuelle Informationen aus der Missions-
arbeit und die Möglichkeit, einzelne Projekte finanziell zu unterstützen. Bei einer Überwei-
sung geben Sie bitte die jeweilige Projektnummer an. Herzlichen Dank! 
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

ONLINE SPENDENschnell und einfach auf www.lio.org 

Gerne schicken wir Ihnen auch Rundbriefe einzelner Missionare 
mit aktuellen Informationen und Anliegen aus ihrem Dienst zu. 

SIE KÖNNEN HELFEN 

Z 2 - 2 0 1 1

Hinweis: Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den vom Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Projekt 
mehr Spenden ein als erforderlich, werden diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des laufenden Jahres enthaltenen satzungsge-
mäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender ausdrücklich ausgeschlossen wird.

S. 10 und 14
Das Wort Gottes für die Völker des Ostens
Projekt: „63020 Literaturmission“

S. 15
Missionar in Bulgarien

Projekt: „65705 Alexander Kaltaktschi“

S. 16
Missionarin in der Ukraine
Projekt: „65743 Ina Kosina“



BEGEGNUNGEN

Impressionen von unserer Missionskonferenz 2011

Missionsbund LICHT IM OSTEN e.V.     Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin künftig lieber (oder zusätz-
lich) per Email als PDF-Datei beziehen? Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Vom 30. April bis 01. Mai 2011 konnten wir wieder 
viele Gäste auf unserer Missionskonferenz in Korn-
tal begrüßen. Unter dem Thema „Licht im Schatten 
der Minarette“ berichteten Missionare aus ihrer Ar-
beit und ihren Begegnungen mit Muslimen und leg-
ten den Zuhörern gerade diese Menschen besonders 
ans Herz. 
Informationen aus Zentralasien, dem Kaukasus und 
über die Situation von Christen im Umfeld des Islam 
standen im Mittelpunkt der Konferenz.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie 
auf unserer Internetseite unter www.lio.org die ein-
zelnen Programmteile als Audiodatei anhören oder 
herunterladen oder weitere Bilder ansehen.


