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2.000.000 € hatte er gebraucht, um seine Geschäftsidee zu verwirklichen, aber die hatte 
er natürlich nicht auf der hohen Kante gehabt. Ein guter Bekannter, ein erfolgreicher Ge-
schäftsmann, hatte ihm geholfen und ihm diese Summe ausgeliehen. Erst hatte alles so hoff-
nungsvoll ausgesehen, er hatte die Ärmel hochgekrempelt und investiert, aber dann kam 
ihm die Konkurrenz mit einer ganz ähnlichen Idee zuvor und eroberte den Markt. Nun 
stand er vor dem Nichts. Der vereinbarte Termin für die erste Rückzahlungsrate rückte im-
mer näher. Er fasste sich ein Herz, ging zu dem Geschäftsmann und wollte um Aufschub 
bitten, obwohl es gar keine Möglichkeit gab, wie er jemals diese hohe Summe aufbringen 
könnte. Und dann geschah das Unfassbare: Der Geschäftsmann gab ihm nicht nur Auf-
schub, sondern erließ ihm die ganze Summe, komplett! Auf dem Nachhauseweg traf er nun 
einen früheren Arbeitskollegen, dem er einmal 800 € ausgeliehen hatte. „Erinnerst du dich, 
dass du mir noch etwas schuldig bist?“ Mit Tränen in den Augen erzählte dieser: Seit seine 
Tochter nach einem schweren Unfall im Rollstuhl sitze und er wegen ihrer Situation viele 
hohe Extra-Ausgaben habe, wisse er gar nicht, wie er mit seinem ohnehin schmalen Famili-
enbudget klarkommen solle. Ob er ihm nicht noch etwas Aufschub geben und er es in Raten 
zurückzahlen könne.

Was wäre hier nun die ganz normal zu erwartende, verständliche, logische Reaktion? Es 
liegt auf der Hand: Wem gerade eben eine so große Summe erlassen wurde, der wird mit 
größter Freude diese vergleichsweise klitzekleine Schuld ebenfalls erlassen – aus Dankbar-
keit. Es erschüttert uns, dass das Gleichnis Jesu (Mt 18, 21-35) nicht so, sondern ganz anders 
weitergeht.

Wie sieht es da bei uns Christen aus? Uns ist eine riesige Schuld, die eine ewige Verdamm-
nis wert ist, vergeben. Sollte da nicht unser Herz ununterbrochen vor Dankbarkeit über-
fließen? Und sollte es nicht das Normale sein, dass all unser Denken, Wollen und Handeln 
davon durchtränkt ist? „Ich bin erlöst, auf ewig gerettet, was für ein unverdientes Geschenk 
der Gnade Gottes! Alles, was ich denke und tue, soll ein einziges großes DANKE an mei-
nen Erlöser sein. Alles, was ich tue als Kind Gottes, tue ich nicht, weil ich es soll oder muss, 
sondern weil ich damit meine tiefe Dankbarkeit in Worte und Taten kleiden will.“

Leider ist diese Grundhaltung in unserem Alltag viel zu oft zugeschüttet. Stattdessen 
schleicht sich ein Denken ein, dass ein bestimmtes Verhalten eben unsere Christenpflicht 
sei. Und wir ringen uns eher mit Mühe, etwas seufzend dazu durch. Wie gut würde es uns 
tun, immer wieder innezuhalten, uns auf das riesengroße Geschenk der Erlösung zu besin-
nen und so unser Herz neu mit Dankbarkeit aufzutanken. Ja, der Dank als Tank für unsere 
Motivation und unser Handeln! Welch einen Segen würde es mit sich bringen, wenn wir 
für uns immer wieder solche Dankstellen als Tankstellen einrichten würden. Würde das 
nicht unserer Hingabe und unserem Dienst noch eine ganz andere Tiefe und Freude geben? 
Möge das vorliegende Heft für uns alle eine neue Einladung dazu sein.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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LEITARTIKEL

Der Dienst wächst aus dem Dank
Vom Geheimnis eines neuen Lebensstils
von Steffen Kern, Pfarrer und Journalist und Vorsitzender der Apis, Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.

„Wie sagt man?“ – so fragen wir ein Kind, wenn es ein Ge-
schenk bekommen hat. Omas und Tanten stehen erwar-
tungsvoll im Halbkreis. Alle Augen starren auf das Kind. Jetzt 
geht es um alles; es ist die Probe aufs Exempel, der Testfall 
für die gute Erziehung. Wehe, wenn das Kind jetzt schweigt. 
Oder einfach davonrennt. Oder – was eigentlich am natür-
lichsten wäre – völlig eingeschüchtert im Boden versinkt. Da-
bei geht es nur um fünf Buchstaben. Ein einziges Wort kann 
die Lage retten. Nur ein Wort, und alle Omas und Tanten sind 
entzückt. Unbeschreibliche Heiterkeit, wenn das Kleine dann 
doch verschämt und gesenkten Blickes das Zauberwort flüs-
tert: „Danke.“

Nein, darum geht es hier nicht, um den Dank aus reiner 
Höflichkeit. Schon gar nicht um das Danken als Floskel oder 
Pflichtübung. Es geht um ein ganz anderes, um das ech-
te Danken. Um das „Danke“ aus purer Freude, das einfach 
hervorbricht und nicht zu halten ist. Um jenes „Danke“ aus 
Begeisterung über ein wertvolles Geschenk. Es geht um das 
„Danke“ aus freien Stücken, einfach weil einem das Herz da-
nach ist. Denn eines ist sicher: Danken ist Herzenssache. Und 
ohne diesen Dank im Herzen ist aller Dienst nichts weiter als 
eine Pflichtübung. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage: Je-
der Dienst im Reich Gottes gründet, wenn er wirklich als ein 
geistlicher Dienst wahrgenommen wird, in der Dankbarkeit. 
Aus dem Dank wächst der Dienst.

„DANKE!“ – Gott schenkt uns die Welt
Als Christen haben wir vielfältigen Grund zum Danken. Es 
beginnt schon einfach damit, dass wir uns in diesem Leben 
vorfinden. Und da wollen wir große Ziele erreichen: das ei-
gene Auto, das eigene Haus, das sichere Alter. Weil wir so viel 
erreichen wollen, arbeiten wir jeden Tag: Wir knechten für 
die Karre. Wir schuften für den Schuppen. Wir rackern für 
die Rente. Unser ganzes Leben hecheln wir unseren selbst ge-
steckten Zielen hinterher.

Natürlich, Arbeiten ist nichts Schlechtes. Auch viel zu arbei-
ten ist nichts Böses – aber Arbeiten ist nicht alles. Denn das 
Entscheidende können wir uns nicht erarbeiten. Das Ent-
scheidende wird uns geschenkt: unsere Gesundheit, unser 

Glück, unser Leben. Wir können es nur empfangen, mit offe-
nen Händen annehmen – und „Danke“ sagen.

Das heißt natürlich nicht: Wir legen die Hände in den Schoß. 
Sicher nicht! Wir arbeiten und geben uns alle Mühe. Aber 
dabei geben wir zu: Wir haben unser Leben nicht selbst in 
der Hand. Genau deshalb falten wir unsere Hände und sagen: 
„Danke, Vater im Himmel, für alles, was du schenkst.“

Alles, was wir sind und haben, hat uns Gott geschenkt. Ei-
gentlich eine ganz einfache Einsicht. Aber sie ist grundle-
gend: Gott hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns geschaf-
fen. Wir haben uns nicht selbst auf die Welt gebracht. Und 
wir bringen es auch zu nichts in der Welt, wenn Gott es uns 
nicht schenkt.

Dankbar zu sein, dass Gott uns das Leben schenkt – das heißt, 
an Gott, den Schöpfer zu glauben. Martin Luther hat genau 
das in seinem Kleinen Katechismus festgehalten. Zum ersten 
Artikel unseres Glaubensbekenntnisses schreibt er:

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat 
samt allen Kreaturen,
mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,
Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält;
dazu Kleider und Schuh …

und das alles aus lauter väterlicher, 
göttlicher Güte und Barmherzigkeit, 
ohn` all mein Verdienst und Würdigkeit:
für all das ich ihm zu danken und zu loben
und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.“

Fazit also: Gott schenkt uns die Welt. Dieser Gedanke führt 
zum Danken. Denn keiner kann sich das Leben selbst geben. 
Keiner kann es auch nur um einen Tag verlängern. Deshalb: 
Wer nur einmal genau nachdenkt, dankt Gott. Wer bewusst 
lebt, lobt Gott. Als Geschöpfe schulden wir dem Schöpfer 
diesen Dank. Und wir schulden ihm unseren Dienst. Wer 
das begreift, der steht auf und jubelt: „Danke, mein Gott: Du 
schenkst mir die Welt.“ – Aber Gott schenkt uns noch mehr.

Danke!
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„DANKE!“ – Gott schenkt uns den Himmel 
Ein noch größeres Ziel sollen wir erreichen, mehr als alles, 
was wir auf dieser Welt überhaupt erreichen können. Gott 
selbst steckt uns dieses Ziel: Er will uns den Himmel schen-
ken. Nein, nicht den Himmel auf Erden, nicht einen Himmel 
voller Geigen, nicht den siebten Himmel. Himmel, das heißt 
vielmehr, ganz bei Gott zu sein. Ja, das soll es wirklich geben: 
vollkommene Gemeinschaft mit Gott – und zwar geschenkt!

Natürlich ist das nicht. Im Gegenteil: Von Natur aus sind wir 
alles andere als himmlische Wesen. Wir lügen und betrügen. 
Wir unterschlagen Steuern und übertreffen uns gegenseitig 
in Egoismus und Eitelkeit. Wir beneiden einander, zerstreiten 
uns und geizen trotz unseres Reichtums. Kurz: Wir sind weit 
weg von Gott. 

Neid, Streit, Geiz – das alles sind Spielarten der Undankbar-
keit. Undank, das ist nicht nur der Welt Lohn. Undank ist un-
sere Art, besser gesagt: unsere Unart. Genau das nennt die 
Bibel auch Sünde. Nichts da mit Himmel auf Erden; auf der 
Erde ist der Teufel los. Die Hölle wäre unsere einzige Aus-
sicht, wenn da nicht noch Jesus wäre! Am Kreuz hat er den 
Undank der Welt am eigenen Leib erfahren und ist gestorben. 
Aber nach drei Tagen ist er auferstanden. Das bezeugen die 
Menschen, die das Neue Testament geschrieben haben. Je-
sus hat den Lohn angenommen, den wir verdient haben: den 
Lohn der Welt, den mörderischen Undank. An unserer Stelle 
ist er gestorben. Deshalb dürfen wir auch mit ihm leben. Erst 
so ist Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Der Himmel ist 
möglich! Was könnten wir anderes tun, als Herz und Hände 
aufzuhalten und es anzunehmen, dieses Geschenk des Him-
mels. 

Dankbarkeit ist die Grundhaltung des Glaubens. Es gibt kei-
nen Glauben ohne Dankbarkeit. Wer einmal begriffen hat, 
dass er ohne Jesus Christus verloren ist, dass aber eben dieser 
Jesus Christus alles für ihn dahingegeben hat, der kann nur 
staunen und danken und immer wieder staunen und danken. 
Aus diesem Staunen über die Hingabe Jesu Christi für uns 
erwächst unsere Bereitschaft, uns auch ganz an ihn hinzuge-
ben. Wer Jesus ansieht, den Retter am Kreuz, kann letztlich 
nicht anders, als sich in seine Hände zu geben. Das ist der 
entscheidende Schritt zum Dienst in Mission und Diakonie. 
Gott braucht nicht zuerst unsere Begabungen und Gaben, er 
braucht vor allem und zuerst unsere Hingabe.

Zweites Fazit also: Gott schenkt uns den Himmel. Diese Er-
fahrung führt zum Danken. Denn keiner kann sich das ewige 
Leben selbst geben. Keiner kann sich auch nur einen Tag im 
Himmel verdienen. Deshalb: Wer nur einmal glaubend auf 
Jesus Christus sieht, der dankt Gott. Als Erlöste schulden wir 
dem Erlöser diesen Dank. Wer ihn als seinen Retter ergreift, 
der fällt auf die Knie und betet aus vollem Herzen: „Danke, 
mein Gott: Du schenkst mir den Himmel.“ – Aber dieses Ge-
schenk behalten wir nicht für uns.

„DANKE!“ – Ich verschenke mich 
Das größte Ziel unseres Lebens ist erreicht, wenn wir von 

ganzem Herzen „Danke!“ sagen. Genau das heißt Glauben: 
Gott für seine Geschenke zu danken. Dieser Dank ist mehr 
als ein Wort. Danken ist eine Lebensart: Es ist die neue Art, 
als Beschenkter oder Beschenkte zu leben. Danken ist eine 
Lebenseinstellung: Nicht die Faust zu ballen, sondern die 
Hände zu öffnen, um Gottes Segen zu empfangen. Danken 
ist ein Lebensstil: Es ist der Stil von Beschenkten, die weiter-
schenken, was sie täglich neu geschenkt bekommen. Danken 
heißt: Leben mit Stil.

Das ist das Kennzeichen des Dienstes im Reich Gottes. Wir 
verkünden das Evangelium nicht, weil wir die Leute belehren 
wollen. Wir bezeugen vielmehr Jesus, unseren Herrn, dem 
wir alles verdanken. Wir helfen Notleidenden nicht, weil wir 
die Welt verbessern wollen, sondern weil wir selbst Hilfe in 
der Not erfahren haben. Darauf kommt es an, dass wir uns 
diese Haltung der Dankbarkeit bewahren. Dann bleibt unser 
Dienst lebendig. Dann bleiben wir motiviert, das heißt doch, 
in Bewegung. 

Allzu schnell geht es uns wie verwöhnten Kindern, die Ge-
schenke von Tanten und Onkeln schon erwarten und als 
selbstverständlich hinnehmen, ja die sogar meckern und mo-
sern, wenn das Geschenk nicht exakt ihren Wünschen und 
Vorstellungen entspricht. Diese Undankbarkeit gibt es auch 
bei Gotteskindern, bei Haupt- und bei Ehrenamtlichen. Wir 
sind übersättigt von dem Guten, das Gott uns gibt. Es ist eine 
Signatur von uns Christen im Wohlstands-Europa, dass wir 
die Dankbarkeit für die großen Gaben Gottes vergessen. Mis-
sionare aus der sogenannten Zweidrittelwelt sind daher längst 
aufgebrochen, um uns im Abendland neu das Evangelium zu 
sagen. Es ist für uns erstaunlich und zugleich etwas beschä-
mend zu sehen, wie bescheiden, aber tief dankbar und hoch 
motiviert Christen aus armen Ländern sich für das Reich 
Gottes einsetzen. 

Dankbarkeit und Großzügigkeit sind Geschwister. Übrigens: 
Gier und Geiz ebenso. Alle Sünde beginnt mit Undankbar-
keit. Wir trauen Gott, unserem Schöpfer und Heiland, nicht 
zu, dass er für uns sorgt. Darum gieren wir selbst danach, 
greifen nach dem Hab und Gut des Andern, wollen immer 
mehr haben und werden doch nie satt. Es bleibt ein Geheim-
nis: Wer sich ans Geld und Gut verkauft, findet nie zu sich 
selbst. Aber wer sein Leben dankbar empfängt, kann sich 
selbst verschenken, ohne sich zu verlieren.

Steffen Kern
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Wenn der Heilige Geist durch ein 
Wunder, durch die Gnade Gottes, das 
menschliche Herz berührt, wenn einem 
die Sünden vergeben werden und man 
von der Schuld frei wird, dann bebt ei-
nem das Herz vor freudiger Erregung 
und man kann nicht der Alte bleiben. 
Dann erleben wir etwas vollkommen 
Neues, was wir nie zuvor gefühlt haben. 
Es ist die Freude, das Gefühl der Ergrif-
fenheit gegenüber der großen Liebe, die 
uns persönlich gilt. Die Welt wird plötz-
lich viel weiter und tiefer. Alles, was wir 
sehen und erkennen können, alles um 
uns herum wird sinnvoll und vernünf-
tig, alles zeigt auf den Schöpfer des Uni-
versums. Überall sieht man plötzlich 
den Zusammenhang, die Harmonie der 
Schöpfung und die allumfassende Für-
sorge. Diese Allmacht und Größe lässt 
einen nur staunen. Das Bewusstsein, 
dass man in diesem von Liebe und Für-
sorge umgebenen Universum ebenfalls 
ein Objekt der persönlichen Zuwen-
dung Gottes ist, ruft so viele Überlegun-
gen in einem hervor, so viele Wünsche, 
dass man schließlich zur mutigen Ent-
scheidung gelangt, alles zu geben und 
ein von dankbarer Gegenliebe geprägtes 
Leben zu führen.

Seit ich meine Errettung begriffen habe, 
lebe ich die ganze Zeit mit dem Gefühl, 
Gott viel schuldig zu bleiben. Mir ist 
bewusst, wie arm meine Gegenliebe ist 
und wie mickrig meine Hingabe. Wenn 
ich über die Liebe Gottes nachdenke, 
wie sie uns in Jesus Christus begegnet, 
und über das, was ihm in meinem Le-
ben zusteht, dann fühle ich mich oft so 
unbehaglich, so schwach und elend arm.

Viele Male habe ich mich Christus ge-
weiht und bat Gott, um jeden Preis aus 
meinem Leben etwas zu machen. Ich 
wollte so gern denen ähnlich sein, die 
eine einzige Leidenschaft haben: „Alles, 
was mein ist, gehört dem Herrn.“ In sei-
ner Gnade erhörte Gott meine Gebete 
und schenkte mir allein aus seiner Liebe 
heraus viele unverdiente Segenserfah-
rungen. Er gab mir das Glück, die Be-
kehrung unzähliger Menschen mitzu-
erleben. Es gab nichts Bewegenderes für 
mich, als zu sehen, wie sich das Leben 
eines Menschen in einem Augenblick 
verändert, wie sich ein Sünder zum Hei-
ligen verwandelt.

Getrieben von Dankbarkeit für meine 
eigene Errettung, ging ich in den 80er 

Jahren des letzten Jahrhunderts in die 
Fabriken, Schulen und Hochschulen 
und zeigte dort den Jesus-Film. Aus 
eigener Erfahrung erzählte ich den 
Menschen von dem großen Glück, das 
Gott durch das Opfer Jesu Christi den 
Menschen anbietet. An solchen Aben-
den bekehrten sich viele Menschen. Es 
gab ein Jahr, in dem ich diesen Film 
über 200-mal zeigte. Vor und nach der 
Filmvorführung hielt ich gewöhnlich 
eine kurze Ansprache und rief die Men-
schen auf, an Jesus Christus zu glauben 
und das Heil anzunehmen. Ich bot ih-
nen auch an, sich regelmäßig mit mir zu 
treffen, damit sie das Evangelium besser 
verstehen lernen.

Aus diesen Begegnungen entstand eine 
neue Gemeinde, aus der wiederum 
vier weitere Tochtergemeinden hervor-
gingen. Sie alle wachsen und gedeihen 
dank der Gnade Gottes. Allein in unse-
rer Muttergemeinde kamen über 1.000 
Personen zum Glauben. Wir sahen es 
mit eigenen Augen: die Errettung vieler 
Menschen, die Entstehung neuer Ge-
meinden, die sich später zum „Verband 
Missionarischer Frei-Evangelischer Ge-
meinden“ zusammengeschlossen haben.

Die Leidenschaft meiner Hingabe
von Pastor Wassilij Dawidjuk, Kiew, Vorstandsvorsitzender LICHT IM OSTEN-Ukraine



6

Natürlich messe ich den Erfolg und die 
Hingabe nicht allein an der Menge der 
Leiden für Christus und seine Gemein-
de. Es macht mich nur traurig, wenn die 
Begeisterung nachlässt und man nicht 
bereit ist, Christus ohne Wenn und 
Aber zu folgen, wohin er einen auch 
schicken mag. Es tut mir weh, wenn das 
Bewusstsein für den Reichtum in Chris-
tus verloren geht, wenn das Herz nicht 
von Dankbarkeit erfüllt ist und diese 
Dankbarkeit uns nicht zu Heldentaten 
für Christus bewegt, wenn sie uns nicht 
dazu anspornt, ihm alles zu geben, um 
auf irgendeine, sei es auch noch so un-
beholfene Weise, unsere Anerkennung 
auszudrücken, unseren Dank dafür, 
dass wir leben und ihm gehören dürfen.
In der ganzen Menschheitsgeschichte 
war es immer wieder so, dass Liebe und 
Dankbarkeit Menschen zu Heldenta-
ten bewegten. Herzen, die über diesen 
Reichtum verfügten, gingen gelassen 
und unbeirrt in den Feuerofen, sie ga-
ben ihr Hab und Gut her, sie hielten 
nicht an ihrem Leben und ihrer Ge-
sundheit fest, weil sie wussten, dass 
sie etwas viel Größeres besitzen: nicht 
etwas, das vorübergehend ist, sondern 
etwas, das echt und ewig ist in Gott.

Ich möchte diese Haltung gern bis an 
mein Lebensende bewahren und Gott 
mehr als alles andere auf der Welt lie-
ben. Ich möchte Freunde an meiner 
Seite haben, die von den gleichen Wün-
schen und Bestrebungen angetrieben 
werden, damit in unserer Gemeinschaft 
das Feuer der Liebe brennt und wir alle 
den großen Wunsch haben, unser gan-
zes Leben wirklich voll und ganz Gott 
zur Verfügung zu stellen. Deswegen bit-
te ich wie ein Bettler: „Herr, hilf uns!“

AUS DER MISSION – UKRAINE

Wassilij Dawidjuk

Anfang der 90er Jahre wurde mir die 
Ehre zuteil, von Gott bei der Gründung 
der Mission LICHT IM OSTEN Ukra-
ine gebraucht zu werden. Diese Missi-
on mit Sitz in Kiew sollte ihren Dienst 
in der ganzen Sowjetunion verrichten. 
Ich weiß noch sehr gut, wie aufgeregt 
und froh ich über die Möglichkeit war, 
das Evangelium und christliche Bücher 
an Tausende ungläubige Menschen in 
diesem riesigen Land zu verteilen. Von 

Brest bis Kamtschatka im Fernen Os-
ten und bis nach Murmansk im Hohen 
Norden – an alle diese Orte gingen nun 
Päckchen mit dem Wort Gottes. Die 
Bücher gelangten an Orte, wo es keine 
Christen und keine Missionare gab, und 
taten ihr Werk. Menschen bekehrten 
sich, und es entstanden spontan Bibel-
gesprächskreise, wo man sich gegen-
seitig half, das Wort Gottes besser zu 
verstehen.

Wenn zwei Schwestern an einem Tag 
mehrere Hundert Büchersendungen 
packten und wegschickten, mit welcher 
Dankbarkeit und Ehrfurcht beugten wir 
dann unsere Knie und dankten Gott für 
die Möglichkeit, geistliches Brot zu ver-
teilen! Ich weiß noch, wie wir mit ein 
paar wenigen Helfern mehrere Lkws 
von Hand entluden. Zierliche Frau-
en, deren Hände vor Müdigkeit nichts 
mehr halten konnten, verbanden sich 
die Handgelenke und schleppten freu-
dig scherzend und sich gegenseitig er-
mutigend diese Tonnen wertvoller Last. 

Heute ist LICHT IM OSTEN Ukraine 
eine große Organisation. Sie dient Mil-
lionen von Menschen. Es ist eine sehr 
verantwortungsvolle und aufregende 
Aufgabe. Wenn Menschen uns dank-
bar schreiben, dass unser Dienst ihren 

Glauben stärkt und ihre Hoffnung fes-
tigt, wenn Menschen zum Glauben fin-
den, wenn Tausende bei Missionsein-
sätzen im Sommer die frohe Botschaft 
hören und Gott um Vergebung und um 
Veränderung ihres Lebens bitten, wenn 
Kinder und Teenager bei Sommerfrei-
zeiten sich Gott zuwenden, wenn Blin-
de die Schönheit des Reiches Gottes 
mit ihrem Herzen zu sehen beginnen, 
dann erfüllt sich mein Herz mit Freu-
de und Dankbarkeit Gott gegenüber. 
Dankbarkeit für seine nicht endende 
Liebe, für seinen Wunsch, Verlorene 
zu retten, und dafür, dass er Menschen 
bei der Verkündigung des Evangeliums 
gebraucht.

Und doch mindert das alles nicht das 
Gefühl in mir, Gott viel schuldig zu 
bleiben. Es ist mir bewusst, wie unan-
gemessen und unverhältnismäßig klein 
meine Liebe zu Gott ist im Vergleich zu 
seiner so unermesslich großen Liebe, 
die er mir persönlich erwiesen hat. Mit 

den Jahren wird dieses Gefühl immer 
stärker. Oft schmerzt es mich, dass ich 
nicht die Kraft habe, Gott so nachzuei-
fern, wie der Apostel Paulus es tat. Und 
dabei habe ich ja nicht weniger Gnade 
erfahren. Wenn ich daran denke, dass 
Christus 40 Tage fasten musste (und 
ich kann mir ein wenig vorstellen, wie 
schwer das ist), ganz zu schweigen von 
den grausamen Leiden vor der Hin-
richtung, ist mir unbehaglich und ich 
frage mich: Was opfere ich denn für 
den Herrn und seine Gemeinde, wenn 
ich sage, ich sei bereit, ihm in die Wüs-
te, nach Gethsemane und ans Kreuz zu 
folgen, bereit, in seine Fußstapfen zu 
treten?

Der Apostel Paulus wusste, dass es sich 
lohnt und dass es notwendig ist, für die 
Gemeinde zu leiden. Nicht weil er Lei-
den suchte, sondern weil er keine Kom-
promisse eingehen und nicht einfach 
nur den leichten Weg einschlagen wollte. 
Er wollte genau in die Fußstapfen Chris-
ti treten. Er schrieb: „Hinfort mache mir 
niemand weiter Mühe; denn ich trage 
die Malzeichen Jesu an meinem Leibe.“ 
(Gal 6,17) Oder: „Nun freue ich mich in 
den Leiden, die ich für euch leide, und 
erstatte an meinem Fleisch, was an den 
Leiden Christi noch fehlt, für seinen 
Leib, das ist die Gemeinde.“ (Kol 1,24)
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Seine Stimme hören …
Andrej Bondarenko, Missionar und Evangelist des Missionsbundes LICHT IM OSTEN 

Wieder einmal bin ich in Nischnekamsk in Tatarstan, wo ich 
in den längst vergangenen 90ern vier Jahre lang als Missionar 
und Evangelist tätig war. Zu Gast bei Eduard Chamidullin, 
dem Leiter der Vereinigung Freier Evangelischer Gemeinden 
in Tatarstan, trinke ich Tee in der Küche seiner Ein-Zimmer-
Mini-Wohnung, wo er mit seiner Frau und zwei erwachse-
nen Söhnen wohnt. Wir haben viele gemeinsame Erinnerun-
gen, und so dauert unser Gespräch bis weit nach Mitternacht. 
Dann wird die Küche zum Schlafzimmer umgerüstet, wo mir 
ein Nachtlager angeboten wird.

Meine erste Begegnung mit Tatarstan hatte ich 1979 während 
eines dreimonatigen Missionseinsatzes, den ich mit zwei 
Brüdern aus Riga durchführte. Mit einem alten Fahrzeug 
waren wir von Riga bis Irkutsk unterwegs. Unsere Reiseroute 
verlief durch Tatarstan, wo es damals nur eine einzige freie 
evangelische Gemeinde mit ca. 15 Mitgliedern gab. Wir be-
schlossen unsere Brüder zu besuchen, die ihren Wehrdienst 
in der Sowjetarmee absolvierten. Ihr Truppenteil lag in einem 
Vorort von Nabereschnyje Tschelny, wo damals die Lkw-Fa-
brik „Kamas“ errichtet wurde. Unser Besuch bei den Brüdern 
ging zu Ende und wir nahmen Abschied voneinander. Auf 
einmal sah ich in den Strahlen der untergehenden Sonne 
die Stadt, die wie auf einem Präsentierteller vor mir lag. Und 
mir schoss der Gedanke durch den Kopf: In dieser Stadt wie 
auch in unzähligen anderen Städten und Siedlungen Tatars-
tans gibt es keine einzige evangelikale Gemeinde. Da betete 
ich zum Herrn und sagte: „Ich möchte einmal in dieses Land 
zurückkehren und das Evangelium verkündigen.“ Dieser Im-
puls und der Beschluss, den ich damals fasste, erfolgten lange, 
bevor die Zeit kam, in der eine Verwirklichung tatsächlich 
auch möglich wurde.

Die Jahre vergingen, aber ich wusste nicht, was ich mit der 
„Vision“ über Tatarstan tun sollte. Es kam das Jahr 1987. Die 
ersten Anzeichen der „Perestroika“ wurden erkennbar. Meine 
Frau und ich durften zum ersten Mal im Leben ins Ausland 
reisen, allerdings zunächst nur in ein sozialistisches Land. Wir 
reisten in die Tschechoslowakei und trafen uns dort mit den 
Vertretern des Missionsbundes LICHT IM OSTEN, woraus 
sich eine jahrzehntelange Zusammenarbeit entwickelte. Im 
Jahr darauf wurde uns sogar eine Reise nach Deutschland ge-
nehmigt, wo wir die jährliche Missionskonferenz von LICHT 
IM OSTEN besuchten. Nachdem ich ein Grußwort an die 
Konferenzteilnehmer gerichtet hatte, wurde ich gefragt: „Ha-
ben Sie ein Anliegen, das Sie uns heute mitteilen möchten?“ 

Freimütig antwortete ich, dass ich von evangelistischen Groß-
veranstaltungen träume, zu denen man Menschen in ein gro-
ßes Zelt einladen könne. Ich konnte nicht ahnen, dass diese 
Äußerung solch schnelle Konsequenzen haben würde. Denn 
am Ende der Konferenz wurde bereits bekanntgegeben, dass 
der Missionsbund LICHT IM OSTEN beschlossen habe, ein 
Evangelisationszelt für 400 Plätze zu kaufen. Damit wurde der 
Grund für den segensreichen Dienst der Christlichen Zelt-
mission gelegt, die heute über 14 Zelte mit unterschiedlicher 
Größe verfügt sowie über Büros in Russland, in der Ukraine, 
in Weißrussland und Moldawien. Dank sei Gott! 

Nach meiner Rückkehr aus Deutschland gelang es mir nicht 
sofort, den Dienst der Zeltmission zu organisieren. Erst acht 
Monate später kam ich mit dem Team nach Nischnekamsk 
und erhielt recht mühelos die Genehmigung, das Zelt im 
Zentrum der Stadt aufzustellen. Zwei Tage vor Veranstal-
tungsbeginn passierte etwas Unerwartetes: Die Stadtverwal-
tung hob ihren eigenen Beschluss für den Zeltaufbau auf. Das 
war eine Katastrophe. Wir mussten jetzt dringend einen pas-
senden Raum zum Mieten suchen. Wie war ich damals doch 
enttäuscht! 

Gott führte es so, dass wir eine Aula in der dortigen Musik-
schule mieten konnten. Studenten sind ja ein neugieriges 
Volk, und so kamen sie jeden Abend zu unseren Veran-
staltungen. Bis zum Ende der Woche hatten sich ca. vierzig 
Studenten aus dieser Musikschule samt ihrem Chorleiter be-
kehrt. So entstand die Gemeinde in Nischnekamsk.

Als wir die erste Taufe im Fluss Kama durchführten, kam ein 
junger Mann am Ufer auf uns zu und sagte, er wolle auch ge-
tauft werden. Beim Gespräch stellte sich heraus, dass er eine 
Reihe von Problemen hatte, die Zeit brauchten, um gelöst zu 
werden. Wir schlugen ihm vor, mit der Taufe zu warten, doch 
er blieb fest bei seinem Entschluss. Und dann wagten wir es 
– wie einst Philippus, der den Kämmerer taufte. Wir tauften 
den jungen Mann zusammen mit weiteren 38 Täuflingen. Der 
junge Mann hieß Eduard Chamidullin. Heute ist er ein geseg-
neter Diener Gottes, ein wunderbarer Prediger und Leiter der 
Vereinigung Freier Evangelischer Gemeinden in Tatarstan, in 
der sich über 20 Gemeinden zusammengeschlossen haben.

Nischnekamsk war damals allerdings aus meiner Sicht das 
einzig erfolgreiche Projekt in dieser Teilrepublik. Wir arbei-
teten zwar weiter und erschlossen nach und nach die Städte 
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Tatarstans, aber all das schien nicht nur unbedeutend, son-
dern ein richtiges Fiasko zu sein. Während nämlich in allen 
anderen Landesteilen der damaligen Sowjetunion die evan-
gelistischen Veranstaltungen Menschenmassen anzogen, sah 
die Situation in Tatarstan ganz anders aus. Außer in Nischne-
kamsk gelang es uns nirgendwo, eine nennenswerte Anzahl 
Menschen zu versammeln. In den gemieteten Kulturhäusern 
und Kinos kamen ca. 20 bis 30 Personen zusammen. Die 
Menschen waren eingeschüchtert, verschlossen und hatten 
Angst vor jeglichen neuen Kontakten. Zudem war diese Teil-
republik vorwiegend von Muslimen bewohnt. Und die Be-
hörden weigerten sich hartnäckig, uns die Genehmigung für 
das Aufstellen des Zeltes zu erteilen. Meine Enttäuschung war 
grenzenlos. Wiederholt fragte ich mich: „Muss die Verwirk-
lichung meines langjährigen Traums für Tatarstan so ausse-
hen? Warum muss ich meine wertvolle Zeit hier in diesen 
armseligen Kulturhäusern vergeuden, wo maximal ein paar 
Dutzend Menschen hinkommen?“ Wiederholt war ich nah 
dran, alles hinzuwerfen. Doch etwas hielt mich immer wieder 
davon ab.

So kamen wir bis ganz in den Osten Tatarstans in die Stadt 
Bugulma. Auch sie bereitete uns keine besondere Freude. Der 
gleiche halbleere Saal während der ganzen Evangelisations-
woche. Ich war verwirrt und befremdet darüber, warum ich 
vier Jahre in Tatarstan „verschwenden“ musste. Als Pragma-
tiker war ich damals der Meinung, dass diese Jahre in jeder 
anderen Region Russlands für meinen Dienst erfolgreicher 
eingesetzt gewesen wären. Am Ende der Einsätze in Tatarstan 
war ich irgendwie erleichtert, die Sache hinter mir zu haben. 
Anschließend evangelisierte ich in anderen Regionen Russ-
lands und in der Ukraine. Nach ein paar Jahren kam eine 
Gruppe Missionare nach Bugulma, um dort die nach unse-
rem ersten Besuch entstandene Gruppe von Neubekehrten 
zu besuchen. Diese Missionare unterschieden sich von den 
früheren. Sie kamen nämlich alle aus Taiwan und waren Chi-
nesen.

Zu der Zeit lebte in Bugulma ein junger Mann namens Igor.
Von Kind an hatte er für China geschwärmt, seine Kultur und 
Religion. Selbstständig lernte er Chinesisch und träumte da-

von, ins Reich der Mitte zu reisen. Einmal las er auf einem Pla-
kat, dass Chinesen in seine Stadt kämen. Er konnte es kaum 
erwarten. Umso größer war jedoch seine Enttäuschung, als 
sich die Chinesen, die er vergötterte, als „Sektierer“ entpupp-
ten. Nach dem Gottesdienst sprach er den Leiter der Gruppe 
an und brachte seine ganze Bitterkeit und Enttäuschung zum 
Ausdruck. So sagte er unter anderem: „Wie konnten Sie als 
Träger solch einer Kultur und Vertreter einer so wunderbaren 
Religion wie des Buddhismus das alles verraten und Sektierer 
werden?“ Darauf antwortete der chinesische Missionar: „Ich 
kann dich so gut verstehen. Zwanzig Jahre lang war ich Bud-
dhist. Das ist eine wunderbare Religion. Ich fand alles darin 
außer Liebe. Im Buddhismus ist keine Liebe.“ 

Igor war fassungslos. Er ging nach Hause und suchte in 
buddhistischen Büchern fieberhaft nach Gegenbeweisen. 
Schließlich musste er zugeben: „Der Chinese hatte Recht. Im 
Buddhismus gibt es keine Liebe.“ Am nächsten Tag ging er 
wieder zum Gottesdienst und auch an den darauffolgenden 
Tagen. Am siebten Tag bekehrte er sich. 

Kurze Zeit später schrieb er sich bei der Christlichen Univer-
sität Donezk ein. Als er die Uni abschloss, konnte er perfekt 
Chinesisch und ging mit seiner Frau und der chinesischen 
Adoptivtochter in den russischen Fernen Osten, um von dort 
aus in China missionarisch zu wirken. In den zehn Jahren sei-
nes Dienstes sind in China über 300 Gemeinden entstanden. 
Preis dem Herrn!

Erst jetzt beginne ich den Plan Gottes für Tatarstan zu ver-
stehen. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich während 
meiner Zeit in Tatarstan nicht auf halber Strecke umgekehrt 
bin, dass es die Stadt Bugulma und viele andere Städte gab, 
in denen zunächst zwar keine großen Erfolge unserer Arbeit 
zu sehen waren, wo es heute aber wunderbare christliche Ge-
meinden gibt, und dass es Igor gibt, der mit seiner Familie im 
Fernen Osten lebt und seinen Dienst in China fortsetzt.

In Tatarstan konnten wir das von LICHT IM OSTEN ge-
schenkte Missionszelt kein einziges Mal aufstellen. Doch in 
anderen Landesteilen, wo dieses Zelt in den zwei Jahrzehnten 
aufgestellt wurde, sind über zwanzig Gemeinden entstanden. 
Und angefangen von Nischnekamsk führte uns Gott seinen 
ganz ungewöhnlichen und für uns nicht immer verständli-
chen Weg. Das Ergebnis dieser Arbeit sind Tausende Men-
schen, deren Leben sich durch das Wirken des Evangeliums 
verändert hat. Gott sei alle Ehre für seine unergründliche 
Weisheit!

Andrej Bondarenko
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Mein Name ist Valerij Bratan, ich bin 
1983 geboren, verheiratet mit meiner 
Frau Chotina, gemeinsam haben wir 
drei Töchter und leben in Schetysaj, 
einer Stadt in Kasachstan. Aufgewach-
sen bin ich in einer  Pastoren-Familie, 
in der ich eine gute christliche Er-
ziehung genoss und regelmäßig die 
Gottesdienste und die Sonntagsschu-
le besuchte. Dennoch führte ich ein 
Doppelleben: Zu Hause und in der 
Gemeinde war ich ein braver Junge, in 
der Schule und auf der Straße war ich 
jedoch wie ausgewechselt und führte 
mich gar nicht christlich auf. Dabei 
hatte ich allerdings ein sehr schlechtes 
Gewissen wegen all meiner Untaten.

Dann kam ich in eine Phase meines Le-
bens, in der ich ernsthaft anfing, über 
mein Leben nachzudenken: Wie kann 
ich richtig leben? Auf der Suche nach 
Antworten kam mir meine Erziehung 
zugute, die ich zu Hause und in der Ge-
meinde erhalten hatte. Schließlich kam 
ich an den Punkt, an dem ich beschloss 
Buße zu tun, mich taufen zu lassen und 
mein Leben Jesus Christus zu weihen. 
Zu dem Zeitpunkt war ich 15 Jahre alt. 

Seit ich mein Leben Christus hingege-
ben habe, hat es sich grundlegend ver-
ändert, sodass meine Altersgenossen 
mich nicht wiedererkannten. Meine Be-
kehrung ging mit dem festen Entschluss 
einher, mein ganzes Leben in den 
Dienst für Gott zu stellen und vollzeit-
lich in seinem Reich zu arbeiten. Meine 
besten Jahre wollte ich dem Dienst für 
Gott weihen: meine Zeit, meine Ge-
sundheit, meine Gaben, einfach alles.

Mein Dienst in der Gemeinde fing 
klein an, aber ich bemühte mich, im 
Kleinen treu zu sein. Mit der Zeit wur-
de mir Größeres anvertraut. Mit 21 
wurde ich zum Diakon berufen, und 
mit 23 zum verantwortlichen Gemein-
deleiter eingesetzt. In diesem Dienst 
stehe ich durch Gottes Gnade noch 
heute. Dank sei Gott für alles!

Zurzeit bin ich Ältester der Gemeinde 
in Schetysaj und ihrer drei Tochter-

staltungen sehr beliebt. Die Gemeinde 
wurde gestärkt und ermutigt.

Außerdem gibt es beim Gemeindehaus 
in einer Siedlung eine Bibelschule für 
Induktives Bibelstudium. Wir haben 
dort ein Ehe-Seminar durchgeführt. 
In dieser Zeit hat Gott uns vieles klar-
gemacht, wie das Familienleben nach 
seinem Willen gestaltet werden kann. 
Viele erhielten Antworten auf Fragen, 
die sie schon seit Langem bewegten. Im 
Frühjahr 2013 planen wir ein weiteres 
Seminar.

Durch Gottes Gnade wollen wir unse-
re Tätigkeit im Altenheim in einer un-
serer Gemeinden fortsetzen, das vor 
mehr als drei Jahren dort eingerichtet 
wurde. Zurzeit wohnen dort drei älte-
re Schwestern. Aufgrund widriger Le-
bensumstände sind sie praktisch ohne 
eigene Wohnung und Rente. Preis dem 
Herrn, dass er uns noch Möglichkeiten 
schenkt, sie zu unterstützen.

 

Valerij Bratan mit Familie

Projekt 65714 Valerij Bratan

Wir bitten Sie, den Dienst von Valerij Bra-
tan im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. LICHT IM OSTEN betei-
ligt sich neben einer Gemeinde in Mos-
kau und einer Gemeinde in Deutschland 
an seiner Unterstützung. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rund-
briefe (auch per E-Mail) zu.

Weiter voran – Dank der Gnade Gottes
vom Valerij Bratan, Kasachstan

gemeinden. Außerdem machen wir 
Hauskreisarbeit in zwei weiteren Sied-
lungen unseres Bezirks. Mit den Toch-
tergemeinden zusammen haben wir 
ca. 70 Gemeindemitglieder.

Unsere Gemeinde kann als multinati-
onal bezeichnet werden, weil hier Rus-
sen, Deutsche, Kasachen, Tadschiken, 
Usbeken, Tataren, Koreaner, Gagausen 
und Aserbaidschaner vertreten sind. 
Es finden regelmäßig Gottesdienste, 
Kinder- und Teenagerstunden sowie 
Hauskreise und Leitertreffen statt. Im 
Sommer führen wir Freizeiten für Kin-
der und Teenager durch.

Obwohl es in unserer Region weni-
ge Russisch sprechende Menschen 
gibt und viele von ihnen auch nach 
Russland oder in andere Länder aus-
wandern und die jungen Leute in die 
größeren Städte ziehen, setzen wir die 
Arbeit in dieser schwierigen Region 
fort. Wir beten, dass die Menschen, die 
hier leben, mit dem Evangelium er-
reicht werden, und sehen auch schon 
kleine Fortschritte.

2012 hat sich das Gesetz in unserem 
Land bezüglich religiöser Vereinigun-
gen geändert. Nach dem neuen Ge-
setz sollten sich alle Gemeinden neu 
registrieren lassen. Durch die Gnade 
Gottes konnte unsere Gemeinde diese 
Um-Registrierung trotz Schwierig-
keiten erfolgreich abschließen. Jetzt 
haben wir aufs Neue die Möglichkeit, 
legal als Gemeinde zu existieren und 
offen unseren Glauben zu bekennen. 
Davon wollen wir gerne Gebrauch 
machen, um noch effektiver unsere 
evangelistischen Tätigkeiten durch-
zuführen.

Im Sommer 2012 konnten wir zwei 
Freizeiten für Kinder und Teenager 
durchführen. Viele von ihnen wussten 
wenig über das Evangelium und die 
Gemeinde. Im Herbst 2012 führten wir 
besondere Versammlungen durch, bei 
denen wir von morgens bis nachmit-
tags bei einer Tasse Tee den Titus-Brief 
studierten. In Asien sind solche Veran-
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Die Bibliothekarin einer Dorfbibliothek schreibt:

Einmal bekam ich zwei Hefte der Kinderzeitschrift TROPIN-
KA in die Hände. Sie ist fantastisch und hat eine wunderbare 
Aufmachung. Und was noch viel wichtiger ist: Sie ist wirklich 
lehrreich und eine Hilfe für Eltern, ihre Kinder zu ehrenwerten 
Menschen zu erziehen.
In unserem Dorf gibt es viele Kinder. Sie alle laufen in die 
Bibliothek, um die Welt besser zu ergründen, Neues zu er-
fahren und zu lernen, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. 
Leider sind Dorfbibliotheken nicht immer imstande, meh-
rere Zeitungen und Zeitschriften, vor allem für Kinder, zu 
bestellen.
Deswegen bitte ich den Verlag LICHT IM OSTEN sehr um 
regelmäßige Zusendung dieser wunderschönen christlichen 
Kinderzeitschrift TROPINKA. Wenn möglich, in ukrainischer 
Sprache. Ich weiß, Ihre Zeitschrift wird bereits von Tausenden 
Kindern, aber auch von Erwachsenen gelesen. Und wenn Sie 
die Bitte unserer Dorfbibliothek nicht abschlagen, dann werden 
es in Zukunft noch mehr Leser sein. 

Oxana K. 
(Bibliothekarin der Dorfbibliothek)

Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin 
und wie gut es mir tat, dass Sie mir geholfen haben. Vielen 
Dank auch für die Zeitschriften, die Sie mir geschickt haben. Ich 
habe sie bereits alle gelesen! Die Erzählung in GLAUBE UND 
LEBEN 6/2011 mit dem Titel „Die Heldentat“ hat es mir be-
sonders angetan, weil mir das kleine Mädchen darin so leid tat.
Ich habe die Geschichte vielen Menschen zum Lesen gegeben 
und habe gesehen, wie sogar erwachsene Männer, die fast ihr 
ganzes Leben im Gefängnis verbrachten, nach dem Lesen der 
Geschichte irgendwie gütiger wurden und etwas Gutes tun 
wollten. Das freut mich sehr. 
Vielen Dank noch einmal an Sie alle für das Licht, für die Güte 
und Wärme, die Sie in die Herzen anderer Menschen bringen.
In herzlicher Dankbarkeit

Alexander S.

Wir haben alle Zeitschriften und das Lebensmittelpaket von 
Ihnen erhalten. Vielen herzlichen Dank für die erwiesene 
Hilfe, für Ihre Gebete und alle geistliche Unterstützung. Mein 
Sohn Sascha – er ist von Kind an behindert – und ich haben 
Sie alle ins Herz geschlossen: alle Mitarbeiter und Freunde aus 
Deutschland, Ihre Literatur und Ihre Mission. Bitte sagen Sie 
herzliche Grüße an die deutschen Freunde und vielen Dank 
für die Geschenke. 

Soja K. 

Herzlichen Dank für Ihre Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN 
und TROPINKA. Wir lesen sie mehrmals von Anfang bis Ende 
durch und können Ihnen gar nicht genug danken für den In-
halt der Hefte. Wir beten zu Gott, dass er Ihnen Kraft für den 
weiteren Dienst schenkt. Unsere Gemeinde ist zwar nicht groß, 
aber der Herr hat uns geholfen, etwas Geld für Ihre Arbeit unter 
Blinden zu sammeln. Noch einmal vielen Dank für alles. Der 
Herr segne Sie!

Nadeschda Ch.

Schon seit Längerem beziehe ich Ihre Zeitschrift GLAUBE 
UND LEBEN. Ich lese sie von A bis Z durch und warte immer 
ganz gespannt auf die nächste Ausgabe. Mir gefällt alles darin: 
die Artikel, die Gedichte und ganz besonders die Kreuzworträt-
sel, bei denen man in der Bibel blättern muss, um die richtige 
Antwort zu finden. 
Ich freue mich auch, dass Sie in einem weiteren Bereich tätig ge-
worden sind: In der Blindenarbeit. Denn auch Blinde brauchen 
die Errettung durch Christus.
Ich bin 63 Jahre alt und Rentnerin. Seit 15 Jahren bin ich gläu-
big. Nach Möglichkeit helfe ich immer Menschen, die bedürftig 
sind, und der Herr erfüllt auf wunderbare Weise auch meine 
Bedürfnisse. Auch wenn meine kleine Spende nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein sein mag, möge sie Ihnen trotzdem helfen. 
Ich bete, dass der Herr alle Ihre Bedürfnisse nach seinem Reich-
tum ausfüllt.

Lidija R.

Aus einer Strafkolonie erhielten wir folgenden Brief:

Durch Gottes Gnade gehöre ich auch zu den Empfängern Ih-
rer wunderbaren und segensreichen Zeitschrift GLAUBE UND 
LEBEN. Über dreißig Jahre hat der Herr gebraucht, um bis zu 
meinem Herzen vorzudringen. Vieles ist in dieser Zeit in mei-
nem Leben passiert. Es gab Freuden und auch Leiden. Es gab 
Überfluss und Armut. Es gab Zeiten, da hatte ich viele Freunde, 
und Zeiten, in denen ich von allen verlassen war. Im Gefängnis 
schließlich fand ich zum Glauben an Gott.
Mit 32 war mein Leben ganz zerstört, ich kam wegen Dieb-
stahls und Drogenmissbrauchs ins Gefängnis. Ein paar Jahre 
saß ich ab und machte schon Zukunftspläne: Ich wollte mein 
Leben ändern. Aber die äußeren Umstände wurden immer 
härter. Ich besaß nicht einmal das Allernötigste, keine Kleider 
oder Schuhe. Niemand wollte mir etwas einfach so geben. Mei-
ne Mutter lebte nicht mehr und mein Vater wollte nichts mehr 
von mir wissen - mit Recht. Ich hatte mir in der Zeit, bevor ich 
verhaftet wurde, sehr oft Drogen gespritzt und alles aus dem 
Haus geschleppt, um es zu verkaufen und an Geld zu kommen. 

Projekt 69130 Zeitschriftenmission

Dankbare Echos
Zuschriften von Lesern unserer Zeitschriften
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Und so blieb ich allein mit meiner Not. 
Mein Herz verhärtete sich immer mehr 
und immer öfter kam mir der Gedanke, 
dass ich es allein nicht schaffen würde. 
Ich sah keinen Ausweg. Und dann schick-
te mir der Herr in der Kolonie Brüder in 
den Weg, die ebenfalls im Gefängnis zum 
Glauben gekommen waren. Ich schloss 
mich ihnen an, besuchte das Gebetszim-
mer und der Herr berührte mein Herz. 
Ich bekehrte mich, fing an in der Bibel 
zu lesen und bemühte mich, danach zu 
leben. 
Wir wollten uns sehr gern taufen lassen 
und beteten dafür. 2008 machte es der 
Herr möglich und ich beschloss, ihm end-
gültig und unwiderruflich zu dienen.
Demnächst werde ich aus der Strafko-
lonie entlassen, dank Gottes Gnade als 
freier Mensch. Der Herr hat mich aus 
der Sklaverei der Sünde und des Todes 
befreit. Wie sich das Leben weiter gestal-
ten wird, weiß ich nicht. Gott weiß es. 
Ich vertraue auf ihn und werde nicht zu-
schanden werden. 
Ich habe eine große Bitte an Sie. In un-
serer Versammlung gibt es einen Bruder, 
der sehr gern Ihre Zeitschrift GLAUBE 
UND LEBEN bekommen möchte. Des-
halb bitte ich Sie herzlich, ihm künftig 
Ihre Zeitschrift zu schicken. 
Vielen Dank im Voraus. Möge der Herr 
alle Ihre Bedürfnisse ausfüllen, denn sei-
ne Reichtümer sind unerschöpflich. Noch 
einmal herzlichen Dank für Ihren nicht 
einfachen und so gesegneten Dienst. 
Gott, dem Herrn, sei für alles Lob, Ehre 
und Dank!

Ihr Bruder Alexander W.

Projekt 69130 Zeitschriftenmission

Sie können mithelfen, dass auch weiter-
hin viele Tausend Menschen durch unse-
re Zeitschriften gesegnet und im Glau-
ben gestärkt werden, indem Sie für das 
Projekt spenden. Vielen herzlichen Dank!

Siehe gedruckte Ausgabe
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„Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land!“
von Pastor Sergej Guz, Uljanowsk

Der Wiener Saal im zweiten Oberge-
schoss des Lenin-Gedenkhauses in Ul-
janowsk: Wer hätte das gedacht, dass 
gerade ein Saal in diesem Haus zum 
ersten Brückenkopf unseres Dienstes in 
Uljanowsk werden würde?!

Der Mitarbeiter, der die Bilderausstel-
lung „Das Leben Jesu Christi und die 
Geschichte der Urgemeinde“ in die Stadt 
geholt hatte, war morgens im Hotel auf-
gewacht und hatte gebetet, Gott möge 
ihm den Platz zeigen, wohin er sich in 
dieser kommunistischen Stadt wenden 
solle, um einen Raum für die Ausstellung 
zu mieten. Direkt vor dem Hotel ragte 
das pompöse Lenin-Gedenkhaus in die 
Höhe. „O Herr, willst du uns wirklich in 
diesem Gebäude die Tür für die Evange-
lisation öffnen?“, hatte der Mitarbeiter 
gedacht. Diese Tür ging tatsächlich auf.

Und die Menschen kamen in Scharen, 
gingen an den Bildern vorbei, wo ihnen 
Mitarbeiter mit guter Bibelkenntnis die 
Geschichten über Jesus Christus erzähl-
ten. Manche Besucher knieten gleich ne-
ben den Bildern nieder und baten Gott 
um Vergebung ihrer Sünden. Das war 
für sie die erste Begegnung mit Gott und 
der Christenheit. Und ausgerechnet in 
diesem Saal!

Für einen Raum, der zu Sowjetzeiten 
gebaut wurde, ist er sehr schön und be-
haglich eingerichtet. Hier führten wir 
auch die erste Bibelschule durch und 
lehrten die Menschen, die Bibel zu le-
sen. Hier verteilten wir christliche Bü-
cher, die wir von LICHT IM OSTEN 
bekamen. Viele lasen zum ersten Mal 
im Leben geistliche Literatur, die sie ge-
radezu verschlangen. Als wir zum The-
ma Bekehrung kamen, tat einer nach 
dem anderen Buße und unterstellte sein 
Leben dem Herrn.

Die erste Gemeinde, die wir gründeten, 
hieß „Licht des Evangeliums“. Über 13 
Jahre lang feierten wir die Gottesdienste 
in verschiedenen öffentlichen Gebäu-
den der Stadt. Wir hatten kein eigenes 
Gebetshaus. Heute treffen wir uns, Gott 

Siehe gedruckte Ausgabe



AUS DER MISSION - RUSSLAND

13Licht im Osten 01|2013

„Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land!“
von Pastor Sergej Guz, Uljanowsk

sei Dank, in einem eigenen gemütli-
chen Gemeindehaus in Uljanowsk.

Bereits vier Jahre nach Beginn unse-
res Dienstes vertraute Gott uns einen 
neuen Dienst an: die Gründung einer 
Tochtergemeinde. Der Evangelist An-
drej Bondarenko kam mit einem Team 
aus St. Petersburg und führte mit uns 
zusammen eine Evangelisation durch. 
Daraus entstand eine neue Gemeinde, 
die wir „Versöhnung“ nannten.

Es vergingen fünf weitere Jahre und wir 
sahen den Bedarf einer weiteren Ge-
meinde im Stadtteil „Neue Stadt“. Nach 
einer Evangelisation begannen die ver-
antwortlichen Mitarbeiter dort eine 
Arbeit mit den zum Glauben Gekom-
menen. Einige unserer Gemeindeglie-
der, die dort wohnten, stellten wir für 
die neue Gemeinde frei. Heute gibt es 
in diesem Stadtteil eine weitere Tochter-
gemeinde mit dem Namen „Die Geburt 
Christi“. Der Pastor dieser Gemeinde ist 
Jakob Friesen, ein aus Georgien stam-
mender Deutscher, der in unserer Ge-
meinde „Licht des Evangeliums“ zum 
Glauben gekommen war.

Wir waren nicht die Einzigen, die einen 
missionarischen Dienst im Wolga-Ge-
biet begannen. Missionare aus anderen 
ukrainischen Städten gingen nach Tog-
liatti und Kasan, Tscheboksary und Sa-
ratow, Nabereschnyje Tschelny und Ufa 
und in andere russische Städte. Uns al-
len war gemein, dass wir von der Missi-
on „Licht des Evangeliums“ mit Sitz im 
ukrainischen Rowno ausgesandt wor-
den waren. Diese Mission gab es jedoch 
nicht lange. Bereits einige Jahre nach 
ihrer Gründung wurde die Mission ge-
schlossen. Warum hörte eine so starke 
und gesegnete Mission so schnell auf zu 
existieren? Der Herr wollte es so, dass 
durch diese Mission viele Missionare 
aus der Ukraine nach Russland ziehen, 
um dort missionarisch zu wirken und 
dann aber dort zu bleiben. Es war wie 
mit einer abgebrochenen Brücke: Es 
gab kein Zurück mehr. Und auch darin 
hat sich unser Herr verherrlicht.

Später, als bereits Gemeinden im Wol-
ga-Gebiet und im Ural entstanden 
waren, gründeten wir nach vielen Be-
ratungen, nach Gebet und Fasten un-
seren Gemeindeverband. Wir nannten 
ihn „Assoziation Missionarischer Frei-
Evangelischer Gemeinden“. Heute ge-
hören 21 Gemeinden dazu.

Als wir aufs Missionsfeld gingen, waren 
wir zu sechst: meine Frau Lilia und ich 
und unsere vier kleinen Kinder. Der 
Jüngste war eineinhalb Jahre alt. Auf 
einer langen staubigen Straße fuhren 
wir zusammen mit einem Evangelisa-
tionsteam in einem alten Ikarus-Bus 
nach Uljanowsk. Es war Herbst und aus 
dem Fenster sahen wir graue Häuser 
und den schmutzigen Straßenrand an 
uns vorüberziehen. Wir fuhren ins Un-
gewisse. Und diese Ungewissheit mach-
te uns am meisten Angst. Was erwartet 
uns dort? Wo werden wir wohnen?

Unser neu gebautes Haus in der Ukraine 
hatten wir ebenso zurückgelassen wie die 
Hälfte unserer persönlichen Sachen. Wir 
wussten ja nicht, wie lange unser Einsatz 
dauern würde. Wir gingen erst einmal 
für ein halbes Jahr. Und dann würden 
wir weitersehen. Notfalls würden wir 
wieder in die Ukraine zurückkehren.

Aber Gott führte uns einen erstaunli-
chen Weg voller Segnungen. Als ich die 
ersten Menschen sah, die Buße taten, 
als ich sah, wie Erwachsene in kind-
lichem Vertrauen zum Herrn beteten 
und ihm dafür dankten, dass sie end-
lich das Evangelium hören durften, als 
ich sah, wie sich ihr Leben veränderte, 
da sagte ich einfach zum Herrn: „Herr, 
diesem Dienst möchte ich mein ganzes 
Leben weihen!“

Einmal werde ich im Himmel alle 
Freunde, die sich durch unseren Dienst 
bekehrt haben, sehen und mich mit 
ihnen freuen. Aber zunächst geht das 
Leben weiter. Wir fahren auf staubigen 
und schmutzigen Straßen und werden 
von Gott auf erstaunliche Wege geführt. 
Bei sehr vielen Bekehrungen durfte ich 
dabei sein, ich durfte miterleben, wie 
neue Gemeinden entstanden, wie sich 
neue Diener am Wort von Gott haben 
berufen lassen und wie neue Dienste 
entstanden. Ich bin Gott dankbar für 
den Dienst, den er mir anvertraut hat, 
und ich kann mit dem Psalmisten sa-
gen: „Das Los ist mir gefallen auf lieb-
liches Land!“ (Ps 16,6)

Sergej Guz

Projekt 65701 Sergej Guz

Wir bitten Sie, den Dienst von Sergej Guz 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.
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Das eigentliche Jahr, in dem der Eiserne Vorhang fiel
Manche denken, der Eiserne Vorhang sei 1989 gleichzei-
tig mit der Berliner Mauer gefallen. Andere denken, das 
sei später, beim Zerfall der Sowjetunion 1991, geschehen. 
Für viele Christen aus der ehemaligen UdSSR ist es das 
1000-jährige Jubiläum der Taufe Russlands im Jahre 1988, 
als in verschiedenen Städten erlaubt wurde, dieses Fest zu 
begehen. Damals organisierten viele freie evangelische Ge-
meinden Versammlungen mit vielen Tausenden Besuchern 
und führten öffentliche Taufen in Flüssen und Seen durch. 
Für mich persönlich war ein anderes Datum wichtig gewor-
den, und zwar 1987. In diesem Jahr wurden in der UdSSR 
die Verbote und Einschränkungen für den internationalen 
Briefverkehr und den Versand von Büchersendungen auf-
gehoben. Damit ist der Eiserne Vorhang wirklich gefallen, 
denn jetzt durfte man geistliche Literatur und vor allem das 
„Wunderbuch“, die Heilige Schrift, erhalten.

Wunderbücher in der Gemeinde
Als wir von der bevorstehenden Aufhebung dieser Verbo-
te hörten, baten wir alle, die keine Angst hatten, Päckchen 
aus dem Ausland zu bekommen, uns ihre Privatadresse als 
Empfängeradresse zur Verfügung zu stellen und zu ver-
sprechen, die erhaltene Literatur zur allgemeinen Benut-
zung an die Gemeinde weiterzugeben. Daraufhin kamen 
bei der Gemeinde wöchentlich Dutzende und später auch 
Hunderte von Paketen mit Bibeln und Neuen Testamenten 
zusammen, geschickt von Privatpersonen und Missions-
werken. So ging das mehrere Monate lang. Wir wurden zu 
geistlichen Krösussen! Aber sollte dieses Essen nur für uns 
da sein? Wie viele Bücher brauchten wir, um satt zu wer-
den? Uns wurde klar: Wir dürfen sie nicht für uns behalten.

Das Wunderbuch auf der Straße
Was bedeutete dieses Buch für den Durchschnittsbürger 
einer sowjetischen Stadt, für den Passanten auf der Straße 
oder im Park? Als Gemeinde hatten wir schon zu kommu-
nistischer Zeit eine, wenn auch minimale, Anzahl an Bibeln 
gehabt: pro Familie eine Bibel oder ein neues Testament. 
Aber wir hatten sie gelesen, auswendig gelernt und von 
Hand abgeschrieben. Doch die Menschen, die im Kommu-
nismus aufgewachsen waren, hatten eine Bibel noch nicht 
einmal gesehen! Können Sie sich vorstellen, mit welchen 
Augen die einfachen Bürger in jenen ersten Jahren des Zer-
falls des Kommunismus (1987-1988) dieses heilige Buch 
ansahen? Mit welcher Ehrfurcht sie die Schrift zum ersten 
Mal im Leben in die Hand nahmen? 

Die Straße als Tempel fürs Herz
Ich werde die erstaunten und begeisterten, aber auch etwas 
verängstigten und müden Blicke älterer Menschen nicht 
vergessen, die an Wochenenden zu mir kamen, um das in 

der vergangenen Woche durchgelesene christliche Buch 
gegen ein neues umzutauschen, vor allem aber, um mir, 
dem jungen gläubigen Mann, von ihren Sorgen und ihrem 
schweren Schicksal oder vom Schicksal ihrer Kinder zu er-
zählen. Ich erinnere mich an die forschenden Blicke junger 
Männer und Mädchen, die zu uns kamen, um mit einem 
„klugen, real glaubenden Onkel“ über die Ewigkeitsfragen 
zu philosophieren. All das hinterließ in mir einen bleiben-
den Eindruck: Ich durfte Zeuge von Hunderten und Tau-
senden Augenblicken erstaunlicher Begegnungen zwischen 
dem so unbekannten Gott und seinen verlorenen und ver-
irrten Söhnen und Töchtern werden, dort auf der Straße, 
im Park und in der Fußgängerzone Moskaus.

Die Straße als Lebensschule
Dabei arbeitete Gott nicht nur an den Seelen seiner verirr-
ten Geschöpfe, sondern auch an den Herzen seiner Kin-
der, die schon viele Jahre an ihn glaubten. „Wer sich aber 
meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünni-
gen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der 
Menschensohn schämen.“ (Mk 8,38) Mit einer Tasche vol-
ler Bücher auf die Straße zu gehen, die Bücher auf einem 
selbstgemachten Klapptisch auszulegen und sich neben sie 
zu stellen – was werden wohl die Nachbarn denken, was 
werden meine Altersgenossen sagen? Und vor allem: Ist es 
wirklich die neue Freiheit oder ist es nur wieder ein Trick 
der Kommunisten, um die eifrigsten „Abtrünnigen“ offen-
bar werden zu lassen? Doch es verging Woche für Woche. 
Langsam, aber sicher eroberten wir unseren Platz und un-
ser geistliches Territorium auf der Straße. Die Freiwilligen 
wurden im Geist Gottes gefestigt und sammelten unge-
wöhnliche Erfahrungen in ihrem neuen Dienst. Allmählich 
gewöhnten sie sich auch an ihre neue Bezeichnung: „die 
Straßenbibliothekare“. Das war für uns etwas völlig Neues. 
Denn die Urgemeinde hatte so eine Tradition nicht, und 
aus unserer eigenen Geschichte kannten wir sie auch nicht. 
„Ist das überhaupt ein christlicher oder geistlicher Dienst?“, 
fragten wir uns. Die Antwort darauf bekamen wir später.

Von der Straße in die Gemeinde
Die Straßenbibliothekare dachten, sie führten einfach nur 
eine kurzfristige Aufgabe aus: Sie stehen an ein paar Wo-
chenenden am gleichen Platz im Park oder auf einer beleb-
ten Einkaufsstraße, und dann wird das Interesse der Men-
schen an der Schrift wahrscheinlich nachlassen, der Eifer 
der Kinder Gottes abnehmen und der vorübergehende 
Glaubensaufbruch spurlos verschwinden. In Wirklichkeit 
aber legte dieser Dienst das Fundament für weitreichende 
neue Beziehungen zur eigenen Straße und zum Wohnbe-
zirk und sogar zur ganzen Stadt! Hier legte Gott den Grund 
für die künftigen neuen Gemeinden in diesen Ortschaf-
ten und den Grund in den Herzen der künftigen Prediger 

Ein Wunderbuch
von Semjon Borodin, ehemaliger Straßenbibliothekar und früherer Missionar von LICHT IM OSTEN 



das Christliche College „Lampados“, das später zu einer 
Universität wurde. Und wieder leistete der Missionsbund 
LICHT IM OSTEN eine mutige Unterstützung für dieses 
Projekt und kaufte ein zweistöckiges Haus. Dieses Haus 
war der erste Stützpunkt der künftigen Kubaner1 Evangeli-
schen Christlichen Universität.  

Vom Buch auf der Straße zu Gemeindevereinigungen
Nach und nach entstanden nun aus der Arbeit mit den Le-
sern in verschiedenen Cafés und Klubs die sogenannten 
„Lesertreffen“, neue christliche Gemeinden, die in verschie-
denen Regionen der ehemaligen Sowjetunion wie Pilze aus 
dem vom Evangelium bewässerten Boden aufschossen. 
Sie pflegten ganz natürliche Kontakte untereinander und 
schlossen sich mit der Zeit zu neuen missionarischen Ge-
meindevereinigungen zusammen. Heute sind es bereits 
ganze Gemeindeverbände und sogar Denominationen, die 
sich zu Allianzen und Gemeinschaften verbinden.

Aus der Kirche und Allianz – 
wieder mit dem Buch auf die Straße
Heute verrichten die ehemaligen einfachen „Straßenbi-
bliothekare“ leidenschaftlich den Dienst von Leitern und 
Geschäftsführern bei den entstandenen bzw. gerade ent-
stehenden Evangelischen Allianzen als deren „Präsiden-
ten“. Die heranwachsenden Mitbürger, die die Geschichte 
der kommunistischen Vergangenheit nicht mehr kennen, 
irren indessen weiterhin durch die erneuerten, vom Mate-
rialismus des Westens durchseuchten Straßen und durch 
die grauen Labyrinthe sterbender Randgebiete. Und wie-
der bleiben sie Millionen einsame Wanderer auf den über-
völkerten Straßen gottlosen Lebens, die wieder auf einen 
Menschen mit dem Buch warten. „Wen soll ich senden? 
Wer will unser Bote sein?“ (Jes 6,8)
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und Hirten! Aber zum damaligen Zeitpunkt war dies noch 
nicht allen klar. Nicht alle erkannten diesen historischen 
Augenblick. Nicht jeder erhob für sich den Anspruch, Hir-
te einer Gemeinde zu sein. Ohne sich dessen bewusst zu 
sein, übte jedoch fast jeder der Straßenbibliothekare solch 
einen Dienst aus: mit den Menschen zu sprechen, ihnen 
einen Rat zu geben, mit ihnen und für sie zu beten. Und 
wenn man, von Gott selbst dazu bewegt, einen einfachen 
kleinen Dienst zu tun beginnt, dann macht Gott selbst die-
sen Dienst mit der Zeit zu etwas Großem. „Sage nicht: ‚Ich 
bin zu jung‘; sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, 
und predigen alles, was ich dir gebiete.“ (Jer 1,7)

Über wenigem treu gewesen - über vieles gesetzt
So sind die ersten Bibliotheken entstanden. Mit dem Ver-
sand geistlicher Literatur per Post hatte es begonnen, und 
dann ging es immer weiter. Wir hatten ein erstes persönli-
ches Treffen mit Waldemar Zorn gehabt, darauf folgte die 
Einladung, den Missionsbund LICHT IM OSTEN zu besu-
chen. Nach diesem Besuch kamen die Bücher dann nicht 
mehr päckchenweise, sondern mit Kleinbussen, Lkws und 
Containern. Bald zählte man im Süden Russlands nicht 
mehr Dutzende, sondern Hunderte von Bibliotheken. Und 
die Beteiligten an diesem Dienst waren nicht mehr einige 
wenige Gemeinden und auch nicht nur ein Gemeindever-
band, sondern Brüder und Schwestern aus verschiedenen 
Gemeinden. Sie dienten damit ihrem Volk in ihrer Stadt.

Von der Straße an die Uni
Unsere Bibliothekare brauchten eine zusätzliche Ermuti-
gung und Schulung: Wie kann man mit der Leser-Daten-
bank effektiver arbeiten? Wie kann eine Gemeindegruppe 
diese zwei bis drei Stunden draußen bei der Straßenbiblio-
thek originell gestalten? Wie veranstaltet man Leseraben-
de? Wie kann man bei diesen Abenden den atheistisch 
erzogenen Menschen die Grundwahrheiten der Bibel nahe-
bringen? Wie motiviert man neue Leser, solche Lesertref-
fen nicht nur einmal zu besuchen? All das waren Fragen, 
die uns bewegten. Wir führten Seminare durch, aus denen 
dann regelmäßige Bibelkreise und Jüngerschaftsschulun-
gen für unsere Bibliothekare wurden. Nach und nach ent-
standen neue Gemeinden. 

Nach den ersten spontanen Schulungen und Seminaren für 
Dutzende und Hunderte von Straßenbibliothekaren wurde 
die Idee geboren, eine Fernausbildung in Form eines Col-
leges anzubieten. Und bereits ein Jahr später wurde daraus 

Ein Wunderbuch
von Semjon Borodin, ehemaliger Straßenbibliothekar und früherer Missionar von LICHT IM OSTEN 

Semjon Borodin

1 Nach dem Fluss „Kuban“ im Nord-Kaukasus
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EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 
Tour in die Ukraine

Seit nunmehr drei Jahren fährt LICHT IM OSTEN auf Päck-
chentour in die Ukraine. Wie sehr freute ich mich über die 
Einladung, einmal eine solche Päckchenreise zu begleiten 
und mitzuerleben, wie Kinder solche Weihnachtsgeschenke 
erhalten. Mit einer Gruppe von sechs Personen aus Deutsch-
land fuhr ich also vom 26. bis 31. Dezember 2012 nach Kiew, 
um bei den Päckchenaktionen der Mission mitzuhelfen. 

Als Gemeinschaft haben wir uns schnell gefunden, aber dann 
war zunächst die Verwirrung groß. Statt großer Armut, die 
wir erwarteten, sahen wir die teuersten Smartphones in den 
Händen der Kinder glänzen. Erst später erfuhren wir, dass 
diese Geräte, in China hergestellt, gar nicht funktionieren 
und allein dem Zweck der Imagepflege dienen. Keines die-
ser Kinder möchte seine Armut zugeben. So legt man auch 
zum Besuch der Weihnachtsfeiern großen Wert auf gut und 
teuer aussehende Kleidung. Oft werden dafür die letzten Er-
sparnisse ausgegeben oder notwendige Gegenstände aus dem 
eigenen Haushalt verkauft. 

Von diesen Äußerlichkeiten geblendet waren wir als Grup-
pe aus Deutschland zunächst verunsichert. Erst als uns un-
sere Gastgeberin am Abend von ihrem 300 Dollar-Gehalt 
erzählte und von der Alkoholsucht ihres Mannes, der seine 
Arbeitslosigkeit einfach nicht verkraftet, da begriffen wir, was 
diese Geschenke den Menschen in ihrer trostlosen Situation 
wirklich bedeuten: „Da sind Menschen, die an mich denken 
und mir ein Päckchen Liebe schenken.“ Natürlich löst das 
eine Paket mit Schokolade, Shampoo und Zahnpasta, einem 
kleinen Spielzeug und warmen Handschuhen nicht wirklich 
das Problem. Und doch hat es einen Stellenwert, den wir uns 
kaum vorstellen können. Und wenn diese Kinder jemals ihr 
Herz öffnen werden für die Liebe Gottes, dann war dieses 
eine Paket vielleicht ein Schlüssel zu ihrem Herzen. Hat nicht 
auch Jesus das Reich Gottes gepredigt, indem er zugleich 
die Not der Menschen gelindert hat? Menschen können die 
Botschaft von Gottes Liebe viel besser verstehen, wenn Men-
schen ihnen diese Liebe „zum Anfassen“ nahebringen.

So hat sich unsere kleine „Missionsreise“ in die Ukraine ge-
lohnt, auch wenn sich uns unterwegs etliche Fragen stellten 
und wir manches erst zum Ende der Reise verstanden ha-
ben. Unsere Päckchenaktion war ein kleines Puzzle-Teil im 
Gesamt-Konzept der Missionsarbeit von LICHT IM 
OSTEN Kiew – so haben wir mit den Päck-
chen u.a. Orte besucht, in denen vergan-
genen Sommer Zelt-Evangelisationsein-
sätze stattgefunden hatten, aber auch dieses 
Puzzle-Teil war wichtig und gehörte dazu.

Sigrid Langenscheid

Stimme eines Teilnehmers: 
„Als Fazit bleibt mir also zu sagen, dass es eine tolle Zeit mit 
kleinen Startschwierigkeiten war. Es hat mich erstaunt, wie 
herzlich wir dort aufgenommen wurden, sei es von LICHT IM 
OSTEN oder den Gastfamilien.“

Tour nach Moldawien

In diesem Jahr waren wir mit der Päckchentour zum ersten 
Mal auch in Moldawien. Vom 8. bis 14.  Januar 2013 begleite-
te ich eine Gruppe von vier Personen aus Deutschland nach 
Chişinău. Zu Recht nennt man Moldawien das ärmste Land 
Europas. Die Lebensumstände und der Anblick vieler herun-
tergekommener Häuser am Straßenrand sind unbeschreib-
lich. Dennoch erlebten wir eine herzliche Gastfreundschaft 
und eine brennende Begeisterung der Missionare für Jesus, 
verbunden mit einer tiefen Liebe zu den Menschen in diesem 
Land.

So war es uns eine große Freude, an fünf Schulen und in zwei 
Kinderheimen den Kindern im Rahmen eines tollen Weih-
nachtsprogrammes Weihnachtspäckchen aus Deutschland 
zu überreichen. Wie schön war es mit anzusehen, als die 
Kinder beim Auspacken ihrer Päckchen hüpften, lachten und 
sich mit- und füreinander freuten. Selbst bei einem gewöhn-
lichen Duschgel strahlten ihre Kinderaugen.

Dankbar und mit vielen eindrücklichen Erlebnissen sind wir 
wieder zurück und beten, dass immer mehr Menschen in 
Osteuropa erkennen, wie reich uns Jesus Christus beschenkt 
hat. Vielleicht können viele der Beschenkten nun auch wie 
David sagen: „Du beschenkst mich mit Freude“ (Ps 16,11).
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Päckchen on tour
Reiseeindrücke von Sigrid Langenscheid, ehrenamtl. Mitarbeiterin bei LICHT IM OSTEN, und Marisa Schießl, Öffentlichkeitsarbeit
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___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“
       einmalig      regelmäßig (4 x jährlich)
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA       Deutsch      Russisch
             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 (Hrsg.)
___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn
             Deutsch      Russisch  

___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“ 
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors

___ Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion 
       EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
       Missionarsrundbriefe von   
___________________________
Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen 
verfügbaren deutschen und russischen Buch- und CD-Titeln zu.

Bestell-Coupon

Leser-Service

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. 

Päckchen on tour
Reiseeindrücke von Sigrid Langenscheid, ehrenamtl. Mitarbeiterin bei LICHT IM OSTEN, und Marisa Schießl, Öffentlichkeitsarbeit

TERMINE MIT LICHT IM OSTENTermine März bis Juni

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

Dienstag, 12.3.2013 - 14:30 Uhr
Missionskreis mit Bildvortrag 
von Sigrid Langenscheid
Thema: „Mission am Ende der Welt – 
wie das Evangelium zu den Tschuk-
tschen kam“ 
Ev. Kirchengemeinde Schnait
Silcherstr. 52-54
71384  Weinstadt-Schnait

Sonntag, 17.3.2013 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde
Göppingen (Baptisten) 
Burgweg 4
73033 Göppingen

Ostermontag, 1.4. – 9:45 Uhr
Gottesdienst mit Martin Hirschmüller
Ev. Kirche
Kirchplatz 1
71737 Kirchberg/Murr

6.-7.4.2013 
LICHT IM OSTEN-Missionskonferenz

Dienstag, 9.4.2013 – 14:30 Uhr
Seniorennachmittag mit Andrea Blanc
zum Thema: „LICHT IM OSTEN Kasach-
stan aktuell“
Ev. Gemeindehaus
Lange Str. 4
72622 Nürtingen-Neckarhausen

Sonntag, 28.4.2013 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Freie Evangelische Versammlung
Maurenstr. 13
72555 Metzingen

Mittwoch, 15.5.2013 – 20:00 Uhr
Offener Hauskreisabend 
mit Johannes Lange
zum Thema „Licht im Osten – und im 
Westen“
Ev. Gemeindehaus
Nelkenstr. 8
71397 Leutenbach-Nellmersbach

Vorankündigungen:

Tropinka-Kinderchor
Vom 22.6. – 14.7. 2013 
wird wieder der Tropinka-Kinderchor 
in Deutschland und Nachbarländern 
unterwegs sein.

Am  Sonntag, 14.7.2013, 
wird der CVJM Korntal eine 
Fahrrad-Sponsoren-Rallye 
zugunsten von LICHT IM OSTEN veranstalten. (Sie 
dürfen gerne schon mit dem Training beginnen!)

Informationen unter

Tel. (07458) 9999 0

Ostseekreuzfahrt 
mit MS Hamburg

vom 31. Mai bis 
12. Juni 2013

In Zusammenarbeit mit 
LICHT IM OSTEN

Mit an Bord: Pfarrer Martin Hirschmüller, 
1. Vorsitzender von LICHT IM OSTEN
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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

Email

Monat      Jahr

Tag           Monat     Jahr

Geburtsdatum

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

BEGEGNUNGEN

Ich war unterwegs nach Braunschweig zu Bernhard Suder-
mann, einem Mitglied des Missionsbundes LICHT IM OS-
TEN und alten Freund von mir. Ich habe ihn noch als rus-
sischen Radioprediger des Evangeliums-Rundfunks, Pastor 
in Schwäbisch Gmünd und Autor einiger russischer Bücher 
zum Thema Okkultismus erlebt. Nun habe ich erfahren, dass 
er schwer erkrankt sei und nur noch eine kurze Lebenserwar-
tung habe. Was denkt ein Christ, wenn er vor der Schwelle zur 
Ewigkeit steht? Was ist für ihn wertvoll und was unbedeutend 
geworden? Solche Fragen wollte ich ihm für ein Interview un-
serer russischen Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN stellen.

Die Stunden vergingen wie im Flug. Ich hatte eine herzliche 
Gemeinschaft mit einem Christen, der klare Vorstellungen 
vom Glauben, dem Leben und Dienen hatte, dessen Werte 
vom Evangelium und der Liebe Gottes geprägt waren.
Zuhause angekommen schreibe ich das Interview auf und 
stelle fest, dass ich noch einige Fragen habe. Ich rufe an – kei-
ne Antwort. Auch nicht an den Tagen darauf. Dann ruft mich 
Bernhards Sohn an, Pastor Viktor Sudermann: „Unser Vater 
ist gestern zum Herrn gegangen ...“

Nun sieht Bernhard, was er geglaubt hat, und sicher auch 
manches, was ihm nie in den Sinn gekommen war. Nach ei-
nigen Tagen erhalte ich eine Email auf Russisch. Sie ist von 
– Bernhard Sudermann!

Waldemar Zorn

Liebe Freunde,
wenn Ihr diesen Brief erhaltet, werde ich nicht mehr unter den 
Lebenden sein. Besser gesagt: Ich werde leben, sogar sehr, aber 
nicht auf dieser Erde. Ich habe meine Kinder gebeten, Euch 
nach meinem irdischen Ableben diesen Brief zu schicken – als 
meinen letzten Gruß an Euch. Ihr braucht nicht darauf zu ant-
worten – ohnehin können meine Kinder kein Russisch lesen, 

und meine Frau hat so schlechte Augen, dass sie auf dem Com-
puterbildschirm nichts sehen kann.

Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich voller Neugierde. 
Wie gerne würde ich mit meinen Augen hineinschauen in die 
Welt Gottes, um all das zu sehen, was er uns bereitet hat, und 
vor allem, um Jesus zu sehen! Wenn Ihr aber diese Zeilen le-
sen werdet, dann sehe ich das schon. Und ich bin überzeugt, es 
wird herrlich sein und bei Weitem unsere Fantasie übertreffen.

Der Herr gab mir ein wunderbares Leben, in dem es außer vie-
len Entbehrungen und Leiden wunderbare Ereignisse, Erfah-
rungen und Geschenke gab. Eine der schönsten Erfahrungen 
wart Ihr, meine lieben Freunde. Angefangen bei meinen Brü-
dern und Schwestern in der Gemeinde, in der ich dem Herrn 
gedient habe. Und dann alle meine lieben Radiohörer, die mei-
ne Radioarbeit durch viele Jahre hindurch unterstützt haben. 
Ferner alle Studenten – das war wohl der interessanteste Teil 
meines Dienstes. 

Vielen Dank allen, die mich bei meinen Reisen gefahren, ver-
pflegt oder beherbergt haben. Einen Bruder möchte ich beson-
ders erwähnen, das ist Vitalij Kosubowskij aus Kiew, mein 
besonderer Freund und Mitkämpfer. Wie viele Stunden haben 
wir miteinander verbracht auf unseren Reisen im Zug oder im 
Auto. Wie viele interessante Themen haben wir besprochen. Vi-
talij, Du wirst mir fehlen!

Ich werde mich nicht verabschieden, ich sage: „Auf Wieder-
sehen!“ Ich möchte Euch alle einmal wiedersehen, zu Christi 
Füßen. Und dann werden wir ewig zusammen singen zu seiner 
Ehre. Bitte wendet alle Kraft auf, um dorthin zu kommen!
Bis dahin seid gesegnet!

Euer Boris Sudermann

Im Angesicht der Ewigkeit
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 PROJEKTE / IMPRESSUM

Mission – gemeinsam mit Ihnen

Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

NEU – Wiederauflage von bereits länger vergriffenen russischen Büchern

ONLINE SPENDENSchnell und einfach auf www.lio.org 

S. 9 – Valerij Bratan, Gemeindearbeit in Kasachstan
Projekt: 65714 Valerij Bratan

S. 13 – Sergej Guz, Gemeindegründungsarbeit in Uljanowsk, Russland 
Projekt: 65701 Sergej Guz

«Один из сонма» Einer aus der großen Schar – Nikolaj Sisow
Geburt, Hungerjahre, Emigration – autobiographische Meilensteine aus 
dem Leben des Autors. Der Leser erhält Einblicke in die Evangeliums-
Christen-Bewegung und das Leben verfolgter Christen zur Zeit der Sow-
jetunion.

«Хочу знать» Ich möchte gerne wissen – Nikolaj Wodnewskij
Der Autor antwortet auf Fragen von Lesern einer Zeitungskolumne und 
Hörern seiner Radiosendungen. Thematisch gegliedert werden viele bi-
blische und alltägliche Aspekte der Suche nach Gott, des Glaubens und 
Lebens beleuchtet. Das Buch wurde 1973 erstmalig herausgegeben.

S. 10 – Unsere Zeitschriften
Projekt: 69130 Zeitschriftenmission



AUS DER MISSION – MOLDAWIEN

Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.de
LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

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

Missionskonferenz 2013
6. und 7. April in

Korntal

Samstag 6. April 2013
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde: Gebet für die Lutherische Kirche 
in Sibirien (Bischof Otto Schaude), für die Ukraine (Wassilij Dawidjuk), für Zentralasien (Andrea 
Blanc) 
15:30 Uhr – Kaffeepause 
16:30 Uhr – Zwischen Verzweiflung und Hoffnung, Ev. Brüdergemeinde:  Was bewegt die Men-
schen in Russland im Blick auf die Zukunft? (Nadeschda Orlowa, Kaliningrad)
18:00 Uhr bis 19:15 Uhr – Abendessen, Zelt auf dem Marktplatz
19:30 Uhr – Eine Hoffnung, die ansteckt, Stadthalle Korntal: 
Musikalischer Abend mit einem ukrainischen Chor und Live-Berichten: Ludmila Maximenko, 
Kindermission in der Ukraine • Pjotr Paseka, Jugend- und Gemeindegründungsarbeit in der Wolga-
Region • Geistlicher Impuls (Johannes Lange, Missionsleiter)

Sonntag 7. April 2013
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle Korntal (parallel Kinderbetreuung)
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Bischof Otto Schaude, mit Erlebnisberichten von Missionaren
10:45 Uhr – LIO-Aktuell − Hoffnung für Verlorene, Stadthalle Korntal: Aktuelle Berichte und 
Erlebnisse mit Slawa Grinj, Vom Land der Tschuktschen in die Millionenstadt • Nadeschda Orlowa, 
Missionarische Herausforderungen in Kaliningrad
14:00 Uhr – Begründete Hoffnung für die Zukunft, Stadthalle Korntal: 
Berichte - Impulse - Ausblick, Zur Lage der Mission (Martin Hirschmüller),  Hoffnung für Kasachs-
tan (Andrea Blanc), Geistlicher Impuls (Andrej Bondarenko, USA), Liedvortrag von der Kinder-
konferenz

Änderungen vorbehalten

... damit die Menschen 
Hoffnung haben!

... damit die Menschen 
Hoffnung haben!

Parallel LIO-Kinderkonferenz (ab 5 Jahre),
im Hoffmannhaus in Korntal (ausgeschildert)
Für Eltern mit Kleinkindern Übertragung des Programms


