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immer wieder neu kann ich nur beschämt darüber staunen, wie Gott den Dienst unserer 
Literatur, unserer Missionare und Partner im Osten dazu gebraucht, um das Leben von 
Menschen tiefgreifend zu verändern. So dürfen wir erleben, wie Menschen Jesus Christus 
persönlich begegnen und in ihm ein neues Leben �nden. 

Aber ebenso können wir beobachten, wie Menschen in dieser Lebensverbindung mit Chris-
tus auch wachsen und reifen. Daran wollen wir Sie in dieser Ausgabe unseres Missions-
Magazins teilhaben lassen. Viele von Ihnen sind durch ihre Gebete und Spenden für den 
Dienst von LICHT IM OSTEN Teil dieses großartigen Wirkens Gottes. Haben Sie ganz, 
ganz herzlichen Dank dafür! Das kam auch bei unserer Missionskonferenz vergangenen 
April zum Ausdruck, bei der etliche von Ihnen teilgenommen haben.

Heute möchte ich Sie dazu einladen, an diesem Dienst von LICHT IM OSTEN einmal auf 
eine etwas andere Weise teilzuhaben: Der CVJM Korntal veranstaltet am 14. Juli 2013 an-
lässlich seines 125-jährigen Jubiläums eine Fahrrad-Sponsoren-Rallye zugunsten 
bedür�iger Kinder in Osteuropa und Zentralasien, damit sie an Sommerfreizeiten unse-
rer LICHT IM OSTEN-Partner teilnehmen, dort intakte Gemeinscha� und Geborgenheit 
erleben und Jesus Christus kennenlernen können.

Meine Einladung an Sie: Kommen Sie am 14. Juli nach Korntal, �nden Sie Sponsoren und 
radeln Sie mit (Anmeldung bis Mittwoch, 10. Juli, 24:00 Uhr über www.lio.org) oder spon-
sern Sie unser LIO-Team (Anmeldung bis Freitag, 12. Juli, 12:00 Uhr über www.lio.org oder 
über das LIO-Büro) und feuern Sie uns an! Am Start werden sein: unser LIO-Magazin-
Redakteur Wolfgang Wetzler und ich selbst.

Es lohnt sich, den ganzen Tag in Korntal zu verbringen: 

10:00 Uhr  Gottesdienst mit CVJM und Ev. Brüdergemeinde auf dem Saalplatz
11:30 Uhr Erö�nung und Prominenten-Rennen
12:00 Uhr Mittagessen, Spiel- und Erlebnisstraße für Jung und Alt
12:00-16:00 Uhr Sponsi-Rennen nach 3 Altersgruppen (8-11/12-16/ab 17 Jahren)
16:15-17:00 Uhr TROPINKA-Chor aus dem Kaukasus und Siegerehrung

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an diesem Tag mit dabei zu sein, so können Sie dennoch 
unseren Einsatz noch wertvoller machen und die gefahrenen Kilometer sponsern. Andert-
halb Stunden werden wir 1,8 km lange Runden im Korntaler Ortskern drehen. Sie können 
entweder einen Betrag pro km (mindestens 0,50 €) oder einen festen Betrag für einen oder 
mehrere Fahrer sponsern. Teilen Sie uns das einfach über www.lio.org oder per E-Mail, per 
Telefon, per Fax oder per Post mit, was Sie als Sponsor einsetzen wollen (bis Freitag, 12. Juli, 
12:00 Uhr). Nach der Rallye werden wir Ihnen schri�lich mitteilen, welcher Betrag für Sie 
„er-radelt“ wurde. Wenn Sie diesen Betrag dann gespendet haben, erhalten Sie dafür eine 
Spendenbescheinigung. – Also: vielleicht bis bald in Korntal!

Ich grüße Sie ganz herzlich und rufe Ihnen zu: Gott lasse Sie reichlich wachsen in seiner 
Gnade und segne Sie, wo immer Sie sich von ihm zur Ausbreitung seiner Liebe und seiner 
guten Herrscha� einsetzen lassen! 

Ihr

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Im Glauben wachsen … 
und was wir dazu beitragen können
von Br. Dr. theol. Oskar Föller, Leiter des Lebenszentrums Adelshofen, der Kommunität und des Theologischen Seminars

Alles Leben ist auf Wachstum angelegt
Alles Leben ist auf Entfaltung der ihm jeweils innewohnen-
den Bestimmung angelegt. Sich zu entfalten und weiterzuent-
wickeln ist normal für P� anzen, Tiere und Menschen. Aus 
Erfahrung und Beobachtung wissen wir um Gesetzmäßigkei-
ten, die beim Wachsen und Reifen wirksam sind. Wir wissen 
um Gefährdungen des Lebens, um wachstumsfördernde und 
-hindernde Rahmenbedingungen und suchen dem dann un-
terstützend oder abwehrend Rechnung zu tragen. Was wir 
beim natürlichen Leben feststellen können, gilt auch für das 
geistliche Leben. 

Wachsen als Christ ist normal
Das neue Leben ist Geschenk Gottes, Geburt von oben, Le-
ben aus der Ewigkeit (Joh 3,3; 2. Kor 5,17). Durch Umkehr 
und Glaube wird ein Mensch neu geboren und soll dann 
wachsen und weiterkommen. Ein Christ soll nicht im Baby-
stadium stehen bleiben. Er soll wachsen in der Gnade (2. Petr 
3,18), in der Erkenntnis (Kol 1,10) und im Glauben (2. � ess 
1,3). Bekehrung ist nicht Endpunkt, sondern der Beginn ei-
ner Reise. Wir sollen aus dem Kinderstadium allmählich he-
rauswachsen ins Jünglingsalter und dann vom jungen Mann 
zum Erwachsenen werden (1. Joh 2,13-14; Eph 4,13). Wir 
sollen zu geistlich reifen Frauen und Männern werden. Vor 
dem Steckenbleiben in alten Verhaltensweisen wird im Neu-
en Testament immer wieder gewarnt. Wir sollen immer tiefer 
das Geheimnis von Jesus Christus und Gottes Liebe verstehen 
und in die geschenkte Freiheit und Christusähnlichkeit hin-
einwachsen. Unser Glaube soll krä� iger, unser Verständnis 
der göttlichen Dinge umfassender und unsere Liebe reiner 
werden. Wir sollen stark werden im Herrn. All diese Au� or-
derungen im Neuen Testament beinhalten zugleich Verhei-
ßung: Wachstum ist etwas, was Gott in uns bewirkt. Unser 

Leben soll Frucht bringen und dadurch wird Gott geehrt und 
verherrlicht (Joh 15,8.16; Kol 1,10). 

Einige Missverständnisse
Verschiedene Missverständnisse über geistliches Wachstum 
können Christen bedrücken oder verwirren bzw. man kann 
sich und anderen damit das Leben schwer machen:

1) Geistliches Wachstum geschieht von allein, man kann und 
braucht nichts dazutun!
Wahr ist, dass man sich nicht selbst Leben geben kann. Gott 
allein schenkt Leben. Aus dem alten Wesen kann man nichts 
Göttliches hervorbringen (Röm 7,18). Wachstum ist Wirkung 
des Geistes Gottes. Aber Gott schenkt Mittel zum Wachstum, 
die man nicht vernachlässigen soll.

2) Wenn du nur willst, wächst du!
Geistliches Wachstum kann man nicht machen und auch 
nicht befehlen. Es geschieht nicht auf dem Weg moralischer 
Anstrengung. Was man aber tun kann, ist, dem geistlichen 
Organismus die nötigen Krä� e und Nährsto� e zukommen 
zu lassen. So wie der Seemann zwar nicht den Wind machen 
kann, aber dennoch gefragt ist, die Segel zu setzen, um vo-
ranzukommen, sind wir gefragt, uns der Gnade und dem 
Wirken Gottes zu ö� nen. Beides ist wahr: Wir werden aufge-
fordert, unsere Seligkeit zu wirken, und zugleich ist es Gott, 
der alles bewirkt (Phil 2,12-13). Es braucht einen Entschluss 
von unserer Seite und doch ist Gott allein die treibende Kra� .

3) Bei mir stimmt etwas nicht, weil ich nichts Besonderes erlebe, 
sehe oder spüre.
Wir sollten unser Wachstum nicht an besonderen Gefühlen 
oder Erfülltheitszuständen festmachen. Man kann wachsen 
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und reifen, ohne es spektakulär wahrzunehmen. Menschen 
um uns herum merken es o� mehr als wir selbst, wie sich 
Dinge verändern.

Normalität, Wiederholung und Routine machen auch im 
geistlichen Leben den größeren Teil der Zeit aus. Gefühle trü-
gen o�. Entscheidend ist das Tun, die Einübung, die Treue im 
Kleinen. Je mehr Dinge eingeübt sind, umso unspektakulärer 
und normaler werden sie, sodass man sie selbst o� gar nicht 
mehr bewusst wahrnimmt.

4) Mein geistliches Leben gleicht einem ständigen Auf und Ab. 
Ich habe den Eindruck, ich komme nicht vorwärts und drehe 
mich im Kreis.
Im geistlichen Leben kennt man diese Erfahrung. Ja, es gibt 
dieses Immer-wieder-fallen-und-neu-anfangen-Müssen, 
und dabei hat man den Eindruck, stets an den gleichen Aus-
gangspunkt zurückgeworfen zu sein. Trotzdem entspricht 
dieser Eindruck beim genauen Hinsehen in den meisten Fäl-
len nicht den wahren Gegebenheiten. Wachstum geschieht 
nämlich nicht ausschließlich in eine Richtung wie in einer 
Einbahnstraße, sondern im Auf und Ab spiralförmig nach 
oben. Das „Drehen im Kreis“ ist doch ein Weiterkommen, 
das Zurückkommen auf den scheinbar gleichen Punkt kann 
sich auf einer neuen Ebene ereignen. Mancher hat vielleicht 
zu gewissen Zeiten starke Wachstumsschübe erlebt und hat 
dann den Eindruck von langem Stillstand, der in Wahrheit 
eine Phase der Konsolidierung sein könnte. 

5) Geistliches Wachstum geschieht durch eine mystische Erfah-
rung, die (leider) nur einige wenige Auserwählte erleben.
Es gibt zwar Beispiele dafür, wie besondere Erfahrungen im 
Leben von Christen gewissermaßen einen Knoten lösten, 
aber das ist nicht notwendigerweise ein Kennzeichen geist-
licher Reife. Auf besondere Erlebnisse auszusein versperrt 
unter Umständen gerade den von Gott in seinem Wort ge-
wiesenen Weg der Reifung: den Weg des „schlichten“ Tuns 
und Einübens seines Willens. Reifen, Wachsen, Entwicklung 
ist ein Prozess, an dem wir selbst ganz praktisch beteiligt sind. 

Grundbausteine für geistliches Wachstum
Grundlegend für geistliches Wachstum sind folgende Ele-
mente, die vom Christen in Treue zu gebrauchen sind: Wort 
Gottes, Gemeinscha� der Heiligen, das Brotbrechen und die 
gemeinsamen Gebete (Apg 2,42).

Wachsen durch gesunde Ernährung, durch Bleiben am Wort
Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollen 
Christen nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen (1. 
Petr 2,2). „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.“ (Mt 4,4) 
Ohne tägliche Beschä�igung mit der Heiligen Schri� gibt es 
kein Reifen und Gefestigt-Werden im Glauben. Dieses Wort 
erschließt Wahrheit. Es hil� zur Erkenntnis des Heils. Es 
führt zur Gewissheit. 

Wer Gottes Wort in sich aufnimmt, wird von geistlicher Le-
benskra� erfüllt. Und das bedeutet geistliches Wachstum und 

wachsende Freude an Jesus. Reife Gläubige sind gegründet im 
geo�enbarten Gotteswort und werden nicht von jeder Lehr-
meinung hin- und hergeworfen (Eph 4,14). Sie haben durch 
steten Gebrauch einen immer besseren Überblick gewonnen, 
verstehen Zusammenhänge, können unterscheiden, di�eren-
zieren und angemessen urteilen. Typisches Kennzeichen von 
„Unmündigen“ oder „kleinen Kindern“ dagegen ist, dass sie 
noch kein Unterscheidungsvermögen haben und auf alles 
Mögliche hereinfallen. Sie sind beein�ussbar und lassen sich 
leicht in diese oder jene Richtung verführen. Nicht so der im 
Wort Gottes gefestigte reife Christ.

Wachsen durch Gehorsam gegenüber dem Wort
Geistliches Wachsen geschieht aber nicht nur durch größere Er-
kenntnis der Wahrheit, sondern durch das gehorsame Tun des 
Erkannten und Umsetzen in den praktischen Lebensvollzug. 
Wachsen in der Erkenntnis fordert das Wachsen in Treue und 
Heiligung. Das ist Anerkennung der Herrscha� Jesu im Alltag. 
Das Wachsen darin führt wiederum zu vertie�er Erkenntnis. 

Heute fragt man o�, wie man im Glauben weiterkommen 
kann, und kommt dabei auf die ausgefallensten Dinge. In der 
Schri� heißt es ganz schlicht: Lebe den Gehorsam des Glau-
bens, tue Schritte, diene, leide im Glauben, und dein Glaube 
wird erstarken! Jesus sagt: „Meine Lehre ist nicht von mir, son-
dern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen 
Willen tun will, wird er innewerden, ob diese Lehre von Gott 
ist oder ob ich von mir selbst aus rede.“ (Joh 7,16.17) Schon 
Erkanntes verblasst und entschwindet, wenn der Gehorsam 
verweigert wird. Wachstum im Glauben geschieht durch im-
mer neues Ablegen alter Verhaltensweisen und das Anziehen 
der neuen, die Gott zur Verfügung stellt (Eph 4,24; Kol 3,8-10).

Wachsen durch Gemeinscha�
Geistliches Wachstum ist keine Privatangelegenheit, sondern 
geschieht in der Gemeinscha� und durch diese. Geistliches 
Wachstum hat immer einen gemeinscha�lichen Aspekt. Wir 
sollen miteinander wachsen und Christus immer ähnlicher 
werden. Er ist das Haupt des Einzelnen und der ganzen Ge-
meinde. Alle sollen im Glauben wachsen und in der Liebe 
gefestigt werden. Niemand wird solitär aufgefordert, seine ei-
gene Vollkommenheit zu suchen, sondern die Auferbauung, 
das Weiterkommen aller, des ganzen Leibes. Wir brauchen 
uns gegenseitig und sind alle aufeinander verwiesen.

Ganz praktisch wächst man durch Gespräch, durch Hören 
aufeinander, durch Sich-sagen-Lassen, durch gemeinsame 
Glaubens- und Lebensvollzüge, durch gemeinsamen Dienst 
und Fürsorge füreinander. Auch das gemeinsame Gebet und 
der seelsorgerliche Rat der Brüder und Schwestern helfen im 
Glauben weiter. Allein geht man ein! Ohne ein Gegenüber, 
ohne Zuwendung und Liebe durch andere verkümmert man. 
Ebenso kommt man weiter im Verschenken von Zeit und 
Liebe an andere.

Wachsen durch Vergebung und Ausrichtung auf das Wesent-
liche
Das Abendmahl erinnert und vergewissert uns, es richtet 
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unser Augenmerk auf das Wesentliche: die Erlösung und 
Vergebung, die uns Jesus Christus schenkt. Er hat sich uns 
selbst geschenkt. Aus dieser Wirklichkeit dürfen wir immer 
wieder neu Stärkung und Kra�  im Glauben empfangen. Auch 
das gnädige Angebot der Beichte gehört in diesen Zusam-
menhang. Wir dürfen Schuld bekennen und erfahren den 
Zuspruch der Vergebung. Wir sollen die Sünde ablegen, die 
uns ständig umstrickt und hemmt (Hebr 12,1). Nicht in An-
spruch genommene Vergebung hemmt das Wachstum. Nicht 
vergebene Sünde schnürt den Lebenszu� uss ab, wie Draht bei 
einem Baum. Über o� ensichtliche Sünde hinaus sind es wei-
ter die Sorgen des Alltags und der Betrug des Reichtums, die 
das Leben ersticken können (Lk 8,14).

Wachsen durch Hinwendung zu Gott im Gebet 
In der gemeinsamen und persönlichen Ausrichtung auf 
Gott im Gebet ist uns ein weiteres Mittel der Stärkung und 
Belebung gegeben. Vom Vorrecht des freien Zugangs zum 
„� ron der Gnade“ (Hebr 4,16) sollen wir ständig Gebrauch 
machen. Wir dürfen unsere Bitten, unsere Sorgen und Nöte 
jederzeit vor Gott bringen. Auch die dankbare Erinnerung an 
die Wohltaten Gottes stärkt uns am inneren Menschen und 
bringt uns im Glauben weiter (Ps 103,1-5; Kol 2,7).

Geistlich wachsen und Frucht bringen durch „Bleiben“ in 
Jesus
Wir sollen in lebendiger Verbindung mit Jesus bleiben. Dar-
aus wächst ganz von selbst Frucht (Joh 15,1-8). Zum Bleiben 

Leider steigt in der heutigen Welt die 
Tendenz, die biblische Geschichte in 
einer gestutzten Version aufzufassen 
und darin nur die Beziehung zwischen 
Mensch und Gott zu sehen. In der Folge 
lassen sich immer mehr Christen auf die 
Idee ein, dass der Glaube an Gott eine 
höchst private Angelegenheit sei, und 
schließen somit den zweiten Teil von 
Gottes Plan aus, nämlich die Scha� ung 
eines Volks, das in Liebe zusammenlebt. 
Deswegen werden Internet-Gemeinden 
immer populärer, lebendige und herz-
liche Beziehungen der Gläubigen un-
tereinander werden durch Fotos und 
Postings in sozialen Netzwerken ersetzt. 
Eine solche Tendenz führt die Christen 
unweigerlich zu geistlicher Leere und 
zum Verfall des Glaubens, denn die 
menschliche Natur selbst lehrt uns, dass 
wir, wenn wir uns richtig entwickeln 

wollen, die Beziehung zu unseresglei-
chen brauchen. 

Der Mensch soll sich laut Gottes Plan in 
der Gemeinscha�  von Menschen ent-
wickeln und zur Reife gelangen. Wenn 

dies für die körperliche, intellektuelle 
und emotionale Entwicklung zutri�  , 
warum denken dann einige, dass sich 
eine vollwertige geistliche Entwicklung 
des Menschen im Alleingang vollziehen 
kann?

gehört auch, dass man sich gefallen lässt, wenn Gott über-
� üssige Triebe abschneidet und uns korrigiert. Sein Ziel ist 
Frucht. Geistliches Wachstum geschieht auch unter Druck. 
Gott lässt Schwierigkeiten zu, weil er es gut mit uns meint 
und uns weiterbringen will.

Weiterkommen im Glauben heißt immer abhängiger wer-
den, wie ein Christ einmal sagte: „Ich habe Jesus heute viel 
nötiger als vor 20 Jahren.“ Wir sollen in allen Bereichen Jesus 
immer ähnlicher werden. Dieses Wachstum geht in die Tiefe. 
Wir werden immer mehr verwurzelt und gegründet in der 
Liebe von Jesus Christus (Eph 3,16-19; Kol 2,7).

Gut, dass wir einander haben
von Alexej Jeropkin, Pastor in Krasnodar, Russland

Br. Dr. theol. Oskar Föller
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seres Lebens. Der eine gibt einen weisen 
Rat, der andere ermutigt in Zeiten der 
Verzagtheit, der dritte hil�, mit dem All-
tag fertig zu werden, den Familienkon-
�ikt zu lösen, die Finanzkrise durchzu-
stehen. Besonders deutlich spüren wir 
diesen Rückhalt, wenn wir durch schwe-
re Zeiten gehen: Krankheit, Verlust von 
Angehörigen, Umzug in eine andere 
Stadt und viele andere Situationen, die 
man allein nur schwer bewältigen kann. 
Durch den Dienst von Glaubensge-
schwistern erfahren wir tiefer die Liebe 
Christi und spüren deutlicher seine Für-
sorge und Hilfe. Und dadurch wächst 
und festigt sich unser Glaube.

Ein anderer wichtiger Dienst der Ge-
meinde an uns ist die Gemeindezucht. 
In der Gemeinde werden wir unabläs-
sig von unseren Freunden und Lehrern 
beobachtet, die darauf achten, dass wir 
nicht faul werden, uns von Sünde nicht 
fortreißen lassen oder vom Glauben ab-
fallen. Und sollte dies doch eintreten, 
so hil� uns eine liebevolle Ermahnung 
und, wenn nötig, auch eine Züchtigung 
auf die richtige Spur zurück. Und mag 
uns eine solche Kontrolle einerseits 
unangenehm erscheinen, ist sie für un-
sere geistliche Gesundheit und unser 
Wachstum sehr wichtig. 

Wenn man uns dient, lernen wir auch, 
anderen zu dienen, was ein sicherer Weg 
zu geistlichem Wachstum ist. Denn der 
Wille Gottes besteht darin, dass wir in 
Liebe einander dienen und gemeinsam 
seinen Au�rag in dieser Welt erfüllen: 
„Darum, solange wir noch Zeit haben, 
lasst uns Gutes tun an jedermann, aller-
meist aber an des Glaubens Genossen.“ 
(Gal 6,10) Im gemeinsamen Dienst mit 
anderen Gemeindegliedern erkennen 
wir unsere eigenen Geistesgaben. Wir 
lernen, sie anzuwenden, sammeln Er-
fahrungen und werden zu reifen Die-
nern Jesu Christi.

ZUM THEMA

Alexej Jeropkin

Die Schri� beschreibt sehr klar das gött-
liche Prinzip der geistlichen Entwick-
lung eines Gläubigen: 

„Und er hat einige als Apostel eingesetzt, 
einige als Propheten, einige als Evan-
gelisten, einige als Hirten und Lehrer, 
damit die Heiligen zugerüstet werden 
zum Werk des Dienstes. Dadurch soll 
der Leib Christi erbaut werden, bis wir 
alle hingelangen zur Einheit des Glau-
bens und der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes, zum vollendeten Mann, zum 
vollen Maß der Fülle Christi, damit wir 
nicht mehr unmündig seien und uns 
von jedem Wind einer Lehre bewegen 
und umhertreiben lassen durch trügeri-
sches Spiel der Menschen, mit dem sie 
uns arglistig verführen. Lasst uns aber 
wahrha�ig sein in der Liebe und wach-
sen in allen Stücken zu dem hin, der das 
Haupt ist, Christus, von dem aus der 
ganze Leib zusammengefügt ist und ein 
Glied am andern hängt durch alle Ge-
lenke, wodurch jedes Glied das andere 
unterstützt nach dem Maß seiner Kra� 
und macht, dass der Leib wächst und 
sich selbst au�aut in der Liebe.“ (Eph 
4,11-16)

Eine logische Schlussfolgerung ist also, 
dass es nicht gut ist, dass ein Christ au-
ßerhalb der Gemeinde sei. Um geistlich 
zu wachsen und erfolgreich zu dienen, 
brauchen wir die Hilfe anderer, die, wie 
auch wir, Glieder des Leibes Christi sind. 

Vorteile des Lebens in der Gemeinde
Lassen Sie uns ein paar konkrete As-
pekte betrachten, die die Vorteile des 
Gemeindelebens gegenüber dem indi-
viduellen Christentum aufzeigen. 

Das qualitative Glaubenswachstum 
hängt zweifelsohne mit der Erkenntnis 
der Wahrheit zusammen. Natürlich kön-
nen heute die meisten von uns selbst-
ständig in der Bibel lesen, um die Wahr-
heit zu erkennen. Doch die Gefahr ist 
groß, dass wir das, was die Schri� lehrt, 
falsch verstehen und dann, statt im Glau-
ben zu wachsen, in einen unheilvollen 
Irrtum geraten. Dafür gibt es genug Bei-
spiele. Und um das zu vermeiden, müs-
sen wir unser Bibelverständnis mit der 
Lehre der Gemeinde abgleichen. Nicht 
umsonst sagt uns der Herr, dass die Ge-
meinde „ein Pfeiler und eine Grundfeste 

der Wahrheit“ sei (1. Tim 3,15). Zudem 
scha�en es die meisten von uns rein zeit-
lich nicht, die Schri� tief und umfassend 
zu studieren. Deswegen kommen wir 
hier ohne Hilfe nicht aus.

Aber selbst wenn wir mehrere gute Bi-
belauslegungen besitzen und viel Zeit 
haben, reicht das für ein qualitatives 
Glaubenswachstum doch nicht aus. 
Denn vieles lernen wir ja nicht aus Bü-
chern, sondern durch das Beobachten 
anderer Menschen. Deswegen sagt uns 
der Apostel Paulus als geistlicher Vater: 
„Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf 
die, die so leben, wie ihr uns zum Vor-
bild habt.“ (Phil 3,17) Und wenn wir in 
der Schri� Vorbilder �nden, ist es für 
uns sehr wichtig, Menschen auch in 
unserer heutigen Umgebung zu sehen, 
die den gleichen Glauben haben wie 
diese biblischen Vorbilder. Es ist für uns 
wichtig, ihre Gebete zu hören, zu sehen, 
wie sie ihren Widersachern verzeihen 
oder wie sie ihre Alltagsprobleme lö-
sen. Um im Glauben zu wachsen, ist es 
für uns wichtig, mitzuerleben, wie die 
Kra� Gottes Kranke heilt, Leidtragende 
tröstet und Sünder zu Heiligen macht. 
Wenn wir jedoch keine lebenden Bei-
spiele kennen und keine Vorbilder ha-
ben, dann könnte bei uns der Gedanke 
au�ommen, dass die Bibel von erhabe-
nen Idealen und Wundertaten Gottes 
spricht, die mit unserem Leben leider 
nichts zu tun haben. 

Und es ist wichtig für uns, die Vorbilder 
nicht nur aus der Ferne zu beobachten, 
sondern auch Gemeinscha� mit ihnen 
zu haben. Denn so wie schlechter Um-
gang gute Sitten verdirbt (1. Kor 15,33), 
genauso fördert der gute Umgang der 
Gemeinde, dass wir in das Bild Christi 
verwandelt werden. Wenn der Mensch 
mit Heiligen Umgang hat, wird er selbst 
geheiligt. Sein Denken, sein Reden und 
Verhalten sowie seine Werte werden 
nach und nach verändert, manchmal 
sogar, ohne dass er es selbst merkt. Er 
wird einfach vom Geist der Gesellscha� 
durchdrungen, mit der er sich identi�-
ziert.

Neben dem allgemeinen Ein�uss der 
Gemeinde bekommen wir im Kreis der 
Kinder Gottes auch konkrete Hilfe in 
ganz unterschiedlichen Bereichen un-
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Wessen Rat soll der Mensch folgen?
von Alexej Tolotschanz, Missionar in der Ukraine

Alexej hält Seelsorge-Seminare für Mitarbeiter und Leiter von 
Gemeinden im In- und Ausland ab. Hier schreibt er über die 
Bedeutung der Seelsorge für das geistliche Wachstum. 

Die allgemeine Not an der Heilung der Seele
Die Sünde brachte Adam den Tod ein, genauso wie Gott es 
gesagt hatte: „An dem Tage, da du von ihm isst, musst du des 
Todes sterben.“ Adam starb nicht körperlich, doch er starb 
geistlich, und „der Tod ist durch die Sünde zu allen Menschen 
durchgedrungen“. Wie lange Menschen auch leben mögen – 
dem geistlichen Tod folgt unweigerlich der physische Tod. 
Bei den Lebensbeschreibungen der ersten Nachkommen 
Adams wiederholt sich wie ein Kehrreim der Satz: „Und er 
starb …“ Einmal das Böse gekostet, kann die Menschheit auf 
die Früchte vom Baum der Erkenntnis des Guten und des 
Bösen nicht mehr verzichten. Die Sünde hat das ganze We-
sen des Menschen entstellt und zerstört. Die Welt ist unheil-
bar krank, „die Welt liegt im Argen“. Doch ungeachtet aller 
Nöte, die durch die Sünde entstanden sind, verfügt dieses 
Böse über seine eigenen Apologeten und Lehrer, die sich um 
die Seelen „kümmern“ und Ratschläge im Sinne der Schlange 
erteilen: „Nein, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie 
Gott.“ Die Menschen sind wahnsinnig geworden: „Weil sie 
sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden.“ Das ist 
der Wahnsinn im Kleid der Weisheit. Und doch suchen die 
Menschen ihr Heil weiterhin im Rat der Schlange.

Als Student hörte ich folgende traurige Geschichte: 
An einem Wintertag fuhr ein endloser Zug der sowjetischen 
Eisenbahn bei 40 Grad Minus durch Sibirien. Im schäbigen 
Abteil reisten eine Frau mit einem Säugling und ein Mann 
mittleren Alters, ihr zufälliger Reisegefährte. Als der Scha�-
ner ihnen Tee brachte, bat ihn die Frau, sie nachts aufzuwe-
cken, sobald sie sich ihrer Haltestation nähern würden. „Klar, 
mach‘ ich! Seien Sie unbesorgt, ich wecke Sie auf jeden Fall“, 
versprach der Scha�ner. Auch der Mitreisende meinte, er 
kenne dieses Gebiet und könne der jungen Mutter sagen, wo 
sie aussteigen soll. Es wurde Nacht, die Gespräche verstumm-
ten und nur die Räder ratterten im Takt über die Schienen.
 
Ein paar Stunden später, mitten in der Nacht, fuhr der Zug 
plötzlich langsamer und blieb dann ganz stehen. Der Mann 

wachte auf, schaute auf die Uhr und weckte seine Reisege-
fährtin mit den Worten: „Frau, das ist Ihre Haltestation. Sie 
müssen aussteigen!“ Sie stand eilig auf, warf sich ihren Mantel 
über, nahm das Baby und ging zum Ausgang. Die Wagentür 
war nicht verschlossen, und so drückte sie das Baby fester an 
sich und stieg in den Schnee hinaus. Der Zug setzte sich in 
Bewegung, nahm Fahrt auf und eilte davon. Nach einigen 
Stunden schaute der Scha�ner im Abteil vorbei: „Wo ist denn 
die Frau mit dem Baby? Sie muss in einer halben Stunde aus-
steigen“, sagte er. „Sie ist schon ausgestiegen“, murmelte der 
aufgewachte Mann. „Wie, ausgestiegen? Wann? Wo?“ „Um 
zwei Uhr nachts, als der Zug anhielt.“ „Aber das war doch 
nur ein technischer Halt“, rief der Scha�ner entsetzt. „Dort 
gibt es keinen Bahnhof und keine Menschen. 40 Grad Minus, 
sie ist in den sicheren Tod hinausgestiegen!“

In unserer Zeit gibt es viele Menschen, die überzeugt sind, die 
Wahrheit zu kennen, und dann sehr leicht die Rolle des Rat-
gebers übernehmen, ohne sich um die Folgen ihrer Ratschlä-
ge zu kümmern. Doch wie viel kann ein Rat für eine Seele 
bedeuten und wie stark kann er die Zukun� eines Menschen 
und sogar sein ewiges Schicksal beein�ussen! Geriet Eva 
nicht durch den „guten“ Rat der Schlange in die Gefangen-
scha� der Sünde? Wurde Adam nicht deswegen bestra�, weil 
er auf die Stimme seiner Frau hörte? Der Sünde geht immer 
die Lüge voraus, und es gibt keine Sünde ohne Betrug und 
Selbstbetrug.

Wunder-Rat
Die Lehre von Gott ist das Herz der ganzen Bibel. Aber ist es 
nicht erstaunlich, dass Gottes Geist uns die Bibel immer im 
Zusammenhang mit dem o�enbart, was den Menschen be-
tri�? Jeder Name Gottes ist auf den Menschen bezogen und 
stellt eine lebenswichtige Eigenscha� Gottes für den Men-
schen dar. Er ist Schöpfer, und wir als Geschöpfe sind von ihm 
abhängig. Er ist die Liebe, und wir sollen seine Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit widerspiegeln. Eine weitere erstaunliche 
Eigenscha� sehen wir im Namen des Messias: Wunder-Rat. 
Wenn die Welt durch den listigen Rat der Schlange gefallen 
ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Heilung und 
Wiederherstellung des Menschen ebenfalls durch einen Rat 
geschieht – durch den Rat desjenigen, dessen rettendes Wort 
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zum Leben erweckt. Wenn die Welt durch den listigen Rat 
Satans ins Verderben geriet, so kam entsprechend auch das 
Leben dadurch zu uns, dass „er uns geboren hat nach sei-
nem Willen durch das Wort der Wahrheit“, durch das Wort 
des Evangeliums. Der Schöpfer ließ die Menschen nicht ohne 
Ho�nung. Noch vor der Ankündigung der Strafe für Adam 
und Eva verheißt Gott den Samen, der die Schlange zertreten 
wird. Diese Verheißung wird in vielen späteren Prophetien 
wiederholt. In der Ho�nung auf diese Verheißung bekamen 
alle Menschen, die Gott suchten, Frieden mit Gott. Schließ-
lich wird diese Verheißung erfüllt durch das Leben, den Tod 
und die Auferstehung Christi. Der Tod ist besiegt. Die Bosheit 
der Schlange ist durch die Botscha� des Evangeliums zertre-
ten. Es gibt Heilung!

Seelsorge
Seelsorge – Sorge um die Seele, liebevolles Ermahnen und Zu-
rechtbringen – ist ein Teil der Gemeindearbeit und das Wir-
ken der vielfältigen Gnade, die dem Volk Gottes neben der 
Predigt, der Lehre und der Unterweisung gegeben ist. Doch 
im Unterschied zur Predigt geschieht Seelsorge meistens in 
persönlichen Gesprächen. Und anders als die Jüngerscha� 
beschränkt sich die Seelsorge auf eine zeitlich begrenzte Hil-
fe in konkreten Herzensnöten. Im weiteren Sinne des Wortes 
stellt Seelsorge den Ein�uss dar, den Menschen auf die Ge-
danken, Bindungen und Entscheidungen anderer Menschen 
ausüben.

Die Seelsorge ist ein Dienst der Gemeinde. Keine Ermahnung 
dieser Welt dringt so tief ins Herz eines Menschen ein wie das 
Wort Gottes. Scharf wie ein zweischneidiges Schwert dringt 
es durch, bis es scheidet Seele und Geist. Es dringt durch bis 
auf den tiefsten Grund unserer Verdorbenheit und entfaltet 
dort seine heilende Wirkung. Die Welt versucht, mit den Fol-
gen der Sünde fertigzuwerden, kommt aber nie dahinter, wo 
die Wurzel der Sünde eigentlich liegt: nämlich darin, dass der 
Mensch Gott verlassen und das Geschöpf verehrt hat (Römer 
1,25).

Dietrich Bonhoe�er1 wuchs in einer erlesenen modernen 
psychologisierten Kultur auf. Er studierte eingehend die psy-
chologischen Modelle und die psychotherapeutische Praxis 
großer Psychiater des 20. Jahrhunderts. Dabei kam er zu fol-
gendem Schluss in Bezug auf das Wissen und die Weisheit, 
die von entscheidender Bedeutung sind: 

„Der erfahrenste Psychologe und Kenner der menschlichen 
Natur weiß viel weniger über das menschliche Herz als der 
unaufgeklärteste Christ, der am Fuße des Kreuzes Christi lebt. 
Der größte psychologische Schar�lick, die Begabung und die 
Erfahrung können eins nicht verstehen: Was ist Sünde? Die 

weltliche Weisheit weiß, dass es Leid, Schwäche und Versagen 
gibt, weiß aber nicht, dass es menschliche Gottlosigkeit gibt. 
Somit weiß sie nicht, dass der Mensch nur durch seine Sün-
de ins Verderben gerät und nur durch [Gottes] Vergebung 
geheilt werden kann. Allein der Christ weiß es. Beim Psych-
iater kann ich nur ein kranker Mensch sein. Beim christli-
chen Bruder darf ich Sünder sein. Der Psychiater muss zuerst 
mein Herz ergründen, doch nie wird er dessen wahre Tie-
fe ermessen können. Der christliche Bruder sieht mich und 
erkennt: ‚Das ist ein Sünder wie ich, ein gottloser Mensch, 
der seine Sünden bekennen will und sich nach Gottes Verge-
bung sehnt.‘ Der Psychiater beurteilt mich so, als gäbe es Gott 
nicht. Mein Bruder sieht mich so, wie ich vor Gott stehe, der 
mich richtet und dank des Kreuzes Jesu Christi begnadigt.“ 2

In gewissem Sinne sind wir alle krank und bedürfen der Hei-
lung, weil die Sünde das größte Problem eines jeden Men-
schen ist. Andererseits ist jeder Gläubige in den Seelsorge-
dienst einbezogen. „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das 
Licht der Welt“, sagt uns das Wort Gottes. Das bedeutet, dass 
jeder von uns berufen ist, einen heilenden Ein�uss auf seinen 
Nächsten auszuüben. 

Wie zu Zeiten Maleachis hören wir auch heute die Predigt 
der Welt: „Es ist umsonst, dass man Gott dient … Darum 
preisen wir die Verächter.“ Doch ungeachtet des allgegenwär-
tigen Rates, das Glück auf der Titanic zu suchen, trösten sich 
die Gottesfürchtigen untereinander, heute wie damals, mit 
den Worten: „Der HERR merkt und hört es.“ (Mal 3,16) Die 
Gottesfürchtigen bleiben nicht tatenlos, sondern sie trösten 
einander, sie tre�en sich, sie ermutigen und ermahnen sich 
gegenseitig in der Ho�nung auf Gott. Das ist die wahre Sorge 
um die Seele. „Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, 
sondern dazu, das Heil zu erlangen 
durch unsern Herrn Jesus Christus“, 
sagt der Apostel Paulus und schließt 
daraus: „Darum ermahnt euch unter-
einander und einer erbaue den andern, 
wie ihr auch tut.“

Alexej Tolotschanz

Projekt 65759 Alexej Tolotschanz

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexej Tolotschanz im Gebet zu 
begleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

1 Dietrich Bonhoe�er (1906 – 1945) – deutscher lutherischer Pfarrer, �eologe 

2 Zitiert und übersetzt aus: David Powlison, “�e Pastor as Counselor”, in “�e Journal of Biblical Counseling”, Bd. 26
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Pawel Dawidjuk

Kindern den Glauben stärken
vom Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN in der Ukraine

Was liest das „Durchschnittskind“ in 
unserem Land? Im Wesentlichen nur 
das, was in der Schule durchgenom-
men wird. Gut, wenn sie überhaupt 
lesen. Von Jahr zu Jahr, so scheint es, 
haben Kinder immer weniger Freude 
am Lernen oder Lesen. Für viele klingt 
das Wort „Schule“ wie eine Strafe. Und 
vielleicht tri� es ja auch auf unsere ei-
genen Kinder zu.

Kann man denn ein Kind so zum Ler-
nen anspornen, dass es interessiert ist 
und, was am Wichtigsten ist, dass die 
erworbenen Kenntnisse für das Kind 
nicht nur nützlich, sondern tatsächlich 
auch wichtig fürs Leben sind?

2005 entwickelte unsere Mitarbeiterin, 
die Kinderbuchautorin Elena Mikula, 
den Fernbibelkurs „Folge mir nach“. 
Der Kurs besteht aus 12 Lektionen, die 
wir per Brief an die Kinder verschicken. 
Um die jeweils nächste Lektion zu be-
kommen, muss das Kind die vorherige 
Lektion aufmerksam durchlesen, die 
Hausaufgaben erledigen und sie per 
Post an uns zurückschicken. Die neue 
Lektion kommt dann mit der alten kor-
rigierten. Und bei manchen Lektionen 
liegen sogar spannende christliche Kin-
derbücher als Geschenk bei.

Dieser Kurs ist eine mit der Zeitschri� 
TROPINKA eng verbundene Fern-
schule. Aber wollen denn Kinder, die 
eigentlich immer weniger Lust zum 
Lernen haben, wirklich noch an einer 
weiteren „Schule“ lernen?

Dem Herrn sei Dank, es gibt wirklich 
viele solcher Kinder! Seit Projektbe-
ginn haben sich 14.127 Kinder aus der 
ganzen Ukraine zum Kurs angemeldet. 
Jede Lektion des Kurses behandelt ein 
eigenes �ema und enthält eine eige-
ne Aufgabe. Der Kurs erzählt davon, 
wer uns gescha�en hat, wozu Jesus auf 

sie wollen schon aus eigener Initiati-
ve mitkommen. Besonders freuen wir 
uns jedoch darüber, dass sie mitkom-
men, um anderen Kindern zu dienen. 
Die einen helfen in der Küche mit, die 
anderen betätigen sich als Sport-Ani-
mateure und wieder andere stehen den 
Betreuern zur Seite. 

Und alles begann mit der ersten Lekti-
on des Kurses „Folge mir nach“. Wahr-
scheinlich haben weder die Kinder 
selbst noch deren Eltern oder auch 
wir daran gedacht, dass ein Kind, das 
einst mit seinen kleinen Händen die 
Hausaufgabe ausgefüllt, sie in einen 
Umschlag gesteckt und uns nach Kiew 
geschickt hat, so schnell groß wird und 
selbst nach Kiew fährt, um anderen 
Kindern dabei zu helfen, Gott kennen-
zulernen.

Beim Entwickeln des Bibelkurses hat-
ten die Missionsmitarbeiter gebetet, 
dass jeder kleine Teilnehmer Gott nä-
her kommt und ihm sein Herz ö�net. 
Und wir ho�en, dass diese 12 He�chen 
mit den Kinderhelden Petja und Ma-
scha, durch die das Wissen von Gott 
und seinen Prinzipien so klar und 
kindgerecht vermittelt wird, den Kin-
dern im Gedächtnis ha�en bleiben 
und für ihr Leben wirklich von Bedeu-
tung sind.

 

die Erde gekommen ist, wie man zu 
einer neuen Schöpfung wird und in 
der richtigen Spur bleibt. Es gibt darin 
zwei Haupt�guren: Petja und Mascha. 
Sie sind es, die unsere Schüler mit der 
Bibel bekannt machen. Sie erklären, 
was Gottes Gesetz ist, erzählen von 
der Sünde und von Gottes Gnade. Die 
Hauptaufgabe des Kurses besteht da-
rin, die Kinder dazu anzuleiten, sich 
nach dem Licht auszustrecken und 
nicht nach der Finsternis, nach dem 
Guten und nicht nach dem Bösen.

2010 boten wir den Absolventen des 
Fernbibelkurses an, zu einer christli-
chen Kinderfreizeit zu kommen, wel-
che von den Mitarbeitern der Mission 
organisiert wurde. Das ganze Freizeit-
Programm war auf dem Kurs „Folge 
mir nach“ aufgebaut. Für viele Kinder 
war dies eine große Überraschung. 
Nicht nur, dass die meisten Teilnehmer 
zum ersten Mal an einer solchen Frei-
zeit teilnahmen. Sie trafen hier auch 
die lieb gewonnenen Figuren Petja und 
Mascha, mit deren Hilfe sie Gott ken-
nengelernt hatten.

Im Jahr darauf luden wir diese Kin-
der wieder auf unsere Freizeit ein. 
Doch diesmal stellten wir eine wichti-
ge Bedingung: Jedes Kind sollte einen 
Freund oder eine Freundin aus einer 
nicht-christlichen Familie mitbringen. 
2012 trafen wir diese Kinder dann er-
neut. Inzwischen waren sie ganz schön 
gewachsen. Und zwar nicht nur kör-
perlich, sondern auch geistlich. Man-
che von ihnen hatten sich bereits tau-
fen lassen, und manche arbeiteten in 
ihrer Ortsgemeinde mit. Auch in der 
Schule hatten sie ihren Schulkamera-
den mutig von Jesus Christus erzählt.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 
2013. Die Kinder sind um ein weite-
res Jahr älter geworden. Jetzt brauchen 
wir sie nicht mehr anzurufen, denn 
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Viele Tausend Menschen schon sind durch die Teilnahme am 
Fernbibelkurs „Christsein konkret“ im Glauben gewachsen. Nina 
Beloserskaja, unsere Missionarin in Wladikawkas, berichtet über 
ihren Dienst mit diesem Kurs.

Früher arbeitete ich als Lehrerin und pädagogische Schullei-
terin. In dieser Zeit begann mein eigener Glaube erst rich-
tig zu wachsen. Ich brachte sehr viel christliche Literatur, 
Neue Testamente und die Zeitschri�en TROPINKA und 
GLAUBE UND LEBEN mit in die Schule, verteilte sie und 
bezeugte mutig den Herrn. Die Kinder und die Lehrer lasen 
die geschenkte Literatur, stellten Fragen, mitunter auch sehr 
schwierige. Um sie zu beantworten, musste ich die Heilige 
Schri� gut kennen. Folglich studierte ich sie umso inten-
siver, und so wuchs und festigte sich mein eigener Glaube. 
Ich bemühte mich allen gegenüber hö�ich, zuvorkommend 
und rücksichtsvoll zu sein. Die Menschen vertrauten mir und 
ich erfuhr die Realität dessen, dass Gott Menschen rettet und 
dass er sie liebt, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem Al-
ter, Geschlecht und ihrer Hautfarbe.

Es macht mir Freude, wenn ich die Möglichkeit habe, jeman-
den anzuleiten, ein Mentor zu sein, zu spüren, wie Gott durch 
mich wirkt, indem er bei Menschen anklop�, zu merken, wie 
mich dieser Dienst selbst weiterbringt und wie er auch an-
deren Menschen im Glauben hil�. Unter den Teilnehmern 
am Fernbibelkurs, die ich betreue, gibt es auch viele Men-
schen, die vom Glauben noch weit entfernt sind. Der Herr 
schenkt mir jedoch den Wunsch und auch immer wieder die 
Möglichkeit, den Samen des Wortes Gottes auszustreuen und 
dann dabei zu helfen, wenn der Glaube zu wachsen beginnt. 
Die Lektionen des Fernbibelkurses „Christsein konkret“ bie-
ten für diesen Wachstumsprozess eine gute Grundlage. Er 
besteht schon seit gut 13 Jahren und kann inzwischen auch 
übers Internet absolviert werden. Ich freue mich sehr, dass 
durch diesen Kurs die Gute Nachricht schon in vielen Gebie-
ten Russlands und im Ausland verbreitet worden ist. Eine re-
lativ kleine Zeitspanne – und doch gab es so viele Eindrücke, 
positive Rückmeldungen und erfreuliche Ergebnisse im Le-
ben der Teilnehmer, dass ich von ganzem Herzen überzeugt 
bin von der Bedeutung eines solchen Kurses für das Wachs-
tum im Glauben.

Man konnte es förmlich sehen, wie Menschen, die durch die-
sen Kurs vielleicht zum ersten Mal von Gott gehört haben, 
geistlich gewachsen sind. Und wie viele sind es, die, vom 
Heiligen Geist getrieben, nun den Herrn mutig und o�en 

vor ihren Angehörigen, Freunden und sogar unbekannten 
Menschen bezeugen. Viele sagen, dass sie diesen Mut und 
den Wunsch erst durch die Teilnahme am Fernbibelkurs be-
kommen hätten.

Anna S. hatte am Bibelkurs übers Internet teilgenommen. Ich 
betreute sie und wurde dabei unmerklich zu ihrer geistlichen 
Mentorin. Anna hatte viele Probleme, über die sie mir o�en 
berichtete. Sie hörte auf meine Ratschläge und ihre Situation 
verbesserte sich langsam. Nach einiger Zeit schrieb sie mir, 
dass sich vieles in ihrem Leben grundlegend verändert habe. 
Sie arbeite aktiv in der Gemeinde mit, schreibe Drehbücher 
für die Jugend- und Kinderarbeit, singe im Chor, mache bei 
der evangelistischen �eatergruppe mit, schreibe Lieder und 
sei ein aktives Mitglied bei einem Gebetskreis. Durch den 
Fernbibelkurs sei sie so sehr im Glauben gewachsen, dass es 
sogar ihren Eltern aufgefallen sei. Die Eltern seien nämlich an-
fangs strikt dagegen gewesen, dass sie an Jesus glaubte und ihm 
nachfolgen wollte. Inzwischen könnten sie Anna verstehen.

Alla S. aus Saratow schreibt, dass der Kurs eine wichtige Rol-
le für ihre ganze Großfamilie gespielt habe. Durch den Kurs 
habe sie angefangen, die Schri� aufmerksamer zu studieren 
und darüber nachzudenken. Auf viele Fragen, die sie beschäf-
tigten, �nde sie in unseren Lektionen Antworten. Außerdem 
sei Alla gegenüber ihrem Mann und den Kindern viel gedul-
diger geworden und bemühe sich, „Licht“ für sie zu sein, ein 
„Brief, der von allen gelesen wird“. Ihre Freunde, Bekannten 
und Angehörigen würden jetzt auch in der Bibel lesen und 
sich mit ihren Fragen an sie wenden. Und erst jetzt, dank des 
Bibelfernkurses, sei sie imstande, viele Fragen zur Bibel zu 
beantworten. Die Kurshe�e gebe Alla an Bekannte weiter, in 
der Ho�nung, dass auch sie den Wunsch bekommen, daran 
teilzunehmen.

Ich denke an einen besonderen Kursteilnehmer, Jewgenij 
C., 87 Jahre alt. Ein paar Tage vor dem anstehenden Kurs-
abschluss wurde Jewgenij in die Ewigkeit abberufen. Jetzt ist 
er beim Herrn. Er war ein lieber, weiser Christ. Immer streb-
te er danach, Neues zu lernen. Er war sehr dankbar für die 
Lektionen, für die Antworten auf seine Fragen und für sein 
Glaubenswachstum durch den Bibelkurs. Einmal schrieb er 
mir: „Man kann nicht jemandes Herz anzünden, wenn das 
eigene kalt ist.“ Und er freute sich, dass durch den Kurs nicht 
nur sein Herz, sondern auch das seiner Frau und eines en-
gen Freundes angezündet und zum Bibelstudium motiviert 
wurde.

Projekt 65706 Nina Beloserskaja

Bepflanzen und beackern – „Christsein konkret“
von Nina Beloserskaja, Wladikawkas, Russland
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AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Heute erschließen sich uns neue Mög-
lichkeiten, die Herzen nicht-gläubiger 
Menschen durch die sozialen Netzwer-
ke, verschiedene Internet-Ressourcen 
und die elektronische Post zu erreichen. 
Es gibt viele geistliche und erbauliche 
Literatur in elektronischer Form, man 
kann diese Literatur herunterladen und 
Informationen mit anderen teilen. Ich 
nutze gern all diese Möglichkeiten. Mei-
ne persönlichen Seiten in den sozialen 
Netzen sind immer voll von Fragen und 
Gebetsanliegen, die an mich herange-
tragen werden. Das freut mich, macht 
mir Mut und be� ügelt mich. Menschen 
wachsen im Glauben, Seelen werden er-
rettet, und der Gute Hirte � ndet seine 
verlorenen Schafe. Niemals wird es Gott 
zu viel, sich um uns zu kümmern. Folg-
lich haben wir immer die Möglichkeit, 
im Glauben zu wachsen.

Projekt 65706 Nina Beloserskaja

Wir bitten Sie, den Dienst von Nina Be-
loserskaja im Gebet zu begleiten und 
fi nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr ihre Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.

Bepfl anzen und beackern – „Christsein konkret“
von Nina Beloserskaja, Wladikawkas, Russland

Nina Beloserskaja

Siehe gedruckte Ausgabe
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AKTUELLE GEBETSANLIEGEN

Viele von Ihnen haben für sie gebetet. 
Nun schreibt die Tochter von Pjotr Lu-
nitschkin, dem Leiter unserer Arbeit in 
Russland, über ihre Glaubenserfahrun-
gen in schwerster Zeit. 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zu-
versicht auf das, was man ho�  , und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht.“ (Heb 11,1) Diesen Text aus der 
Heiligen Schri�  habe ich von Kindheit 
an gehört und ihn auswendig gelernt. 
Doch dessen geistliche Wirklichkeit 
durchzubuchstabieren lernte ich erst 
mit 26 Jahren. Ich bin in einer christ-
lichen Familie als eines von sechs Kin-
dern aufgewachsen. Auch mein Mann 
Mark ist Christ und kannte von Kind 
auf Jesus Christus. Gemeinsam haben 
wir zwei Kinder: Sarmat (6) und Emi-
lia (4,5). Ich arbeitete beim christlichen 
Radiosender als Moderatorin von Live-
sendungen. Jedes Mal ging ich dorthin 
wie zu einem Fest. Ich war glücklich. Es 
war für mich kein „Arbeiten“, sondern 
ein Dienst für den Herrn, die Verkün-
digung des Evangeliums unter Musli-
men. Wir hatten eine gute Gemeinde 
mit vielen jungen Leuten und viele 
Freunde. Mein Mann und ich mach-
ten Pläne. Wir wollten gern unser altes 
Haus gründlich renovieren und gemüt-
lich machen. „Das Leben ist so schön!“, 
dachte ich immer. 

Aber manchmal hält das Leben auch 
Überraschungen für uns bereit. Am 6. 
September 2012 wurde ich ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Die Ultraschall-
untersuchung zeigte, dass in meinem 
Körper viel Flüssigkeit war: in den Lun-
gen, in der Bauchhöhle, im Herzen. Ich 
konnte weder liegen noch sitzen. Alles 
tat mir weh. Nach einer Woche Behand-
lung auf der Intensivstation mussten die 
Ärzte in Wladikawkas eingestehen, dass 
sie mit ihrer Kunst am Ende waren und 
keine genaue Diagnose stellen konnten. 
Darau� in wurde ich nach St. Peters-
burg in die Militärmedizinische Aka-
demie gebracht. Die Diagnose: Lymph-
knoten-Krebs im letzten Stadium. Zu 
dem Zeitpunkt konnte ich mich nicht 

von Aljona Temirowa, 
Wladikawkas – St. Petersburg, Russland

gelitten

Siehe gedruckte Ausgabe
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geprüft  

mehr selbstständig bewegen. Wie ich 
dann in das Forschungsinstitut für Hä-
matologie verlegt wurde, weiß ich nicht 
mehr. Es ging mir sehr schlecht. Ich lag 
im Sterben. Dass ich einen riesigen und 
schnell wachsenden Tumor (11x12 cm) 
in der Herzgegend hatte, erfuhr ich von 
meinem Mann. Der Tumor drückte auf 
die inneren Organe, weshalb ich auch 
nicht richtig atmen und schlafen konn-
te. Ich habe kaum noch gegessen, konnte 
nicht mehr gehen und hatte auch keine 
Stimme mehr. 

Als ich die Diagnose erfuhr, war ich 
erstaunlicherweise nicht verzweifelt. 
Vielleicht, weil ich mich aufgrund der 
Krankheit ohnehin schon ganz elend 
fühlte? Ich sah die Gesichter der Ärz-
te. Sie hatten Mitleid mit mir. Ich hatte 
Krebs im vierten und letzten Stadi-
um. Hatte ich Angst? Das weiß ich gar 
nicht mehr. Mit 26 Jahren möchte man 
natürlich nicht sterben. Aber in jenen 
Tagen dachte ich nicht so sehr an mich 
wie an meine Lieben, die zurückbleiben 
würden: an meinen Mann, die Kinder, 
Eltern, Geschwister. Nachts weinte ich 
manchmal. Ich wollte nicht, dass mich 
jemand weinen sieht. Doch trotz allem 
hatte ich eine vollkommene Ruhe im 
Herzen. Ich wusste ganz genau: Gott legt 
uns keine Prüfungen auf, die über unsere 
Krä� e gehen.

Zu Beginn der � erapien schlief ich ta-
gelang nicht. Auf der Intensivstation wa-
ren immer Ärzte da, aber sie sprachen 
kaum mit mir. Die ganze Zeit schaute 
ich an die Decke – denn ich konnte nur 
auf dem Rücken liegen – und sprach 
mit Gott. Das war die schönste Zeit 
meines Lebens. So viel Zeit für die Ge-
meinscha�  mit Gott. Nur er und ich. 
Ich redete und redete. Und er hörte zu. 
Ich spürte seine Gegenwart. Obwohl ich 
eigentlich immer schon sehr ängstlich 
war, lag ich nun in diesem kalten Be-
handlungszimmer der Intensivstation, 
mit einer schrecklichen Krankheit, und 
hatte überhaupt keine Angst. Stattdes-
sen lächelte ich und sang Lieder. Ich sah 
Menschen, die aufgehört haben, um 

ihr Leben zu kämpfen. Sie verloren die 
Ho� nung und ließen den Kopf hängen. 
Ich versuchte sie zu ermutigen. Ich er-
zählte ihnen von Gott und bot ihnen die 
Heilige Schri�  an. Die Kranken standen 
unterschiedlich zu Gott. Sie wunderten 
sich über meine positive Grundhaltung. 
Doch auch ich hatte Momente, wo ich 
verzagt war. Und wenn meine Mutter 
nicht da gewesen wäre … 

Meine Mutter besuchte mich jeden Tag. 
Sie saß einfach schweigend da. Doch 
ihre Augen gaben mir Ho� nung. Mein 
Mann war ständig in der Nähe meines 
Zimmers. Und mein Vater saß all die 
Tage im Auto vor dem Krankenhaus. 
Alle beteten für mich. Das wusste ich, 
und ich spürte es auch. Wir verschwie-
gen nicht die Diagnose, sondern ak-
tivierten alle. Menschen, die mich nie 
gekannt oder gesehen haben, beteten 
nun ständig für mich! Ich bekam zahl-
reiche SMS-Nachrichten von ganz un-
bekannten Menschen. „Tausende von 
Menschen beten für mich. Das ist wirk-
lich wahr!“, dachte ich. Es war mir eine 
unglaubliche Hilfe. 

Ich bereitete mich sowohl auf die Ewig-
keit als auch auf ein weiteres Leben auf 
der Erde vor. Ich war mit beiden Vari-
anten einverstanden. Mein Herz war 
mit dem Frieden Gottes erfüllt und ich 
dachte bei mir: „Ich könnte mit Freude 
zu Gott gehen, würde aber auch gern 
weiter leben.“ So sagte ich es Gott auch. 
Und Gott tat ein Wunder! In nur fünf 
Monaten schenkte er mir einen voll-
ständigen Rückgang der Symptome.

Gott ge� el es, mich auf der Erde zu las-
sen. Ich hatte ihm vertraut, hatte von 
ihm nicht gefordert, meine Wünsche zu 
erfüllen. Ich sagte Gott, dass ich bereit 
sei, seinen Willen anzunehmen. Das war 
nicht einfach. Aber ich danke Gott für 
alle Prüfungen, denn ich habe gelernt, 
zufrieden zu sein und mich zu freuen. 
Ich sehe alle Schönheit des Lebens und 
brenne darauf, zu meinem Dienst beim 
Radiosender zurückzukehren. Ich habe 
das Gefühl, Gott wird mich nutzbrin-

gender in der Verkündigung gebrau-
chen. Nach den harten Prüfungen, die 
ich durchgemacht habe, werde ich Men-
schen helfen können, die gerade ähnli-
che Erfahrungen machen. Meinen Weg 
konnte ich nur mit Gottes Hilfe meis-
tern, und über ihn will ich sprechen. 

Mein Mann Mark und ich müssen vor-
läu� g noch getrennt leben. Er lebt mit 
unserem Sohn in Wladikawkas und ich 
mit der Tochter in St. Petersburg. Das 
ist ebenfalls eine harte Prüfung. Doch 
ich bin zuversichtlich, dass es nicht so 
bleiben wird. Ich bin glücklich, dass 
diese Krankheit mich über viele Dinge 
meines Lebens neu nachdenken ließ 
und dass Gott durch diese Prüfung 
meinen Glauben festigte.

Wenn Sie Angehörige oder Bekann-
te mit einer unerfreulichen Diagnose 
haben, lassen Sie sie nicht allein. Un-
terstützen Sie sie mit Ihrer Gegenwart. 
Die Kranken brauchen Sie. Man muss 
nicht unbedingt reden, man kann 
auch einfach schweigen und doch 
eine große Hilfe sein. Ihr Gebet ist die 
Wa� e, mit der Gott Wunder tut. Und 
– schätzen Sie Ihr Leben, es vergeht ja 
so schnell. Und dann kommt die Ewig-
keit, die Ewigkeit mit Gott! Oder ohne 
Gott? Wir sind in die Entscheidung 
gestellt!

Aljona Temirowa

gestärkt 
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AUS DER MISSION – RUSSLAND

Wie einst Jakob, so zog auch ich 2007 mit meinem ganzen 
Haus (außer der Familie meiner ältesten Tochter) nach 
„Ägypten“, als ich meinen Wohnsitz von Wladikawkas 
nach St. Petersburg verlegte. St. Petersburg ist eine Milli-
onenstadt, bekennende Christen gibt es hier aber nur sehr 
wenige: ungefähr 150 pro eine Mio. Einwohner. Es gibt hier 
also genug zu tun.

Wir arbeiten unter Waisenkindern, führen im Sommer 
evangelistische Spielstraßen und Jugendlager durch, ge-
ben geistliche Literatur und Traktate heraus und verteilen 
sie, arbeiten unter Gastarbeitern usw. Bei unseren evange-
listischen Veranstaltungen ermutigen wir die Menschen 
immer, evangelikale Gemeinden in St. Petersburg aufzusu-
chen. Wie viele Menschen darau�in tatsächlich zu einer 
Gemeinde gehen, wissen wir allerdings nicht. O� haben 
wir das Gefühl, ins Leere zu arbeiten. Darum wird mir et-
was anderes immer wichtiger: die persönliche, vertrauens-
volle Beziehung der Jüngerscha�.

Pjotr Zlobin ist erst 21 Jahre alt. Doch er blickt schon auf 
eine „Karriere“ im Petersburger Gefängnis zurück. Dort 
verbüßte er eine Strafe wegen Drogenbesitzes. Er ist über-
zeugt, dass er von einem „Freund“ reingelegt worden war.
Ich lernte Pjotr im Mai 2012 kennen. Seiner Mutter war 
ich schon etwas früher bei einem Gottesdienst begegnet. 
Ihr Mann verstarb, als Pjotr 12 war. So musste sie Tag und 
Nacht arbeiten, um die Familie durchzubringen, Pjotr hatte 
nämlich noch zwei Brüder und eine Schwester. Die vier Ge-
schwister waren folglich weitgehend sich selbst überlassen. 

Bei unserem Tre�en hatte mich Pjotrs Mutter Jelena gebe-
ten, ihren Sohn im Gefängnis zu besuchen. Als ich hinging, 
nahm ich meine beiden Söhne mit. Etwa zwei Stunden ver-
brachten wir mit einem jungen Mann, den wir bis dahin 
nicht gekannt hatten. Pjotr sprach ununterbrochen. Er war 
sehr verbittert und erbost. Er plante, nach seiner Freilas-
sung es seinem „Freund“ heimzuzahlen, weil dieser ihn 

„verraten“ habe. Er erzählte uns, dass sein Freund Maxim 
ihn bei einer Party gebeten habe, sich kurzzeitig ein Tüt-
chen in die Tasche zu stecken. Etwa zehn Minuten nach-
dem Pjotr das Tütchen eingesteckt hatte, sei er verha�et 
worden. Später habe ihn der Freund verleugnet und gesagt, 
er kenne Pjotr nicht und habe ihn nie gekannt. Da Pjotr 
ein gutes Arbeitszeugnis vom Arbeitgeber vorlegen konnte 
und nicht drogensüchtig war, wurde er nur zu zweieinhalb 
Jahren Ha� verurteilt. Bei der Urteilsverkündung kamen 
Pjotr die Worte aus der Heiligen Schri� in den Sinn: „Lasst 
euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sit-
ten.“ (1. Kor 15,33) Doch es war nichts mehr zu ändern.

Nach seiner Ha�entlassung lud ich Pjotr ein, zu uns in die 
Mission zu kommen. Im Gefängnis hatte er gelernt Fliesen 
zu legen. Und da wir Büroräume gekau� hatten, brauchten 
wir gerade einen Fliesenleger. Pjotr hatte kaum Berufser-
fahrung, aber wir haben es ihm trotzdem anvertraut. Er 
arbeitete langsam und machte seine Sache gut. Jeden 
Arbeitstag begannen wir mit Gebet und Bibellesen. Ei-
nes Tages stellte mir Pjotr eine ernste Frage: Wie soll 
es weitergehen mit unseren Bibelgesprächen, wenn 
wir mit der Renovierung fertig sind?

Dadurch angeregt fassten wir im September 2012 den 
Entschluss, in unserem Missionsbüro einmal pro Woche 
eine Bibelstunde abzuhalten. Zum ersten Abend kamen 
nur fünf Personen: ein Restaurant-Manager, ein Zögling 
aus einem Kinderheim, jener aus der Ha� entlassene junge 
Mann, ein Systemadministrator und ich. Außer mir gehör-
te niemand einer Gemeinde an. Unsere wöchentliche Bi-
belstunde wird inzwischen von etwa 25 jungen Menschen 
besucht. Ich bin daran nicht mehr beteiligt. Seit Februar 
diesen Jahres leite ich einen neuen Bibelkreis. Brächte man 
diese beiden Bibelkreise zusammen, wären wir bereits ca. 
40 Personen. Das Missionsbüro von LICHT IM OSTEN 
kann so viele Menschen auf einmal gar nicht fassen.

Vor Kurzem fragte ich Pjotr, ob er gern zu den Tre�en 
komme. „Ja“, sagte er. „Warum?“, wollte ich wissen. „Weil 
Sie immer o�en zu uns waren. Weil Sie solchen Menschen 
wie mir vertrauen. Das habe ich nicht erwartet.“

Gott vertraut mir, und ich vertraue Menschen. Das ist mei-
ne Lebenseinstellung. Vertrauen heißt o�en sein. Manch-
mal wird mir daraus auch ein Vorwurf gemacht, aber ich 
betrachte O�enheit als Stärke. O�en sein bedeutet, bereit 
zu sein, jemanden in die eigene Innenwelt hineinzulassen. 
Das ist schwierig. Aber ich bin sicher, dass die O�enheit 
des Leiters andere ermutigt, sich zu ö�nen. Willst du dich 
jemandem nähern, musst du ihm vertrauen und dich selbst 
ihm anvertrauen. Die beiden Wörter haben sogar den glei-

Risiko und Gewinn echten Vertrauens
von Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OSTEN in Russland

Pjotr Zlobin
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ner Umgebung sehen meine Unvollkommenheit und ver-
suchen, mir zu helfen. Und ich meinerseits helfe ihnen. So 
fangen wir an, Gemeinde zu „bauen“. Dort, wo ich nicht 
kann, kann ein anderer. Wo es bei mir nicht klappt, klappt 
es bei jemand anderem. Ich bemühe mich, laut zu denken. 
Ich bemühe mich, dass meine Mitmenschen immer verste-
hen, was ich will und was mich bewegt. 

Eine Volksweisheit sagt: „Ein Mann allein kann das Feld 
nicht bestellen.“ Ich freue mich, dass sich bei uns gerade 
ein Team bildet. Pjotr Zlobin hat sich noch nicht bekehrt, 
aber er arbeitet bei uns als Hausmeister. Ich vertraue ihm, 
und das merkt er. Pjotr brachte seinen älteren Bruder 
Alexej zum Bibelkreis. Und jetzt „arbeiten“ die beiden an 
ihrem jüngsten Bruder Andrej. Andrej weigert sich noch 
zum Bibelkreis zu kommen. Aber Pjotr ist zuversichtlich, 
dass er der Einladung doch noch folgen wird.

Inzwischen haben wir auch schon einen geeigneten Raum 
für regelmäßige Gottesdienste gefunden. Im Bezirk Pri-
morskij, wo sich unsere Missionsräume be�nden, leben 
550.000 Menschen. Es gibt hier keine einzige evangelikale 
Gemeinde. Aber es gibt bereits eine Gruppe von Menschen, 
die sich wöchentlich zum Bibelstudium tri�, und es wer-
den immer mehr. Wir bemühen uns, einander zu vertrau-
en. Wir bemühen uns, o�en und verständlich zu sein. Und 
wir bemühen uns, so zu leben wie wir es predigen. Unser 
Umgang und unsere Versammlungen sind einfach und all-
gemein verständlich. Merkwürdigerweise zieht gerade die 
Einfachheit die Menschen an. 
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chen Wortstamm. Einmal, vor etwa 30 Jahren, fasste ich für 
mich persönlich einen grundsätzlich wichtigen Entschluss: 
meinen Mitmenschen zu glauben und zu vertrauen. Ohne 
Vertrauen kann man keine normalen zwischenmensch-
lichen Beziehungen au�auen. Natürlich kann man dabei 
verlieren, Vertrauen ist immer mit Risiko verbunden, aber 
man kann auch gewinnen. Ich habe eher gewonnen. Ich 
weiß noch, wie wir uns einmal bei der Nordossetischen 
Mission im Vertrauen auf etwas Unbekanntes einließen 

und dabei so weit gekommen sind, dass unse-
re Arbeit mit dem TROPINKA-Kinderchor 

inzwischen in vielen Gemeinden be-
kannt ist. 

Vor 16 Jahren kam eine junge Frau 
zu uns in die Mission in Wladikaw-
kas, wo ich damals lebte. Wir führ-
ten in der Stadt einen christlichen 
Gesangswettbewerb durch und die 

junge Frau fragte uns nach einem 
passenden Lied dafür, da sie selbst 

kein christliches Lied kannte. Unsere 
Gewinne waren für die damalige Zeit recht 

ordentlich. Der erste Preis betrug 100 Dollar, 
der zweite 75 und der dritte 50. Elmira, so hieß die Frau, 

sang das Lied „Was für ein Kind im leeren Stall“ und belegte 
den zweiten Platz. 75 Dollar waren für eine Studentin der 
Musikhochschule ein richtiges Vermögen. Sie war über-
glücklich. Ich schlug Elmira, die ich bis dahin überhaupt 
nicht kannte, vor, mit unserer Kindergruppe TROPINKA 
zu arbeiten. Elmira sagte zu. 

Etwa drei Jahre lang arbeitete ein „ungläubiger“ Mensch 
bei allen unseren evangelistischen Veranstaltungen mit. 
Zum Schluss sangen die Kinder immer das Lied „Komm 
heim!“ Elmira sang dabei die Solostimme. Der Gesang be-
rührte die Herzen der Zuhörer, aber nicht das der Solistin. 
Während Elmira andere zur Umkehr rief, blieb sie selbst 
verstockt. Drei Jahre lang beteten wir für die Leiterin un-
seres Kinderchores TROPINKA. Und eines Tages berührte 
Gott ihr Herz. Beim Vortragen des Liedes „Komm heim!“ 
beugte Elmira ihre Knie vor Gott. 

Der nächste Schritt nach dem Vertrauen und der O�en-
heit ist die Verständlichkeit. Ich bin für ein verständliches 
Christentum, ohne religiösen Hochmut und pharisäisches 
Pathos. Ich bin nicht vollkommen. Die Menschen aus mei-

Risiko und Gewinn echten Vertrauens
von Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OSTEN in Russland

Pjotr Lunitschkin

Projekt 65764 Pjotr Lunitschkin

Wir bitten Sie, den Dienst von Pjotr Lunitschkin im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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AUS DER MISSION – UKRAINE

Noch bis 25.8. finden in der Ukraine insgesamt 23 missionari-
sche Zelteinsätze an verschiedenen Orten im ganzen Land statt. 
Letztes Jahr konnten durch diese Einsätze mehrere Tausend 
Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, etliche Hundert 
haben zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Im 
Ort Putilowitschi gibt es inzwischen 270 Gläubige, sodass Jurij 
Lysenko dort nun eine Gemeinde leitet. Wir wollen seinen Dienst 
unterstützen und bitten um Ihre Mithilfe. Mit den folgenden Zei-
len stellt er sich vor:

„Aufgewachsen bin ich im Dorf Iwanowka nicht weit von 
Kiew, wo ich auch meinen Schulabschluss machte. Nach 
meinem Militärdienst veränderte sich mein Leben: Ich wur-
de hart zu meinen Mitmenschen, verbrachte viel Zeit mit 
meinen Freunden beim Wodka-Trinken und verschiedenen 
Untaten. Später beging ich ein Verbrechen und landete im 
Gefängnis.

Nach der Ha�entlassung im Sommer 2005 kehrte ich heim 
zu meiner Mutter. Dort traf ich die Freunde, mit denen ich 
vor der Ha� Umgang gehabt hatte. Wir kamen ins Gespräch 
und ich bemerkte, dass sie irgendwie anders geworden waren, 
so froh und heiter. Ich fragte einen von ihnen, was mit ihm 
los sei, warum er immer so fröhlich sei. Und er begann mir 
von Jesus Christus zu erzählen, dass er mir vergeben und mir 
Freude ins Herz geben könne und dass sich dann mein Leben 
ändern würde. Ich hörte mir das Ganze an und setzte mei-
nen alten Weg fort: mit Wodka-Trinken und verschiedenen 
Untaten.

Mein Leben in der Freiheit dauerte keine fünf Monate. Mit ei-
nem Freund fuhr ich kurz vor Silvester nach Kiew. Wir hatten 
dort Bekannte und wollten gemeinsam ein paar Tage verbrin-
gen. Als uns das Geld ausging, machten wir uns an das uns 
wohlbekannte Gewerbe: Raub und Diebstahl. Eines Abends 
entrissen wir einer Frau ihre Tasche und liefen davon. Sie 
schrie uns hinterher: „Wenn ihr so weiter macht, kommt ihr 
in die Verdammnis!“ Diese Worte drangen tief in mein Herz 
ein. Obwohl ich betrunken war, trafen sie mich sehr. Schon 
nach 200 Metern nahm uns dann die Polizei in Empfang, die 
dort aus einem ganz anderen Grund gestanden hatte. Wäh-
rend mein Freund �iehen konnte, wurde ich verha�et und 
erneut vor Gericht gestellt, das mich zu 4,5 Jahren Freiheits-
entzug verurteilte. 

Ich kam in eine Vollzugsanstalt mit verschär�en Ha�bedin-
gungen. Dort lernte ich Christen kennen, die im Gefängnis 
zum Glauben gekommen waren. Und sie erzählten mir von 
Jesus Christus. Diesmal dachte ich schon ernstha�er über 
mein Leben nach. Einige Male besuchte ich den Gottesdienst 
im Gebetszimmer, wo einige regelmäßig beteten und die Bi-

bel lasen. Immer wieder kamen verschiedene Prediger und 
verkündigten das Evangelium.
Einmal ging ich auf dem Gefängnishof spazieren, und in dem 
Moment berührte der Herr mein Herz. Etwas brannte in mir 
und drängte mich, einfach auf die Knie zu fallen und um Ver-
gebung für meine Sünden zu bitten. Und so ging ich ins Ge-
betszimmer, wo gerade ein Gottesdienst im Gange war, und 
sagte, dass ich mich bekehren wolle. Dann kniete ich nieder 
und betete.

An dem Abend, es war der 12.06.2006, wurde ich zu einem 
Kind Gottes. Ich begann in der Bibel zu lesen und Jesus 
Christus machte mich frei von meinem alten Lebenswandel. 
Wie o� hatte ich versucht mit dem Rauchen aufzuhören, und 
es war mir nicht gelungen. Aber jetzt hatte der Herr ein Wun-
der getan.

Allen Leuten um mich herum bezeugte ich nun Jesus und 
erzählte von dem, was er in meinem Leben getan hat. Mit 
einigen Brüdern ging ich zum Gefängnisleiter und bat um 
Erlaubnis, in den Baracken und im Gefängnis-Krankenhaus 
zu evangelisieren. Und der Herr machte ihn uns gewogen, so-
dass er die Genehmigung unterzeichnete. Wir dur�en direkt 
in die Krankenzimmer gehen und trafen auf Hä�linge aus al-
len ukrainischen Gefängnissen, denen wir von Gott erzählten 
und christliche Filme zeigten.

Am 25.8.2006 ließ ich mich taufen und am 5.5.2009 wurde 
ich auf Bewährung entlassen – ein Jahr vor Ablauf der Frist. 
Zurück zu Hause fand ich eine Gemeinde in Uzyn, drei Kilo-
meter von meinem Wohnort entfernt, wo ich herzlich aufge-
nommen wurde und nun schon seit vier Jahren Mitglied bin. 
Der Herr schenkte mir die Möglichkeit, die Stra�olonien im 
Kiewer Gebiet zu besuchen und dort Christus, den Retter, zu 
verkündigen. In dieser Gemeinde arbeite ich im Gefängnis-
dienst und bei Gebetsnächten mit. 

Im Sommer 2010 bot mir ein Bekannter an, mit seinem Team 
nach Rschischew zu fahren. Sie sollten dort bei einer Evan-
gelisation musikalisch mitwirken. Ich begleitete ihn und traf 
dort den Evangelisten Nikolaj Satonjuk. Er machte mich mit 
anderen Evangelisten bekannt, die mir anboten, mit ihnen 
einen Missionseinsatz zu machen. Mein erster Einsatz war 
dann 2011 in der Stadt Ljubar im Gebiet Schitomir. Zeltpas-
tor Viktor Tanzjura bot mir an, ihn beim Straßeneinsatz zu 
begleiten. Nach einem Gebet marschierten wir los. Da sahen 
wir eine Frau vorbeigehen und fragten sie, ob wir ihr das 
Evangelium vom ewigen Heil erzählen dür�en. Sie stimmte 
zu, hörte sich alles an, was der Bruder ihr sagte, und nahm 
Jesus Christus an. Später trafen wir einen alten Mann, der die 
Garage fegte. Wir fragten ihn, ob er von Jesus Christus hö-

16
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ren möchte. Er unterbrach uns sofort und begann, dreckige 
Witze zu erzählen. Währenddessen beteten wir still für diesen 
redseligen Menschen. Als er dann schwieg, begann Viktor zu 
sprechen. Erstaunlicherweise hörte der Mann aufmerksam 
zu und nahm schließlich Christus an. Zum Abschied sagte 
er uns: „Jungs, ich habe mit euch gebetet, und es ist, als wäre 
eine schwere Last von mir gefallen.“ Ich sah, wie er strahlte, 
und mein Herz war voller Freude über dieses Wunder, das 
Gott bewirkt hatte.

Wir kehrten zurück ins Zelt. Ich war so glücklich über diesen 
Dienst, dass ich beschloss, mit dem Evangelisationsteam von 
LICHT IM OSTEN weiterzufahren, statt nach diesem Einsatz 
heimzukehren. Es waren insgesamt noch acht Einsätze von je 
einer Woche, und ich war glücklich, dass ich Christus bezeu-
gen und das Evangelium weitersagen dur�e.

Im nächsten Jahr 2012 ging ich den ganzen Sommer über mit 
und begleitete das Team bei allen Einsätzen in der ganzen 
Ukraine. So lernte ich LICHT IM OSTEN intensiv kennen 
und es ist mein großer Wunsch, auch weiterhin mit dieser 
Mission dem Herrn zu dienen.

Letztes Jahr wurde in der Gemeinde über Vergebung gepre-
digt, und der Herr legte es mir aufs Herz, die Frau zu �nden, 
deren Tasche ich gestohlen hatte. Ich ging nach Hause und 
suchte mein Strafurteil heraus. Darin standen die Anschri� 
und die Telefonnummer der Frau. Ich fasste Mut und wählte 
die Nummer. Als sie abhob, erklärte ich ihr, wer ich sei und 

sagte ihr, dass ich sie um Vergebung bitten wolle, weil ich 
gläubig geworden sei. Danach wurde es still, und mir wurde 
klar, dass die Frau weinte. Sie sagte, dass sie mir schon längst 
vergeben habe, weil sie ebenfalls Christin sei. Wir wurden 
Freunde. Ich besuchte sie zu Hause und lernte ihre Kinder 
kennen. Sie sind schon erwachsen und ebenfalls gläubig. 
Wenn ich daran denke, wie der Herr diese Situation gewan-
delt und uns zu Freunden gemacht hat, wird mein Herz mit 
Lob und Anbetung erfüllt.“

___ 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. 

Um 180° – vom Verbrecher zum Missionar
von Jurij Lysenko Missionar in der Ukraine

TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

vom 31. Mai bis 
12. Juni 2013

Jurij Lysenko

Projekt 65771 Jurij Lysenko

Wir bitten Sie, den Dienst von Jurij Lysenko im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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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!

AUS DER MISSION – BULGARIEN

Iwan Spassow arbeitet schon viele Jahre als Missionar im Gebiet 
Jambol, Bulgarien. Er predigt in verschiedenen Roma-Gemein-
den und führt in seiner Region das Alphabetisierungsprogramm 
„Bildung statt Betteln“ für Romakinder und türkische Kinder 
durch. In Jambol leitet er außerdem eine bulgarische Gemein-
de, die er gegründet hat. Aufgrund seiner beiden Hochschulab-
schlüsse (Magister der Theologie und Psychologie) hat er auch 
die Berechtigung, Christliche Ethik an öffentlichen Schulen zu 
unterrichten. Im Folgenden berichtet er aus seinem Leben.

„Ich bin 40 Jahre alt und verheiratet. Wir haben eine Toch-
ter (13) und einen Sohn (3). Ich diene Gott als Prediger in 
der Stadt Jambol, wo ich mit meiner Familie wohne. Als Gott 
mich im Alter von 15 Jahren fand, war ich ein ganz gewöhn-
licher Teenager, der gerade eine schwierige Phase erlebte: 
Meine Freunde aus der Kindheit hatten mich verlassen. Wir 
hatten Streit gehabt, weil ich mich von ihnen ernstgenommen 
wissen wollte. Dabei hatte sich herausgestellt, dass sie mich ei-
gentlich immer nur hatten ausnutzen wollen. Und das tat mir 
bei dieser Trennung am meisten weh. Gerade in dieser Zeit 
hatte meine Mutter angefangen mich in die Gemeinde einzu-
laden, damit ich dort gute Freunde �nden würde. Sie war ein 
Jahr vor mir zum Glauben gekommen. Ich war erstaunt, dort 
keine einzige mir bekannte Person zu tre�en, und beschloss, 
weiterhin die Gemeinde zu besuchen, um mehr über diese 
‚Gesellscha�‘ zu erfahren. Im nächsten Gottesdienst hörte ich 
von Gottes Liebe zu uns Menschen, auch zu mir. Mich beein-
druckte die Liebe dieser Menschen zueinander, die, obwohl 
sie nicht miteinander verwandt waren, so warmherzig und 
liebevoll miteinander umgingen. Das ließ mich weiterhin die 
Gemeinde besuchen.

Eines Tages kam ein Gastprediger zu uns, ein etwas älterer 
Gemeindeleiter und ehemaliger Polizist. Nach der Predigt 
rief er zur Bekehrung auf. Ich hatte nicht den Mut, als erster 

nach vorne zu gehen, dennoch wusste ich, dass die Zeit dazu 
gekommen war. Nachdem einige junge Leute aufgestanden 
und nach vorne gegangen waren, ging auch ich. 

Am Ende des Gottesdienstes fühlte ich jedoch, dass etwas 
nicht so war, wie es sein sollte. Meine Bekehrung erschien 
mir irgendwie mechanisch und formell. Deshalb �ng ich an 
zu beten, dass Gott mir Verständnis für die Bekehrung geben 
solle. Nach einigen Tagen erhörte Gott mein Gebet, indem er 
mich deutlich verstehen ließ, wie tief schwarz meine eigene 
Schuld mich vor diesem Gott machte, der rein und heilig ist 
und die Sünde hasst. Gleichzeitig sah ich vor dem inneren 
Auge den liebenden Christus, der seine durchbohrten Hän-
de zu mir ausstreckte und sagte: ‚Vergib ihm, Vater, denn ich 
bin für ihn gestorben.‘ Diese Liebe Gottes erleuchtete mein 
Herz und große Freude erfüllte meine Seele. Es kam mir vor, 
als würde ich nicht auf der Erde gehen, sondern �iegen. Die 
Schwere der Sünde �el von meinen Schultern, und es gab kei-
nen glücklicheren Menschen als mich.

Auf diese Weise bin ich 1989 in der Baptistengemeinde in der 
Stadt Montana zum Glauben gekommen, wo ich 1992 auch 
getau� wurde. Die Jahre nach meiner Bekehrung widmete 
ich dem Studium des Wortes Gottes. Nach meinem Dienst 
bei der Armee entschied ich mich, mit meinem ganzen Le-
ben Gott zu dienen. Ich habe das Psychologie-Studium abge-
schlossen und anschließend �eologie studiert. Ich erkenne 
in meinem Leben Gottes Führung und diene ihm mit Freude 
und Begeisterung.“

Ganz und gar ...

Projekt 65768 Iwan Spassow

Wir bitten Sie, den Dienst von Iwan Spassow im Gebet zu be-
gleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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Mission – gemeinsam mit Ihnen

Die vorgestellten Projekte in diesem He�:
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S. 14 – Pjotr Lunitschkin, Koordination, Evangelisation, St. Petersburg, Russland
Projekt 65764 Pjotr Lunitschkin

S. 10  – Nina Beloserskaja , Fernbibelkurs, Wladikawkas, Russland
Projekt 65706 Nina Beloserskaja

S. 18  –  Iwan Spassow, Gemeindearbeit und „Bildung statt Betteln“, Bulgarien
Projekt: 65768 Iwan Spassow 

S. 7 –  Alexej Tolotschanz, Seelsorge-Seminare und Schulungen, Ukraine
Projekt 65759 Alexej Tolotschanz

S. 16 –  Jurij Lysenko, Gemeindearbeit und Evangelisation, Ukraine
Projekt: 65771 Jurij Lysenko

Spendenbarometer 2013



TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

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.

Termine Juni bis September

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

Sonntag, 7.7.2013 – 09:45 Uhr
Familiengottesdienst mit Sigrid Langenscheid
„Mit Gott unterwegs bis ans Ende der Welt“
Kirchengemeinde Oberlübbe-Rothenuffeln/Kreis Minden

Sonntag, 14.7.2013, 
Der CVJM Korntal veranstaltet eine 
Fahrrad-Sponsoren-Rallye mit TROPINKA-Chor
zugunsten von LICHT IM OSTEN. 
Näheres im Editorial auf S. 2
 
Mittwoch, 17.7.2013 – 14:00 Uhr
Seniorennachmittag mit Andrea Blanc
Zum Thema: „LICHT IM OSTEN Kasachstan aktuell“
Ev. Gemeindehaus Karlstraße 24
88422 Bad Buchau

Sonntag, 28.7.2013 – 10:00 Uhr und 19:30 Uhr
10:00 Uhr Gottesdienst mit Johannes Lange
19:30 Uhr Missionsbericht
Freizeitstätte Michelsberg
73337 Bad Überkingen-Oberböhringen

2.7.2013 – 19:30 Uhr
Langensteinbacher Höhe
76307 Karlsbad

3.7.2013 – 19:00 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde
72141 Walddorfhäslach

4.7.2013 – 19:00 Uhr
Ev. Baptisten-Brüdergemeinde
64316 Pfungstadt

5.7.2013 – 19:00 Uhr
Ev. Kirche Unterleinleiter
91364 Unterleinleiter

6.7.2013 – 17:00 Uhr
Freie Christliche Gemeinde
95448 Bayreuth 

7.7.2013 – 10:00 Uhr
Ev. Freikirchl. Gemeinde
09119 Chemnitz

7.7.2013 – 14:30 Uhr
Landeskirchl. Gemeinschaft
08328 Stützengrün

7.7.2013 – 19:00 Uhr
Ev. Kirche
09577 Niederwiesa

8.7.2013 – 19:00 Uhr
Landeskirchl. Gemeinschaft
08321 Zschorlau

9.7.2013 – 19:30 Uhr
Brüdergemeinde Hammerbrücke
08268 Muldenhammer

10.7.2013 – 19:30 Uhr
Ev. Kirche Sosa
08326 Sosa

11.7.2013 – 19:00 Uhr
Friedenskirche
08280 Aue-Zelle

12.7.2013 – 19:00 Uhr
Landeskirchl. Gemeinschaft
08107 Hartmannsdorf

13.7.2013 – 16:00 Uhr
Freie christliche Gemeinde 
92224 Amberg

14.7.2013 – 09:45 Uhr
Ev. Kirche
74343 Sachsenheim-Hohenhaslach

Sonntag, 4.8.2013 -  08:30 und 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
In der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal
Saalplatz 2
70825 Korntal-Münchingen

Dienstag, 3.9.2013 – 14:00 Uhr
Seniorennachmittag mit Sigrid Langenscheid
Bonhoeffer-Haus, Johann-von-Hieber-Straße
73642 Welzheim

Donnerstag, 12.9.2013 – 09:30 Uhr und 19:30 Uhr
09:30 Uhr Frauenfrühstückstreffen mit Sigrid Langenscheid
19:30 Uhr Missionsbericht
Gemeindehaus der Ev. Chrischona-Gemeinde Bergstraße
Renngrubenstraße 9
64625 Bensheim

Sonntag, 22.9.2013 – 09:15 Uhr und 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
09:15 Uhr Evangelische Kirche Egenhausen 
10:30 Uhr Evangelische Kirche Spielberg
722133 Altensteig

Missionsbund LICHT IM OSTEN e.V.   Zuffenhauser Str. 37  70825 Korntal-Münchingen   T. 0711-839908-0   info@lio.org    www.lio.org

In Zusammenarbeit mit:

EINTRITT FREI TOURNEE 2013

Russischer Kinderchor 

aus Wladikawkas

TROPINKA

TRO
PINKA-Chor Tournee 2013

Herzliche Einladung!




