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„wenn Sie nicht au�ören, Ihren Kindern vom Glauben zu erzählen, werden wir Ihnen 
Ihre Kinder wegnehmen und Ihnen die elterlichen Rechte entziehen!“, so drohte die Polizei 
einem Familienvater in Usbekistan. Und in den Religionsgesetzen von zentralasiatischen 
Staaten wird strengstens verboten, Kinder in religiöse Organisationen hineinzuziehen. Was 
spiegelt sich in solchen Drohungen und Gesetzen wider? Es ist das Wissen darum, dass bei 
den meisten Menschen gerade in den Jahren der Kindheit und Jugend die Weichen für das 
ganze Leben gestellt werden. So kann man auch immer wieder hören und lesen, dass 80% 
derer, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, diesen Schritt als Kind oder Ju-
gendlicher getan haben. Von daher sind wir als Missionsbund LICHT IM OSTEN unserem 
himmlischen Vater sehr dankbar, dass der Dienst an Kindern und Jugendlichen solch einen 
breiten Raum bei uns und unseren Partnern einnimmt. In diese vielfältigen Dienste möch-
ten wir Ihnen im vorliegenden He� einen Einblick geben.

Auch Jesus selbst hat den Kindern eine ganz besondere Bedeutung beigemessen und uns 
die Weisung gegeben: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht.“ Darüber 
hinaus hat er sie uns sogar als Vorbild hingestellt: „Solchen gehört das Reich Gottes. Wahr-
lich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen.“ (Mk 10,14-15) Was zeichnet Kinder besonders aus? Einem Kind ist klar: Ich 
bin abhängig, abhängig von meinen Eltern, ohne sie kann ich nicht überleben, ich brauche 
sie. Das Interessante aber daran ist: Die Kinder sind mit dieser Abhängigkeit zufrieden und 
glücklich! Sie denken nicht wie wir Erwachsenen, dass es ihnen am liebsten wäre, wenn sie 
alles allein bewältigen könnten. – Mit der Abhängigkeit zufrieden und glücklich sein, mit 
der Abhängigkeit von Gott, darauf kommt alles an. Der �eologe Hermann Bezzel hat es 
auf den Punkt gebracht: „Glaube ist, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen.“ 
– Hand aufs Herz: Bedeutet für uns die Abhängigkeit von Gott wirklich das höchste Glück, 
oder ist es nicht vielmehr so, dass wir diese Abhängigkeit von ihm innerlich eigentlich eher 
zähneknirschend, kapitulierend eingestehen? Hier haben wir wohl noch viel von Kindern 
zu lernen: in unserem Alltag die Abhängigkeit von unserem Herrn immer wieder neu zu-
frieden und glücklich, von ganzem Herzen, als ein wunderschönes Geschenk „in Empfang“ 
nehmen zu können. So setzen wir das Anliegen Jesu praktisch um, der erwartet, dass man 
das Reich Gottes, die Herrscha� Gottes, „empfängt wie ein Kind“. Welch einen Segen wird 
es mit sich bringen, wenn wir uns darin üben!

Seien Sie herzlich gegrüßt

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Kinder – Gottes wertvolle Geschöpfe
von Sr. Liesel Altenschmidt – Ausbildung am Theologischen Seminar Aidlingen; viele Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit 
sowie als Religionslehrerin an staatlichen Schulen tätig; Mentorin in der praktischen Ausbildung der Bibelschülerinnen

Eine Mutter war mit ihrer knapp zweijährigen Katharina un-
terwegs. In einer Großstadt im Ruhrgebiet stieg sie aus dem 
Zug. In der Bahnhofshalle schob sie den Kinderwagen zum 
Ausgang. Da �ng Katharina an zu singen: „Das Fischlein in 
dem Wasser ...“ Das hatte sie in der Kinderstunde ihrer Ge-
meinde gelernt. Sie sang auch die zweite Strophe, weil es so 
schön schallte in der Unterführung: „Er liebt die Indianer, 
Chinesen hat er gern. Die schwarzen Afrikaner, ja alle nah 
und fern. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns Kinder noch 
viel mehr.“ Mit ihrer klaren Stimme und unbefangenen Freu-
de steckte sie die zahlreichen Leute aus verschiedenen Volks-
gruppen ringsum an. Viele schauten sich nach der kleinen 
„Missionarin“ um und lächelten fröhlich oder winkten ihr zu. 
– Niemand kann so frei und unbefangen missionieren wie ein 
Kind. Ein „Satz vom Heiland“ kann ein belastetes, verzagtes 
Menschenherz tief berühren, erst recht, wenn es aus Kinder-
mund kommt. Aber zuvor müssen Kinder selbst vom Heiland 
gehört haben. Denn „wie können sie an ihn glauben, wenn sie 
nie von ihm gehört haben?“ (Röm 10,14) Darum gilt:

Kinder sind Gabe und Aufgabe
Dass Kinder eine Gabe, aber auch eine Aufgabe sind (Ps 
127,3), haben schon Adam und Eva erkannt. Wie sonst ka-
men Kain und Abel dazu, dem Herrn Opfer zu bringen? 
(1.Mose 3,21; 4,3.4) Und wie kamen die Nachkommen drei 
Generationen nach der Vertreibung aus dem Paradies dazu, 
„den Herrn anzubeten“? (1.Mose 4,26) 

Menschen erzählten von Generation zu Generation von dem 
Schöpfer und Erhalter des Lebens – von Henoch (1.Mose 
5,22) über Noah (1.Mose 6,9), Abraham (1.Mose 12) und die 
Urväter bis zu Mose und den Stammvätern des Volkes Israel. 
Durch Mose ließ Gott mehrfach betonen: Bewahrt die Gebo-
te, schär� sie euren Kindern ein, sprecht über sie zu Hause 
und unterwegs (vgl. 5.Mose 6,2.3.6.7; 31,19.22; 32,39.46.47). 
Das sollte auch durch uns heute zur rechten Zeit und mit al-
tersgerechten, einprägsamen Methoden geschehen.

Auch Kinder werden aufgefordert, ihre Eltern und Groß-
eltern nach ihren Erfahrungen mit Gott zu fragen (5.Mose 
32,7). Neulich erzählte eine alleinerziehende Mutter von ihrer 
Tochter: „Sie wollte unbedingt getau� und kon�rmiert wer-
den. Dadurch bin ich wieder zurückgekommen zu dem, was 

ich selbst als Kind gehört habe.“ Zurzeit nimmt die Mutter 
am Alpha-Kurs in ihrer Gemeinde teil. Ja, es geschieht bis 
heute, was Gott durch Maleachi sagt: Durch das verkündigte 
Wort Gottes wird „das Herz der Väter bekehrt zu den Söh-
nen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern“ (3,23.24). Die 
Nachkommen Korachs haben in Psalm 44,2-4 begeistert vom 
Erzählen ihrer Vorfahren geschrieben. 

In Psalm 78,1-8 lehrt der Chorleiter Asaf sein Volk „die Ge-
heimnisse seit der Erscha�ung der Welt“. Er erinnert an „Ge-
schichten, die wir o� hörten und gut kennen“ und fasst den 
Entschluss: „Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern 
nicht vorenthalten. Sie alle sollen ihre Ho�nung auf Gott 
setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine 
Gebote befolgen. Damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden 
– ungehorsam und untreu –, die sich gegen Gott au�ehnten 
und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken.“ (Vgl. auch 
Ps 145,4-6)

„Gott muss auf diese Weise Einzug halten in das Herz der 
Kinder. Nur so kann eines Tages aus dem Gott der Geschich-
ten der Gott der (eigenen) Geschichte werden.“ 1  Wenn heute 
Unwissenheit in biblischen Grundlagen und Atheismus im 
Volk auf dem Vormarsch sind, müssen wir uns fragen: Neh-
men wir unseren von Gott gegebenen Au�rag wahr? 

Wenn ein Kind im Glauben gelehrt wird, dürfen wir mit einer 
positiven Folge rechnen: „Wenn es älter ist, wird es auf diesem 
Weg bleiben“ (Spr 22,6). Diese Erwartung sehe ich bestätigt 
durch eine E-Mail, die ich neulich erhielt. Eine Missionars-
tochter, die in Mexiko aufwuchs, plant nun, nachdem sie ihr 
Abitur gemacht hat, im September 2013 nach Afrika auszu-
reisen, um „als Erwachsene Mission im Ausland kennenzu-
lernen“, wie sie in ihrem ersten Rundbrief schrieb. Wenn wir 
heute als Eltern und Großeltern, Erzieher, Religionslehrer, 
Kinder- und Jugendleiter Gottes Wort der nächsten Gene-
ration mit Herz, Hand und Gebet weitererzählen, wird die 
Frucht nicht ausbleiben.

Jedoch, ebenso wichtig wie das Weitersagen des Wortes Got-
tes ist unser Vorbild für Kinder. Sie brauchen eine glaubwür-
dige Bezugsperson. Eine ehemalige Schülerin (heute über 30 
Jahre alt) schrieb an ihre Religionslehrerin in der Grundschu-

1 Biesinger, Albert/Schmitt, Christoph, Gottesbeziehung, Herder-Verlag, Freiburg: 1998, S. 62
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le: „Sie haben uns die biblischen Geschichten so erzählt, dass 
ich nie daran gezweifelt habe, ob es Gott wirklich gibt und ob 
ich Jesus vertrauen kann.“ 

Wir haben heute viele Gelegenheiten, Kindern Gottes Wort 
weiterzugeben, z. B. durch Zuwendung zu fremden Kindern. 
Neulich traf ich zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule. Ich 
fragte nach ihren Unterrichtsinhalten an diesem Tag und 
interessierte mich für ihre Welt. Gern nahmen sie ein Kin-
derkärtchen der „Marburger Medien“ mit einem Gebet bzw. 
Bibelvers. Das ist ausgestreuter, lebendiger Same, der Frucht 
bringen wird. (Vgl. Jes 55,10.11; Lk 8,11) 

Nutzen wir die Gelegenheiten auf unseren alltäglichen We-
gen? Beachten wir Kinder? Oder machen wir es wie eine älte-
re Dame? Sie kam zu einer Mutter mit zwei Kindern an den 
Tisch. Sie gab der Mutter die Hand, den Kindern aber nicht. 
Kinder spüren, ob sie übersehen und abgelehnt werden oder 
willkommen sind. Kinder sind von Gott und Jesus geachtete 
Persönlichkeiten, wertvoll wie jeder Erwachsene. 

Jesus und Kinder
Wie ging Jesus mit Kindern um? In Matthäus 18,1-6 stellte 
Jesus ein Kind in die Mitte der Jünger. Sie, die Erwachsenen, 
hatten zuvor die Frage gestellt: „Wer ist der Größte im Him-
melreich?“ Während sie einander übertre�en wollten, zeigte 
ihnen Jesus durch das Vorbild eines kleinen Kindes: Wer so 
vertrauensvoll, so schutz- und hilfsbedür�ig wie ein Kind 
zu mir kommt, nur der hat eine Chance und einen Platz im 
Himmelreich. Wer klein ist, sich in Gottes Hand gibt mit al-
lem, was er ist und hat, der ist wahrha� groß.

Als die Jünger einmal meinten, Jesus habe keine Zeit für Müt-
ter und Kinder, da „war er sehr verärgert über seine Jünger 
und sagte zu ihnen: ‚Lasst die Kinder zu mir kommen. Hin-
dert sie nicht daran! Denn das Reich Gottes gehört Menschen 
wie ihnen.‘ “ (Mk 10,14)

Jesus würdigte jedes einzelne Kind, egal wie klein oder groß, 
jung, schmutzig oder sauber, arm oder reich es war, ob ver-
laust oder nicht. Er nahm „die Kinder in die Arme, legte 
ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie“. (Mk 10,16) 
Wenn Jesus sich Zeit nahm für Kinder, und das, obwohl er 
mitunter „nicht einmal Zeit zu essen“ fand (Mk 3,20), sollten 
wir uns die notwendige Zeit für jedes Kind nehmen, das un-
seren Weg kreuzt. Wir haben den Au�rag, in „allen Völkern 
(auch Kinder) zu Jüngern zu machen, sie zu taufen, sie zu leh-
ren“ und ihnen Vorbild im Gehorsam zu sein (Mt 28,18-20).

Eine ehemalige Schülerin aus unserem theologischen Semi-
nar in Aidlingen zitierte in ihrem letzten Rundbrief von der 
diesjährigen KEB-Europa-Konferenz: „Es gibt tausende Kin-
der von Einwanderern in deinem Land, die noch nie in ih-
rem Leben vom Erlöser gehört haben. Was wirst du tun, um 
diese Realität zu ändern?“ Die Hausaufgabenbetreuung für 
Migrantenkinder mit anschließendem Jungschar-Programm 
z. B. ist eine zukun�strächtige Aufgabe, ebenso Deutsch-Un-
terricht. 

Wo sind die Mitarbeiter aus christlichen Gemeinden? „Bittet 
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ 
(Mt 9,38) Als Erwachsene hinterlassen wir Spuren im Leben 
von Kindern. Woran werden sie sich einmal erinnern, wenn 
sie an uns denken? An die ablehnende Haltung wie von den 
Jüngern oder an Liebe und Zuwendung, Geborgenheit und 
Frieden wie von Jesus?

Jesus freute sich am Lob der Kinder (Mt 21,12-17). Pharisäer 
und Schri�gelehrte dagegen ärgerten sich lautstark und be-
schwerten sich bei Jesus über diese Töne im Tempel. Welchen 
Stellenwert und welche Chancen haben Kinder und ihr Lob 
in unseren Gottesdiensten? 

Kinder werden Missionare
Paulus ist der Missionar schlechthin. Schon als Kind und 
Jugendlicher wurde er im gesamten Alten Testament durch 
seine Eltern und den Unterricht in der Synagoge unterrich-
tet. Zudem studierte er das Wort Gottes beim berühmtesten 
Rabbi seiner Tage, Gamaliel. Er wollte Gott auch mit seinem 
Handeln gefallen. Dann wurde er von Jesus selbst in dessen 
Dienst für die damals bekannte Heidenwelt berufen. (Vgl. 
Apg 9,1-31; 22,3; 1.Kor 15,8-10; Gal 1,13-2,2) Er konnte so-
wohl vor Juden als auch vor Heiden wie kein anderer aus dem 
Wort Gottes argumentieren und Menschen für ein Leben mit 
Jesus gewinnen.

Ich selbst habe, solange ich denken kann, sowohl durch mei-
ne Eltern, als auch durch Kindergottesdienst, Religionsunter-
richt und Jungschar Gottes Wort gehört. So konnte ich mit 14 
Jahren auf dieser Grundlage mein Leben bewusst Jesus anver-
trauen. Ab dem 15. Lebensjahr hielt ich selbst eine Jungschar-
gruppe. In meiner Kindheit fanden im Sommer regelmäßig 
Wald-Gottesdienste mit Posaunenchor und Berichten von 
Missionaren statt. Erst als Erwachsene merkte ich, wie sehr 
mich der Au�rag der Mission durch mein Leben hindurch 
motiviert hat. Mit Vorliebe erzählte ich jeder Kinderstunden-
Generation – neben biblischen Geschichten – aus dem Leben 
von Amy Carmichael und Hudson Taylor.

Elke war eines der Kinderstunden-Kinder, die ich bis über 
ihre Hochzeit hinaus begleiten dur�e. Sie erzählte als Er-
wachsene, wie sehr sie das Leben von Amy Carmichael ge-
packt hatte. Nach dem Abitur reiste sie selbst mit OM für ein 
halbes Jahr nach Indien und erzählte dort den Armen und 
Reichen von Jesus. Mit ihrem Mann baute sie später ein Leh-
rerausbildungsprogramm im Südsudan auf, dessen christli-
che Identität bis heute sichtbar ist.

Wie wichtig ist es, dass Kinder durch 
uns Missionare und deren Lebensge-
schichte kennenlernen. Sie sind auf der 
Suche nach Vorbildern und o�en dafür. 
Nutzen wir die Gelegenheit und erfül-
len so unseren persönlichen Missions-
au�rag.

Sr. Liesel Altenschmidt
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Jeweils am 1. Juni wird der Internati-
onale Kindertag begangen. In diesem 
Jahr �el er auf einen Samstag, und am 
Sonntag sollte ich als Pastor eine Predigt 
halten. Die Woche zuvor arbeitete ich 
betend an der Predigt. Je näher aber der 
Sonntag kam, desto unruhiger wurde 
ich über die Predigt. Ich las sie noch ein-
mal durch: Alles war stimmig, ausgegli-
chen und logisch. Aber etwas Wichtiges 
fehlte in der Predigt: die „Würze“, die 
der Gemeinde helfen würde, nach einer 
neuen Facette ihres Dienstes zu fragen, 
eine neue Herausforderung anzuneh-
men. Ich ging ins Gebet, und der Herr 
lenkte meine Gedanken auf die Zeit vor 
18 Jahren.

1995 besuchten Brüder aus Deutsch-
land unsere damals noch ganz junge 
Gemeinde „Nadeschda“ (Ho�nung). 
Bei uns im Kaukasus ist es üblich, den 
Gästen das Beste zu zeigen, was man 
hat. Und das Beste war unserer Mei-
nung nach der Kinderchor aus unserer 
Sonntagsschule. Mindestens 70 Kinder 
gehörten dazu, und sie sangen immer 
wunderschön und von ganzem Herzen. 
Nach dem Gottesdienst sagte einer der 
Gäste, Waldemar Zorn: „Die Kinder 
singen spitze! Ihr könntet ja auf Basis 
dieses Chores eine kleinere Gruppe 
gründen. Wir machen euch einen Vor-
schlag: Studiert mit der Gruppe Lieder 
aus der Kinderzeitschri� TROPIN-
KA ein, und dann kommt Ihr zu einer 
Tournee nach Deutschland.“

Das war die Geburtsstunde des TRO-
PINKA-Chores. Wir waren von der 
Idee begeistert und es war uns klar, 

dass das eigentliche Ziel dieses neu ge-
gründeten Chores nicht der Besuch in 
Deutschland, sondern die evangelisti-
schen Einsätze hier bei uns in Kinder-
heimen, Internaten, Gefängnissen usw. 
sein würden.

Ursprünglich bestand der Chor nur 
aus Kindern unserer Gemeinde. Aber 
weil Kinder ja schnell wachsen, standen 
wir bald vor einem Problem: Sänger, 
die aus dem Kindesalter heraus waren, 
mussten durch neue ersetzt werden. So 
begannen wir auch nach musikalisch 
begabten Kindern in nicht christlichen 
Familien zu suchen und sie in die TRO-
PINKA-Gruppe einzuladen.

Die Solistin Liana fanden wir in einer 
Musikschule und luden sie zum TRO-
PINKA-Chor ein. Zu den Chorproben 
kam sie in Begleitung ihrer Mutter. Wir 
lernten uns kennen. Bald darauf kam 
Lianas Mutter zum Glauben und ist 
heute Mitglied der Gemeinde. Später 
kam Lianas Bruder zum Glauben. Wir 
beteten lange für den Vater. Er kam kurz 
vor seinem Tod zum Glauben. Und Lia-
na ist inzwischen selbst Mutter und eine 
überzeugte Christin.

In den 18 Jahren seines Bestehens führ-
te Gott schon mehrere Generationen 
von Kindern aus ungläubigen Familien 
durch den TROPINKA-Chor. Durch 
ihren evangelistischen Dienst kamen 
viele Menschen zum Glauben, die ihre 
Lieder hörten, in denen Gottes unendli-
che Liebe besungen wird. Auch die Kin-
der selbst kamen zum Glauben und spä-
ter auch ihre Eltern und Verwandten.

Heute singt Vika im Chor. Vor einem 
Jahr tau�e ich ihre Großmutter Raissa. 
Es macht mich froh zu wissen, dass es 
nicht mein Verdienst ist, sondern die 
Frucht der Enkelin, die sich bei einem 
evangelistischen Einsatz der TROPIN-
KA-Gruppe bekehrt hatte. Sie hatte für 
andere gesungen, aber Gott hatte auch 
ihr eigenes Herz berührt. Nach einiger 
Zeit bekehrte sich Vikas Großmutter, 
die ihre Enkelin zu den Chorproben ge-
bracht hatte. 

Als ich mich an all das erinnerte, jubelte 
ich: Das ist sie, die „Würze“, die meiner 
Predigt fehlte, von der ich meiner Ge-
meinde erzählen muss: Christus emp-
�ndet zu unseren Kindern nicht nur 
eine ganz besondere Liebe, er sieht in 
ihnen, so wie in uns Erwachsenen auch, 
seine Diener, durch die er Sünder er-
rettet. Und, o�en 
gestanden, gelingt 
dieser Dienst den 
Kindern o� viel 
besser als uns Er-
wachsenen!

Kleine Missionare – große Wirkung
von Valerij Lunitschkin, Pastor und Leiter unseres Partnerwerkes „Nord-Ossetische Mission“ in Wladikawkas (russischer Kaukasus)

Valerij Lunitschkin
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Am 15. Mai fand in Kiew im Nationalen Schauspielhaus ein 
Wohltätigkeitsfest statt: das Festival der christlichen Kinder-
zeitschri� TROPINKA, das seit 1995 jährlich von LICHT IM 
OSTEN durchgeführt wird. Viele Kinder kamen mit ihren 
Eltern, aber auch ganze Schulklassen besuchten mit ihren 
Lehrern die Au�ührung. Insgesamt waren es etwa 1.500 
Kinder.

Wenn Sie die beiden Fotos unten links genauer betrachten, 
werden Sie feststellen, dass eine Ähnlichkeit besteht zwischen 
dem 19-jährigen Mädchen und demjenigen im blauen Kleid-
chen. Es ist dasselbe Mädchen, nur dass die beiden Fotos 13 
Jahre auseinanderliegen. Und das kam so:

Die verantwortlichen Mitarbeiter hatten beschlossen, noch 
einmal das gleiche Stück wie vor 13 Jahren aufzuführen. Es 
heißt „Alle Farben“, geschrieben von der Kinderautorin Ele-
na Mikula. Die Lieder, die Dialoge und die Handlung sind 
für die heutigen Kinder immer noch aktuell. Darin wird das 
Evangelium deutlich und doch kindgerecht vermittelt: alles, 
was jeder Mensch, ob groß oder klein, gehört haben muss, 
um zu erfahren, wie groß und liebevoll unser Schöpfer ist.

Im Jahr 2000 spielte Anja Maximenko die Hauptrolle. Sie ist 
inzwischen erwachsen geworden und hat sich taufen lassen. 
Sie ist Gemeindeglied, singt im Lobpreis-Team der Gemein-
de mit und ist frisch verheiratet. Am 15. Mai 2013 kam sie 
ebenfalls ins �eater, nicht nur, um zu sehen, wie ein anderes 
Kind ihre einstige Rolle spielen würde. Sie wollte gern wieder 
in die Atmosphäre des Festivals eintauchen, die Augen der 
Zuschauer sehen und genießen, wie die Kinder von der Büh-
ne aus den kleinen Zuschauern das Evangelium weitersagen. 

Nach dem Fest fragte ich Anja: „Weißt du noch, was du da-
mals vor dem Au�ritt gefühlt hast, als du die Hauptrolle spiel-
test? Hattest du Angst? Du warst ja erst fünf Jahre alt.“ 

„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie es damals war“, sag-
te Anja. „Es ist ja schon so lange her. Aber ich weiß noch sehr 
gut, dass mir sehr viel Licht in die Augen leuchtete. Wegen 
der ganzen Strahler konnte ich die Zuschauer im Saal kaum 
sehen. Vielleicht hatte ich auch deswegen keine Angst. Wir 
hatten sehr viel gebetet! Tante Ljusja (gemeint ist Missionarin 
Ludmila Maximenko, d. Red.) hatte uns immer gelehrt zu be-
ten – vor den Proben und vor dem Au�ritt.“

„Und was sagst du zum Festival 2013?“
„Die Kinder waren spitze! Sie haben gute Arbeit geleistet! Ich 
habe gesehen, dass die Zuschauer das Stück sehr interessiert 
mitverfolgt haben!“

In diesem Jahr wurde die Hauptrolle von einem anderen klei-
nen Mädchen gespielt – von Nastja Kuschnir, deren Mutter 
vor 17 Jahren durch die Kinderzeitschri� TROPINKA zum 
Glauben gekommen war. Und die Regie führte – wie auch 
vor 13 Jahren – Ludmila Maximenko, Kindermissionarin bei 
LICHT IM OSTEN. 

Das Stück wurde an diesem Tag zweimal aufgeführt, und bei-
de Male war der Saal mit kleinen Zuschauern vollgefüllt. Wir 
ho�en sehr, dass viele von ihnen sich einst für den richtigen 
Weg – den Weg mit Gott – entscheiden werden.

Ich saß im Zuschauerraum und betrachtete nicht nur die 
Kleinen, sondern auch die Erwachsenen, die ihre Kinder 
und Enkelkinder zum Fest gebracht hatten. Ich sah, wie auf-
merksam sie die Handlung verfolgten. Ihnen wie auch den 
Lehrern, die mit ihren Klassen gekommen waren, wurde das 
Evangelium einfach und verständlich vermittelt.

Wie jedes Jahr kommen ganz unterschiedliche Menschen 
hierher: gläubige, nicht gläubige, Menschen aus verschie-
denen Denominationen und Konfessionen. Wir haben uns 

Alle Farben
von Kristina Monastyrskaja, LICHT IM OSTEN Ukraine, Kiew
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auch über die Reaktionen einiger Erwachsener gefreut. So 
meinte z. B. eine orthodoxe Christin: „Gerade das sollte man 
unseren Kindern sagen und zeigen. Ich habe schon so viele 
verschiedene christliche Programme und Bücher für Kinder 
gesehen, aber sie waren alle irgendwie ‚ober�ächlich‘ und 
‚inhaltsleer‘. Und hier ist so viel Inhalt. Es wird so ernst und 
doch so verständlich über Gott erzählt.“

Neben unserem Missionsleiter Pawel Dawidjuk saß eine sä-
kulare Kinderbuchautorin. Sie kam extra zum Fest, um der 
Bibliothek von LICHT IM OSTEN ihr neues Buch zu schen-
ken. Nach dem Stück war sie sehr nachdenklich geworden 
und meinte, sie habe sehr vieles in ihrem Leben zu überden-
ken. Sie bedankte sich für die Einladung und wiederholte 
noch einmal, wie wichtig es sei, Kindern von klein auf von 
Gott zu erzählen. Wir freuen uns, dass das Evangelium nicht 
nur die Kinder, sondern auch die erwachsenen Zuschauer be-
rührt hat.

Es ist uns sehr wichtig, möglichst viele Kinder einzuladen, 
die keiner Kirche angeschlossen sind. Deswegen versuchten 
wir auch auf der Straße einzuladen. Unmittelbar vor Beginn 
der Vorstellung gingen unsere ehrenamtlichen Helfer über 
die Hauptstraße der Hauptstadt in schönen au�allenden T-
Shirts mit Lu�ballons mit der Aufschri� TROPINKA und 
luden Passanten mit Kindern ein. Natürlich waren es nicht 
viele, die die Einladung so spontan annehmen konnten (viele 
hatten für den Tag schon etwas vor), aber einige kamen doch. 
Zusätzlich hatten wir im Vorfeld aber auch über den christ-
lichen Radiosender „Emanuel“, der im ganzen Land empfan-
gen wird, zu der Veranstaltung eingeladen. Dadurch kamen 
auch viele Kinder aus nicht gläubigen Familien zu unserem 
TROPINKA-Fest.

Selbstverständlich war es auch dieses Jahr so, dass jedes Kind 
nach der Vorstellung ein TROPINKA-He� geschenkt bekam 
und diese Zeitschri� kostenlos bestellen konnte. Außerdem 
nahmen alle gerne einen Lu�ballon mit der Aufschri� TRO-
PINKA entgegen. Es war so schön zu sehen, wie die Lu�-
ballons dann zu Hunderten über die Kiewer Hauptstraßen 
hinausströmten. Doch damit war das Festival noch nicht 
zu Ende. Da es sich im Stück um Farben handelte und die 
Hauptpersonen ein Künstler und einige Kinder sind, die gern 
malen, beschlossen wir, jedem Gast ein Aquarellfarben-Set zu 
schenken. Wir ho�en, dass die Kinder Gebrauch davon ma-
chen können und sich so noch lange an unser Fest erinnern! 
Zusätzlich wird eine Audio-CD mit der Aufnahme des Stücks 
diese Erinnerung wachhalten. 

Auch Artjom Merezkij war an diesem Tag bei der Vorführung 
dabei. Damals, im Jahr 2000, spielte Artjom die Rolle des Bru-
ders der kleinen Anja. Artjom kam nicht allein: Seine Frau 

und seine zwei kleinen Kinder begleiteten ihn. So schnell ver-
geht die Zeit! Und es war schön zu sehen, dass dieser Dienst 
fortgesetzt wird. An die Stelle der früheren Darsteller treten 
neue Kinder. Sowohl die alten als auch die neuen TROPIN-
KA-Zöglinge geben auf die Frage, ob man mit dem Festival 
weitermachen solle, die gleiche Antwort: „Unbedingt! Den 
Kindern muss man unbedingt von klein auf von Gott erzäh-
len. Und das Wunderbare ist: Nicht nur für die Zuschauer, 
die ins �eater kommen, sind diese Veranstaltungen wichtig, 
sondern auch für die Kinder, die in dieser Zeit auf der Bühne 
stehen und von Christus erzählen.“

In diesem Sinne: 
Auf Wiedersehen beim nächsten TROPINKA-Fest 2014!

Alle Farben
von Kristina Monastyrskaja, LICHT IM OSTEN Ukraine, Kiew
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Pjotr Lunitschkin

Dienst an Waisenkindern
von Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OSTEN Russland, St. Petersburg, und zwei 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

Vor einigen Jahren riefen wir einen Dienst an HIV-in�zier-
ten Kindern ins Leben. Damals waren die Kinder mit der 
schrecklichen Diagnose HIV noch in gesonderten Kinder-
heimen untergebracht. Die Kinder konnten nicht verstehen, 
warum sie von anderen Menschen getrennt gehalten werden. 
Bei unseren Besuchen lernten wir die HIV-in�zierten Kinder 
besonders lieben und es war uns klar, dass diese Kinder dop-
pelt unglücklich sind. 

Inzwischen hat sich ihre Situation geändert. Es gibt heute kei-
ne speziellen Heime mehr für HIV-in�zierte Kinder. Das ist 
einerseits gut, denn so werden alle Kinder gleichbehandelt, 
ohne dass man einige ausgrenzt. Wenn wir jetzt die Kinder-
heime besuchen, wissen wir nicht, welches körperliche Ge-
brechen das jeweilige Kind hat. Aber andererseits ist uns be-
wusst, dass die HIV-in�zierten Kinder irgendwann erfahren 
werden, dass sie unheilbar krank sind, und sie werden nicht 
vorbereitet sein, um es verarbeiten zu können. Zwar gibt es 
in jedem Kinderheim Psychologen, doch meistens sitzen 
diese Menschen einfach ihre Arbeitszeit ab. Es heißt ja, dass 
Menschen, die täglich mit Leid in Berührung kommen, sich 
irgendwann daran gewöhnen, auch wenn ich persönlich mir 
das nicht vorstellen kann.

Das Krankenhaus, das wir besuchen, 
dient als eine Art „Filterstation“. Die 
Kinder bleiben hier einige Monate für 
ärztliche Untersuchungen. Danach 
werden sie auf verschiedene Kinder-
heime aufgeteilt. Die meisten dieser 
Kinder sind Waisen trotz lebender El-
tern. Ihre Eltern sind Drogenabhängi-
ge, Alkoholiker, Obdachlose und sind 
nicht in der Lage, sich um ihre Kinder 
zu kümmern. In letzter Zeit tre�en wir 
in dieser Einrichtung viele Kinder aus 
Zentralasien. Die Eltern kommen mit 
ihren Kindern in unsere Stadt, um hier 
Arbeit zu �nden. Später sind sie dann 
so beschä�igt, dass die Kinder sich 
selbst überlassen werden.

Häu�g muss ich nach so einem Kinderheim-Besuch weinen. 
Es tut mir in der Seele weh. Wie kann man diesen armen Kin-
dern helfen? Was können wir sonst noch für sie tun? Das ist 
unser ständiges Gebet und unser Nachdenken. Ich wünsche 
so sehr, dass alle, denen wir von Gott weitersagen, auch zum 
Glauben kommen! Denn nur in Gott ist echtes Glück!

Viktoria Piliptschuk

Die Krankenhausleitung bittet uns o�, Socken für Kinder 
mitzubringen. Es ist jetzt Sommer, und man muss o� zwei-
mal am Tag die Socken wechseln. Außerdem bringen wir 

Windeln, �üssige Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten mit. 
Hin und wieder müssen wir den Kindern das Zähneputzen 
erst beibringen, denn manche Kinder sehen hier im Kinder-
heim zum ersten Mal im Leben eine Zahnbürste. Außerdem 
werden wir gebeten, Läusemittel mitzubringen. Die Kinder 
kommen aus schlimmsten Verhältnissen und bringen allen 
möglichen „Reichtum“ mit. Deswegen kaufen wir spezielle 
Shampoos und Sprays. Und wir brauchen dringend eine Fla-
nelltafel mit Bildern, um den Kindern biblische Geschichten 
anschaulich erzählen zu können. 

Irina Tarschikowa

Der Dienst in Kinderheimen ist nach wie vor aktuell. Die 
Heime werden immer voller, auch wenn man bemüht ist, die 
Kinder in Familien unterzubringen. Allerdings gibt es nicht 
so viele Familien, die bereit sind, ein „defektes“ Waisenkind 
aufzunehmen. Wir sind Gott dankbar dafür, dass man uns 
nicht nur materiell, sondern auch geistlich helfen lässt. Jede 
Woche gehen wir mit Kindern biblische Lektionen durch. 
Die Zeitschri� TROPINKA ist uns dabei eine große Hilfe. Ich 
möchte allen, die unseren Dienst an Kindern unterstützen, 
von Herzen Danke sagen. 

Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Arbeit nichts 
bewirkt. Doch erst kürzlich ließ Gott uns etwas Wunderba-
res erleben. Zur Bibelstunde, die wir jede Woche in unserem 
Missionsbüro anbieten, kam der 23-jährige Timur. Er ist in 
einem Kinderheim in Wladikawkas aufgewachsen und vor 
etwa zehn Jahren nach Sankt Petersburg umgezogen. Als er 
zu uns ins Büro kam, sah er mich und sagte, dass er sich noch 
gut daran erinnere, wie wir sie damals im Kinderheim im-
mer wieder besucht hatten. Es stellte sich heraus, dass Timur 
seither intensiv im Neuen Testament gelesen hat, das wir ihm 
damals geschenkt hatten. Zu unserer Bibelstunde kam er nun 
auf Einladung eines Teilnehmers, der früher selbst einmal in 
einem unserer Jugendlager zum Glauben gekommen war. 
Gottes Wege sind wunderbar. In einer Fünfmillionen-Stadt 
begegnete ich dem Menschen, dem ich vor über 15 Jahren 
von Christus erzählt hatte. Timur ist verheiratet, vor Kurzem 
haben sie eine Tochter bekommen. Gemeinsam mit seiner 
Frau besucht er nun regelmäßig einen Bibelkreis. Gott ist 
wahrha�ig lebendig!
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AUS DER MISSION – KASACHSTAN

Der kleine Pfad auf Kasachisch
Leserbriefe unserer kasachischen Kinderzeitschrift SCHARAPAT

Ich bin Pastor einer Dorfgemeinde. Die 
Kinderzeitschri�  SCHARAPAT haben 
wir kürzlich an Kinder im Frauengefäng-
nis verteilt, wo ihre Mütter eine Gefäng-
nisstrafe absitzen. Die Zeitschri�  ge� el 
allen sehr gut. Außerdem verteilen wir 
die Zeitschri�  auch in unserem Dorf. Die 
Eltern der Kinder, die zu den Kinder-
stunden kommen, haben nun angefan-
gen, Sonntagsgottesdienste zu besuchen. 
Vielen Dank für die Zeitschri�  und für 
die Hilfe, die Sie den Menschen bringen.

B. N. 

Wir lesen die SCHARAPAT als ganze 
Familie. Dadurch erfahren wir viel dar-
über, wie Gott ist. Als ganze Familie war-
ten wir jedes Mal gespannt auf die nächs-
te Ausgabe, und wenn sie dann kommt, 
ist es für uns ein richtiges Fest. Wir lesen 
die Zeitschri�  schön langsam, ohne Eile, 
jede Geschichte, jedes Gedicht und die 
Kreuzworträtsel, jeden Tag ein � ema. 
Abends gehen wir anhand der Zeitschri�  
gemeinsam Lektionen durch. Die Zeit-
schri�  hil�  uns allen – Erwachsenen 
und Kindern – geistlich zu wachsen. Die 
Kinder sagen bei Festen Gedichte aus der 
Zeitschri�  auf. Die Zeitschri�  ist zu un-
serem „geistlichen Brot“ geworden. Wir 
danken Gott, dass es sie in unserer kasa-
chischen Sprache gibt. Und wir beten für 
die Organisation, die an der Zeitschri�  
arbeitet, für die Gesundheit ihrer Mit-
arbeiter und für die Finanzierung dieses 
Dienstes. Als ganze Familie wünschen 
wir von Herzen, dass diese Zeitschri�  
noch lange bestehen bleibt und Frucht 
bringt.

A. O.

Die Zeitschri�  SCHARAPAT ist „Gottes 
Plattform“ für Kinder und Erwachsene, 
auf der sie geistlich wachsen und Er-
kenntnis gewinnen können, und zwar 
von der frühesten Kindheit an bis zur 
Festigung ihrer Weltanschauung. Ganz 
natürlich und verständlich vermittelt sie 
viele wertvolle Kenntnisse. Durch die far-
benfrohe Gestaltung und den Inhalt wer-
den die Kinder angespornt zu malen, zu 

die Rätsel. Sie probieren sich auch gern 
selbst darin, Rätsel und Aufgaben zu-
sammenzustellen und Bilder zu bibli-
schen Geschichten zu malen. Möge der 
Herr Sie segnen und noch reiche Frucht 
durch diese Zeitschri�  schenken.

Pastor  A.S.

Ich arbeite als Lehrerin in einer Dorf-
schule und habe ständig mit Kindern 
zu tun. In dieser Hinsicht hil�  mir die 
Zeitschri�  SCHARAPAT sehr dabei, 
die Kinder im Geist Gottes zu erzie-
hen und ihnen das Wort Gottes zu 
vermitteln. Gemeinsam lösen wir ver-
schiedene Rätselaufgaben, das fördert 
die Entfaltung geistlicher und geistiger 
Fähigkeiten der Kinder. Wir brauchen 
diese Zeitschri�  sehr. Ich benutze sie 
nicht nur in der Schule, sondern auch 
in meiner Nachbarscha� .

K. A. 

Wir haben bei uns einen Hauskreis, zu 
dem ungläubige Menschen mit Kindern 
kommen. Wir geben den Kindern die 
Zeitschri�  SCHARAPAT, und die El-
tern lesen sie zusammen mit den Kin-
dern und lernen dadurch Jesus Christus 
kennen. Auch in unserer Kinderstunde 
lesen wir den Kindern aus der SCHA-
RAPAT vor, und sie malen Bilder dazu, 
die sie dann an die Redaktion schicken. 

M. S. 

basteln, 
Kreuzwort-
rätsel und andere 
Aufgaben zu lösen, mehr 
zu lesen und Gedichte auswendig 
zu lernen. Man � ndet darin Antworten 
auf viele Fragen, die in den verschiede-
nen Lebens- und Entwicklungsphasen 
au� ommen. Für Eltern ist die Zeit-
schri�  zu einem zuverlässigen Helfer 
und Ratgeber geworden. Dabei über-
rascht und erfreut einen ein kleiner 
Junge, der die Leser durch die Zeit-
schri�  führt, immer wieder mit seinem 
Verstand und Scharfsinn.

Als Stammleserin der Zeitschri�  warte 
ich immer ganz gespannt auf die nächs-
te Ausgabe, um selbst darin zu lesen 
und den Kindern aus unserer Gemein-
de die interessanten Erzählungen und 
Gedichte vorzulesen und mit ihnen da-
rüber zu sprechen oder gemeinsam die 
Aufgaben zu lösen. Kinder aus ganz un-
terschiedlichen Altersgruppen machen 
dabei gern mit. 

T. K.

Danke für Ihren unermüdlichen Dienst 
an unseren kasachischen Kindern. Wir 
denken, dass diese Kinderzeitschri�  
nicht nur von gläubigen Kindern mit 
großem Interesse gelesen wird. Die Zeit-
schri�  enthält viele interessante Erzäh-
lungen und Gedichte über unseren Herrn 
Isa Masih und auch darüber, wie Kinder 
als Christen leben sollen. Und nicht nur 
Kinder – auch Erwachsene lesen sie sehr 
gern und lösen gern die Kreuzworträt-
sel und biblischen Aufgaben. In unserer 
Gemeinde lesen die Kinder gemeinsam 
die Zeitschri�  SCHARAPAT, tauschen 
sich darüber aus und lösen gemeinsam 
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Armenien hat eine Geschichte von einigen Tausend Jahren. 
Anfangs war es heidnisch, 301 nach Christus aber nahm es als 
erstes Land das Christentum als Staatsreligion an. Die Fläche 
ist klein, vom Süden bis zur Nordgrenze sind es ca. 360 km. Die 
aktuelle Statistik sagt, dass Armenien drei Mio. Einwohner hat. 
Davon leben 1,5 Mio. in der Hauptstadt Jerewan. Weltweit gibt 
es ca. 10 Mio. Armenier, die meisten von ihnen leben in den 
USA, Russland und Europa, u. a. in Frankreich, Deutschland 
und Holland.

Armenien grenzt an vier Staaten: Aserbaidschan, Türkei, Geor-
gien und Iran. Hauptstadt ist Jerewan, wo sich unsere zentrale 
Gemeinde be�ndet. Eine weitere Gemeinde haben wir im Nor-
den, zwei weitere in der Region Ararat. In der einen arbeitet 
Bruder Artak und in der anderen bin ich im Einsatz.

Wir haben die Berufung, unter jesidischen Kurden zu arbeiten. 
Die Jesiden gelten als eine Minderheit in Armenien, sie sind 
weltweit zerstreut. In Armenien tri� man sie hauptsächlich 
in verschiedenen Orten der Region Ararat, von denen einige 
in den Bergen liegen. Früher gab es viele Gemeindeglieder mit 
jesidisch-kurdischer Herkun�, allein die Gemeinde in Ararat 
zählte 40. Manche von ihnen waren auch aktive Mitarbeiter. In 
der Gemeinde in Kachzraschen gab es 30 von ihnen, darunter 
war auch der Gemeindeleiter. 

Inzwischen aber haben viele Jesiden Armenien verlassen. Eu-
ropa hat seine Türen für dieses Volk geö�net, sodass es zu ei-
ner großen Ausreisewelle kam, insbesondere nach Frankreich, 
Deutschland und Holland. Da die Gesetze in Armenien nicht 
stabil sind und es viel Monopol, aber wenig Arbeit gibt, �iehen 
selbst Armenier aus Armenien. In manchen Siedlungen gibt 
es gar keine Männer mehr. Alle sind weg, auf Arbeitssuche in 
Russland oder in Amerika. Heute gibt es in der Ararat-Gemein-
de drei bis vier Jesiden, alles Frauen. Und in der ganzen Sied-
lung sind nur sechs bis sieben Familien geblieben. In ganz Ar-
menien �ndet man heute kaum 6.000 Jesiden. In der Gemeinde 
Kachzraschen ist nur eine Familie geblieben. Aber wir arbeiten 
natürlich auch unter Armeniern.

Wir leben derzeit noch in der Hauptstadt Jerewan, wo wir auch 
Mitglied der örtlichen Gemeinde sind. Ich bin im Gemeinderat 
und nehme täglich am Gemeindeleben teil: durch Predigten, 
Bibelstunden, Teenagerarbeit. Jeden Samstag haben wir eine 
Teenagerstunde. Dennoch sehe ich meinen hauptsächlichen 
Dienst zukün�ig in Ararat. Da ich lange Zeit kein Auto hatte 
und deshalb die Gemeinde in Ararat nur selten besuchen konn-

te, erlebte sie einen Rückgang. Es blieb nur eine kleine Gruppe 
von sechs bis zehn Personen zurück. Aber jetzt hat der Herr ein 
Auto geschenkt, und so kann ich der Gemeinde in Ararat besser 
dienen. Es sind schon erste Erfolge zu sehen. Im Sommer, nach 
Ende des Schuljahres, möchten wir in die Stadt Ararat umzie-
hen. Menschlich gesehen ist es schwer, da die Stadt die höchste 
Arbeitslosenrate im Land hat. Außerdem ist meine Frau Gaja-
ne chronisch krank und muss mehrmals im Monat zur ärztli-
chen Untersuchung. Von Ararat aus wird es kaum möglich sein, 
auch nur einmal im Monat zum Arzt zu gehen, und es gibt dort 
kein Krankenhaus und keine Klinik. Wir erwarteten Zwillin-
ge, haben sie aber aufgrund dieser Krankheit verloren, sodass 
Gajane zurzeit große physische und psychische Schwierigkeiten 
durchmacht. Dennoch fühlen wir uns zum Dienst nach Ararat 
gerufen und bitten Sie uns bei diesem Schritt im Gebet zu un-
terstützen.

Ich selbst bin in Ararat aufgewachsen, aber schon etliche Jahre 
nicht mehr dort wohnha�. Viele Bekannte sind ebenfalls von 
dort weggezogen, sodass ich neue Kontakte knüpfen muss. Seit 
einiger Zeit schon fahre ich drei Mal im Monat dorthin und 
besuche meist einen Bruder, der ein kleines Geschä� am Bus-
bahnhof betreibt. Er verkau� dort Eis, und ich unterhalte mich 
mit ihm und wir verbringen immer wieder Zeit miteinander, 
weil er mein Schüler ist. Während wir uns unterhalten, kom-
men einige alte Bekannte vorbei. Teenager, mit denen ich einst 
gearbeitet hatte, sind inzwischen über zwanzig Jahre und ver-
heiratet. Sie kommen mit ihren Kindern vorbei und so begeg-
nen wir uns. Aufgrund der überaus großen Gastfreundlichkeit 
der Menschen in Ararat laden sie mich dann zu sich nach Hau-
se ein und ich antworte ihnen, dass ich gerade geschä�lich hier 
bin und nicht kommen kann. Aber ich könnte z. B. am Don-
nerstag mit meiner Frau kommen. Und dann besuchen meine 
Frau und ich sie wie vereinbart und wir kommen ins Gespräch. 
Je nach dem, mit welchen Menschen wir es zu tun haben, sagen 
wir ihnen auch das Evangelium weiter. Auf diese Weise frischen 
wir unsere Kontakte auf und vergrößern unser Evangelisati-
onsfeld, sodass es schon vorbereitet ist, wenn wir nach Ararat 
umziehen werden.

Außerdem helfe ich noch Bruder Erem in der Armawir-Region 
bei der Gründung einer Gemeinde. Da ich inzwischen ein Auto 
habe, fahre ich einmal pro Woche zu ihm, bete mit ihm zusam-
men, ermutige ihn und helfe ihm bei allen seinen Anliegen. Es 
gibt viele Familien, die gern zusammenkommen würden, aber 
es gibt ein Raumproblem. Bruder Erem hat in seinem Haus ein 
großes Zimmer, das er der Gemeinde gern zur Verfügung stellen 

Projekt 65711 Suren Arutjunjan

Schwerer Stand in einer wichtigen Aufgabe 
Missionar Suren Arutjunjan arbeitet unter den Jesiden in Armenien und schrieb uns im Juni:
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würde. Doch das Zimmer müsste gründ-
lich renoviert und in Ordnung gebracht 
werden, was hohe Kosten bedeutet. Da 
wir dieses Geld nicht haben, bauen Erem 
und ich zu zweit, mit eigenen Händen, 
daran.

Es gibt in Armenien einen Fernbibelkurs 
für Kinder im Alter von sieben bis sech-
zehn Jahren. Nachdem das Kind oder der 
Teenager zehn Lektionen bearbeitet und 
eingeschickt hat, erhält es ein Abschluss-
zeugnis. Wir planen diese Kinder dann 
zu einem gemeinsamen Tre� en einzula-
den und wollen so eine Arbeit unter Kin-
dern beginnen.

Vielen Dank für alle Unterstützung mei-
nes Dienstes. Danke für Ihre Gebete und 
für Ihre Gaben. Durch Ihre Hilfe lässt 
Gott das Werk meiner Hände gelingen. 
Bitte beten Sie für den bevorstehenden 
Umzug und den Dienst in Ararat. 

In großer Dankbarkeit
Suren und Gajane Arutjunjan

Projekt 65711 Suren Arutjunjan

Wir bitten Sie, den Dienst von Suren 
Arutjunjan im Gebet zu begleiten und fi -
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rund-
briefe (auch per E-Mail) zu. 

Schwerer Stand in einer wichtigen Aufgabe 
Missionar Suren Arutjunjan arbeitet unter den Jesiden in Armenien und schrieb uns im Juni:

Suren Arutjunjan

Siehe gedruckte Ausgabe
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Siehe gedruckte Ausgabe



AUS DER MISSION - MOLDAWIEN

Licht im Osten 03|2013

Wir feiern ein Fest
von Maja Todosoj, LICHT IM OSTEN Moldawien, Kischinau

„Lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört 
das Himmelreich.“ (Mk10,14)

Dem Aufruf unseres Herrn folgend 
nutzen wir als Mitarbeiter von LICHT 
IM OSTEN Moldawien alle uns verfüg-
baren Möglichkeiten, um die Botscha� 
der Liebe Gottes den Kindern nahe zu 
bringen. So geben wir biblischen Unter-
richt an Schulen, erreichen Kinder bei 
Sport-Evangelisationen und gehen mit 
dem Evangelium in Internate und zu 
sozial schwachen Familien. Eine gute 
Möglichkeit ist auch ein Kinderfest, das 
wir jedes Jahr zum Weltkindertag ver-
anstalten.

In diesem Jahr kamen mehr als 200 
Kinder zu unserem Fest, die zu keiner 
Gemeinde gehören, viele mit ihren El-
tern. Gespannt verfolgten sie das Pro-
gramm in unserem Gemeindesaal. 
Schon zu Beginn traten Kinder auf der 
Bühne auf und wurden so selbst zu klei-
nen Missionaren für ihre Freunde und 
Bekannten, die sie eingeladen hatten. 
Sie trugen Gedichte über Gott vor, führ-
ten spannende Sketche auf und sangen 
mit den kleinen Zuschauern fröhliche 
christliche Bewegungslieder. Sogar ihre 
Eltern haben mitgemacht.

Am Schluss der Festveranstaltung 
schenkten wir den Kindern Armbän-
der mit verschiedenfarbigen Perlen, 
nachdem wir ihnen zuvor anhand die-
ser Farben die Frohe Botscha� von der 
Rettung durch Jesus Christus erklärt 
hatten. Außerdem erhielt jedes Kind 
einen Lu�ballon mit dem Aufdruck 
„TROPINKA“ sowie eine TROPINKA-
Zeitschri�. Mit schwingenden bunten 
Lu�ballons in der Hand gingen die Kin-
der dann ins Freie, wo bereits Eis und 
verschiedene Spielstationen auf sie war-

teten: Rutschbahn, Trampolin, Ponys 
und vieles andere. Jeder konnte etwas 
�nden, das ihm ge�el.

Im Gespräch mit den Eltern hörten 
wir immer wieder, wie dankbar sie den 
Christen seien für die jährliche Durch-
führung eines solchen Festes für ihre 
Kinder. Ganz in der Nähe des Gemein-
dehauses be�ndet sich ein zwölfstö-
ckiges Wohnheim, in dem viele junge 
Familien mit Kindern wohnen. In frü-
heren Jahren waren sie immer recht 
skeptisch gewesen, aber inzwischen hat 
sich ein Vertrauen zu uns entwickelt. 
Die Eltern erlauben ihren Kindern nun 
an dieser Evangelisation teilzunehmen, 
während sie selbst auch gerne zuschau-
en und sich daran erfreuen, was ihren 
Kindern geboten wird.

Da sind zum Beispiel Margarita und 
Viktor. Erst kürzlich sind sie in diesen 
Stadtteil gezogen, und jetzt sind sie 
glücklich darüber, dass ihre drei klei-
nen Kinder so fröhlich spielen können. 
Während ihr ältester Sohn auf dem 
Trampolin hüp�e und die Jüngeren 
damit beschä�igt waren, sich auf das 
Pony-Reiten vorzubereiten, konnten 
wir miteinander reden. Mitten im Kin-
derlärm erfuhren sie, dass sie nach den 
Sommerferien ihre Kinder zur Sonn-
tagsschule schicken können. Die Eltern 
schauten sich gegenseitig an und freu-
ten sich, hatten sie doch schon seit Lan-
gem den Wunsch, dass sich jemand mit 
ihren Kindern beschä�igt und ihnen 
Gutes aus der Bibel beibringt oder 
einfach mit ihnen spielt.

Julia hat zwei ganz süße Mädchen. 
Aber kürzlich hat der Vater die 
Familie verlassen und ist zu einer 
anderen Frau gezogen, sodass 
Julia ihre Kinder alleine erzie-

hen muss. Eine Freundin, die selbst gar 
nicht gläubig ist, hatte Julia zu dem Fest 
eingeladen. Während Julia ihre beiden 
auf der au�lasbaren Rutsche glück-
lich spielenden Mädchen beobachtete, 
meinte Julia im Gespräch, dass sie in 
letzter Zeit völlig von Gott abgekom-
men sei, was sie sehr bedauere.

Angela war ebenfalls von einer Bekann-
ten zum Fest eingeladen worden. Wäh-
rend sie Schlange stand, um auf dem 
kleinen Pferd zu reiten, kam sie schnell 
auf mich zu: „Sie haben alles so gut or-
ganisiert. Ich bin so froh, dass ich dabei 
sein kann. Ein sehr schönes Fest!“

An diesem Tag ist das Wort Gottes in 
viele Herzen von Kindern und Erwach-
senen gesät worden. Beten wir für diese 
Menschen, dass das Gehörte nicht ohne 
Frucht bleibt. Mögen noch viele Kinder 
und ihre Familien zum Glauben an Je-
sus Christus kommen. „Denn ihnen 
gehört das Himmelreich.“

Maja Todosoj
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AUS DER MISSION – MOLDAWIEN

Vor sechs Jahren lernten wir Sascha kennen. Er gehörte zu 
den ersten ungläubigen Jungs, die zu unseren Volleyball-
Trainingsstunden mit anschließendem Bibelstudium kamen. 
Damals nahmen wir mit den Sportlern den Kurs „Christsein 
konkret“ durch, den uns LICHT IM OSTEN zur Verfügung 
gestellt hatte. Später studierten wir das Johannes-Evangelium 
und viele andere Schri�en der Bibel. Sascha war immer da-
bei, aber er hatte ungläubige Freunde, und so kam er mit der 
Zeit immer seltener zum Training und zum Hauskreis, bis er 
dann ganz aus unserem Blickfeld verschwand. Seine Abwe-
senheit begründete er immer mit Arbeit und Zeitmangel. 

Dennoch blieb das ausgesäte Wort Gottes nicht ohne Frucht. 
Einige Jahre später nämlich rief Sascha mich an und fragte, 
ob er wieder zum Training kommen dürfe. Natürlich freuten 
wir uns alle sehr. Vor Kurzem nun erzählte mir Sascha von 
einem Vorfall an seiner Arbeitsstelle, wo er neben seinem 
Studium als Kellner jobbt.

„Wenn wir gerade nicht viele Kunden haben, unterhalten wir 
Kellner uns gern miteinander. Die Gesprächsthemen sind 
ganz unterschiedlich. Diesmal ging es um voreheliche Be-
ziehungen. Sie wurden als etwas ganz Normales und Selbst-
verständliches hingestellt. Ich konnte nicht schweigen und 

sagte, dass Intimität vor der Ehe falsch sei, eine 
Sünde. Gott lehre uns eine andere Einstel-

lung zur Intimität, die intime Nähe sei 
für Ehemann und Ehefrau gedacht. 

Manche wurden nachdenklich. Ei-
ner widersprach und sagte, diese 
Einstellung habe man mir sicher 
in einer Sekte aufgezwungen. 
Damit ging das Gespräch �ie-
ßend zum �ema Sekten über. 
Gut, dass wir damals den Kurs 
‚Christsein konkret‘ durchge-

nommen haben. Ich sagte: ‚Chris-
tentum ist ein lebendiger Glaube 

an einen lebendigen Gott, es ist ein 
Lebensstil und nicht eine tote Religion. 

Es ist keine Sekte.‘ Und so entwickelte sich 
ein langes, interessantes Gespräch. Wir merk-

ten gar nicht, dass wir schon etwa 40 Minuten miteinander 
gesprochen hatten. Und diese ganze Zeit waren wir Kellner 
in der Küche gewesen, d. h., niemand hatte die Restaurantbe-
sucher bedient. Wir merkten es erst, als der Geschä�sführer 
ganz aufgeregt in die Küche kam. 

Mir war bewusst, dass ich eine Strafe verdient gehabt hätte. 
Aber sie blieb aus. Gott hat sich wohl dazu gestellt, dass ich 
Zeugnis von ihm abgelegt habe. Sicher wollte er es so und 
hat mich deshalb vor Strafe verschont.“ Gottes Wort, das 

vor sechs Jahren in Saschas Herz ausgesät worden war, hat-
te Frucht getragen und war jetzt von ihm zur Verkündigung 
eingesetzt worden. Unglaublich!

Vor Kurzem ereignete sich in Moldawien ein Vorfall, der für 
Aufregung sorgte. In einem Dorf unweit von Kischinau wur-
den die Frau und der Sohn des örtlichen Verwaltungschefs 
getötet. Der Jugendliche war immer wieder zum Basketball-
Training unseres christlichen Klubs gekommen. Er hatte das 
Wort Gottes gehört und nur der Herr weiß, was es in seinem 
Herzen bewirkt hat.

Dieser Vorfall ließ uns unsere Aktivitäten in einem neuen 
Licht sehen. Es wurde uns neu bewusst, dass jede unserer Be-
gegnungen mit nicht gläubigen Sportlern die letzte sein kann. 
Deswegen müssen wir ihnen so viel wie möglich erzählen 
und auch selbst vorleben.

Ich freue mich, dass die Kinder-Volleyballgruppe wächst und 
dass nun neue Leiter in diese Arbeit eingestiegen sind. In-
zwischen kommen zwei Söhne eines Muslims zum Klub. Die 
Jungen hören interessiert die biblischen Geschichten, und, 
wer weiß, vielleicht werden sie sich eines Tages für einen an-
deren Gott entscheiden und nicht für den Gott ihrer Eltern.

Unser Dienst unter Jugendlichen durch den Sport wird im-
mer bekannter, gerade auch bei nicht Gläubigen. Vor Kurzem 
rief ein Junge an und wollte mit uns trainieren. Auf die Frage, 
wie er auf uns gekommen sei, sagte er, seine Mutter habe es 
ihm vorgeschlagen, und die Mutter habe es von ihrer Freun-
din gehört, die es wiederum von einer Bekannten erfahren 
habe. Gelobt sei Gott! Er selbst führt suchende Menschen zu 
uns. 

Eine Mutter, die unsere Gemeinde besucht, berichtete, dass 
ihre 13-jährige Tochter nach einem Training und der dazu-
gehörigen biblischen Lektion zu ihr kam und sagte, sie wolle 
ihr Leben Gott anvertrauen. Gott ist groß! Er rettet Menschen 
auch in unserer Zeit. Dank sei ihm dafür!

Beim Sport Gott begegnen
von Alexander Pulew, Leiter der missionarischen Sportarbeit von LICHT IM OSTEN unter Jugendlichen in Moldawien
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Aufgewachsen bin ich im Süden Moldawiens in einem von 
Bulgaren bewohnten Dorf. Obwohl ich durch meine gläubige 
Mutter und meine drei Schwestern von Kind an mit der bib-
lischen Wahrheit konfrontiert worden bin, vertraute ich mich 
ihr nicht an und betrieb stattdessen sehr intensiv alle mögli-
chen Sportarten. Gott aber hat trotz allem an meinem Herzen 
weiter gewirkt, sodass ich eines Tages mein Leben Christus 
hingab.

Es folgte eine wunderbare Zeit, doch immer wieder kam in 
mir die Frage auf: Was nun? Ich wollte so gerne meinem Ret-
ter dienen, aber wie und womit? Die Frage blieb o�en, wäh-
rend mein Leben mit neuen Prioritäten, neuen Werten, neu-
en Bekanntscha�en und neuen Begegnungen gefüllt wurde.

Viele dieser Begegnungen führten auf einen Volleyballplatz 
in einem Park, nicht weit von der Gemeinde. Dort versam-
melten sich die Jugendlichen der Gemeinde gern, und mit 
der Zeit kamen immer wieder auch ungläubige Jugendliche 
dazu. Diese fühlten sich von den fröhlichen und freundlichen 
Menschen angezogen, die nach den Spielen noch auf einer 
Parkbank saßen und Lieder von Gott sangen. Von den klei-
nen Diskussionen zu geistlichen �emen, die meist von mei-
ner Schwester angeregt wurden, ließen sie sich nicht stören. 

Eines Tages, ich weiß gar nicht mehr, wann, wo und unter 
welchen Umständen es passierte, wurden die Worte meiner 
Schwester wie ein Ruf Gottes an mich, das Evangelium in 
die Welt zu tragen und dabei gerade Sport als Werkzeug zu 
benutzen. Der Sport, den ich in meinem ganzen Leben im-
mer so sehr geliebt und dem ich so viel Zeit gewidmet hatte, 
wurde also zum Weg, über den ich die Herzen der Menschen 
erreichen sollte.

Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits einen guten Kontakt 
zu einer Gruppe ungläubiger Teenager, die sehr gern Volley-
ball spielten. Mit großer Begeisterung nahmen sie unseren 
Vorschlag an, uns in einer von der Gemeinde angemieteten 
Sporthalle regelmäßig zu tre�en, um dort zu trainieren und 
die Bibel zu studieren. Von Anfang an hatten die biblischen 
Betrachtungen, �emen und Lektionen Priorität. Wie glück-
lich waren wir, als ein halbes Jahr später ein Jugendlicher 
nach dem anderen direkt in der Sporthalle oder in den Haus-
bibelkreisen den Wunsch äußerte, sein Leben Christus anzu-
vertrauen! 

Fast noch mehr freue ich mich aber darüber, dass die damals 
16-jährigen Teenager inzwischen auch als Jugendleiter mitar-
beiten und dem Herrn hingegeben dienen, den sie einst über 
den Sport kennengelernt hatten. Jetzt sammeln sie schon 
selbst Teenager-Gruppen, spielen mit ihnen Volleyball und 
Fußball und erzählen ihnen bei den Tre�en in den Sporthal-

len oder in den Hauskreisen von demjenigen, der sie selbst 
von Sünde und Tod errettet hat. Damals, vor sieben Jahren, 
glaubte kaum jemand daran, dass aus der Gruppe von Ju-
gendlichen, die einfach gern Volleyball spielten, solch ein 
Dienst erwachsen würde. Doch schon damals gab Gott mir 
die Zuversicht, dass er durch den Sportdienst viel mehr be-
wirken will. 

Im Laufe der Jahre weitete sich der Dienst aus, Fußball, Bas-
ketball und Tischtennis kamen dazu. So gut wie alle Leiter 
der verschiedenen Sportarten kamen selbst durch den Sport 
zum Glauben. Keiner weiß es besser als sie, welch e�ektives 
Werkzeug Sport für die Verkündigung sein kann. Sportevan-
gelisationen in Schulen, Evangelisationen in Innenhöfen von 
Hochhaussiedlungen, missionarische Sporteinsätze im gan-
zen Land, evangelistische Wettkämpfe unter verschiedenen 
Gemeinden, Trainingsstunden mit Bibelstudium, Hauskreise 
mit Sportlern – die Liste von Beispielen, wie Gott den Sport in 
diesen Jahren gebrauchte, ließe sich fortsetzen.

Bemerkenswert ist auch, dass ich gerade auf dem Volleyball-
platz das Mädchen traf, das mich später glücklich machte, 
indem es meine Frau wurde. Bis zur Geburt unseres Sohnes 
Michail war meine Frau Mascha bei allen Einsätzen dabei. Bei 
allen Projekten, bei allen Begegnungen und Fahrten war sie 
es, die durch ihre Unterstützung, Ermutigung und Inspirati-
on meine Hände stützte, wenn diese vor Müdigkeit oder Ent-
täuschung sanken. Und unser Sohn war schon im Alter von 
zwei Monaten auf meinen Armen bei der Preisverleihung der 
Christlichen Volleyball-Liga mit dabei. Ist das nicht ein Wun-
der? Hätte irgendein überschlauer Verstand jemals solch ei-
nen Werdegang für mich vorhersehen können? Gewiss nicht! 
Aber Gott, der sich mir in seiner endlosen Liebe und Gnade 
als mein Retter o�enbart, mir eine Familie geschenkt und 
mich für würdig erachtet hat, ihm zu dienen, dieser Gott hat 
alles wunderbar gefügt zum Wohl von Hunderten von Men-
schen. Es ist mein Wunsch, dass noch viele dazukommen. 

Beim Sport Gott begegnen
von Alexander Pulew, Leiter der missionarischen Sportarbeit von LICHT IM OSTEN unter Jugendlichen in Moldawien

Sportler und Missionar
Alexander Pulew erzählt über sich selbst

Projekt 65770 Alexander Pulew

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

Alexander Pulew

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

/ W
ar

re
n 

G
ol

ds
wa

in



Omsk

AUS DER MISSION – RUSSLAND / SIBIRIEN

Meine ersten Begegnungen mit Gott fanden schon in früher 
Kindheit statt. Meine Großmutter setzte mich immer neben 
sich auf die Bank und zeigte mir Bilder aus einer sehr alten, 
deutschen Kinderbibel. Sie erzählte mir daraus Geschichten 
und führte mich so in das Wort Gottes ein. Wir hatten damals 
zu Hause kein einziges Buch über Gott in russischer Sprache. 
Alle Bücher, einschließlich der Bibel, waren auf Deutsch.

Ich erinnere mich sehr gut an den Augenblick, als meine 
Großmutter an einem Sonntag aus dem Gebetshaus kam und 
sagte, die Kirchengemeinde werde bald Bibeln in russischer 
Sprache geschickt bekommen, sogar Kinderbibeln. Ganz 
gespannt wartete ich auf den nächsten Sonntag. Eines Tages 
brachte sie dann aus der Gemeinde ein blaues Buch mit: die 
Kinderbibel mit farbigen Bildern. Meine Freude war grenzen-
los. Ich konnte damals noch nicht lesen, aber die Bilder kann-
te ich bald alle auswendig! Ich denke, mit dieser ersten Bibel 
begann auch mein bewusstes Leben mit Gott.

Nach einiger Zeit ging ich zur Schule, lernte lesen und konn-
te jetzt die Bibel nicht einfach nur anschauen, sondern auch 
selbständig lesen. Und auch heute, wenn ich mich auf bib-
lische Lektionen, Predigten oder �emenabende vorbereite, 
denke ich an die Geschichten aus diesem blauen Buch. 

Und wieder nach einiger Zeit sagte Großmutter, dass die 
Gemeinde demnächst Kinderstunden anbieten wolle. Bald 
schon fuhr ich gemeinsam mit meiner Schwester und ihrer  
Freundin zur Kinderstunde. Mit jedem Sonntag wurden es 
mehr Kinder und Jugendliche in der Gemeinde. Die Bänke 
füllten sich mit neuen Brüdern und Schwestern. Man war 
gern zusammen und verbrachte die Zeit mit gemeinsamem 
Bibellesen und Singen. Unvergesslich bleibt die Atmosphä-
re der Liebe, die in der Gemeinde herrschte. In Liebe und 
Ermahnung erzogen die Erwachsenen die heranwachsende 
Generation. Sie brachten uns alles bei, was sie wussten, und 
wurden durch die Gemeinscha� mit uns selbst gestärkt.

Aber die Zeit verging und ich wuchs heran. Es kam zu Situati-
onen, die ich einerseits bedauere, durch die ich aber anderer-
seits viel gelernt habe. Ich verkehrte mit schlechten Freunden 
und tat Dinge, für die ich mich so furchtbar schämte, dass 
ich sonntags kaum den Blick heben konnte und schließlich 
einen großen Bogen um die Gemeinde machte. Doch, Gott 
sei Dank, der Herr geht seinen verlorenen Schafen nach und 
sucht sie. Er schickte verschiedene Menschen zu mir, um 
mich wieder zu seiner „Herde“ zurückzubringen. Gerade 

in jener schwierigen Teeanger-Zeit geschah meine bewusste 
Hinwendung zu Gott und ich spürte in besonderer Weise die 
Gnade und Vergebung des Vaters.

Die Eltern und natürlich die Großmutter freuten sich riesig 
darüber, was der Herr in mir bewirkte. In der Schule wurde 
alles wieder gut, und außerdem fand ich eine neue Beschäf-
tigung, die zudem mein weiteres Leben prägen sollte: den 
Sport, der mich bald gänzlich ausfüllte. Meine ganze Freizeit 
verbrachte ich mit Training. Viele sagten mir eine gute Sport-
ler-Zukun� voraus. Es folgten etliche Erfolge und Siege.

Doch auf einmal befand ich mich sportlich auf dem Abstieg, 
sodass ich ins Fragen kam. In dieser Zeit beau�ragte mich 
mein Trainer, die jüngeren Sportler zu betreuen. Die Arbeit 
mit Kindern war mir jedoch gänzlich fremd. Aber um das 
Training fortsetzen und im Sport weiter aktiv bleiben zu kön-
nen, musste ich mich zum Sportstudium anmelden, und das 
auch noch als Trainer, also als jemand, der mit Kindern arbei-
tet. So kam ich, ohne es zu wollen, zu einem pädagogischen 
Hochschulabschluss. 

All diese Zeit lebte ich wie ein durchschnittliches Gemein-
deglied: sonntags Gottesdienst und Jugendstunde, unter 
der Woche Gebets- und Bibelstunden. Eines Tages wurde 
ich aber eingeladen, auf einer christlichen Kinderfreizeit als 
Sportverantwortlicher mitzuarbeiten. „Aber ich bin doch 
kein großer Kinderfreund, ich mag sie ja auch nicht beson-
ders! Wie soll ich da mitarbeiten?“, so dachte ich. Doch ich 
konnte nicht Nein sagen, es war ja meine eigene Gemeinde, 
dich mich angefragt hatte. Und außerdem kam diese Anfra-
ge von einer Gruppenleiterin, einem hübschen Mädchen, das 
später meine Frau wurde. 

Die Freizeit war – so wie zur Zeit meiner Kindheit – geprägt 
von Liebe zu Kindern und von geschwisterlichen Beziehun-
gen unter den Mitarbeitern. Dadurch veränderte sich plötzlich 
meine Einstellung zu diesem Dienst. Ich begri�: Jetzt habe ich 
die Möglichkeit, das, was ich früher selbst empfangen hatte – 
die Liebe, die Fürsorge usw. – an andere weiterzugeben. 

Nach Hause zurückgekehrt begann ich in der Sonntagsschule 
mitzuarbeiten. In der Gemeindejugend riefen wir wieder Ge-
betsversammlungen ins Leben und hielten auch Bibelstunden 
ab, zu denen wir die Geschwister aus der Gemeinde einluden. 
All diese Dienste wuchsen sowohl quantitativ als auch quali-
tativ. Wir spürten, wie der Herr uns segnete.
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Wie beim verlorenen Sohn
Unser neuer Missionar Wladimir Winogradow in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und 
Ferner Osten stellt sich vor.

Fortsetzung auf S. 18
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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. 

Wie beim verlorenen Sohn
Unser neuer Missionar Wladimir Winogradow in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und 
Ferner Osten stellt sich vor.

TERMINE MIT LICHT IM OSTENTermine September bis November

Gottesdienste – Missionsberichte – Konferenzen – Kongresse

Sonntag, 22.9.2013
Gottesdienst mit Johannes Lange
9:15 Uhr: Ev. Kirche Egenhausen
10:30 Uhr: Ev. Kirche Spielberg
72213 Altensteig und Egenhausen

Sonntag, 29.9.2013 – 10:45 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum
Wormser Str. 23
70499 Weilimdorf

Sonntag, 29.9.2013 – 10:00/16:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Freie ev. Baptistengemeinde e.V. 
General-Bishop-Str. 52
32339 Espelkamp

Sonntag, 6.10.2013 – 14:00 Uhr
Seniorenkreis mit Waldemar Zorn
Thema: Geschichten aus dem Leben 
eines Reisepredigers der Untergrund-
kirchen in der Sowjetunion
Gemeindehaus Egenhausen
Hauptstr. 17/1
72227 Egenhausen

Sonntag, 13.10.2013 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirche Schlierbach
Göppinger Str. 4 
73278 Schlierbach 

Sonntag, 10.11.2013 – 9:30 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker
Ev. Kirche
Kirchstr. 49
72144 Dusslingen

Sonntag, 17.11.2013 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn
Ev. Freikirchliche Gemeinde
Burgweg 4
73033 Göppingen

Ab Oktober beginnt wieder unsere 
Weihnachtspäckchen-Aktion. 

Machen Sie mit und motivieren Sie 
Bekannte und Freunde!

Wenn Ihnen das Packen eines 
Päckchens zu viel Mühe ist, kön-
nen Sie auch gerne auf unserer 
Internetseite ein Online-Päckchen 
spenden. www.lio.org

Wir sind aktiv mit dabei! Besuchen SIe uns auch 
an unserem Infostand. Infos auf www.lio.org

4. bis 15.11.2013
Schirinaj Dossowa 
zu Berichten in Gemeinden
in Deutschland

Es gibt noch freie Termine. 
Möchten Sie sie einladen?

Termine werden auf 
 www.lio.org veröffentlicht.

9.11. JUGENDTAG„SEI DAS, WOFÜR DU STEHST“
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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 – RUSSLAND / SIBIRIEN

Bis 1. Februar 2014 wird europaweit ein vereinheitlichter bargeldloser Zahlungsverkehr in Europa (SEPA) eingeführt. Dies 
erfordert bei Lastschrift- bzw. Einzugsermächtigungsverfahren zusätzlichen Schriftverkehr zwischen uns und Ihnen. Da-
her bitten wir um folgende Erleichterung: Wenn Sie bereits an uns per regelmäßiger Einzugsermächtigung spenden, rich-
ten Sie stattdessen doch bitte einen entsprechenden Dauerauftrag ein und teilen Sie uns das mit, damit wir keine Beträge 
mehr von Ihrem Konto abbuchen. Und wenn Sie uns künftig eine Spende zukommen lassen wollen, ist eine Überweisung 
der einfachste Weg. Selbstverständlich bleibt weiterhin die Möglichkeit einer Einzugsermächtigung bestehen, jedoch mit 
einem gewissen Mehraufwand.

Nach einiger Zeit wurde ich zum Verantwortlichen für Kin-
der- und Jugendarbeit in der Gemeinde Omsk eingesetzt. In 
der gleichen Zeit begann ich mit einem Studium am � eo-
logischen Seminar. Es lief alles bestens: Verantwortung für 
die Bibel- und Gebetsstunden, Verantwortung für die Her-
anwachsenden, für die Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem 
heiratete ich jenes Mädchen, das ebenfalls in unserer Ge-
meinde groß geworden war, viel Erfahrung im Dienst hatte 
und mich sehr gut verstand. Was kann es Besseres geben? Ich 
verfügte bereits über den pädagogischen Abschluss und sollte 
bald den theologischen dazubekommen.

Aus verschiedenen Gründen jedoch ließ ich in dieser Pha-
se meinen Dienst und das Studium schleifen, wurde lau im 
Glauben und entfernte mich von der Gemeinde und von 
Gott. Ich ging in die Welt, um dort Geld zu verdienen und für 
meinen eigenen Namen zu arbeiten. Wie der verlorene Sohn 
vergeudete ich den empfangenen Segen.

Ich erreichte schnell große Erfolge und Beförderungen, ich 
war unter den Top-Mitarbeitern. Diese Erfolge ließen aber 
dennoch einen Hunger und Durst nach Gott zurück. Der 
Dienst fehlte mir sehr. Doch der Stolz ließ mich nicht zurück-
kehren. Einige Jahre später ging allerdings plötzlich alles den 
Bach hinunter: die Karriere, die Beziehungen, eine Prüfung 
folgte der anderen. Und dann kam die Erinnerung, dass es 
beim Vater doch besser und ruhiger war. 

Ich kehrte zur Gemeinde zurück, der Glaube und der Wunsch 
zu dienen wurden stärker, ich nahm das Studium am � eolo-
gischen Seminar wieder auf. Nach einiger Zeit dur� e ich wie-
der im Dienst stehen, nun als Koordinator für Kinder- und 
Jugendarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, 
Sibirien und Fernost. Und jetzt habe ich wirklich etwas, was 
ich den Kindern und Jugendlichen erzählen kann. Ich kann 
mit ihnen die Lektionen teilen, die mich der beste aller Lehrer 
gelehrt hat. Und die wichtigste Erkenntnis: Der Vater verlässt 
uns nicht, selbst wenn wir von ihm weglaufen. Er hat für je-
den von uns einen guten Weg vorbereitet. 

Inzwischen hat mir die Kirche auch den Pastorendienst sowie 
die Betreuung einiger Gemeinden im Gebiet Omsk anver-
traut. Und natürlich die Betreuung der nachwachsenden Ge-
neration. Ich weiß nicht, was die Zukun�  bringen wird, aber 
ich bin sicher: Die Lektionen des Herrn werden mir nützlich 
sein, und alle Unbilden des Lebens werde ich gemeinsam mit 
IHM meistern!

Projekt 65772 Wladimir Winogradow
Wir bitten Sie, den Dienst von Wladimir Winogradow  im Gebet 
zu begleiten und fi nanziell 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�:

S. 10 – Suren Arutjunjan, Missionar unter den Jesiden in Armenien
Projekt 65711 Suren Arutjunjan

S. 16 – Wladimir Winogradow, Verantwortlicher für Jugendarbeit bei der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten 
Projekt 65772 Wladimir Winogradow

S. 15 – Alexander Pulew, missionarische Sportarbeit in Moldawien
Projekt 65770 Alexander Pulew

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung oder Online-Spende für die Spendenbescheinigung unbedingt Ihre Freundesnummer (falls 
vorhanden) und Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an, damit wir Ihre Spende eindeutig zuordnen können.
Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den vom Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein bestimmtes Projekt mehr 
Spenden ein als erforderlich, werden diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des laufenden Jahres enthaltenen satzungsge-
mäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender ausdrücklich ausgeschlossen wird.

ONLINE SPENDEN
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Spendenbarometer 2013
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Besuchen Sie uns auf:
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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.

2.829,6 km – diese Strecke wurde von 87 Sportlern bei der Fahrrad-Sponsoren-Rallye in Korntal in nur zweieinhalb Stunden zu-
rückgelegt. Das entspricht einer Distanz von Korntal bis kurz hinter St. Petersburg in Russland, meinte Johannes Lange, unser Mis-
sionsleiter, nach dem Rennen.

Auf diese sportliche Weise feierte der CVJM-Korntal am 14. Juli sein 125-jähriges Jubiläum gemeinsam mit LICHT IM OSTEN. 
Anstatt eines Festbanketts und feierlicher Reden schu� eten die Mitglieder des CVJM an ihrem eigenen Ehrentag bei annähernd 
30 Grad und strahlendem Sonnenschein für das Wohlergehen von Kindern in Osteuropa, um diesen mit dem Erlös der Fahrrad-
Sponsoren-Rallye die Teilnahme an einer Freizeit zu ermöglichen. 

Die von unseren Partnern vor Ort durchgeführten Kinderfreizeiten geben jährlich vielen Kindern die Möglichkeit, ein paar Tage 
mit Gleichaltrigen zu verbringen, die Sorgen und Nöte des Alltags in ihren vielfach schwierigen Familienverhältnissen hinter sich zu 
lassen, wohltuende Gemeinscha�  zu erleben und Ho� nung und Freude in Jesus Christus zu � nden. Für diesen wichtigen Dienst an 
Kindern in Osteuropa wurden sage und schreibe 42.988,09 Euro erradelt. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an den CVJM, an alle 
Radler und Sponsoren! Es ist ein Segen, solche Freunde zu haben.

CVJM Fahrrad-Sponsoren-Rallye
im Juli in Korntal

Highlight: TROPINKA-Chor zum Abschluss

Für den guten Zweck voll im RennenFreude über das überwältigende ErgebnisOpen-Air Gottesdienst der Ev. Brüdergemeinde

Promi-Runde mit Bürgermeister Dr. Joachim Wolf Dank an CVJM-Vorstand für die SPONSIDie Missionsleitung radelt feste mit

Fotos: CVJM Korntal und LICHT IM OSTEN




