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Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
Licht im Osten

20 MISSIONSKONFERENZ 2015

Mit Programm für die Missionskonferenz am 11. und 12. April 2015

Das Böse 
Samstag, 11. April 
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Russland: Valerij Lunitschkin • Armenien: Suren 
Arutjunjan • Moldawien: Alexander Pulew 

15:30 Uhr – Kaffeepause
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

16:30 Uhr – Aktuelle Situation der Christen in der Ostukraine 
Ev. Brüdergemeinde 
Pawel Minajew, Pastor in Donezk

18:00 Uhr – Abendessen
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

19:30 Uhr – Der Glaube befreit, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission: mit Jugend-Gesangs-
gruppe aus St. Petersburg und Missionaren: Nina Belosers- 
kaja, Russland • Viktor Gandsij, Russland • Geistlicher Impuls: 
Valerij Antonjuk, Präsident der Evangeliumschristen-Baptis-
ten, Ukraine

Sonntag, 12. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Steffen Kern, Vorsitzender der APIS • Erlebnis-
bericht: Nina Beloserskaja

10:45 Uhr – Mission in Aktion – Der Glaube verändert, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Alexander Pulew, Moldawien: Missionarische Sportarbeit • Suren Arutjunjan, Armenien: „Ich war ein Jeside ... “, persönliches 
Zeugnis und Bericht über seinen Dienst in Armenien • Viktor Gandsij, Russland: „Von Herz zu Herz“ – Menschen für den Glauben gewinnen

12:30 Uhr – Mittagessen, Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

14:00 Uhr – Der Glaube verbindet, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alexander Kaltaktschi, Bulgarien: Herausforderung Gemeindegründung • 
Valerij Antonjuk: aktuelle Gebetsanliegen aus der Ukraine • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller 

Parallel Betreuung für Kinder, Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm 
Für Eltern mit Kleinkindern Übertragung des Programms 

MISSION ... weil der Glaube Berge versetzt
Missionskonferenz 2015 in Korntal

überwinden

seit 1920

Programmänderungen vorbehalten



Liebe Freunde,

ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, es einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass 
wir uns als Christen in dieser Welt auf einem geistlichen Kampffeld befinden? Wir sehnen uns 
doch so sehr nach Frieden und Harmonie und alles soll möglichst glattgehen. Aber ausge-
rechnet unser Herr Jesus Christus, der uns so sehr liebt und uns so überreich mit allem Guten 
beschenkt, hat es unmissverständlich auf den Punkt gebracht: Ihr seid in dieser Welt, aber 
nicht von dieser Welt (vgl. Joh 17,13-18). – Das führt unweigerlich zu Konflikten, Auseinander-
setzungen und Kämpfen, weil wir zu ihm gehören. Und dabei haben wir es nicht einfach mit 
„Fleisch und Blut“ zu tun, sondern werden letztlich mit satanischen Mächten der Finsternis 
konfrontiert (Eph 6,12). Dies wirklich anzunehmen, fällt uns so schwer. Aber es führt kein Weg 
daran vorbei, wenn wir nicht zu Bibelkritikern werden oder unseren Herrn der Lüge bezichti-
gen wollen!

Worin dieses Kampffeld besteht und wie vielschichtig es ist, wird uns im vorliegenden 
Heft vor Augen geführt. Aber zugleich dürfen wir erleben, wie unser Herr die Seinen in diesem 
Kampf nicht allein lässt, sondern sie mit allem Nötigen ausrüstet, um in diesem Kampf beste-
hen zu können.

Es ist doch so: Je stärker wir uns einem Feind gegenüber fühlen, umso leichter fällt es 
uns, in den Kampf einzutreten. Hingegen: Je schwächer wir uns ihm gegenüber fühlen, umso 
mehr werden wir uns davor scheuen, den Kampf aufzunehmen. Von daher ist ganz entschei-
dend, dass wir uns immer wieder vor Augen halten: In dem Herrn, in der Macht seiner Stärke 
können und sollen wir stark sein (Eph 6,10). Wie gut zu wissen, dass es letztlich er selbst ist, 
der in uns und für uns streitet.

Möge die Lektüre dieses Magazins uns allen neu zu zweierlei verhelfen:
dass wir einerseits dieser Realität ins Auge blicken, dass wir uns auf einem geistlichen Kampf-
feld befinden, aber dass wir uns andererseits ebenso die Mut machende Realität vor Augen 
halten, dass Jesus Christus als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel der Stärkere ist. Mit ihm 
und in ihm dürfen wir getrost in diesen Kampf eintreten und ihn bestehen. Er, dem alle Macht 
im Himmel und auf Erden gegeben ist, behält die Oberhand, schenkt Siege und richtet uns 
auch da wieder auf, wo wir Niederlagen erlebt haben.

In diesem Sieger verbunden grüßt Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Ukraine – die Hilfe geht weiter
Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für alle Spenden für das Projekt „Nothilfe Ukraine“! Ihre finanzielle Unterstützung wird dafür einge-
setzt, weiterhin bedürftigen Flüchtlingen aus der Ostukraine in unserem Kiewer Missionshaus ganz unbürokratisch mit Kleidung, Lebens-
mitteln und geistlicher Nahrung zu helfen. Überdies werden von Kiew aus immer wieder Transporte in die Ostukraine unternommen und 
Verteilaktionen durchgeführt, bei denen die Menschen zugleich auf den Trost und Frieden hingewiesen werden, der in Jesus Christus zu 
finden ist. Wir danken Ihnen vielmals, wenn Sie für diesen nicht ungefährlichen Dienst um Bewahrung und für segensreiche Begegnungen 
beten. LICHT IM OSTEN leistet in dieser großen Not weiterhin finanzielle Hilfe.
Danke, wenn Sie uns dabei unterstützen.

Projekt:  69816 Nothilfe UA

INHALT

2 EDITORIAL

THEMA
3  LEITARTIKEL: Mission – wir kämpf- 

  en nicht mit Fleisch und Blut
 
 5 Der verlorene Verstand 

AUS DER MISSION
 7 Irrtum Aberglaube • ARMENIEN 
 
 8 Okkultismus, Wahrsagerei und  
  Alkoholismus • UKRAINE 

 10 Kanidatenjahr für neue einheimi- 
  sche Missionare 

 10 Missionarskandidat Nikolajew
  • RUSSLAND

 11 GEBETSANLIEGEN

 12 Missionarskandidat Schunusow 
  • KASACHSTAN

 14 Ein Volk im Götzendienst – die   
  Nanaier • RUSSLAND

 14 Angst – eine beliebte Strategie   
  des Bösen • RUSSLAND

 15 Unangreifbar für die Macht der  
  Finsternis • UKRAINE 

 16 Die Gefahr des Bösen in harmlo- 
  sem Gewand • KASACHSTAN

 16 EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
  • DEUTSCHLAND

 18 Der Geist der Verführung 
  • BULGARIEN

INFOS 
 18 TERMINE  
 
 19 PROJEKTE IM HEFT
  SPENDENERGEBNIS 2014
  NOTHILFE UKRAINE

LETZTE SEITE
 20 MISSIONSKONFERENZ 2015
  LESERSERVICE

Erscheinungsweise: viermal jährlich
Herausgeber: LICHT IM OSTEN e. V.

Zuffenhauser Str. 37, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0, Fax 0711 839908-4

E-Mail: lio@lio.org Internet: www.lio.org

Redaktion: 
Johannes Lange (V. i. S. d. P.), Wolfgang Wetzler 

Freies Redaktionsteam: 
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Claus Lange, Waldemar Zorn, Katharina Finke
Übersetzungen aus dem Russischen: 

Maria Wiens, Sigrid Langenscheid
Layout: Claus Lange

Druck: KonradinHeckel, Leinfelden-Echterdingen
Umschlag: VDSK, Willingen

Vertrieb: VDSK, Willingen

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 

Konto-Nr. 9 953 330 (BLZ 604 500 50)
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Spendenkonto LICHT IM OSTEN FÖRDERSTIFTUNG:
Evangelische Bank (EB)

Konto-Nr. 419 672 (BLZ 520 604 10)
IBAN DE46 5206 0410 0000 4196 72

SWIFT/BIC GENO DE F1 EK1

Bildnachweis: LICHT IM OSTEN Korntal
Titelbild:  © creativehearts / shutterstock.com

Bearbeitung LICHT IM OSTEN

Mitgliedschaft: LICHT IM OSTEN ist u.a. Mitglied 
des Diakonischen Werkes der Evang. Kirche in 
Württemberg, der Württembergischen Evang. 

Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (WAW), der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM)

Vorstand: Martin Hirschmüller (1. Vors.), 
Bernd Benz (2. Vors.), Johannes Lange (Missions-

leiter), Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 
Wilhelm Bellon, Traugott Degler, Oskar Fenzlein, 

Immanuel Raiser

Partnermissionen in: Bulgarien, Estland, Litauen, 
Kasachstan, Moldawien, Rumänien, Russland, 

Ukraine
USA LIGHT IN THE EAST Inc. 

P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821 
Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

Auflage: 31.000 ISSN 0945-4179

© LICHT IM OSTEN

Gebetsnewsletter
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter 
mit aktuellen Gebetsinformationen.
Bestellung auf www.lio.org oder E-Mail an lio@lio.org

Sie können uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

S. 9 – Viktor Tanzjura – Evangelisationseinsätze Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

S. 7 – Suren Arutjunjan – Missionar in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 13 – Rinat Schunusow – Mission unter den Kasachen
Projekt: 65774 Schunusow

S. 14 – Oleg Schirnow – Mission unter den Nanaiern
Projekt: 65763 Schirnow

S. 15 – Slawa Grinj – Gemeindegründung in Jekaterinburg, Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 17 – Bulat Schakupow – Literatur- und Missionsarbeit in Kasachstan
Projekt: 65708 Schakupow

S. 19 – Nothilfe Ukraine
Projekt:  69816 Nothilfe UA

S. 11 – Wladimir Nikolajew – Mission unter den Tschuwaschen 
Projekt: 65773 Nikolajew
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Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Wem das Böse zur geistigen Heimat geworden ist, kennt sich nicht nur im Bösen aus. 
Vom Bösen empfängt er immer neue Anregungen, um es in seiner Verführung und in 
seinem Wirken zu benutzen, zum Bösen zu verleiten. Wer böse ist, sucht Genossen des 
Bösen.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Immer wird der Feind in seiner Größe und Stärke wachsen und wachsen und zum un-
überwindlichen Riesen werden, wenn unser Auge den Blick für Jahwe verliert und auf 
dem Feinde ruhen bleibt.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Die Welt äußerlich verbessern kann der Mensch auch ohne Gott, aber heilen und er-
lösen kann er sie nur mit Gott. Bevor man erlösen kann, muss man jedoch selbst ein 
Erlöster sein.“

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 74)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, hat in seinen umfassenden Aus- 
legungen und Veröffentlichungen zu Themen des geistlichen Lebens beinahe jeden Lebens- 
bereich eines Christen aus geistlicher Sicht beleuchtet und damit ein überaus wertvolles 
Erbe hinterlassen. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhalten ist, fin-
det sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schriften übersichtlich nach The-
men angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Themen. 
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Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden im vergangenen Jahr!

Wir sind tief bewegt von dem überwältigenden Ergebnis der Spendeneingänge im Jahr 2014. Ihr 
Einsatz hat dazu geführt, dass in diesem Jahr tatsächlich die 2.700.000 €, die wir im Gebet von 
unserem himmlischen Vater erbeten und für unsere Projekte eingeplant hatten, bei uns einge-
gangen sind. Vor allem dank eines großen Vermächtnisses waren es sogar 82.550 € mehr. Das ist 
uns eine große Hilfe für die Planungen für 2015. Denn nachdem in 2013 über 100.000 € weniger 
eingegangen waren, als wir erhofft hatten, hatten wir bei der Planung unserer Projekte für 2014 
schweren Herzens Kürzungen vornehmen müssen.
Darüber hinaus danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich im Namen der Flüchtlinge aus der Ost- 
ukraine, denn für die Hilfe an diesen Menschen in ihrer großen Not sind außer den oben genann-
ten Spenden noch einmal 44.500 € gespendet worden.

Ihr dankbarer Johannes Lange, Missionsleiter



Mission – wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut
von Pfarrer Ulrich Parzany, ehemals CVJM-Generalsekretär und Leiter von ProChrist

Was ist für die Gemeinden der Christen 
gefährlicher – Verfolgung oder Verführung? 
Verführung ist jedenfalls angenehmer als 
Verfolgung. Führt Verfolgung zur Reinigung, 
Stärkung und Erneuerung der Gemeinden? 
Nicht automatisch.

Ich erinnere mich an einen Freund, der 
zu Zeiten des Kalten Krieges oft sagte: „Die 
Erweckung und Erneuerung kommt nicht 
durch atheistische Diktatoren, sondern 
durch den Heiligen Geist.“ Wir können zwar 
dankbar feststellen, dass Jesus seine Ge-
meinde nicht selten auf wunderbare Weise 
gerade dort baut, wo gewaltsame Unterdrü-
ckung die Jesus-Nachfolger bedroht. Aber 
wir haben in Deutschland auch erlebt, dass 
in vierzig Jahren atheistischer und sozia-
listischer Diktatur die Kirchen geschrumpft 
sind. Nach der Wiedergewinnung der Frei-
heit blieb das erhoffte Maß an Zustrom 
zu den christlichen Gemeinden allerdings 
ebenfalls aus. Der Götze des Materialismus 
wechselte nur die ideologische Verkleidung 
und beherrschte die Herzen weiterhin.

Den Feind nicht überschätzen
Das Wort Gottes gibt uns im Ephe-

serbrief eine Orientierung, die an Klarheit 
nichts zu wünschen übrig lässt. Nachdem 
Paulus Wegweisungen für die wichtigsten 
Lebensbereiche in Ehe, Familie und Beruf 
gegeben hat, schreibt er:

„Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und 
in der Macht seiner Stärke. Zieht an die 
Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen 

könnt gegen die listigen Anschläge des Teu-
fels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und 
Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen 
und Gewaltigen, nämlich mit den Herren 
der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, 
mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“ 
(Eph 6,10-12)

Er beginnt mit der Macht und Stärke 
des Herrn. In Jesus ist der Schöpfer, Erhal-
ter, Richter und Vollender der Welt Mensch 
geworden. Bevor wir den Feind ins Visier 
nehmen, sollen wir auf den lebendigen Gott 
schauen, der durch Jesus unser Vater ist. 
Damit ist jeder Einschüchterungsversuch 
von Anfang an abgewehrt. Wir sollen den 
Feind also nicht überschätzen.

Den Feind nicht unterschätzen
Wir sollen den Feind aber auch nicht 

unterschätzen. Viele bekennende Christen 
fühlen sich heute allein schon deshalb un-
ter Druck gesetzt, weil sie eine Minderheit in 
der Gesellschaft geworden sind. Eigentlich 
müssten sie das gar nicht, denn in Deutsch-
land verbietet uns keine Regierung, nach 
den Geboten Gottes zu leben und das Evan-
gelium von Jesus öffentlich zu verkündigen. 
Wir haben alle Freiheit. Wir haben Mittel 
und Möglichkeiten wie nie zuvor. Nie waren 
Christen in Deutschland so reich wie heute. 
Nie hatten wir so viele und gute Kommuni-
kationsmittel wie heute. Trotzdem verkrie-
chen sich viele Christen und Gemeinden in 
ihre privaten Winkel. Sie tun es freiwillig. 
Warum?
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Sie fürchten, als Fundamentalisten 
beschimpft zu werden, wenn sie Jesus als 
einzigen Weg zum Heil verkündigen. Sie ver-
zichten vielfach auf öffentliche Evangelisa-
tion. Jesus ist ihnen peinlich. Auch was die 
Gebote Gottes angeht, ist vielen Christen 
heute der Nachweis am wichtigsten, dass 
sie nicht von gestern sind. Ehebruch und 
Ehescheidung sind salonfähig geworden. 
Gegen Habgier, Geiz, Ehebruch und prakti-
zierte Homosexualität wagen sie nichts zu 
sagen. Im Gegenteil, kritisiert werden die, 
die Sünde Sünde nennen. 

Paulus schreibt von den „listigen An-
schlägen des Teufels“. Im griechischen Bi-
beltext steht da „Methoden des Teufels“. 
Das sind wörtlich übersetzt die Umwege 
und Schleichwege des „Diabolos“, des 
Durcheinanderwerfers. Wir erleben, wie 
diese auch heute funktionieren. 

Jeder hat ein Grundbedürfnis nach An-
erkennung und Wertschätzung. Der „Gefällt-
mir-Daumen“ von Facebook ist ein Symbol 
und Ausdruck für dieses starke Bedürfnis. 
Eigentlich ist das ganz menschlich. Wir sind 
eben alle liebesbedürftig. Es ist menschlich, 
sich der Mehrheit anzupassen, weil es be-
quem ist. Und trotzdem sagt Paulus, dass 
wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen 
haben. Er spricht von den herrschenden 
Mächten der Finsternis. Das scheint Paulus 
nicht zu viel an Respekt zu sein. Er schreibt 
sogar, dass den Ungläubigen „der Gott die-
ser Welt den Sinn verblendet hat“ (2. Kor 
4,4). Offensichtlich ist Verführung eine wir-
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kungsvollere Waffe als Verfolgung. Die sata-
nischen Mächte maskieren sich und gebrau-
chen menschliche Mittel. Dagegen hilft nur 
Gottes Waffenrüstung. Worin besteht sie?

Bestens gerüstet
„Deshalb ergreift die Waffenrüstung 

Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Wider-
stand leisten und alles überwinden und das 
Feld behalten könnt. So steht nun fest, um-
gürtet an euren Lenden mit Wahrheit und 
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit 
und an den Beinen gestiefelt, bereit einzu-
treten für das Evangelium des Friedens. Vor 
allen Dingen aber ergreift den Schild des 
Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle 
feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den 
Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 
welches ist das Wort Gottes.“ (Eph 6,13-17) 

Wir kennen solche Waffenrüstungen 
aus den Museen. Aber die Schutzkleidung 
der Ärzte und Krankenschwestern im Ein-
satz gegen Ebola sehen furchterregender 
aus. Auch die Schutzkleidung der Leute, die 
in radioaktiv verseuchte Kraftwerksruinen 
in Japan gehen müssen. „Ganzkörperrüs-
tungen“, heißt es im Griechischen wörtlich.

Eigentlich wird hier nur im Einzelnen 
ausgemalt, was wir schon in Psalm 91 lesen: 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe.“ (Verse 1-2) Die Wahrheit, Ge-
rechtigkeit, das Evangelium des Friedens, 
der Glaube, das Heil, der Geist, das Wort 
Gottes – Gott selbst ist unser Schutz in je-
der Hinsicht. Wir haben keine Macht aus uns 
selbst. „Seid stark in dem Herrn und in der 
Macht seiner Stärke.“ Damit eröffnet Paulus 
die Liste der Schutzbewaffnung.

Angriff ist die beste Verteidigung
Die meisten Teile dieser Rüstung die-

nen dem Schutz wie der Lendengurt, der 
Panzer, der Helm, der Schild. Zwei Waffen 
dienen auch dem Angriff: Das Schwert des 
Geistes, welches ist das Wort Gottes, und die 
Stiefel an den Beinen, bereit, einzutreten für 
das Evangelium des Friedens. Es geht also 
nicht nur darum, das eigene Leben und den 
eigenen Glauben in Sicherheit zu bringen. 
Das Wort Gottes, das Evangelium des Frie-
dens, muss unter die Leute.

Das ist auch das Hauptanliegen der 
Fürbitte: „Betet allezeit mit Bitten und Fle-
hen im Geist und wacht dazu mit aller Be-
harrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und 
für mich, dass mir das Wort gegeben werde, 
wenn ich meinen Mund auftue, freimütig 
das Geheimnis des Evangeliums zu ver-
kündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, 
dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es 
muss.“ (Eph 6,18-20)

Paulus schreibt aus der Gefangen-
schaft. Sein Gebetsanliegen ist aber nicht, 
dass er freikommt oder wenigstens im Ge-
fängnis und im Gerichtsverfahren behütet 
wird. Sie sollen vielmehr dafür beten, dass 
er mit Freimut das Evangelium verkündet. 
Hier steht das wunderbare griechische Wort 
„Parräsia“, das wir auch im Gebet der Jeru-
salemer Gemeinde in der Apostelgeschichte 
finden: „Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen 
und gib deinen Knechten, mit allem Freimut 
zu reden dein Wort.“ (Apg 4,29)

Das Wort „Freimut“ hat Luther er-
funden, womit er sich auf das griechische 
Wort „Parräsia“ bezieht, das eine doppelte 
Bedeutung hat. Es bezeichnet die Rede-
freiheit, die durch eine Regierung gewährt 
wird, aber auch den inneren Drang, etwas 
sagen zu wollen. In dem Wort „Freimut“ 
werden die Freiheit und der Mut miteinan-
der verbunden. Die Machthaber verbieten 
Paulus den Mund. Da soll Gott ihm die Re-
defreiheit erteilen und zugleich den inneren 
Antrieb geben, Klartext zu reden.

Warum ist das sein Gebetsanliegen? Er 
will mit Freimut das Evangelium verkündi-
gen, „wie ich es muss“. Das ist eine Notwen-
digkeit. Die Rettung der Menschen hängt 
davon ab, dass sie Jesus kennenlernen.

Ich traf vor einigen Monaten eine junge 
Iranerin. Sie war auf erstaunliche Weise in 
Teheran zum Glauben an Jesus gekommen. 
Äußerlich hatte sie dadurch nur Nachteile 
erlebt. Sie hatte in Wien studiert und freute 
sich darauf, in ihr Land zurückzukehren und 
dort von Jesus zu erzählen. Die Flugtickets 
hatte sie schon gekauft. Von Freunden be-
kam sie jedoch die Warnung, dass sie am 
Flughafen in Teheran von der Polizei verhaf-
tet werden würde. Als ich sie traf, war sie ein 
Flüchtling geworden, inzwischen ohne offi-
zielle Aufenthaltserlaubnis für ein europäi-
sches Land. Sie klagte nicht, sondern nutzte 
die Zeit, um an einer Bibelschule noch mehr 

über den Glauben an Jesus zu lernen. So 
wollte sie besser für ihren Zeugendienst 
ausgerüstet werden und betete für die bal-
dige Rückkehr in den Iran. In ihr brannte ein 
Feuer, das andere ansteckte.

Paulus schreibt von den heimtücki-
schen Methoden des Teufels, denen wir 
mithilfe der Waffenrüstung, die Gott uns 
zur Verfügung stellt, entgegenwirken sollen 
und können. Mir scheint, die größte Hin-
terlist des Teufels heute ist, uns Christen 
falsche Ziele zu geben. Wir wünschen, dass 
wir durch Jesus ein möglichst problemloses 
und schmerzfreies Leben bekommen. Wenn 
dann doch Schwierigkeiten auftauchen, bit-
ten wir verzweifelt um deren Beseitigung. 
Dabei hat Jesus seinen Jüngern von Anfang 
an gesagt, dass er sie wie Schafe unter die 
Wölfe schickt. Er hat ihnen angekündigt, 
dass sie um seines Namens willen gehasst 
werden. Ohne diese Konflikte gibt es keine 
Jüngerschaft.

In vielen Teilen der Welt werden Chris-
ten verfolgt. Wenn wir in Freiheit unseren 
Glauben leben können, müssen wir uns 
nicht unbedingt nach Verfolgung sehnen. 
Aber wir müssen begreifen, dass wir eine 
Ausnahmesituation erleben, die wir zur 
freimütigen Verkündigung des Evangeliums 
nutzen sollen. Aber ausgerechnet die Chris-
tenheit in Westeuropa, die in Freiheit und 
Wohlstand lebt, ist müde und zu feige dazu. 
Das bewirkt die satanische Macht. Sie will 
uns mundtot machen.

„Zieht an die Waffenrüstung Gottes!“ 
Darin besteht die Abhilfe. Leben mit Jesus 
Christus ist Kampf, kein Urlaub in einer 
Wellness-Oase.

Ulrich Parzany

© Foto Parzany: Martin Weinbrenner 
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Der verlorene Verstand
von Jurij Sipko, Moskau

Angesichts des Informationskrieges 
über den Konflikt zwischen Russland und 
der Ukraine schreibt Jurij Sipko, ehemali-
ger Vorsitzender des russischen Baptisten-
bundes, über vorherrschende, von massiver 
Propaganda beeinflusste Denkmuster ge-
rade auch bei Christen und über die Bedeu-
tung des Verstands für Glauben und Leben.

„Die Weisen werden Ehre erben, aber die 
Toren werden Schande davontragen.“ 

(Spr 3,35)

Der eigentliche Krieg
„Die Welt ist verrückt geworden“, 

so sagt man und entschuldigt damit die 
Dummheiten, die von den Mächtigen dieser 
Welt begangen werden. Gescheiterte Träu-
me werden so gerechtfertigt, letztlich aus 
Hoffnungslosigkeit. 

„Woher kommt der Kampf unter euch, 
woher der Streit? Kommt’s nicht daher, dass 
in euren Gliedern die Gelüste gegeneinan-
der streiten? Ihr seid begierig und erlangt’s 
nicht; ihr mordet und neidet und gewinnt 
nichts; ihr streitet und kämpft und habt 
nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und 
empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht 

bittet, nämlich damit ihr’s für eure Gelüste 
vergeuden könnt.“ (Jak 4,1-3) 

Ein hartes Wort. Die erste Reaktion 
darauf könnte sein: „Ich streite ja gar nicht. 
Ich kämpfe mit niemandem.“ Doch nach 
einigem Nachdenken stellt man fest, dass 
der Apostel Recht hat. Die Realität dieser 
Konfrontation ist offensichtlich: zertram-
pelte Liebe, verlassene Kinder, geschiedene 
Ehen, unversöhnlich verfeindete Geschwis-
ter und sich bekriegende Völker, die ges-
tern noch fest in einem Glauben und einer 
Hoffnung miteinander verbunden waren. 
Feindschaft und Zwist werden als Bleiben 
am wahren Glauben gerechtfertigt, mit 
Schwertern biblischer Zitate bewaffnet 
und so auch an die Kinder weitergegeben. 
Die Liebe wird dabei gnadenlos zur Strecke 
gebracht. Schopenhauer werden folgende 
Worte zugeschrieben: „Die Welt ist eben die 
Hölle, und die Menschen sind einerseits die 
gequälten Seelen und andererseits die Teu-
fel darin.“

Wir befinden uns im Krieg, im Krieg 
auf Leben und Tod. Das Pathos des Krieges 
wirkt auf Menschen – so paradox es auch 
klingen mag – attraktiv und faszinierend. 
Viele finden darin den Sinn des Lebens. 
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Die Filmbranche propagiert den Krieg, die 
Literatur ist ohne Krieg nicht denkbar. Das 
Kriegsthema dominiert in allen Bereichen: 
Krieg in der Familie, Krieg zwischen Völkern, 
Krieg in der Geschichte, Krieg heute, Vorbe-
reitungen auf den Krieg von morgen. Das 
ist der Teufelskreis, in dem sich der Mensch 
rastlos dreht. 

Der eigentliche Feind
Doch die Schrift entdeckt den eigent-

lichen Feind des Menschen im Wesen des 
Menschen selbst. Christus sagt: „Denn 
aus dem Herzen kommen böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, fal-
sches Zeugnis, Lästerung.“ (Mt 5,19) Unser 
Feind steckt also nicht in erster Linie im 
bösen Nachbarn, nicht in dem Träger eigen-
artiger Ideen, sondern in uns selbst, in unse-
rem eigenen, in meinem Herzen. 

Eine solche Offenbarung wirkt wie 
eine kalte Dusche. Sie kühlt uns ab, zwingt 
uns zum Nachdenken. Nach der Bereit-
schaft, alle Probleme der Welt zu lösen, 
kommt die Entdeckung: Mein eigenes Haus 
steht in Flammen. Mein eigenes Herz ist der 
Kampfplatz, und ich weiß nicht einmal, wer 
über diese Kämpfer – die Begierden und © Foto Parzany: Martin Weinbrenner 

Licht im Osten 1|2015 5THEMA



Leidenschaften – das Kommando führt. 
Paulus schreibt: „Denn das Fleisch begehrt 
auf gegen den Geist und der Geist gegen 
das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass 
ihr nicht tut, was ihr wollt.“ (Gal 5,17) Wenn 
ich mir dieser Realität bewusst bin, macht 
es mich frei von dem falschen Krieg – dem 
Krieg gegen meine Mitmenschen. Hier wird 
deutlich, dass die geistliche Frontlinie nicht 
zwischen den Staaten, Traditionen, Deno-
minationen oder Kulturen verläuft, sondern 
zwischen dem Fleisch und dem Geist des 
Menschen. Sie verläuft in meinem eigenen 
Herzen. 

Diese Entdeckung bewirkt eine Um-
verteilung der Kräfte. Habe ich diese Rea-
lität erst einmal richtig erfasst, werde ich 
meine Energie nicht mehr für Vorwürfe und 
abfällige Beurteilungen gegenüber meinem 
Nächsten verschwenden. Ich werde nicht 
mehr versuchen, den Splitter aus seinem 
Auge herauszuziehen, sondern ich entdecke 
den Balken in meinem eigenen Auge.

Mit dem Erkennen der realen Gefahr 
beginnt der wahre geistliche Kampf: der 
Kampf mit sich selbst und um sich selbst. 
Über diesen Kampf schreibt Paulus sehr 
eindrücklich im Römerbrief: „So diene nun 
ich selbst mit dem Verstand dem Gesetz 
Gottes, mit dem Fleische aber dem Gesetz 
der Sünde.“ (Röm 7,25)

Die eigentliche Waffe
Hier führt Paulus den Verstand in die 

Diskussion ein. Im Alltag vieler Menschen, 
die sich für geistlich halten, wird der Ver-
stand jedoch ziemlich gering geschätzt, 
während die sogenannten geistlichen Werte 
hochgehalten werden. Hartnäckig hält sich 
die Meinung, dass der Glaube und das Wis-
sen im ständigen Konflikt zueinander stün-
den. Über die Natur dieses Irrtums schreibt 
Wassilij Kljutschewskij: „Jahrhunderte 
lang lehrten uns die griechischen und spä-
ter auch die russischen Führer der Kirchen 
und ihre Bücher, zu glauben – und zwar 
allem und alles … Dabei wurde uns prak-
tisch verboten, zu denken. Dies war umso 
schlimmer, weil wir damals sowieso keine 
Lust dazu hatten. Wir wurden auf die Ver-
suchung des Denkens hingewiesen, bevor 
es überhaupt anfing, uns zu versuchen; wir 
wurden gewarnt, es zu missbrauchen, wo 
wir doch noch gar nicht wussten, wie man es 

gebraucht … Uns wurde eingetrichtert: Du 
sollst glauben und nicht klügeln. So fürchte-
ten wir das Nachdenken als Sünde und den 
forschenden Verstand als den Versucher, be-
vor wir gelernt hatten zu denken und bevor 
der Forschergeist in uns erwacht war.“

Im Labyrinth der Geistlichkeit wird 
selten an die Vernunft, die Besonnenheit 
und den Verstand appelliert. Wie zu Zeiten 
Kljutschewskijs, so wird auch heute das 
Rationale, die Besonnenheit blockiert, ob-
wohl doch die Weisheit, die Besonnenheit 
und die Vernunft zu allen Zeiten als eine 
Gabe Gottes geschätzt wurden. „Denn der 
HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde 
kommt Erkenntnis und Einsicht.“ (Spr 2,6) 
Den Verstand in rechter Weise gebrauchen 
kann jedoch nur, wer durch den Geist und 
das Wort Gottes wiedergeboren wurde. Von 
dieser Wirkung des Heiligen Geistes schreibt 
Paulus an die Gläubigen: „Der Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-
keit, gebe euch den Geist der Weisheit und 
der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er 
gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, 
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr 
von ihm berufen seid, wie reich die Herrlich-
keit seines Erbes für die Heiligen ist und wie 
überschwänglich groß seine Kraft an uns, 
die wir glauben, weil die Macht seiner Stär-
ke bei uns wirksam wurde.“ (Eph 1,17-19)

Erkenntnis ist also die Wirkung des 
von Gott erleuchteten Verstands. Von jeher 
wendet sich Gott an den Verstand des Men-
schen: „Seid still und erkennt, dass ich Gott 
bin!“ (Ps 46,11) Erkenntnis aber, die zur Ge-
wissheit führt, ist Glaube und ein Geschenk 
der Gnade Gottes: „… denn ich weiß, an 
wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir 
bewahren, was mir anvertraut ist, bis an 
jenen Tag.“ (2. Tim 1,12) Und im Johannes-
brief heißt es: „Das habe ich euch geschrie-
ben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Le-
ben habt, die ihr glaubt an den Namen des 
Sohnes Gottes.“ (1. Joh 5,13) 

Der eigentliche Sieg
In den Kampf der vielschichtigen In- 

stinkte und Gefühle, in den Kampf der 
Dämonen und Engel tritt der von Gott er-
leuchtete Verstand ein. Der Kampf zwischen 
Fleisch und Geist wird sehr eindrücklich am 
Beispiel der Gläubigen in Korinth gezeigt. 
Die theologischen und die alltäglichen, 

die sozialen und die nationalen, die per-
sönlichen und die institutionellen Konflik-
te – sie alle sind Schauplätze des Kampfes 
zwischen Fleisch und Geist. Paulus erklärt 
die Natur dieser Konflikte und wendet sich 
dabei an den Verstand der Korinther. Der 
geistliche Mensch hat einen unbestreitba-
ren Vorteil gegenüber dem fleischlichen. 
Der geistliche Mensch verfügt über einen er-
leuchteten Verstand: „Wir aber haben Chris-
ti Sinn.“ (1. Kor 2,16) Der Sinn Christi ist die 
„Weisheit von oben“: die Erkenntnis Gottes, 
die Erkenntnis seines Willens, die Erkennt-
nis der geistlichen Welt und ihrer Gesetze. 
Die Schlüsselrolle für den Sieg im geistli-
chen Kampf gehört dem Verstand. Der Ver-
stand trifft die Entscheidungen, indem er 
das Verlangen des Fleisches bzw. des Geis-
tes analysiert. Paulus sagt: „Die Geister der 
Propheten sind den Propheten untertan.“ 
(1. Kor 14,32) 

Die höchsten geistlichen Offenbarun-
gen haben die Prüfung durch den von Gott 
erleuchteten Verstand zu bestehen. Mit 
einem solchen Verstand können wir den 
Willen Gottes erkennen (Röm 12,2). Paulus 
befiehlt seinen Nachfolgern, alle Offenba-
rungen mit Verstand daraufhin zu prüfen, 
ob sie der Offenbarung Gottes entsprechen 
(1. Kor 10,15). Paulus schreibt vor, den Glau-
ben zu prüfen und zu erforschen (2. Kor 
13,5). Auf sich selbst und auf die Lehre zu 
achten – das ist das vernünftige Eindringen 
in die Weisheit des Wortes Gottes und das 
Wachsen im Willen Gottes (1. Tim 4,16). Wir 
sollen die Geister prüfen (1. Joh 4,1) und die 
heilige Waffenrüstung Gottes anziehen (Eph 
6,10-20). Der vom Geist Gottes erleuchtete 
Verstand ist der Beginn des wahren Glau-
bens an die Lehre Jesu Christi. 

Hier beginnt der Weg, der uns dahin 
führt, dass wir die auch heute so brandak-
tuellen Worte des Meisters recht verstehen: 
„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch 
hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet 
für die, die euch beleidigen.“ (Lk 6,27-28)

Jurij Sipko
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Suren Arutjunjan

Irrtum Aberglaube
Unser Missionar Suren Arutjunjan, der in Armenien u. a. auch unter Jesiden arbeitet, berichtet aus seinem Dienst

Während einer Tagesfreizeit für kur-
disch-jesidische Kinder in Ararat machten 
wir Spiele, z. B. mit einer Steinschleuder. 
Hierfür benutzten wir mit Wasser gefüllte 
Kugeln. Wer das Ziel traf, bekam Punkte für 
seine Mannschaft. Ein ca. 11-jähriger Junge 
traf direkt in die Mitte der Zielscheibe. Die 
Freude seiner Mannschaft war groß, währte 
aber nur kurz. 

Der Junge hatte im Eifer des Gefechts 
nämlich nicht bemerkt, dass er eine blaue 
Kugel genommen hatte. Die blaue Farbe ist 
für Jesiden ein Symbol für die Sünde. Sie 
sagen: Da Luzifer, der Engel des Lichts, (auf 
Jesidisch: Melek Taus) vom Himmel herab-
gefallen ist und der Himmel blau ist, erin-
nert diese Farbe an den Ungehorsam Gott 
gegenüber, also an die Sünde. Deswegen ist 
es auch Sünde, etwas Blaues zu berühren. 

Als den Kindern das bewusst wurde, 
wurden sie sehr traurig. Wir aber nahmen 
dies zum Anlass, ihnen zu erklären, dass 
es der Teufel ist, der Engel des Lichts oder 
Melek Taus, der gesündigt hat, und dass der 
Himmel und die blaue Farbe damit nichts zu 
tun haben. Wie könnte auch die blaue Farbe 
des Himmels etwas mit Sünde zu tun ha-
ben, da doch Gott 
und seine Engel 
im Himmel woh-
nen (wenn auch 
die Wohnung Got-
tes nicht mit dem 
für uns sichtbaren 
Himmel identisch ist). Wir erklärten den 
Kindern, dass der Teufel unrein ist und man 
ihn nicht anbeten soll, weil er nicht Gott ist. 
Gott allein ist heilig und rein. Die blaue Ku-
gel war also keine Sünde und der Junge hat-
te 100 Punkte erworben, 100 reine, gewinn-
bringende Punkte, die wir in den Spielplan 
eintrugen. Niemand hatte gesündigt. 

Weiter erklärten wir den Kindern, dass 
ein solches Gesetz unlogisch ist und man 
es gar nicht einhalten kann. Denn es gibt 
Jesiden, die mit blauen Augen auf die Welt 
kommen, und Kinder, die blaue Jeans tra-
gen oder in einen blauen Bus einsteigen. 
Und letztendlich leben wir alle doch unter 
dem blauen Himmel.

Vor Kurzem war ich bei einer Familie, 
die ich schon öfters besucht hatte, um ih-
nen das Evangelium zu erklären. Fast alle 

aus dieser Familie hatten zum Glauben an 
Jesus Christus gefunden, aber trotzdem 
war kein geistliches Wachstum bei ihnen zu 
sehen. Nun ging es ihnen wirtschaftlich sehr 
schlecht, ihr Geschäft stagnierte und brach-
te kaum noch Gewinn.

Sie begrüßten mich aufgeregt und der 
jüngste Bruder meinte erfreut, dass ich im-
mer zur rechten Zeit käme. Dann erzählte er 
von ihren Schwierigkeiten und davon, dass 
kaum noch Autos bei ihnen gekauft würden. 
Ich ermutigte ihn und antwortete, dass Gott 
seine Kinder nicht im Stich lässt und keine 
Fehler macht. Dann kam der ältere Bruder 
herein und setzte sich zu uns. Auch er war 
niedergeschlagen und konnte nicht verste-
hen, warum das Geschäft so schlecht lief. 
Plötzlich sagte er zu seinem jüngeren Bru-
der: „Sicher hat uns jemand verwünscht und 
durch den bösen Blick verhext.“ Er schaute 
mir in die Augen, wohl wissend, was ich dar-
über denke, und fuhr fort: „Ja, man hat uns 
verhext. Wir müssen zu einer Wahrsagerin 
gehen und den Fluch wegnehmen lassen. 
Einen anderen Ausweg gibt es nicht.“

Ich legte ihnen dar, dass wir so etwas 
nicht tun dürfen. Stattdessen sollten sie lie-

ber ihr Herz daraufhin erforschen, ob es in 
ihrem Leben etwas gebe, was Gott nicht ge-
fällt. Denn alles sei in Gottes Hand, sowohl 
der Segen als auch der Fluch. Da stand der 
Ältere plötzlich auf und verließ den Raum. 
Der Jüngere sagte zu mir: „Mein Bruder 
gibt nicht zu, dass es in seinem Leben eine 
offensichtliche Sünde gibt; stattdessen be-
hauptet er, dass wir verhext seien, und will 
nicht einsehen, dass seine Sünde uns in die-
se missliche Lage gebracht hat.“ Dann bat er 
mich, für seinen Bruder zu beten, dass Gott 
sein Herz berührt und sein Leben in Ord-
nung bringt. Ich habe mich sehr über seinen 
Entschluss gefreut, mit Gottes Hilfe diese 
Situation lösen zu wollen und nicht mit der 
Hilfe von Wahrsagern. Denn Satan betrügt 
die Menschen, indem er ihnen einredet, 
dass irgendein Feind von außen ihnen Bö-
ses antut. Dabei verschleiert er, den wahren 

Grund vieler Probleme, die Sünde, in die er 
den Menschen gestoßen hat, um ihn so des 
Segens Gottes zu berauben. Die Bibel sagt: 
„Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut 
zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der 
Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit 
den bösen Geistern unter dem Himmel.“ 
(Eph 6,12)

Projekt: 65711 Suren Arutjunjan

Wir bitten Sie, den Dienst von Suren Arut-
junjan im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per 
E-Mail) zu.

„Gott allein ist heilig“
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Es war nicht einfach, ihr und ihrem 
Mann das Evangelium zu erklären, sie unter-
brach mich ständig, lenkte vom Thema ab 
oder widersprach. Aber dennoch gelang es 
uns durch Gottes Gnade, ihr das Evangeli-
um darzulegen. Als ich sie zum Bekehrungs-
gebet aufforderte, wich sie aus, sprach aber 
trotzdem am Ende des von mir gesproche-
nen Gebets ein leises Amen. 

Danach fragte ich sie, ob es stimme, 
was man im Dorf über ihre Praktiken erzäh-
le. Als sie dies bestätigte, erklärte ich ihr, 
dass solche Dinge Okkultismus und Sünde 
gegen Gott sind. Sie verteidigte sich, sie 
helfe damit doch nur den Menschen, so-
gar die Familie eines Priesters sei schon zu 
ihr gekommen. Ich legte ihr nahe, sich von 
dieser Sünde loszusagen, die in der Bibel 
mit Gottes Fluch belegt ist. Leider war sie 
dazu nicht bereit. Zum Schluss betete ich 
noch für sie, bevor wir uns wieder auf den 
Weg machen wollten. Doch plötzlich bat 
uns ihr Mann, der bis dahin nur schweigend 
zugehört hatte, für ihn wegen seiner ständi-
gen Kopfschmerzen zu beten. Von ganzem 
Herzen betete ich für ihn. Anschließend be-
gleiteten uns die Wahrsagerin und ihr Mann 

Okkultismus, Wahrsagerei und Alkoholismus
Von drei Erfahrungen bei den Sommer-Zelteinsätzen in der Ukraine erzählt unser Missionar Viktor Tanzjura

Gott zeigte uns besonders deutlich, 
wie verbreitet okkulte Belastungen im ukra-
inischen Volk sind. So gut wie an jedem Ort 
sind wir Menschen begegnet, die entweder 
selbst okkulte Praktiken ausüben oder bei 
Personen Hilfe suchen, die Okkultismus 
praktizieren. Einmal trafen wir bei unserer 
Evangelisation von Haus zu Haus eine etwa 
40 Jahre alte Frau an, die anfangs sagte, sie 
habe weder Zeit noch Interesse. Dennoch 
gelang es uns nach einem kurzen Gespräch, 
ihr das Evangelium zu erklären. Dabei konn-
te sie zwar die wichtigsten Aussagen des 
Evangeliums verstehen, wollte aber kein 
Gebet sprechen, um sich zu Jesus Christus 
zu bekehren. Auf unsere Nachfrage hin stell-
te sich heraus, dass sie bereits mehrmals 
bei einer Wahrsagerin gewesen war. Ich er-
klärte ihr, dass dies Sünde ist und welche 
Folgen diese Sünde hat. Sie war erstaunt, 
gab aber zu, dass ihr solche Auswirkungen 
in ihrem eigenen Leben bekannt seien. Ich 
bot ihr an, mit ihr zusammen zu beten, da-
mit sie über ihren okkulten Sünden Buße 
tun und sich von allem Okkulten und Dämo-
nischen in ihrem Leben lossagen könne. Da-
mit war sie einverstanden und wir beteten 

gemeinsam. Schließlich vertraute sie ihr Le-
ben im Gebet Jesus Christus an. Auch nahm 
sie danach gerne unsere Zeitschrift an, die 
sie anfangs noch abgelehnt hatte. Wir un-
terhielten uns inzwischen schon fast wie 
Freunde und sie versprach, zur Abendveran-
staltung ins Zelt zu kommen. Sie kam auch 
tatsächlich – aber nicht mit leeren Händen, 
sondern mit einer ganzen Kiste mit Lebens-
mitteln, die sie für uns mitbrachte. Bis zum 
Ende der Woche kam sie an jedem Abend 
zum Gottesdienst ins Zelt und beschenkte 
uns mit Früchten und Lebensmitteln.

***

In einem der Dörfer erfuhren wir von 
einer dort lebenden Wahrsagerin, zu der 
Menschen aus der ganzen Ukraine anreis-
ten, sodass sich häufig sogar eine Warte-
schlange bei ihr bildete. Nachdem unser 
ganzes Team einige Tage gebetet und ge-
fastet hatte, besuchten wir sie. Sie empfing 
uns mit einem eisigen, durchdringenden 
Blick. Ich erklärte ihr, dass wir gekommen 
sind, um ihr das Evangelium zu sagen. „Ich 
weiß, wer sie geschickt hat“, antwortete sie.
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Viktor Tanzjura 

freundlich zum Gartentor und wünschten 
uns alles Gute. 

***

Zwischendurch fuhr ich an einem 
Samstag nach Kiew, um am nächsten Tag 
in meiner Gemeinde den Gottesdienst zu 
feiern. Ich saß im Zug und wollte meine 
Predigt vorbereiten. An einer Haltestelle 
sah ich aus den Augenwinkeln heraus einen 
jungen Mann einsteigen. Er war etwa 20-25 
Jahre alt und hielt eine Bierflasche in der 
Hand. Nicht weit von mir nahm er Platz, 
trank sein Bier und schaute mich immer 
wieder an. Kurz darauf kam er zu mir und 
setzte sich neben mich. „Lesen Sie gerade in 
der Bibel?“, fragte er. „Ja“, antwortete ich. 
„Darf ich Sie was fragen?“ „Natürlich“, sagte 
ich ganz gespannt, denn normalerweise bin 
ich derjenige, der ein Gespräch über die Bi-
bel beginnt. „Sagen Sie mir, was ich tun soll, 
ich weiß einfach nicht mehr weiter.“ Und 
dann erzählte er mir, dass er von Dämonen 
besessen sei, die regelmäßig in Erscheinung 
träten. Von Zeit zu Zeit sei sein Verstand 
so vernebelt, dass er sich nicht mehr un-
ter Kontrolle habe. Wenn er betrunken sei, 
könne er übernatürliche Kräfte bekommen, 
Menschen, die ihm in den Weg kommen, 
brutal verprügeln, ja sogar Bäume und Ei-
sen zerschlagen und großes Unheil anrich-
ten. Niemand könne ihn in solchen Momen-
ten aufhalten. Danach könne er sich bei 
Weitem nicht an alles erinnern, aber ihm sei 
vollkommen bewusst, dass der Grund dafür 
seine Besessenheit ist.

Der junge Mann litt sehr unter all dem 
und hatte verzweifelt versucht, davon frei-
zukommen, aber vergeblich. Stattdessen 
war es immer schlimmer geworden, sodass 
er sogar schon von der Polizei gesucht wor-
den war. Aus Angst hatte ihn seine Frau mit 
ihrem kleinen Kind verlassen, denn auch 
für sie war er mit seinem unberechenbaren 
Verhalten zu einer Lebensbedrohung ge-
worden. Aber der junge Mann liebte seine 
Familie immer noch.

„Ich will so nicht weiterleben. Kön-
nen Sie mir helfen?“, fragte er verzweifelt. 
Ich flehte in meinem Herzen zu Gott, denn 
es war mir klar, dass ich überhaupt nicht 
helfen konnte. Aber Gott kann alles. Nach 
einem Stoßgebet sagte ich: „Bevor wir über 

dieses Problem sprechen, möchte ich dir 
gern das Evangelium erklären.“ Er war ein-
verstanden und ich begann zu erzählen. Der 
junge Mann hörte mir aufmerksam zu, wäh-
rend er immer wieder einen Schluck aus 
der Bierflasche nahm. Das gefiel mir nicht. 
Die Flasche wurde schnell leer, aber dann 
kam eine Bierverkäuferin in den Waggon. 
Der Junge kaufte sich eine neue Flasche, 
trank wieder und hörte mir zu. Immer wie-
der stellte ich ihm kurze Fragen, um sicher 
zu gehen, dass er das Evangelium verstand. 

Als ich fertig war, fragte ich ihn, ob ihm 
das Gehörte wichtig sei. „Natürlich ist es 
wichtig“, sagte er. Ich fragte, ob er zu Gott 
umkehren und sein Leben Jesus Christus 
anvertrauen wolle. Er sagte, er habe alles 
sehr gut verstanden, werde sich aber ganz 
bestimmt nicht bekehren. „Ist es dein ‚Herr‘, 
der dich daran hindert?“, fragte ich. „Ich 
denke ja“, antwortete er. Ich sagte, ich wür-
de gern für ihn beten, was er jedoch eben-
falls entschieden ablehnte. 

Nach längerem Nachfragen stellte sich 
heraus, dass er in der Vergangenheit ein 
Buch über Dämonen gelesen und einiges 
daraus auch selbst ausprobiert hatte. Er 
erinnerte sich, dass sich seitdem seltsame 
Dinge in seinem Leben ereignet hätten: Er 
habe das Gefühl gehabt, dass ihn jemand 
beobachtet, und er habe Stimmen gehört. 
Dann habe er ein schreckliches Wesen gese-
hen, das ihm wiederholt erschienen sei und 
mit ihm gesprochen habe. Dieses Wesen 
habe angefangen, immer wieder sein Ver-
halten zu steuern, sodass er in großer Angst 
lebte und anfing zu trinken.

Wir unterhielten uns bestimmt noch 
weitere 20 Minuten, es war ein geistlicher 
Kampf, bis der junge Mann sich schließlich 
unter sichtbarer Anstrengung vom Bösen 
lossagte und sein Leben Jesus Christus als 
seinem neuen Herrn anvertraute. Nach dem 
Gebet strahlten seine Augen. Er blickte auf 
die halb volle Bierflasche in seiner Hand 

und sagte: „Ach, das brauche ich ja jetzt 
nicht mehr. Ich gehe zur Toilette und gieße 
das Bier aus.“

Als er zurückkam, wurde er plötzlich 
ernst und sagte, ihm sei etwas in den Kopf 
gekommen und er wolle es schnell auf-
schreiben, um es nicht zu vergessen. Ich 
fragte, ob es von seinem alten „Herrn“ sei, 
und gab ihm leicht beunruhigt einen Zet-
tel und einen Kugelschreiber. Aber dann 
schrieb dieser junge Mann, der kurz zuvor 
noch ganz weit weg von Gott gewesen war: 
„Der Herr wird uns noch eine Begegnung 
schenken, wenn nicht hier auf der Erde, 
dann im Himmel. Wir werden uns bei Jesus 
treffen, dort, wo Friede, Ruhe und Freude 
in den Herzen wohnen.“ Voller Freude und 
tief bewegt sagte ich zu ihm, dass das ganz 
gewiss nicht von seinem alten „Herrn“ sei, 
sondern von Gott. Immer noch bewahre ich 
diesen Zettel in meiner Bibel auf, als Zeug-
nis von Gottes Liebe und Macht. 

Bei der Verabschiedung konnte ich 
ihm noch ein Neues Testament geben und 
bekam seine Telefonnummer. Seitdem bete 
ich für ihn und rufe ihn immer wieder an. Das 
Neue Testament hat er sehr schnell durch-
gelesen, worauf ich ihm eine ganze Bibel zu-
geschickt habe, in der er nun auch ständig 
liest. Er ist zu seiner Familie zurückgekehrt 
und ist unendlich froh darüber. Vom Alko-
hol ist er verschiedentlich versucht worden, 
aber er hat gebetet, in der Bibel gelesen und 
ist standhaft geblieben. Inzwischen hat er 
sogar eine Gemeinde nicht weit von seinem 
Wohnort gefunden, wo er regelmäßig den 
Gottesdienst besucht.

Projekt: 65766 Viktor Tanzjura 

Wir bitten Sie, den Dienst von Viktor Tanzjura im Gebet zu begleiten und finanziell zu un-
terstützen. Gerne senden wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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Tschuwaschen
Die tschuwaschische Republik (Hauptstadt Tscheboksary) liegt 

am rechten Wolga-Ufer und zählt knapp 1,3 Mio. Einwohner. Die-
se bilden das fünftgrößte Volk in der Russischen Föderation nach 
Russen, Ukrainern, Tataren und Baschkiren. Tschuwaschen haben 
gemeinsame Wurzeln mit den Bulgaren und sind ein Turkvolk im 
europäischen Teil Russlands. Sie gehören mehrheitlich dem ortho-
doxen Glauben an. Neben einer ausgeprägten atheistischen Lebens-
anschauung ist unter ihnen auch viel Aberglaube verbreitet.

den Sinn und ich fragte meine Mutter: „Ist es 
wahr, dass es einen Gott gibt?“ Sie antwor-
tete: „Ja, es gibt einen Gott.“ Ich wurde sehr 
nachdenklich und hilflos betete ich: „Gott, 
wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte, meine 
Familie wieder zusammenzubringen!“

Die Zeit verging, aber meine Frau kam 
nicht zurück. So zog ich schließlich traurig 
von meinem Dorf weg in die Stadt Ulja-
nowsk, wo ich eine Arbeitsstelle fand. Eines 
Tages ging ich auf dem Weg zur Arbeit am 
Kulturhaus vorbei, wo ich das Plakat einer 
Bibelstudiengruppe sah. Aufmerksam las 
ich es durch und besuchte noch in dersel-
ben Woche diese Gruppe zum ersten Mal. 
Bei diesen Bibelstunden sprach Gott sehr 
deutlich zu mir. Pastor Sergej Guz erklär-
te uns, dass wir in der Bibel die Wahrheit 
über Gott und über uns selbst erfahren. 
Durch das Hören und Lesen der biblischen 
Botschaft wurde mir klar, dass mein Leben 
nicht dem entsprach, was Gott sich für uns 
gedacht hat. Gleichzeitig erkannte ich Got-
tes große Liebe zu uns Menschen. Eines 

Um neuen einheimischen Missionaren die Möglichkeit zu geben, 
sich und ihren Dienst vorzustellen, haben wir seit dieser Ausgabe das 
Kandidatenjahr ins Leben gerufen. Für die Dauer eines Jahres be-
richtet der Missionarskandidat in Rundbriefen und hier im Magazin 
aus seiner Arbeit. Finden sich in dieser Zeit genügend Unterstützer, 
die ihn auf längere Sicht im Gebet begleiten und finanziell unterstüt-
zen wollen – ohne die vielleicht bereits laufende Unterstützung eines 
anderen Missionars deshalb abzubrechen –, können wir den Kandi-
daten als Missionar in unser reguläres Missionarsprogramm aufneh-

men. Jeweils nach einem Jahr wird die sich abzeichnende Tendenz 
eines jeden Missionarskandidaten in diesem Magazin bekannt gege-
ben und in der darauffolgenden Ausgabe je nach Ausgang 
seine Aufnahme oder sein Ausscheiden mitgeteilt. Einen 
neuen Kandidaten erkennen Sie auch an diesem Zeichen.

Am leichtesten für uns ist es, wenn Sie bei Interesse unseren 
Service-Coupon am Ende des Heftes benutzen und uns diesen ent-
sprechend ausgefüllt zusenden. Vielen Dank!

NEU: Kandidatenjahr für neue 
einheimische Missionare

Missionarskandidat Wladimir Nikolajew 
für den Dienst unter den Tschuwaschen

Unser Partner, der Verband missiona-
rischer Gemeinden im Ural, bittet LICHT IM 
OSTEN um Unterstützung für Wladimir Ni-
kolajew, einen sehr engagierten Missionar 
unter dem Volk der Tschuwaschen im Gebiet 
Uljanowsk. Wladimir Nikolajews Mutterspra-
che ist Tschuwaschisch, was für die Arbeit 
unter diesem Volk sehr wichtig ist. Etliche 
aus seiner Gemeinde in Nowonikulino haben 
durch seinen Dienst zum Glauben an Jesus 
Christus gefunden. Zu ihnen gehören u. a. 
vier junge Menschen, die im vergangenen 
Sommer zum ersten Mal bei zwei Teenager-
Freizeiten mitgearbeitet haben, und ein jun-
ger Mann, der sich hat taufen lassen. Alle 
schätzen Wladimir Nikolajew als engagier-
ten, tatkräftigen und zuverlässigen Mitar-
beiter, der unermüdlich im Einsatz ist. 

Wladimir Nikolajew erzählt über sich:
Aufgewachsen bin ich in einem tschu-

waschischen Dorf, das am Ufer eines Flusses 
liegt. Als Kind und Jugendlicher war ich sehr 
wissbegierig und habe viel gelesen. Außer-

dem habe ich Sport geliebt, am meisten Eis-
hockey. Ich bin verheiratet und wir haben drei 
Söhne. Ich habe als Mechaniker gearbeitet 
und wir hatten ein gutes Auskommen. Prak-
tisch zu arbeiten hat mir schon immer Freu-
de gemacht, weshalb ich auch gerne meinen 
Verwandten und Freunden half. Wenn wir je-
doch an Feiertagen Alkohol tranken, kamen 
uns frühere Beleidigungen in Erinnerung und 
es folgten Schlägereien. Bei unseren Feiern 
gab es immer ein gemeinsames Essen mit 
viel Alkohol und in der Folge Streit und Rau-
fereien. So verlaufen gewöhnlich die Feste in 
den Dörfern von Tschuwaschien.

Nach einer solchen Schlägerei sagte ei-
nes Tages meine Frau zu mir, dass sie nicht 
mehr mit mir zusammenleben wolle, und 
verließ mich. Ich war sehr wütend auf sie. Wie 
konnte sie es wagen, mich zu verlassen?! Erst 
später, als ich bereits gläubig war, erkannte 
ich, dass ich selbst schuld daran war. Aber an 
jenem Abend war ich so beleidigt und ver-
letzt, dass ich nur noch an Vergeltung den-
ken konnte. Plötzlich jedoch kam mir Gott in 

Projekt: 65773 Wladimir Nikolajew 

Uljanowsk

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

10 AUS DER MISSION – RUSSLAND



Tages betete ich zu Gott: „Bitte vergib mir 
all meine Schuld und übernimm Du die Lei-
tung meines Lebens.“

Heute weiß ich, dass ich das Wichtigste 
im Leben geschenkt bekommen habe: den 
Glauben an Gott und das ewige Leben. Ich 
habe Frieden im Herzen und erzähle allen mei-
nen Freunden davon. Nach und nach kommt 
nun auch die Beziehung zu meiner Frau und 
zu meinen Kindern wieder in Ordnung. 

Mir liegt es sehr am Herzen, den Be-
wohnern meines Heimatdorfes von meinem 
Glauben an Gott zu erzählen und sie dazu ein-
zuladen, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Um 
meinen Worten auch Taten folgen zu lassen, 
fahre ich immer wieder ins Dorf und helfe den 
Menschen bei praktischen Arbeiten.

Mit LICHT IM OSTEN verbindet mich 
ein gemeinsamer Evangelisationseinsatz 
in Uljanowsk, bei dem wir damals auch ins 
Dorf Nowonikulino fuhren und dort in zwei 
Gruppen von Haus zu Haus gingen. Dabei 
waren wir mit manchen ins Gespräch über 
den Glauben und das Evangelium gekom-
men und am nächsten Tag kamen über 30 
Personen in den Gottesdienst.

Bitte beten Sie für unseren Dienst und 
für die Gemeinden hier, dass die Frohe Bot-
schaft von Jesus Christus verkündigt wird, 
dass wir in Einmütigkeit Gott dienen und 
jeder seine Gaben einbringen kann. Beten 
Sie bitte auch für weitere Mitarbeiter und 
dafür, dass Gott Menschen errettet und zur 
Gemeinde hinzufügt.

Projekt: 65773 Wladimir Nikolajew 

Wir bitten Sie, den Dienst von Kandidat 
Wladimir Nikolajew im Gebet zu begleiten 
und finanziell zu unterstützen. Gerne sen-
den wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rund-
briefe (auch per E-Mail) zu. (s. Erläuterung 
zum Kandidatenjahr)
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Ich heiße Rinat Schunusow, bin 29 Jah-
re alt und lebe in Kasachstan. Bis zu meinem 
sechsten Lebensjahr hat mich meine Mut-
ter allein erzogen, später bekam ich einen 
Stiefvater, der mich sehr positiv geprägt hat. 
Meine Eltern waren Schuhmacher. Bis zur 
fünften Klasse war ich ein guter Schüler. In 
dieser Zeit hörte ich auch zum ersten Mal 
von Jesus Christus und dem christlichen 
Glauben. Die Christen kamen mir so liebe-
voll und freundlich vor, das hat mich damals 
sehr beeindruckt. In den nächsten drei Jah-
ren ließ mein Lerneifer jedoch immer mehr 
nach und ich wurde sehr schlecht in der 
Schule.

Dann fand mein Stiefvater zum Glau-
ben an Jesus Christus, wodurch die Bezie-
hung zu unseren Verwandten sehr schwierig 
wurde. In dieser Zeit kam es auch zur Insol-
venz unseres elterlichen Schuhmacherge-
schäfts und wir verloren von jetzt auf gleich 
alles, was wir besaßen: Haus, Auto, Arbeit. 
Hinzu kam, dass mein Stiefvater um einen 
großen Geldbetrag betrogen wurde. Wir wa-
ren gezwungen, in eine Siedlung zu ziehen, 
um dort in einem Zelt zu leben. Damals war 
ich 14 Jahre und mein kleiner Bruder erst 
zwei Monate alt. 

Diese Umstände, dass wir kein Haus 
und überhaupt nichts mehr besaßen, waren  
für mich unverständlich, aber Papa, unser Fa-
milienoberhaupt, hat bei all dem nie den Mut 
verloren. Sein Optimismus und sein Glaube 
an Gott gaben uns als Familie die Hoffnung, 
dass alles gut werden würde. Im Jahre 2000 
kamen dann Baptisten in unsere Siedlung. 
Sie hatten gehört, dass es hier eine kasachi-
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schule in Bischkek (Kirgisistan) erfuhr, be-
tete ich, diese Schule besuchen zu können. 
Und Gott erhörte mein Gebet. 

Nach meinem Bibelschulabschluss 
im Jahr 2007 zog ich als Missionar in die 
Siedlung Berjosowka und diente dort drei 
Jahre lang. An besonderen Festen kamen 
hier bis zu 40 Besucher zum Gottesdienst. 
Wir führten auch eine Arbeit unter Kindern 
und ein Bibelstudienprogramm durch. Von 
2010 bis 2013 absolvierte ich noch ein Ba-
chelor-Studium am Bibelinstitut und wurde 
anschließend nach Almaty eingeladen, um 
dort unter Kasachen zu arbeiten. Und am 
20. Oktober 2013 habe ich geheiratet.

Heute betreue ich in einer Gemein-
de eine kasachische Gruppe von etwa 10 
Personen und predige zwei- bis dreimal 
im Monat. Jeden Sonntag haben wir einen 
Gottesdienst in kasachischer Sprache, der 
sich zurzeit noch im Entwicklungsstadium 
befindet. Aber wir beten dafür, dass sich 
dieser Dienst ausweitet, und machen ent-
sprechende Pläne. Unter der Woche sagen 
wir das Evangelium unseren Verwandten 
und Arbeitskollegen weiter und laden sie zu 
unseren Sonntagsgottesdiensten ein. 

Außerdem treffe ich mich jeden Mon-
tag mit 20 jungen Glaubensbrüdern zu einer 
Jüngerschaftsschulung. Auch nichtgläubige 
Männer werden dazu eingeladen.

Im kasachischen Baptistenbund wur-
de ich zum Verantwortlichen für die Ju-
gendarbeit unter Kasachen ernannt. Wir 
haben insgesamt nur etwa 150 kasachische 
Jugendliche und nicht jede kasachische Ge-
meinde hat eine eigene Jugendarbeit. Des-
halb habe ich den Wunsch und die Vision, 
geeignete Leiter zu finden, sie zu schulen 
und eine Strategie zur Gewinnung kasachi-
scher Jugendlicher zu entwickeln. 

Dazu habe ich eine aufschlussreiche 
und ermutigende Reise in den Süden des 

Landes unternommen und dort verschie-
dene Städte und Siedlungen besucht, um 
zu ermitteln, in welcher Region die meisten 
gläubigen kasachischen jungen Leute aus 
dem Baptistenbund leben und wie von da 
ausgehend eine Jugendarbeit aufgebaut 
werden kann. Es war beeindruckend zu se-
hen, wie Gott auf erstaunliche Weise sein 
Reich unter jungen Kasachen baut. Beson-
ders prägend war eine Begegnung mit ei-
nem christusgläubigen jungen Mann, der 
als einziger Christ in einer Siedlung lebt, 
zusammen mit seinen nicht gläubigen El-
tern und Verwandten, von denen er stets 
aufmerksam beobachtet wird. 

Ich bin Gott von Herzen dankbar dafür, 
dass er mir diese Aufgabe anvertraut hat, 
und würde mich sehr freuen, wenn Sie für 
mich beten und meinen Dienst unter kasa-
chischen Jugendlichen unterstützen wür-
den!

Missionarskandidat Rinat Schunusow 
für den Dienst in Kasachstan 
sche Familie gibt, die Jesus verkündigt. Und 
sie halfen uns sehr mit Lebensmitteln und an-
deren Sachen. Dem Herrn sei Dank! 

Nun gab ich mir in der Schule wieder 
mehr Mühe, denn ich wollte eine gute Aus-
bildung machen, um einmal viel Geld zu 
verdienen und mir eine gute Zukunft zu si-
chern. Nachdem ich die neunte Klasse mit 
Erfolg abgeschlossen hatte, zog ich in die 
Stadt zurück, um dort eine Berufsausbil-
dung zu beginnen. Ich war froh, die Sied-
lung mit seinen ca. 40 Häusern endlich ver-
lassen zu können, denn in meinen Augen 
war sie tiefste Provinz. Nach und nach wur-
de auch die Beziehung zu meinen Eltern im-
mer angespannter, ich stritt viel mit ihnen 
und schimpfte über sie.

Am Tag meiner Bekehrung änderte 
sich jedoch alles. Es geschah am 25. August 
2003, an einem Freitagabend. Ich saß mit 
meinen Eltern am Tisch und hörte zu, wie 
sie von der Liebe Gottes sprachen. Plötzlich 
musste ich mich zutiefst schämen: Meine 
Eltern hatten mich immer umsorgt, hatten 
mich erzogen und waren stets für mich da 
gewesen, ich aber hatte sie nicht so geliebt, 
wie sie es verdient gehabt hätten. Da bat 
ich sie flehentlich, mir all den Schmerz zu 
verzeihen, den ich ihnen zugefügt hatte. Ich 
schaute meinem Vater in die Augen. Unter 
Tränen antwortete er, dass er mir nie böse 
gewesen sei und mich immer geliebt habe. 
In dem Moment spürte ich eine schwere 
Last auf meinem Herzen und fand keine 
Ruhe, bis ich in mein Zimmer lief und laut 
zu Jesus um Vergebung flehte. 

Seitdem lebe ich mit Jesus. Ich zog zu 
meiner Familie ins Dorf zurück und schloss 
dort die 11. Schulklasse ab. Anschließend 
machte ich eine Ausbildung als Gas- und 
Elektroschweißer. In dieser Zeit entwickelte 
sich immer mehr der sehnliche Wunsch in 
mir, Gott zu dienen. Als ich von einer Bibel-

Projekt: 65774 Rinat Schunusow 

Wir bitten Sie, den Dienst von Kandidat 
Rinat Schunusow im Gebet zu begleiten 
und finanziell zu unterstützen. Gerne sen-
den wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rund-
briefe (auch per E-Mail) zu. (s. Erläuterung 
zum Kandidatenjahr auf S. 10)
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Angst – eine beliebte Strategie des Bösen 
von unserem Missionar Slawa Grinj in Jekaterinburg, Russland

Ein Volk im Götzendienst – die Nanaier
von unserem Missionar Oleg Schirnow, Russland

Solange es Leben auf dieser Welt gibt, wird Satan gegen Gott 
und alle, die an Gott glauben, kämpfen. Jeder Kampf wird nach 
einer eigenen Strategie geführt. Ich glaube, dass Satan in seiner 
Strategie primär auf Angst aufbaut. „Und ich fürchtete mich, ging 
hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das 
Deine.“ (Mt 25,25) Angst führt sehr oft zu Entscheidungen und Hand-
lungen, die negative Folgen haben.

Gottes Wort sagt uns: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ (2. Tim 1,7) Angst hält den Menschen gefangen in bestimmten 
Vorstellungen, Ereignissen und Umständen. Als zum Beispiel unsere 
Tochter geboren wurde, luden wir unseren Nachbarn zu uns ein, um 
ihm unser neugeborenes Kind zu zeigen. Aber er antwortete ganz 
erschrocken: „Das Kind könnte durch den bösen Blick verhext wer-
den.“ Als Christ stehe ich solchen Ängsten gleichgültig gegenüber, 
deshalb musste Satan bei mir raffiniertere Methoden anwenden. Als 
Gott mich 1997 ganz offensichtlich in die Mission nach Tschukotka 
berief, hatte ich mancherlei Ängste: Wie wird das finanziell gehen? 
Werden wir in der fremden Gegend zurechtkommen? Wie werden 
meine Eltern reagieren? Und viele weitere solche Gedanken be-
schäftigten mich. Ich erinnere mich, wie ich einmal nach draußen 

Oleg Schirnow, der als Missionar in At-
schan (Amursk-Gebiet, Ferner Osten) unter 
den Nanaiern arbeitet, hatte Jahre lang für 
Schenja gebetet, der inzwischen zum Glau-
ben an Jesus Christus gefunden hat und 
sich im vergangenen Jahr hat taufen lassen. 
Nun bittet uns Oleg Schirnow, für dessen 
Ehefrau zu beten: „Sie gehört zu dem Volk 
der Nanaier. Die Nanaier sind eines der vie-
len, bislang vom Evangelium unerreichten 
Völker Sibiriens und des Fernen Ostens. Ihr 
Glaube ist sehr stark von Götzendienst, Zau-
berei, Ahnenkult und Angst vor den Göttern 
bestimmt. Meistens fürchten Angehörige sol-
cher Religionen, von den Göttern bestraft zu 
werden, wenn sie sich zu Jesus Christus be-
kehren. In der Geschichte der Mission wurde 
immer wieder deutlich, dass es in solchen 
Völkern erst dann zu einem Durchbruch des 
Evangeliums kommt, wenn sich eine ein-
flussreiche Person des jeweiligen Volkes zu 
Jesus Christus bekennt. Schenjas Frau könn-
te nun eine solche Person sein.“ 

Neben seinem evangelistisch-seelsor-
gerlichen Dienst setzt sich Oleg Schirnow in 
dem humanitären Projekt „Hilfe für Flutop-

ging, den Blick zum Himmel hob und Gott lange um Hilfe anflehte, 
mir durch dieses Tal der Versuchung hindurch zu helfen. An jenem 
Abend hatte ein Pastor unserer Stadt meiner Eltern besucht und ver-
sucht, sie zu überreden, mich nicht in die Mission gehen zu lassen. 
Er hatte Gründe vorgebracht wie „Was ist, wenn es bei ihm nicht 
klappt? Er ist noch zu jung, das ist nur eine Modeerscheinung und 
keine Berufung.“ Wenn das meine Einstellung wäre, wollten meine 
Eltern mich nicht ziehen lassen. Zum ersten Mal spürte ich in mir 
einen geistlichen Kampf toben. Aber als an jenem sternenklaren 
Abend Gott ganz deutlich zu mir sprach: „Ich bin bei dir“, war mir das 
genug. Später kamen dann die Fragen zu den Einreisegenehmigun-
gen, Finanzen und vielem anderen dazu. Aber das alles war dann für 
mich nur noch eine Sache des Vertrauens Gott gegenüber, Probleme 
waren das keine mehr. 

Geistliche Kämpfe gehören zum Leben eines Christen dazu. Wir 
denken oft, es sei ein Zeichen für Segen, wenn es keine Probleme 
gibt. Aber das ist falsch. Wir befinden uns auf dem Territorium des 
Feindes und Christus sagte dazu: „Wäret ihr von der Welt, so hätte 
die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern 
ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.“ 
(Joh 15,19) Eine gute Prüfmethode, nicht wahr? Hasst dich die Welt? 

fer“ ein, das er mit Unterstützung von „Licht 
im Osten – Schweiz“ seit etwa einem Jahr in 
seiner Region durchführt. Darüber schreibt 
er: „Es wurden inzwischen drei weitere Häu-
ser vom Staat fertiggestellt, der den Betrof-
fenen auch mit dem Kauf von Möbeln hilft. 
Darüber hinaus brauchen betroffene Fa-
milien jedoch noch viele andere Dinge, wie  
z. B. Haushaltsgeräte. Diese konnte ich ih-
nen dann besorgen. Manche Dorfbewohner 
warten nicht so lange, bis der Staat ihnen 
hilft, sondern bauen ihre Häuser selbststän-
dig wieder auf. Für sie gebe ich etwa dop-
pelt so viel aus, um sie mit den allernotwen-
digsten Dingen zu unterstützen. So habe ich 
für jemanden eine Eingangstür gekauft, für 
zwei andere je ein großes Kunststofffenster 
und wieder ein anderes Mal waren es zwei 
kleine Kommoden. 

Bei der Geschenkübergabe erkläre ich 
immer, dass es Christen sind, die von der 
Not am Amur-Fluss erfahren und Spenden 
gesammelt haben, um den Betroffenen zu 
helfen. Nächste Woche können wieder fünf 
neue Häuser von Flutopfern bezogen wer-
den. Jedem von ihnen möchte ich ein Mikro- 

wellengerät bringen. Zurzeit geht der Bau 
der neuen Häuser nicht sehr zügig voran, 
aber ich bemühe mich rechtzeitig und indi-
viduell zu helfen. Nicht nur die Menschen, 
die Hilfe von uns empfangen haben, sind 
sehr zufrieden, sondern auch die Behörden 
und die Dorfbewohner haben inzwischen 
eine positive Einstellung zu Christen. 

Oleg Schirnow 

Projekt: 65763 Oleg Schirnow  

Wir bitten Sie, den Dienst von Oleg Schir-
now im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr seine Rundbriefe (auch per 
E-Mail) zu.
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Angst – eine beliebte Strategie des Bösen 
von unserem Missionar Slawa Grinj in Jekaterinburg, Russland

Unangreifbar für die Macht der Finsternis
Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, erzählt von einer Erfahrung während der Zelteinsätze des letzten Jahres

Bekommst du Widerstand oder geistliche Angriffe zu spüren?
Auch im geistlichen Kampf gibt es eine „vorderste Front“. So-

lange der Mensch sich im Hinterland großer Gemeinden aufhält und 
von christlichen Freunden umgeben ist, ist alles relativ ruhig. Auf 
dem Missionsfeld aber und dort, wo wir die Gute Nachricht weiter-
sagen, ist es immer unruhig und nicht selten habe ich bei solchen 
Kämpfen Niederlagen erlebt. 

Einmal war ich mit einem Glaubensbruder zusammen bei ei-
ner Frau eingeladen. Während des Gesprächs fing die Frau an, sich 
eigenartig zu verhalten. Sie stand immer wieder auf, setzte sich wie-
der hin, ging ans Fenster, sprang von einem Thema zum anderen. Ir-
gendetwas stimmte nicht mit ihr. Bei solchen Gesprächen muss man 
wachsam sein, doch damals haben wir versagt. An einem Punkt des 
Gesprächs waren der Glaubensbruder und ich irgendwie abwesend, 
und wir wussten hinterher nicht, wann und wie das hatte passieren 
können und warum wir uns an nichts mehr erinnern konnten. Das be-
unruhigte uns sehr und wir gingen ins Gebet, weil uns klar geworden 
war, dass es unsere Sorglosigkeit gewesen war, die dazu geführt  hat-
te. Diesen Kampf hatten wir verloren.

Wenn wir uns aber mit Beten und Fasten auf Evangelisati-
onen oder auf Besuche bei Rentierzüchtern vorbereitet hatten, 

Die ganze Woche über, in der unser Ge-
betszelt im Dorf Michailowka stand, setzte 
sich Vika nach Kräften ein, uns zu helfen. Zu-
vor hatte sie ihre Stelle in einem Café gekün-
digt, wo sie alle Arbeit so gut wie allein hatte 
machen müssen: vom Kochen über das Kas-
sieren bis zum Geschirrspülen. Sie hatte von 
früh bis spät gearbeitet und das für nur 40 
Griwna am Tag (damals ca. 2,50 €). 

Am Ende dieser Evangelisationswo-
che fasste Vika den Entschluss, mit unserem 
Team weiterzureisen, um auch bei den fol-
genden Evangelisationswochen mitzuhelfen. 
Sie erledigte alle Kündigungs-Formalitäten 
bei ihrer Arbeitsstelle und fuhr mit uns mit.

Einige Tage später rief plötzlich ihre 
ehemalige Arbeitgeberin an und forderte in 
drohendem Ton, Vika solle zurückkommen 
und die Arbeit wieder aufnehmen, weil die 
Einnahmen stark zurückgegangen seien. 
(Vermutlich hatte der neue Mitarbeiter Le-
bensmittel gestohlen und nur einen Teil der 
Einnahmen an die Arbeitgeberin ausgehän-
digt.) Vika erwiderte, dass sie nicht zurück-
kommen könne, und bekam daraufhin Dro-
hungen und Flüche zu hören. Später erfuhr 

dann waren diese Einsätze zwar immer begleitet von körperlichen 
Beschwerden, doch geistlich durften wir Siege erleben: Menschen 
wandten sich Gott zu. Oder das einträchtige Gebet der Gemeinde 
brachte Bewegung in die scheinbar unbeugsame Position von Be-
amten, die nicht willig waren, uns Räume für Feierlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen.

In diesem Kampf kommt der Nähe zu Gott und dem intensiven 
Gebet eine Schlüsselbedeutung zu. Unser Sieg liegt 
nicht in uns begründet und wird auch nicht 
durch uns errungen. Unser Sieg liegt in Gott 
begründet und je näher wir uns an Gott 
halten, desto öfter  werden wir ihm für 
erfahrene Siege danken können.

sie, dass ihre ehemalige Chefin auch ihre 
Eltern besucht und diese ebenfalls bedroht 
hatte.

Natürlich waren wir alle daraufhin 
sehr aufgeregt. Einige Brüder beschlossen, 
gemeinsam mit Vika zu fasten und Gott im 
Gebet um sein Eingreifen in dieser Situation 
anzuflehen.

Am Tag darauf rief die ehemalige Ar-
beitgeberin wieder bei Vika an, aber dies-
mal bat sie in ruhigem und freundlichem 
Ton um Vergebung und wünschte ihr, dass 
sie einen guten Ehemann bekommen möge. 
Vika war verblüfft. Noch nie hatte sie von 
ihrer Chefin so liebe Worte in einem solch 
freundlichen Ton zu hören bekommen.

Die Chefin erklärte, dass sie mit einem 
Foto von Vika zu einer Zauberin gegangen 
sei, die sie verfluchen sollte, damit sie nie-
mals heiraten könne. Die Zauberin ließ sich 
diese „Dienstleistung“ bezahlen, aber nach 
einigen Versuchen sagte sie, sie könne diese 
junge Frau auf dem Foto nicht verfluchen, 
da ihr der „Zugang zu ihr verschlossen“ sei. 
Wir dankten Gott für sein Eingreifen und 
Vika fasste den Entschluss, uns bei allen 

weiteren Missionseinsätzen jenes Sommers 
zu begleiten.

Leider wird das Problem des Okkultis-
mus in unseren Gemeinden wenig beach-
tet. Wahrscheinlich liegt dies daran, dass 
die meisten Menschen in unseren Gemein-
den aus christlichen Familien kommen und 
durch die Gebete ihrer Eltern und Groß-
eltern vor bösen Mächten geschützt sind. 
Doch in der nichtchristlichen Welt sieht es 
ganz anders aus. Ich bin erschüttert, wie 
stark dieses Übel alle Schichten unserer Ge-
sellschaft durchdrungen hat. Die Menschen 
leiden, plagen sich ab und sehen keinen 
Ausweg aus ihrer Not und erhoffen sich dann 
Hilfe von übernatürlichen Kräften. Durch 
solche Erlebnisse wird mir immer wieder 
bewusst: Die Verkündigung des Evangeli-
ums ist ein geistlicher Kampf. Bitte unter- 
stützen Sie uns dabei 
in Ihren Gebeten.

Slawa Grinj 

Pawel Dawidjuk

Projekt: 65731 Slawa Grinj  

Wir bitten Sie, den Dienst von Slawa Grinj im Gebet zu begleiten 
und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen dreimal im 
Jahr seine Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.
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Die Gefahr des Bösen in harmlosem Gewand
Bulat Schakupow, unser Missionar in Almaty, Kasachstan, berichtet von Erfahrungen aus seiner Arbeit

EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN  2014
ein Rückblick von Marisa Schießl

In unserem Umfeld haben wir es oft 
mit Menschen zu tun, die ein falsches Ver-
ständnis von Spiritualität haben und so in 
die geistige Knechtschaft widergöttlicher 
Kräfte geraten sind. Abgesehen von denen, 
die sich bewusst solchen Mächten ausgelie-
fert haben, wollten und wollen die wenigs-
ten Menschen etwas mit Dämonen zu tun 
haben. Die meisten haben sich einfach ge-
irrt, indem sie sich Überzeugungen und Er-
fahrungen ihrer Vorfahren zu eigen gemacht 
haben, die von Generation zu Generation 
als Maßstab weitergegeben werden. Viele 
sind überzeugt, dass diese Erfahrungen mit 
Gott zu tun haben. 

Manche Menschen sind auch mit bösen 
Geistern in Kontakt gekommen, weil diese 

sich ihnen in pseudowissenschaftlichem Ge-
wand als “neue Erkenntnisse“ aufgedrängt 
haben. Dabei handelt es sich jedoch lediglich 
um eine Synthese von okkulten Praktiken der 
Vergangenheit und Esoterik der Moderne, ver-
kleidet in wissenschaftliche Terminologie. Bei 
der Arbeit mit solchen Menschen beginnen wir 
immer mit Aufklärung, so wie der Herr es dem 
Apostel Paulus gesagt hat: „… um ihnen die 
Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von 
der Finsternis zum Licht und von der Gewalt 
des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung 
der Sünden empfangen und das Erbteil samt 
denen, die geheiligt sind durch den Glauben 
an mich.“ (Apg 26,18)

Das „Öffnen der Augen“ beinhaltet Über-
zeugungsarbeit: Wir sprechen mit betroffenen 

Menschen über Bibelstellen, die die Finsternis 
und Macht Satans thematisieren. Bei diesen 
Gesprächen sind wir ganz vom Wirken des 
Heiligen Geistes abhängig, dessen Leitung wir 
uns in Gebet und Fasten unterstellen. Von ihm 
erhalten wir die nötigen Werkzeuge, um „Fes-
tungen zu zerstören“.

„Denn die Waffen unsres Kampfes sind 
nicht fleischlich, sondern mächtig im Diens-
te Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zer-
stören damit Gedanken …“ (2. Kor 10,4-5a)

Meine Mutter ist ein Beispiel dafür: Sie 
ging einmal zu einer Heilerin und kam als 
Besessene zurück, die sich die Haare raufte, 
in fremde Häuser stürmte und Gegenstände 
beschädigte, weil sie dachte, hinter diesen 
würden sich böse Geister und Flüche gegen 

Jedes Jahr aufs Neue sind wir begeis-
tert und dankbar, mit welchem Einsatz Sie 
Gutes tun! Durch Ihr Engagement bei un-
serer Päckchenaktion hat der Herr vielen 
tausend Kindern, Familien und Senioren 
im Osten wieder wunderbare Geschenke 
zukommen lassen und ein schönes Weih-
nachtsfest bereitet.

Auch die Möglichkeit, für ein Weih-
nachtspäckchen zu spenden und von uns 
und unseren zahlreichen Helfern packen zu 
lassen und zusätzlich eine Kinderbibel oder 
ein Neues Testament dazu zu spenden, fand 
regen Anklang.

Außerdem konnten wir unseren Part-
nern in Ländern, in die eine Einfuhr unserer 

Päckchen aufgrund der dortigen Zollbestim-
mungen nicht möglich ist, Gelder zur Verfü-
gung stellen. Damit haben sie dann selbst 
vor Ort Geschenke gepackt und verteilt. 

Unsere Partner sind sehr dankbar für 
die Hilfe aus Deutschland, durch die sie 
wieder zahlreiche Einsätze in Russland, Ru-
mänien, Bulgarien, Moldawien, Kasachstan, 
Kirgisistan, im Baltikum und in der Ukraine 
durchführen konnten. 

Insgesamt konnten so rund 26.900 Weih-
nachtspäckchen in Veranstaltungen, verschie-
densten Einrichtungen und bei persönlichen 
Besuchen an Bedürftige verteilt werden. 

Gott tut Großes! So haben unsere Part-
ner auch in diesem Jahr viel Freude, Begeis-

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN  2014
ein Rückblick von Marisa Schießl

ihre Angehörigen verbergen. Ein halbes Jahr 
lang haben wir als Gemeinde für sie gebetet. 
Bei unseren kurzen Begegnungen sprach 
ich mit ihr über Gott. Wenn ich ihr Psalmen 
vorlas, kauerte sie sich zusammen und wie-
derholte immer wieder monoton: „Richtig.“ 
So wurde mir die Kraft des Wortes Gottes 
wieder deutlich. Während dieser ganzen Zeit 
betete und fastete ich. Als ich meine Mutter 
wieder einmal besuchte, sah ich, dass sie 
weinte. Ich hatte Mitgefühl und erklärte ihr, 
dass Jesus für ihre Sünden gestorben und 
für ihre Rechtfertigung auferstanden ist. 
Dann fragte ich sie, ob sie daran glaube. Sie 
sagte ja und eine tiefe Zuversicht überkam 
mich. Überraschend für mich selbst äußerte 
ich diese Zuversicht in der einfachen Auffor-

derung: „Geh aus ihr hinaus!“ In demselben 
Moment änderte sich der Gesichtsausdruck 
meiner Mutter und ich war mir sicher, dass 
sie nun geheilt war und ich Gott danken soll-
te. Von da an hat sich ihr Zustand gebessert. 
Inzwischen ist sie schon seit vielen Jahren 
Christ und Gemeindemitglied.

Was Amulette angeht, so sagen wir 
den Menschen ganz klar: Ihr müsst sie ver-
nichten und euch im Namen Jesu Christi 
von ihnen lossagen. Bei Aberglauben legen 
wir es den Menschen ans Herz, darüber 
Buße zu tun und sich stattdessen ganz Gott 
zuzuwenden und ein Bekehrungsgebet zu 
sprechen. So wird der Götzendienst abge-
legt und an seine Stelle tritt der Glaube an 
den lebendigen Gott.

Bulat Schakupow 

Projekt: 65708 Bulat Schakupow 

Wir bitten Sie, den Dienst von Bulat Schaku-
pow im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden wir Ihnen drei-
mal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-
Mail) zu.

terung und Dankbarkeit in den Augen der 
Menschen gesehen. Die Beschenkten haben 
von Gottes Liebe zu ihnen erfahren und er-
lebt, dass er ein treuer Gott ist, der sogar die 
geringsten Bedürfnisse sieht. So rief ein Mäd-
chen aus der dritten Klasse: „Wenn ich könn-
te, würde ich alle Kinder in Deutschland, die 
solche Geschenke gepackt haben, umarmen 
und küssen, weil ich mein ganzes Leben da-
von geträumt habe, eine solche Puppe im 
Arm zu halten.“

Vielen herzlichen Dank an Sie alle, die 
Sie mit viel Zeit, Liebe, Kraft, Spenden und 
Ihrem Gebet unsere Aktion EIN PÄCKCHEN 
LIEBE SCHENKEN unterstützt haben!
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Termine 
März  bis  Juni

14.4.2015 – 14:30 Uhr
Seniorennachmittag mit Sigrid Langen-
scheid und  LICHT IM OSTEN Missionarin
Ev. Kirchengemeinde Geißlingen-Stötten
Pfarrgässle
73312 Stötten

16.4.2015 – 14:00 Uhr
Seniorennachmittag mit Sigrid Langen-
scheid und  LICHT IM OSTEN Missionarin
Ev. Kirchengemeinde Spielberg  
Lilienstraße 4
72213 Altensteig-Spielberg

19.4.2015 – 14:00 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker
10:00 Uhr Gottesdienst auf Deutsch
16:00 Uhr Gottesdienst auf Russisch
Mennonitengem. Allmersbach im Tal
Rudersberger Straße 36
71573 Allmersbach im Tal

24.4.2015 – 19:30 Uhr
Frauengästeabend mit Sigrid Langen-
scheid, Thema: „Hätte ich doch!  – Von 
den vielen großen und kleinen Entschei-
dungen im Leben“
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Neckarstraße 150A
70190 Stuttgart

9.6.2015 – 9:30 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langen-
scheid, Thema: „Hätte ich doch! – Von 
den vielen großen und kleinen Entschei-
dungen im Leben“
Württembergischer Christusbund
Seestraße 2
82631 Aichtal-Neuhaus

10.6.2015 – 15:00 Uhr
Vortrag über die Arbeit von LICHT IM 
OSTEN mit Sigrid Langenscheid
Altenzentrum Korntal
Friedrichstraße 2
70825 Korntal

14.6.2015 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Ev. Kirchengemeinde Perouse
Hauptstraße 33
71277 Rutesheim

weitere Termine auf www.lio.org Termine auf www.lio.orgTermine auf www.lio.org

Ukrainischer Männerchor 
Tournee vom
6.3. bis 15.3.2015

TROPINKA-Chor 
Tournee vom

18.6. bis 6.7.2015

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN MIT LICHT IM OSTEN  | AUS DER MISSION – BULGARIEN

Iwan Wylkow, Missionsleiter von LICHT 
IM OSTEN Bulgarien, schickte uns folgenden 
Erlebnisbericht eines Mannes, der über die 
Zeitschrift unseres bulgarischen Partners 
seelsorgerliche Hilfe erfahren hat.

„Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich 
geistliche Probleme, die mich dazu beweg-
ten, mich nach Rettung durch Gott auszu-
strecken. Diese Suche führte mich schließ-
lich zu Jesus Christus und ich fühlte mich 
wie ein neuer Mensch. Am Anfang war alles 
bestens, ich hatte eine sehr gute Beziehung 
zu Gott und war glücklich. Das ging so lan-
ge gut, bis ich anfing, Video-Kassetten über 
die Heilungsdienste von Benny Hinn anzu-
schauen. Erscheinungen wie das „Fallen im 
Geist“ haben mich tief beeindruckt. Weil ich 
sie als besondere Wirkungen des Heiligen 
Geistes ansah, entstand der Wunsch in mir, 
so etwas auch zu erleben, um noch geistli-
cher zu werden und geistlich zu wachsen. 
Durch Gespräche mit Personen, die diese 
Gabe ebenfalls hatten, kam ich zu der Über-
zeugung, dass diese Gabe mir eine Hilfe sein 
würde, um mit meinen geistlichen Proble-
men fertig zu werden. 

Ich glaubte: Wenn ich diese Gabe ha-
ben will, dann wird Gott sie mir auch geben. 
Eines Nachts sagte ich zu Gott, dass ich 
nicht aufhören werde zu beten, bis er sie 
mir gebe. Nach einigen Minuten spürte ich, 
dass irgendetwas mit mir passiert war: Ich 
merkte, dass ich in Zungen betete. Das war 
verbunden mit einem Empfinden von Wär-
me und Glückseligkeit. Seit diesem Abend 
fing ich an, aktiv in Zungen zu beten. Man 
sagte mir, ich solle diese Gabe trainieren. 
Als ich erkannte, dass ich dabei Griechisch 
sprach, bat ich eine Griechisch sprechende 
Person, mir meine Worte zu übersetzen. 
Aber sie weigerte sich, weil die Worte unge-
hörig seien.

Von da an stiegen Zweifel in mir auf, ob 
das, was ich da aussprach, von Gott war. Ich 
erlebte auch, dass ich mich nach dem Be-
ten in Zungen irgendwie merkwürdig fühl-

te, als ob irgendetwas oder irgendjemand 
Fremdes und Finsteres in mir gegenwärtig 
wäre. Zwar hoffte ich inständig, dass das 
alles von Gott war, spürte aber, dass etwas 
nicht stimmte. Deshalb sprach ich mit un-
serem Gemeindeleiter, der mich eindring-
lich warnte. Das beunruhigte mich sehr und 
eines Tages bat ich Gott, mir zu zeigen, ob 
er mir diese Gabe gegeben hatte, und wenn 
nicht, dass das Beten in Zungen doch auf-
hören und er mich davon befreien soll. Ich 
wunderte mich, dass ich daraufhin beim 
Beten nicht mehr automatisch ins Zungen-
gebet überging, sondern nur noch, wenn ich 
es bewusst tat. Das brachte mich so durch-
einander, dass ich sogar alle Lust verlor, die 
Gemeindeversammlungen zu besuchen. 
Immer wieder stiegen nun gotteslästerliche 
Gedanken in mir auf und ich spürte einen 
inneren Kampf, der einige Monate lang an-
dauerte. 

Gott öffnete mir die Augen durch ei-
nen Artikel in der Zeitschrift PROSOREZ 
(„Durchblick“), in dem es um die Taufe mit 
dem Geist der Verführung ging. Als ich den 
Artikel las, verstand ich, dass auch ich solch 
eine Taufe der Verführung erhalten hatte. 
Ich entschied mich, so schnell wie möglich 
Kontakt mit der Redaktion der Zeitschrift 
aufzunehmen. Nach mehreren Gesprächen 
per Telefon und einigen E-Mails erhielt ich 
eine Einladung, dorthin zu kommen, damit 
diese Gabe geprüft werden könne. So kam 
ich mit dem Redakteur der Zeitschrift, der 
zugleich Diakon einer Gemeinde ist, in Kon-
takt. Er gab mir die seelsorgerliche Hilfe, die 
ich dringend benötigte. Unter seiner Lei-
tung konnte ich an diesem Abend Buße tun 
und mich von allen dunklen Mächten los-
sagen. Gott befreite mich und gab mir, wo-
nach ich mich schon seit Monaten gesehnt 
hatte. Zum ersten Mal hatte ich wieder Frie-
den im Herzen und konnte ruhig schlafen. 
Die dämonische Belastung war nicht mehr 
vorhanden. Ich danke meinem Herrn, dass 
er treu und gerecht ist und dass er mich aus 
diesem Zustand befreit hat.“

Der Geist der Verführung 
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Liebe Freunde,

ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, es einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass 
wir uns als Christen in dieser Welt auf einem geistlichen Kampffeld befinden? Wir sehnen uns 
doch so sehr nach Frieden und Harmonie und alles soll möglichst glattgehen. Aber ausge-
rechnet unser Herr Jesus Christus, der uns so sehr liebt und uns so überreich mit allem Guten 
beschenkt, hat es unmissverständlich auf den Punkt gebracht: Ihr seid in dieser Welt, aber 
nicht von dieser Welt (vgl. Joh 17,13-18). – Das führt unweigerlich zu Konflikten, Auseinander-
setzungen und Kämpfen, weil wir zu ihm gehören. Und dabei haben wir es nicht einfach mit 
„Fleisch und Blut“ zu tun, sondern werden letztlich mit satanischen Mächten der Finsternis 
konfrontiert (Eph 6,12). Dies wirklich anzunehmen, fällt uns so schwer. Aber es führt kein Weg 
daran vorbei, wenn wir nicht zu Bibelkritikern werden oder unseren Herrn der Lüge bezichti-
gen wollen!

Worin dieses Kampffeld besteht und wie vielschichtig es ist, wird uns im vorliegenden 
Heft vor Augen geführt. Aber zugleich dürfen wir erleben, wie unser Herr die Seinen in diesem 
Kampf nicht allein lässt, sondern sie mit allem Nötigen ausrüstet, um in diesem Kampf beste-
hen zu können.

Es ist doch so: Je stärker wir uns einem Feind gegenüber fühlen, umso leichter fällt es 
uns, in den Kampf einzutreten. Hingegen: Je schwächer wir uns ihm gegenüber fühlen, umso 
mehr werden wir uns davor scheuen, den Kampf aufzunehmen. Von daher ist ganz entschei-
dend, dass wir uns immer wieder vor Augen halten: In dem Herrn, in der Macht seiner Stärke 
können und sollen wir stark sein (Eph 6,10). Wie gut zu wissen, dass es letztlich er selbst ist, 
der in uns und für uns streitet.

Möge die Lektüre dieses Magazins uns allen neu zu zweierlei verhelfen:
dass wir einerseits dieser Realität ins Auge blicken, dass wir uns auf einem geistlichen Kampf-
feld befinden, aber dass wir uns andererseits ebenso die Mut machende Realität vor Augen 
halten, dass Jesus Christus als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel der Stärkere ist. Mit ihm 
und in ihm dürfen wir getrost in diesen Kampf eintreten und ihn bestehen. Er, dem alle Macht 
im Himmel und auf Erden gegeben ist, behält die Oberhand, schenkt Siege und richtet uns 
auch da wieder auf, wo wir Niederlagen erlebt haben.

In diesem Sieger verbunden grüßt Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Ukraine – die Hilfe geht weiter
Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für alle Spenden für das Projekt „Nothilfe Ukraine“! Ihre finanzielle Unterstützung wird dafür einge-
setzt, weiterhin bedürftigen Flüchtlingen aus der Ostukraine in unserem Kiewer Missionshaus ganz unbürokratisch mit Kleidung, Lebens-
mitteln und geistlicher Nahrung zu helfen. Überdies werden von Kiew aus immer wieder Transporte in die Ostukraine unternommen und 
Verteilaktionen durchgeführt, bei denen die Menschen zugleich auf den Trost und Frieden hingewiesen werden, der in Jesus Christus zu 
finden ist. Wir danken Ihnen vielmals, wenn Sie für diesen nicht ungefährlichen Dienst um Bewahrung und für segensreiche Begegnungen 
beten. LICHT IM OSTEN leistet in dieser großen Not weiterhin finanzielle Hilfe.
Danke, wenn Sie uns dabei unterstützen.

Projekt:  69816 Nothilfe UA
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Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Wem das Böse zur geistigen Heimat geworden ist, kennt sich nicht nur im Bösen aus. 
Vom Bösen empfängt er immer neue Anregungen, um es in seiner Verführung und in 
seinem Wirken zu benutzen, zum Bösen zu verleiten. Wer böse ist, sucht Genossen des 
Bösen.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Immer wird der Feind in seiner Größe und Stärke wachsen und wachsen und zum un-
überwindlichen Riesen werden, wenn unser Auge den Blick für Jahwe verliert und auf 
dem Feinde ruhen bleibt.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Die Welt äußerlich verbessern kann der Mensch auch ohne Gott, aber heilen und er-
lösen kann er sie nur mit Gott. Bevor man erlösen kann, muss man jedoch selbst ein 
Erlöster sein.“

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 74)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, hat in seinen umfassenden Aus- 
legungen und Veröffentlichungen zu Themen des geistlichen Lebens beinahe jeden Lebens- 
bereich eines Christen aus geistlicher Sicht beleuchtet und damit ein überaus wertvolles 
Erbe hinterlassen. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhalten ist, fin-
det sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schriften übersichtlich nach The-
men angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Themen. 
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Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden im vergangenen Jahr!

Wir sind tief bewegt von dem überwältigenden Ergebnis der Spendeneingänge im Jahr 2014. Ihr 
Einsatz hat dazu geführt, dass in diesem Jahr tatsächlich die 2.700.000 €, die wir im Gebet von 
unserem himmlischen Vater erbeten und für unsere Projekte eingeplant hatten, bei uns einge-
gangen sind. Vor allem dank eines großen Vermächtnisses waren es sogar 82.550 € mehr. Das ist 
uns eine große Hilfe für die Planungen für 2015. Denn nachdem in 2013 über 100.000 € weniger 
eingegangen waren, als wir erhofft hatten, hatten wir bei der Planung unserer Projekte für 2014 
schweren Herzens Kürzungen vornehmen müssen.
Darüber hinaus danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich im Namen der Flüchtlinge aus der Ost- 
ukraine, denn für die Hilfe an diesen Menschen in ihrer großen Not sind außer den oben genann-
ten Spenden noch einmal 44.500 € gespendet worden.

Ihr dankbarer Johannes Lange, Missionsleiter
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Mit Programm für die Missionskonferenz am 11. und 12. April 2015

Das Böse 
Samstag, 11. April 
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Russland: Valerij Lunitschkin • Armenien: Suren 
Arutjunjan • Moldawien: Alexander Pulew 

15:30 Uhr – Kaffeepause
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

16:30 Uhr – Aktuelle Situation der Christen in der Ostukraine 
Ev. Brüdergemeinde 
Pawel Minajew, Pastor in Donezk

18:00 Uhr – Abendessen
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

19:30 Uhr – Der Glaube befreit, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission: mit Jugend-Gesangs-
gruppe aus St. Petersburg und Missionaren: Nina Belosers- 
kaja, Russland • Viktor Gandsij, Russland • Geistlicher Impuls: 
Valerij Antonjuk, Präsident der Evangeliumschristen-Baptis-
ten, Ukraine

Sonntag, 12. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Steffen Kern, Vorsitzender der APIS • Erlebnis-
bericht: Nina Beloserskaja

10:45 Uhr – Mission in Aktion – Der Glaube verändert, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Alexander Pulew, Moldawien: Missionarische Sportarbeit • Suren Arutjunjan, Armenien: „Ich war ein Jeside ... “, persönliches 
Zeugnis und Bericht über seinen Dienst in Armenien • Viktor Gandsij, Russland: „Von Herz zu Herz“ – Menschen für den Glauben gewinnen

12:30 Uhr – Mittagessen, Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

14:00 Uhr – Der Glaube verbindet, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alexander Kaltaktschi, Bulgarien: Herausforderung Gemeindegründung • 
Valerij Antonjuk: aktuelle Gebetsanliegen aus der Ukraine • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller 

Parallel Betreuung für Kinder, Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm 
Für Eltern mit Kleinkindern Übertragung des Programms 

MISSION ... weil der Glaube Berge versetzt
Missionskonferenz 2015 in Korntal

überwinden

seit 1920

Programmänderungen vorbehalten



Liebe Freunde,

ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, es einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass 
wir uns als Christen in dieser Welt auf einem geistlichen Kampffeld befinden? Wir sehnen uns 
doch so sehr nach Frieden und Harmonie und alles soll möglichst glattgehen. Aber ausge-
rechnet unser Herr Jesus Christus, der uns so sehr liebt und uns so überreich mit allem Guten 
beschenkt, hat es unmissverständlich auf den Punkt gebracht: Ihr seid in dieser Welt, aber 
nicht von dieser Welt (vgl. Joh 17,13-18). – Das führt unweigerlich zu Konflikten, Auseinander-
setzungen und Kämpfen, weil wir zu ihm gehören. Und dabei haben wir es nicht einfach mit 
„Fleisch und Blut“ zu tun, sondern werden letztlich mit satanischen Mächten der Finsternis 
konfrontiert (Eph 6,12). Dies wirklich anzunehmen, fällt uns so schwer. Aber es führt kein Weg 
daran vorbei, wenn wir nicht zu Bibelkritikern werden oder unseren Herrn der Lüge bezichti-
gen wollen!

Worin dieses Kampffeld besteht und wie vielschichtig es ist, wird uns im vorliegenden 
Heft vor Augen geführt. Aber zugleich dürfen wir erleben, wie unser Herr die Seinen in diesem 
Kampf nicht allein lässt, sondern sie mit allem Nötigen ausrüstet, um in diesem Kampf beste-
hen zu können.

Es ist doch so: Je stärker wir uns einem Feind gegenüber fühlen, umso leichter fällt es 
uns, in den Kampf einzutreten. Hingegen: Je schwächer wir uns ihm gegenüber fühlen, umso 
mehr werden wir uns davor scheuen, den Kampf aufzunehmen. Von daher ist ganz entschei-
dend, dass wir uns immer wieder vor Augen halten: In dem Herrn, in der Macht seiner Stärke 
können und sollen wir stark sein (Eph 6,10). Wie gut zu wissen, dass es letztlich er selbst ist, 
der in uns und für uns streitet.

Möge die Lektüre dieses Magazins uns allen neu zu zweierlei verhelfen:
dass wir einerseits dieser Realität ins Auge blicken, dass wir uns auf einem geistlichen Kampf-
feld befinden, aber dass wir uns andererseits ebenso die Mut machende Realität vor Augen 
halten, dass Jesus Christus als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel der Stärkere ist. Mit ihm 
und in ihm dürfen wir getrost in diesen Kampf eintreten und ihn bestehen. Er, dem alle Macht 
im Himmel und auf Erden gegeben ist, behält die Oberhand, schenkt Siege und richtet uns 
auch da wieder auf, wo wir Niederlagen erlebt haben.

In diesem Sieger verbunden grüßt Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Ukraine – die Hilfe geht weiter
Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für alle Spenden für das Projekt „Nothilfe Ukraine“! Ihre finanzielle Unterstützung wird dafür einge-
setzt, weiterhin bedürftigen Flüchtlingen aus der Ostukraine in unserem Kiewer Missionshaus ganz unbürokratisch mit Kleidung, Lebens-
mitteln und geistlicher Nahrung zu helfen. Überdies werden von Kiew aus immer wieder Transporte in die Ostukraine unternommen und 
Verteilaktionen durchgeführt, bei denen die Menschen zugleich auf den Trost und Frieden hingewiesen werden, der in Jesus Christus zu 
finden ist. Wir danken Ihnen vielmals, wenn Sie für diesen nicht ungefährlichen Dienst um Bewahrung und für segensreiche Begegnungen 
beten. LICHT IM OSTEN leistet in dieser großen Not weiterhin finanzielle Hilfe.
Danke, wenn Sie uns dabei unterstützen.

Projekt:  69816 Nothilfe UA
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Gebetsnewsletter
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter 
mit aktuellen Gebetsinformationen.
Bestellung auf www.lio.org oder E-Mail an lio@lio.org

Sie können uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

S. 9 – Viktor Tanzjura – Evangelisationseinsätze Ukraine
Projekt: 65766 Tanzjura

S. 7 – Suren Arutjunjan – Missionar in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 13 – Rinat Schunusow – Mission unter den Kasachen
Projekt: 65774 Schunusow

S. 14 – Oleg Schirnow – Mission unter den Nanaiern
Projekt: 65763 Schirnow

S. 15 – Slawa Grinj – Gemeindegründung in Jekaterinburg, Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 17 – Bulat Schakupow – Literatur- und Missionsarbeit in Kasachstan
Projekt: 65708 Schakupow

S. 19 – Nothilfe Ukraine
Projekt:  69816 Nothilfe UA

S. 11 – Wladimir Nikolajew – Mission unter den Tschuwaschen 
Projekt: 65773 Nikolajew

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)        Deutsch        Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Des Lebens Würze“ von Waldemar Zorn                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                Deutsch            
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 
 Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Liste mit allen verfügbaren deutschen und russischen  
 Buch- und CD-Titeln zu. 
 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

Leser-Service

Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Wem das Böse zur geistigen Heimat geworden ist, kennt sich nicht nur im Bösen aus. 
Vom Bösen empfängt er immer neue Anregungen, um es in seiner Verführung und in 
seinem Wirken zu benutzen, zum Bösen zu verleiten. Wer böse ist, sucht Genossen des 
Bösen.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Immer wird der Feind in seiner Größe und Stärke wachsen und wachsen und zum un-
überwindlichen Riesen werden, wenn unser Auge den Blick für Jahwe verliert und auf 
dem Feinde ruhen bleibt.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 38)

„Die Welt äußerlich verbessern kann der Mensch auch ohne Gott, aber heilen und er-
lösen kann er sie nur mit Gott. Bevor man erlösen kann, muss man jedoch selbst ein 
Erlöster sein.“

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 74)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, hat in seinen umfassenden Aus- 
legungen und Veröffentlichungen zu Themen des geistlichen Lebens beinahe jeden Lebens- 
bereich eines Christen aus geistlicher Sicht beleuchtet und damit ein überaus wertvolles 
Erbe hinterlassen. 

In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhalten ist, fin-
det sich eine Auswahl dieser Aussagen aus seinen vielen Schriften übersichtlich nach The-
men angeordnet, die leicht nachzuschlagen sind. 

Eine wahre Fundgrube zu vielen geistlichen Themen. 
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Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden im vergangenen Jahr!

Wir sind tief bewegt von dem überwältigenden Ergebnis der Spendeneingänge im Jahr 2014. Ihr 
Einsatz hat dazu geführt, dass in diesem Jahr tatsächlich die 2.700.000 €, die wir im Gebet von 
unserem himmlischen Vater erbeten und für unsere Projekte eingeplant hatten, bei uns einge-
gangen sind. Vor allem dank eines großen Vermächtnisses waren es sogar 82.550 € mehr. Das ist 
uns eine große Hilfe für die Planungen für 2015. Denn nachdem in 2013 über 100.000 € weniger 
eingegangen waren, als wir erhofft hatten, hatten wir bei der Planung unserer Projekte für 2014 
schweren Herzens Kürzungen vornehmen müssen.
Darüber hinaus danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich im Namen der Flüchtlinge aus der Ost- 
ukraine, denn für die Hilfe an diesen Menschen in ihrer großen Not sind außer den oben genann-
ten Spenden noch einmal 44.500 € gespendet worden.

Ihr dankbarer Johannes Lange, Missionsleiter



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? Ru-
fen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

Freundesnummer ggf. Verwendungszweck, Projektnummer (max. 14 Stellen)

PLZ, Straße, Hausnummer (insgesamt max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen-oder Postfachangaben)

IBAN

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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regelmäßig helfenIhre Angaben
Adresse/-änderung Ich will ...

Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

... LICHT IM OSTEN regelmäßig unterstützen.

Hierzu richte ich bei meiner Bank einen 

Dauerauftrag ein und spende: € _________ 

für folgenden Verwendungszweck: 

 wo am nötigsten

 Projekt/Projekt-Nr:          ______________________

 oder _________________________________ 

 monatlich          vierteljährlich 

 anderer Turnus  __________

erstmalig ab: _____________

Ich erhalte dafür eine Jahresspendenquittung als 
Nachweis für das Finanzamt.

Freundesnummer:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort

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 satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, sofern dies nicht vom Spender 
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 22.12.2011
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

SEPA-Überweisung/Zahlschein Für Überweisungen in Deutsch-
land, in andere EU-/EWR-Staa-
ten und in die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts
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Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
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Mit Programm für die Missionskonferenz am 11. und 12. April 2015

Das Böse 
Samstag, 11. April 
14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Russland: Valerij Lunitschkin • Armenien: Suren 
Arutjunjan • Moldawien: Alexander Pulew 

15:30 Uhr – Kaffeepause
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

16:30 Uhr – Aktuelle Situation der Christen in der Ostukraine 
Ev. Brüdergemeinde 
Pawel Minajew, Pastor in Donezk

18:00 Uhr – Abendessen
Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

19:30 Uhr – Der Glaube befreit, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission: mit Jugend-Gesangs-
gruppe aus St. Petersburg und Missionaren: Nina Belosers- 
kaja, Russland • Viktor Gandsij, Russland • Geistlicher Impuls: 
Valerij Antonjuk, Präsident der Evangeliumschristen-Baptis-
ten, Ukraine

Sonntag, 12. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Steffen Kern, Vorsitzender der APIS • Erlebnis-
bericht: Nina Beloserskaja

10:45 Uhr – Mission in Aktion – Der Glaube verändert, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Alexander Pulew, Moldawien: Missionarische Sportarbeit • Suren Arutjunjan, Armenien: „Ich war ein Jeside ... “, persönliches 
Zeugnis und Bericht über seinen Dienst in Armenien • Viktor Gandsij, Russland: „Von Herz zu Herz“ – Menschen für den Glauben gewinnen

12:30 Uhr – Mittagessen, Zelt auf dem Schulhof der Teichwiesenschule

14:00 Uhr – Der Glaube verbindet, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alexander Kaltaktschi, Bulgarien: Herausforderung Gemeindegründung • 
Valerij Antonjuk: aktuelle Gebetsanliegen aus der Ukraine • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller 

Parallel Betreuung für Kinder, Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm 
Für Eltern mit Kleinkindern Übertragung des Programms 

MISSION ... weil der Glaube Berge versetzt
Missionskonferenz 2015 in Korntal

überwinden

seit 1920

Programmänderungen vorbehalten




