
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)

06

S
P

E
N

D
E

LICHT IM OSTEN e.V.

L I C H T  I M  O S T E N

Z 2 B 1 5

S O L A D E S 1 L B G  

D E 5 3 6 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 9 9 5 3 3 3 0

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

2|2015

www.lio.org
Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
Licht im Osten

20 MISSIONSKONFERENZ 2015

Mit Beilage zum Kongress „Christenverfolgung heute“ vom 15. bis 18.11.2015 

Impressionen von  der 
Missionskonferenz 2015

seit 1920



Liebe Freunde,

Glaube kann Berge versetzen. – Wie nur bringen wir diese gewaltige Aussage der Bibel 
mit den Erfahrungen unseres Alltags, die meist so ganz anders aussehen, zusammen?

Ein Schlüssel dafür liegt zunächst darin, dass wir uns nicht um einen möglichst großen 
und starken Glauben bemühen, sondern dass wir unseren – auch noch so kleinen und zaghaf-
ten – Glauben auf einen großen Gott richten. Auf den Gott, der noch größer ist als die größten 
Bergmassive, weil er diese erschaffen hat, auf den Gott, der stärker ist als der Tod, weil er 
selbst von den Toten auferstanden ist. Dieser Gott ist wahrhaftig imstande, jeglichen Berg zu 
versetzen. An solch einen Gott dürfen wir uns voller Vertrauen wenden mit all den Bergen, die 
sich vor uns auftürmen.

Daraus ergibt sich ein Zweites: Vertrauen führt zum Gehorsam. Wenn ich einem Arzt ver-
traue, dann besorge ich mir das Medikament, das er mir verschrieben hat, und nehme es ein. 
Wenn ich dem Navigationsgerät in meinem Auto vertraue, dann folge ich seinen Anweisun-
gen, wann ich in welche Richtung abbiegen soll, damit ich mein Ziel erreiche. Wenn ich dem 
großen, allmächtigen, liebenden Gott vertraue, dann will ich das auch umsetzen, was ich als 
seinen Auftrag für mich erkannt habe, selbst wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn 
ich mich im Vertrauen auf den Weg mache, dann wird er, der große Gott, Berge in Bewegung 
setzen – zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und unterwegs wird mir alles, was mir begegnet, 
zum Besten dienen, so hat er es versprochen.

Auf unserer Missionskonferenz nach Ostern haben wir viele Impulse zu diesem Thema 
„Glaube kann Berge versetzen“ erhalten. In dem Heft, das Sie in Händen halten, wollen wir Sie 
an einigen Konferenzbeiträgen teilhaben lassen.

Mögen sie auch Ihnen zur Stärkung Ihres Vertrauens in unseren großen Gott dienen, der 
Berge versetzen kann.

In Ihm verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Sie können uns helfen!
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Projekt: 65774 Schunusow

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 
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LICHT IM OSTEN ist dabei aktiv beteiligt.

S. 16 – Nina Beloserskaja – Missionarin im Kaukasus, Korrespondenzkurs „Christsein konkret“ 
Projekt: 65706 Beloserskaja
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Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Nach den köstlichen Glaubenserfahrungen setzen oft unmittelbar danach die schwers-
ten Glaubensproben ein.“

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 141) 

„Wir ahnen nie, zu welch einer Kraft- und Lichtquelle für unser späteres Leben auch die 
kleinste Glaubenserfahrung auf dem Boden des Alltagslebens zu werden vermag.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 149)

„Gott zu vertrauen auf einem Boden, auf dem man Gott in seiner wunderbaren Hilfe oft 
erlebt hat, ist nicht schwer. Aber Gott zu vertrauen auf einem Boden, auf dem man Gott 
noch nie erlebt hat, wird auch dem geübten Glauben schwer.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 146)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, hat in seinen umfassenden Aus- 
legungen und Veröffentlichungen beinahe jeden Lebensbereich eines Christen aus geistli-
cher 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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Jesus bringt ans Ziel
Predigt auf der LICHT IM OSTEN - Konferenz  im April 2015 von Steffen Kern, Vorsitzender der Apis und Mitglied bei LICHT IM OSTEN

Mit fünf Broten und zwei Fischen hat 
Jesus 5.000 Menschen satt gemacht. Das 
war eines der spektakulärsten Ereignisse 
seines Wirkens überhaupt. Bis heute reden 
wir davon, dass dabei sogar noch 12 Körbe 
voll übrig geblieben sind. Was war das für 
ein Tag! Aber die Menschen sind nicht nur 
satt geworden, sondern sie wollen Jesus 
nun auch zum König machen. Aber als der 
Rummel, die Bewunderung und die Begeis-
terung für ihn am größten sind, da zieht er 
sich in die Einsamkeit zurück und ist an die-
sem Abend ganz für sich allein. Nachdem 
die Jünger lange auf ihn gewartet haben 
und es dunkel wird, machen sie sich auf den 
weiten Heimweg nach Kapernaum über 
den See Genezareth. So sind nun die Jün-
ger im Boot, die gesättigten Menschen auf 
dem Weg nach Hause, und Jesus ist in der 
Einsamkeit. Hier beginnt die Geschichte, 
die wir etwas näher betrachten wollen (Joh 
6,16 ff.): „Am Abend gingen seine Jünger hi-
nab an den See, stiegen in ein Boot und fuh-
ren über den See nach Kapernaum. Und es 
war schon finster geworden, und Jesus war 
noch nicht zu ihnen gekommen. Und der 
See wurde aufgewühlt von einem starken 
Wind.“ Halten wir zunächst einmal fest: Der 
Glaube kennt ein „Noch-nicht“.

Der Glaube kennt das Wunderliche
Gerade eben haben die Jünger mit 

vielen anderen zusammen ein großartiges 
Wunder und Jesus auf einem Höhepunkt 
seines Wirkens erlebt. Aber jetzt sind sie 
nachts auf dem See, und von Jesus ist nichts 
mehr zu sehen, zu hören, zu spüren und zu 
erfahren. Jesus ist noch nicht wieder zu ih-
nen gekommen. Menschen, die mit Jesus 
unterwegs sind, kennen das „Noch-nicht“, 
wenn Jesus noch nicht wieder spürbar bei 
ihnen ist. Der Glaube kennt das Wunderli-
che oder Verwunderliche: das Staunen und 
das Zweifeln. Er kennt ein Wechselbad der 
Gefühle: Jesus – gerade eben noch erlebt, 
gesehen und gespürt bis in den eigenen Ma-
gen hinein – und dann ist nichts mehr von 
ihm zu merken. Er ist einfach weg.

Was ist Ihrer Erfahrung näher? Dass 
der Glaube Berge versetzt und Sie Wunder 
erleben mit Jesus – oder aber das andere, 
dass die Berge immer größer werden, Wun-
der ausbleiben und Jesus noch nicht da ist 
– also das Wunderliche? Wenn ich mein Le-
ben und meinen Glauben betrachte, dann 
muss ich gestehen: Ich kenne das Wunder-
liche und die manchmal bohrenden Fragen. 
Der Glaube kennt den Zweifel. Zweifel sind 
geradezu ein Kennzeichen des Glaubens, 
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denn Glaube ist immer wieder angefoch-
ten, wird hinterfragt und erlebt, dass Jesus, 
der doch so Großes tut, jetzt – mitten in der 
Nacht auf dem See – nicht da ist. Vergessen 
wir das nicht, wenn wir unterwegs sind mit 
Jesus, wenn wir uns in die Mission senden 
lassen: Es gibt das Wunderliche. Wer be-
hauptet, dass Christen immer nur Wunder 
erfahren und von einem Höhepunkt zum 
andern gehen, der ist nicht mit Jesus un-
terwegs. Wer mit Jesus unterwegs ist, kennt 
diese Noch-nicht-Erfahrung.

Wenn das auch in Ihrem Glaubensle-
ben so ist, dann verzweifeln Sie nicht. Die 
Anfechtung ist geradezu ein Lebenszeichen 
des Glaubens. Alle Menschen des Glaubens 
haben gezweifelt, gefragt und gefleht. Luther 
war ein tief angefochtener Mensch. Er war 
nicht der Held der Reformation, der immer 
alles richtig und klar gesehen hat. Wahr-
scheinlich können einige von uns, die die 
Gemeinden im Osten näher kennen, dort zu-
hause sind und im Dienst stehen, etwas von 
dem Wunderlichen berichten, das zum Glau-
ben und zur Gemeinde Jesu gehört. Wenn 
wir an lebendige Gemeinden denken, haben 
wir meist die stark wachsenden Gemein-
den in großen Hallen vor Augen. Aber es ist 
besonders die Gemeinde in der Anfechtung 
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und Verfolgung, die eine lebendige Gemein-
de und die Herzensgemeinde Jesu ist. 

Die Geschichte geht jedoch weiter: Die 
Jünger sind auf dem See, es kommt ein star-
ker Wind auf. „Als sie etwa eine Stunde ge-
rudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See 
gehen und nahe an das Boot kommen; und 
sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: 
Ich bin’s; fürchtet euch nicht!“ (Joh 6,19-20) 
Der Glaube kennt nicht nur das Wunderliche, 
sondern es gilt auch: 

Der Glaube hört auf die Wunderworte Jesu 
Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon 

einmal gerudert ist, und das mitten in der 
Nacht und bei Sturm, eine Stunde lang. Das 
ist anstrengend, geht in die Arme und in den 
ganzen Körper, aber auch an die Seele. Da 
steigen Panik und Verzweiflung auf. Und 
nun geschieht etwas ganz Eigenartiges: Als 
die Jünger Jesus auf dem Wasser gehen se-
hen, sind sie nicht getröstet und erleichtert, 
wie man vermuten sollte, sondern im Ge-
genteil: Sie bekommen noch größere Angst, 
obwohl sie ihn erkannt haben. Wie eigenar-
tig. Auch uns kann es in großer, existentiel-
ler Not, in tiefer Seelennot passieren, dass 
wir Jesus sehen, aber unsere Angst noch 
größer wird. Jesus nur zu sehen, scheint 
nicht zu genügen.

Aber dann spricht Jesus: „Ich bin‘s; 
fürchtet euch nicht!“ Der Glaube hört auf 
Wunderworte. Das zeichnet den Glauben 
aus, dass er auf das Wort Jesu, auf seine 
Wunderworte hört. Das Wunder-Sehen al-
lein ist noch kein Glaube. Die 5.000 haben 
Jesus und das, was er getan hat, gesehen. 
Sie waren begeistert von ihm, sie haben ihn 
bewundert. Und die Jünger waren dabei ge-
wesen. Aber eine solche Wunderbegeiste-
rung allein trägt nicht durch. Echter Glaube 
verlässt sich auf die Worte Jesu. Der Glaube 
kommt aus dem Wort, aus der Predigt, nicht 
aus der großen Show, aus dem Sichtbaren, 
aus dem Effekt. Jesus sagt: „Ich bin‘s.“ Es ist 
dieses göttliche „Ich bin“, das Mose schon 
am Dornbusch gehört hat, als der leben-
dige Gott sich ihm vorstellte: „Ich bin, der 
ich bin.“ Ich bin der, der für euch da ist. Ich 
bin Jahwe, der euch begleitet, der Treue, 
der Wahrhaftige. Es ist dieses „Ich bin“, das 
Jesus in den Mund nimmt. Jesus zeigt, wer 
er ist. Als er sein Wesen offenbart und die 

Jünger ihn in seinem Wesen erkennen, da 
ist der Glaube da. Und ihre Furcht weicht, 
weil der Glaube sich sagen lässt: „Fürchte 
dich nicht!“ 

Es kommt also entscheidend darauf 
an, dass wir immer wieder hören, was Jesus 
uns sagt, und dass wir uns das sagen las-
sen. Wenn Jesus sagt: „Fürchte dich nicht!“, 
dann sagen Sie nicht: „Ja, aber“, sondern 
sage Sie: „Ja – Amen!“ Lassen Sie dieses 
Wort in Ihr Herz und in Ihre Lebenswelt und 
in Ihren Dienst hinein klingen. Dann wird 
etwas daraus, dann werden auch Wunder 
daraus. Aber wir selbst versetzen über-
haupt keinen Berg. Wir kriegen nicht einmal 
einen Stein versetzt. Die Jünger, erfahrene 
Fischer, kommen nicht einmal mit ihrem 
Boot ans andere Ufer, sie bekommen gar 
nichts zustande. In unserem persönlichen 
Glauben kommt es ganz entscheidend da-
rauf an, dass wir auf die Wunderworte Jesu 
hören – solange wir im Dienst stehen und 
aktiv sind und auch in der letzten Stunde 
unseres Lebens. Der Glaube hört auf Wun-
derworte. Er lässt sie stehen, lässt sie klin-
gen und lässt sie gelten. Und dann kommt 
das Dritte dazu: 

Der Glaube erlebt auch das Wunderbare 
„Da wollten sie ihn ins Boot nehmen.“ 

(Joh 6,21) Das ist verständlich. Nachdem Je-
sus seine Jünger angesprochen hat und sie 
von ihrer Furcht befreit worden sind, sagen 
sie: „Komm doch rein!“ Aber dann geschieht 
etwas völlig Unfassbares und Unerklärli-
ches. Johannes erwähnt es fast beiläufig, 
sodass man beinahe darüber hinwegliest: 
„Und sogleich war das Boot am Land, wohin 
sie fahren wollten.“ (Joh 6,21) Damit ist die-
se Geschichte auch schon zu Ende. Sogleich, 
sofort, in diesem Moment, als sie Jesus her-
einnehmen wollen in ihr Boot, in ihre Angst-
gemeinschaft, da sind sie auch schon in 
Kapernaum und damit am Ziel. Eine Stunde 
Rudern hatte nichts gebracht, außer, dass 
sie mitten in der Nacht, mitten auf dem See, 
mitten im Sturm waren. Aber nun ist Jesus 
da, sie hören sein Wort und lassen ihn her-
ein. Und schon sind sie am Ziel.

Es ist nicht so, dass das Rudern mit 
Jesus deshalb besser ginge, weil noch ei-
ner dazugekommen ist. So denken wir ja 
gelegentlich. Wir nehmen Jesus noch mit 

in unser Team, sodass einer dazukommt, 
der‘s kann, der es vielleicht so gut kann wie 
zwei oder drei. Aber mit Jesus läuft es nicht 
besser im Leben, sondern Jesus macht erst 
das Leben. Er macht erst alles. Er bringt sei-
ne Jünger ans Ziel und hier auf wunderbare 
Weise sogar im selben Augenblick. Der Glau-
be erlebt auch das Wunderbare. Erfahrun-
gen tragen nicht unseren Glauben, aber wer 
durch den Glauben getragen ist, der macht 
auch Erfahrungen mit Jesus. Der Glaube 
kann Berge versetzen. Hier versetzt Jesus 
ein Boot: aus dem Sturm ans Land, aus dem 
Chaos ans Ziel. Jesus bringt ans Ufer. Er hilft, 
dass wir ankommen. Der Glaube versetzt 
Berge, der Glaube tut Wunder. 

Es kommt immer wieder darauf an, 
dass wir etwas wagen. Dass wir, wenn wir 
das Wunderliche erleben und uns sehnend 
fragen, warum Jesus noch nicht da ist, 
trotzdem dran bleiben, bis wir ein Wun-
derwort von Jesus vernehmen. „Ich bin’s, 
fürchte dich nicht.“ Und dann werden wir 
auch immer wieder das Wunderbare erfah-
ren, bis wir am Ziel sind. Und wenn wir am 
Ziel sind, dann werden uns die Augen noch 
einmal neu aufgehen angesichts der Wun-
der, die Jesus getan hat. Ich wünsche Ihnen 
persönlich und als Dienstgemeinschaft, 
dass Sie immer wieder neu Jesu Wunder er-
leben. Gott segne Sie! Amen.

Steffen Kern

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Die Situation der Christen in der Ostukraine
Vortrag auf der LICHT IM OSTEN - Konferenz im April 2015 von Valerij Antonjuk, Präsident des Ukrainischen Evangeliumschristen-Baptisten-Bundes 
und Mitglied im Vorstand von LICHT IM OSTEN Ukraine

Als Christen repräsentieren wir das 
Reich Gottes. Unsere christliche Identität ist 
von wesentlich größerer Bedeutung als un-
sere nationale Identität. Deshalb betrach-
ten wir alles, was in dieser Welt passiert, aus 
der Perspektive der Ewigkeit. 

Das Jahr 2014 war ein erschütterndes 
Jahr für die Ukraine. Bis dahin hatten wir 
unser Land für den friedlichsten Staat der 
Welt gehalten, der von niemandem bedroht 
wird und seinerseits niemanden bedroht. 
Nach Russland sind wir flächenmäßig das 
zweitgrößte Land Europas, umgeben von 
guten Nachbarn: im Nordosten von Russ-
land, im Westen von der Slowakei, von 
Polen und Ungarn, im Norden von Weiß-
russland, im Süden von Rumänien und Mol-
dawien. Alles schien in geordneten Bahnen 
zu verlaufen. In 25 Jahren Freiheit hatten 
wir uns daran gewöhnt, von Gott reich ge-
segnet zu werden. In jeder der 25 Regionen 
der Ukraine hat unser Gemeindebund der 
Evangeliumschristen-Baptisten etwa 100 
Gemeinden, also insgesamt ca. 2.500. Na-
türlich gibt es auch andere Gemeindebün-
de mit vielen evangelikalen Gemeinden. 
Gerade in den letzten 25 Jahren sind zahl-
reiche neue Gemeinden entstanden und 
viele junge Menschen haben in dieser Zeit 
zu Christus und zur Gemeinde gefunden. 

Die Sowjetzeit schien vergessen. Man ging 
davon aus, dass Gott uns auch weiterhin 
immer in der gleichen Weise segnen würde. 
Aber dann haben wir etwas erlebt, womit 
wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Seit 
dem letzten Jahr haben wir den Segen Got-
tes auf eine ganz neue Art erfahren.

Die ukrainische Bevölkerung hatte in 
den davor liegenden 22 Jahren um etwa drei 
bis vier Mio. Menschen abgenommen und 
weitere drei Mio. hatten das Land verlassen, 
um im Ausland Geld zu verdienen. Natürlich 
hatten und haben wir wirtschaftliche Prob-
leme in der Ukraine, aber die Freiheit in un-
serem Land haben wir sehr hoch geschätzt. 
Im letzten Jahr wurden wir jedoch „eingela-
den“, wieder Teil der alten Sowjetunion zu 
werden. So wurden die Jahre 2014-2015 zu 
Kriegsjahren für die Ukraine.

Warum ist das alles passiert? Als Chris-
ten wollen wir auch diese Situation aus geist-
licher Perspektive betrachten. Mit den politi-
schen Spannungen und dem Krieg hat in der 
Ukraine auch eine neue geistliche Erweckung 
begonnen. Vorher hatten wir uns an die Frei-
heit und den Segen Gottes gewöhnt, viele 
Gemeindehäuser gebaut, neue Gemeinden 
gegründet – Gottes Segen war für uns alltäg-
lich geworden. In der Freiheit gibt es die Ge-
fahr, Kompromisse zu schließen und lau zu 

werden. Menschen, die die Sowjetunion und 
die große Erweckung Anfang der 90er-Jahre 
noch miterlebt hatten, haben in den letzten 
Jahren intensiv um Gottes Wirken in der Uk-
raine gebetet. Und dann brach im Osten der 
Ukraine der Krieg aus. Wir wurden förmlich 
gezwungen zu beten, zu weinen und unse-
re Pläne noch einmal zu ändern. Manchmal 
lässt Gott solche Erschütterungen zu, um 
seine Arbeit mit der Gemeinde fortsetzen zu 
können. Sehr viele Gemeindemitglieder ha-
ben im letzten Jahr ihr Christsein noch ein-
mal neu reflektiert. 

In dieser Zeit konnten wir der ukraini-
schen Gesellschaft in besonderer Weise die-
nen und es haben sich ganz neue Möglich-
keiten für uns aufgetan. Ich glaube, dass die 
ukrainischen Gemeinden noch nie so viel 
gebetet haben wie im letzten Jahr. Ange-
fangen mit dem Maidan in Kiew und dann 
im ganzen Land sind Christen auf öffentli-
chen Plätzen auf die Knie gegangen und 
haben tagelang zu Gott gerufen. Natürlich 
hatten wir Angst, denn wir wussten ja nicht, 
wie das alles enden würde. Wir fühlten eine 
große Verantwortung, in dieser Situation 
für unser Volk zu beten. Das hat viel Segen 
gebracht, weil Gott besonders in dieser Zeit 
unsere Gebete beantwortet hat – auf seine 
Art und Weise. Und wir sind dankbar für alle 
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Gemeinden im Westen, die uns im Gebet 
unterstützt haben. 

Denkmale sowjetischer Idole wurden 
gestürzt und wir haben begriffen, dass sich 
unser Volk bis dahin noch nie wirklich von 
der sowjetischen Vergangenheit gelöst hat-
te. Es musste also noch etwas geschehen, 
damit wir nicht in die Knechtschaft des 
Atheismus zurückfallen. Das war ein Teil der 
Antwort Gottes auf unsere Gebete. In dieser 
Zeit sind schwerwiegende Dinge passiert 
wie z. B. in Slowjansk und Kramatorsk. Für 
uns, vor allem für die junge Generation, die 
bis dahin noch keine Erfahrung mit Krieg ge-
habt hatte, war das alles kaum zu glauben. 
Auch wenn Politiker nicht von einem Krieg 
sprechen, ist viel Blut geflossen. Etwa 8.000 
Menschen sind ums Leben gekommen, über 
18.000 Menschen wurden verwundet, und 
niemand weiß, wie viele Menschen spurlos 
verschwunden sind. Wir haben Artillerie-
beschuss aus hochautomatisierten Waffen 
erlebt und gesehen, wie ganze Stadtteile 
und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht 
wurden.

In dieser Zeit hat die Gemeinde Gele-
genheit bekommen, vielen Flüchtlingen zu 
dienen. Im Donezker und Lugansker Gebiet 
lebten früher ca. sieben Mio. Menschen. Da-
von haben inzwischen 1,2 Mio. ihre Heimat 
verlassen, viele von ihnen haben Haus, Ar-
beit und Gemeinde verloren. Diesen Men-

schen zu dienen und sie aufzunehmen, 
sieht ein Großteil unserer Gemeindeglieder 
als ihre Aufgabe an. Der ukrainische Staat 
war auf solche Umstürze nicht vorbereitet. 
Es waren christliche Gemeinden und einzel-
ne Christen, die als Erste mit humanitärer 
Hilfe begannen und Flüchtlinge in ihre Ge-
meindehäuser aufnahmen. Viele Sommer-
freizeiten wurden abgesagt und stattdessen 
Flüchtlinge aufgenommen. 

Wir sind sehr dankbar, dass sich der 
Missionsbund LICHT IM OSTEN sowie ukra-
inische Gemeinden an der Hilfe sehr enga-
giert beteiligt haben. Ca. 500.000 Tonnen 
Hilfsgüter sind in der letzten Zeit zusam-
mengekommen. Besonders in der Ern-
tezeit im Herbst haben viele Gemeinden 
Gemüse und Kartoffeln gesammelt und in 
die Krisenregionen geschickt. Außerdem 
sind viele Spenden eingegangen. Viele un-
serer Gemeinden in diesen Gebieten neh-
men Menschen auf. Pastoren und andere 
Gemeindeglieder kaufen Lebensmittel ein, 
bereiten warme Mahlzeiten zu und laden 
Menschen von der Straße weg zum Essen 
ein. Viele alte Menschen sind in der stark 
umkämpften Region zurückgeblieben, weil 
sie keine Möglichkeit haben, an einen ande-
ren Ort zu ziehen. Sie erhalten keine Rente, 
keine Lebensmittel und können ihre Woh-
nungen im Winter nicht mehr heizen. Etli-
che unserer freiwilligen Helfer fahren in die 

Dörfer und verteilen unter ihnen Hilfsgüter, 
warme Decken und Lebensmittel. 

Es gibt auch sehr gezielte religiöse Ver-
folgung in diesen Regionen. In Perwomajsk 
im Gebiet Lugansk ist z. B. ein Gemeinde-
haus mitten in der Stadt, in dem sich regel-
mäßig 350 Gemeindeglieder versammelt 
hatten, niedergebrannt worden. Zuvor hat-
ten es sich tschetschenische Einheiten, die 
aufseiten der Separatisten kämpfen, zur 
Aufgabe gemacht, die christliche Literatur 
dieser Gemeinde zu überprüfen. In einigen 
Büchern fanden sie einen Hinweis auf den 
englischen Originaltitel. Sie behaupteten, 
die Gemeindeglieder seien amerikanische 
Spione: „Wir werden euch erschießen!“, 
drohten sie dem Pastor der Gemeinde 
mehrmals. Eines Tages sagten sie: „Morgen 
möchten wir keinen von euch mehr hier 
sehen.“ Bis zum darauffolgenden Morgen 
mussten viele der Glaubensgeschwister aus 
der Stadt gebracht werden, bevor das Ge-
meindehaus niedergebrannt und die Stadt 
von 1.500 tschetschenischen Kämpfern 
umzingelt wurde. Die Gemeindeglieder sind 
inzwischen im ganzen Land verstreut und 
die Gemeinde gibt es nicht mehr. Mehr als 
10 Gemeindehäuser in diesem Gebiet sind 
durch Beschuss zerstört oder niederge-
brannt worden. 

Aber der Dienst der Gemeinde Jesu 
geht trotzdem weiter. In dieser besonderen 
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Situation hat der Dienst der Militärseelsor-
ge stark an Bedeutung zugenommen, an 
dem sich auch unsere Pastoren und an-
dere Christen beteiligen. Wir sind von der 
Regierung angefragt worden, evangelische 
Geistliche für die Seelsorge an Soldaten zur 
Verfügung zu stellen. Viele der meist jungen 
Soldaten zwischen 20 und 25 Jahren sind 
verwundet und haben Arme oder Beine ver-
loren. Die Krankenhäuser sind überfüllt von 
ihnen. Aus Verzweiflung haben schon etli-
che ihrem Leben ein Ende gesetzt. Die Sol-
daten brauchen Hilfe, und weil man nicht 
wusste, wie ihnen geholfen werden kann, 
hat sich die Regierung an uns gewandt. 

Die Gemeinde muss die Zeit, in der 
sie lebt, gut einschätzen können und un-
abhängig von politischen Überzeugungen 
zum Dienst bereit sein. Der Apostel Paulus 
schrieb: „Und das tut, weil ihr die Zeit er-
kennt, nämlich dass die Stunde da ist, auf-
zustehen vom Schlaf.“ (Röm 13,11) Ich habe 
den Eindruck, dass die Gemeinde in der 
Ukraine es sich gerade gemütlich gemacht 
hatte und kurz davor stand einzuschlafen. 
Aber der Herr hat uns aus dem Schlaf auf-
geweckt. Das ist ein Segen für uns und wir 
preisen den Herrn.

Die Urgemeinde hatte zwei besondere 
Merkmale. Sie erwartete erstens die Wie-
derkunft Christi noch zu ihren Lebzeiten. 
Deshalb bemühten sich die Christen nicht 
darum, das Leben ihrer Enkel und Urenkel 
zu planen, sondern sie lebten auf das Ziel 
hin: „Wir werden verwandelt, wenn Chris-
tus kommt.“ Zweitens gaben sie sich der 
Aufgabe hin, ihrer Generation Christus zu 
predigen.

Auch uns hat Gott in dieser schweren 
Zeit gelehrt, nicht das Leben unserer Enkel 
zu planen und nicht über die ferne Zukunft 
nachzudenken, sondern uns Gott hinzuge-
ben und die baldige Wiederkunft Christi zu 
erwarten. Was in der Ukraine geschieht, 
gehört zu Gottes Plan. Ein Merkmal der letz-
ten Zeit ist ja: Volk gegen Volk, Königreich 
gegen Königreich. Unsere Aufgabe jedoch 
ist, die Zeit zu erkennen, in der wir leben, 
und die uns von Gott geschenkte Gelegen-
heit zum Dienst an unseren Mitmenschen 
zu nutzen. Wenn wir auf die Geschehnisse 
zurückblicken, schmerzen uns die Tränen 
der Waisenkinder und das Leid der Mütter, 
die ihre Kinder verloren haben, sehr, sehr 

stark. Auch die von Massenmedien vermit-
telte Unwahrheit über diese ganze Situation 
betrübt uns sehr. Wir leben in einer Zeit der 
Versuchung, der sogar auch Christen erlie-
gen, wenn sie solchen Lügen eher glauben 
als den Worten ihrer Glaubensgeschwister. 
Heute ist es an der Zeit, in der Freiheit fest 
zu stehen und auch für die Freiheit zu be-
zahlen. Die evangelischen Gemeinden in 
der Ukraine wollen nicht in das heitere Ges-
tern zurück, denn wir verstehen, dass Gott 
einen anderen Plan für die Ukraine, aber 
auch für die Welt hat. 

Wir bitten Sie, mit uns dafür zu beten, 
dass wieder Frieden einkehrt und dass Gott 
die Gemeinde in diesem Gebiet schützt. Es 
gibt in der Ostukraine eine sog. russisch-
orthodoxe Armee – die russischen Kosaken, 
eine paramilitärische Einheit. Alle Konfes-
sionen, die nicht zur russisch-orthodoxen 
Kirche gehören, werden von dieser be-
kämpft. Viele enttäuschte protestantische 
Geistliche, viele Pastoren, besonders die 
jungen, haben das Gebiet verlassen. Heute 
versuchen wir, diejenigen, die dageblieben 
oder an andere Orte der Ostukraine gezo-
gen sind, finanziell zu unterstützen, damit 
sie ihren Gemeinde- und Hirtendienst in der 
Ostukraine weiterführen bzw. wieder auf-
nehmen können. Viele Gläubige überlegen, 
in ein westeuropäisches Land oder in die 
USA zu emigrieren, aber uns ist sehr daran 
gelegen, dass die Pastoren in der Ukraine 
bleiben. Bitte beten Sie für diese Menschen.

Wir bitten Sie, für die Menschen zu 
beten, die durch die Massenmedien belo-
gen worden sind, dass sie aufwachen und 
erkennen, was vor sich geht. Ich denke, 
dass die Situation in der Ukraine nicht nur 
Licht auf die dortigen Gemeinden, sondern 
auch auf das Niveau des christlichen Glau-
bens weltweit wirft. Suchen wir wirklich die 

Wahrheit, oder glauben wir der Wahrheit, 
die für uns am bequemsten ist?

Wir bitten Sie, für die Familien zu be-
ten, die verwundete oder gefallene Solda-
ten zu verzeichnen haben. Ihnen dienen wir, 
indem wir Kriegswitwen zum Essen in unse-
re Gemeinden einladen, ihnen Lebensmittel 
mitgeben und, soweit möglich, auch finan-
ziell helfen. Viele von ihnen haben kleine 
Kinder und weinen viel. Sie verstehen Gott 
und die Welt nicht mehr. Manchmal ist es für 
uns einfach nur dran, still bei ihnen zu sitzen 
und Anteil zu nehmen. Jeder Tag bringt wei-
tere solcher Familien zu uns. Das ist unser 
neuer Dienst in der Ukraine. 

Als Christen stehen wir über nationa-
len Interessen. So beten wir auch für Russ-
land, dass dort Freiheit herrscht für die 
evangelischen Gemeinden. Wenn unsere 
russischen Mitchristen über die Situation in 
ihrem Land berichten, verstehen wir natür-
lich, dass die Situation in der Ukraine auch 
einen Einfluss auf sie hat. Sie müssen eini-
ges unseretwegen erdulden. 

Mögen viele Menschen durch diesen 
Krieg zu der Erkenntnis kommen, dass Je-
sus Christus der Herr ist.

Valerij Antonjuk

Gemeinden in der Ostukraine
In den Gebieten von Donezk und Lugansk gibt 

es ungefähr 150 Gemeinden des Bundes der Evan-
geliumschristen-Baptisten. Etwa 50 Gemeinden in 
dem Gebiet von Lugansk befinden sich auf besetz-
tem Gebiet, 17 davon direkt auf der Frontlinie und 
sieben in ruhigeren Gebieten. Im Donezker Gebiet 
befinden sich ebenfalls ca. 50 Gemeinden auf be-
setztem Gebiet. 

Kiew

Mariupol

Lugansk

Frontlinie

Donezk
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Wenn das Unmögliche möglich wird
Geistlicher Impuls auf der LICHT IM OSTEN - Konferenz im April 2015 von Martin Hirschmüller, Vorsitzender von LICHT IM OSTEN

Jesus sprach: „Wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 
könnt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich 
dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird 
nichts unmöglich sein.“ (Mt 17,20-21) 

Eines Tages kam ein Engel zu einem 
Mann und sagte zu ihm: „Du hast einen 
Wunsch frei.“ Der Mann war sehr über-
rascht, überlegte kurz und sagte dann: 
„Ich wünsche mir eine Autobahn über den 
Atlantik von Europa nach Amerika.“ Der En-
gel seufzte und antwortete: „Das ist nicht 
so einfach. Hast du vielleicht stattdessen 
einen anderen Wunsch?“ Daraufhin der 
Mann: „Okay, dann wünsche ich mir, dass 
ich meine Frau besser verstehen kann.“ Die 
Antwort des Engels: „Wie viele Spuren soll 
die Autobahn haben?“

Berge versetzen bedeutet: Unmögli-
ches wird möglich. Entscheidend ist dabei 
nicht die Größe des Glaubens. Wie wir aus 
dem Textzusammenhang ersehen können, 
kommt Jesus mit seinen Jüngern Petrus, 
Jakobus und Johannes von dem Berg der 
Verklärung wieder zurück in die Niederun-
gen des Alltags. Da stoßen sie auf zwei an-
dere Jünger, die versuchen, einen besesse-
nen Menschen von Dämonen zu befreien, 

aber sie schaffen es nicht. Jesus ist etwas 
ärgerlich über ihren Un- oder Kleinglauben 
und lässt nun selbst die Dämonen aus dem 
Mann ausfahren. Daraufhin fragen ihn sei-
ne Jünger ganz frustriert: „Warum konnten 
wir das nicht tun?“ Die Antwort Jesu ist: 
„Wegen eures Kleinglaubens.“ Hierauf folgt 
dann der oben zitierte Ausspruch. 

Der „Glaube wie ein Senfkorn“ wird oft 
falsch verstanden und für eine menschliche 
Glaubenskraft oder Fähigkeit, zu vertrauen, 
gehalten. Was die Fähigkeit, zu vertrauen, 
angeht, gibt es tatsächlich große Unter-
schiede. Es gibt sehr vertrauensselige Men-
schen, die jedem wildfremden Menschen 
sofort ganz viel anvertrauen. Es gibt Men-
schen, die Vertrauen zu ihrem Partner und 
zu Freunden haben, und zwar eine große, 
belastbare Vertrauenskraft, die auch Krisen 
übersteht. Es ist gut, dass wir Vertrauen in 
andere setzen, und durch großes Vertrau-
en machen wir sie reich und ermutigen 
sie. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht 
nicht darum, dass wir ein belastbares Ver-
trauen zu Gott haben, also dass unser Ver-
trauen, unsere Glaubenskraft sehr groß und 
stark ist. Nein, es reicht ein Senfkornglaube. 
Manche Christen missverstehen Glauben 
auch als eine Art Vorstellungs- oder Sugges-

tionskraft: „Ich muss nur ganz fest glauben, 
dass Gott etwas tun wird, und muss mir 
ganz intensiv vorstellen, dass das Erbetene 
praktisch schon eingetreten ist, dass ich es 
bereits spüre – dann glaube ich richtig und 
Gott wird handeln.“ Aber auch das ist hier 
nicht gemeint. Es kommt auch nicht auf die 
Intensität des Glaubens an. 

Senfkornglaube ist der kleinstmögli-
che Glaube, aber ein Glaube an den großen 
Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Ein 
Schlüssel zum Verständnis liegt in Psalm 
121,1-2: „Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat.“ Es geht also um den Gott, 
der mit den Galaxien jongliert. Ganz gleich, 
wie groß die „Berge“ sind, die wie unüber-
windbare Hindernisse vor uns stehen, die 
uns klein aussehen lassen und uns Angst 
machen – unsere Hilfe steht im Namen des 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Dieser Gott hat nicht nur die geniale Kraft, 
diesen Kosmos zu halten und zu lenken, 
sondern er hat auch die Erde mit ihrer gan-
zen Vielfalt und dem genialen Zusammen-
spiel der verschiedenen Arten in der Natur 
geschaffen. Und unsere Hilfe steht im Na-
men des Herrn, der uns Menschen geschaf-
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fen hat nach seinem Bilde, der uns also ganz 
viel von seiner eigenen Art mitgegeben hat. 
Diesem Gott glauben wir und von dem Glau-
ben an diesen großen Gott reicht die Größe 
eines Senfkorns aus, um Unmögliches wahr 
werden zu lassen.

Im Judentum war dieses Wort vom 
Bergeversetzen ein Sprichwort dafür, wenn 
etwas unmöglich Scheinendes wahr wird. 
Einen Rabbiner z. B., der einen anderen Rab-
bi von etwas überzeugen konnte, sodass 
dieser schließlich sagte: „Du hast recht“, 
den nannte man einen „Berge-Versetzer“. 
Denn einen gestandenen Rabbiner von et-
was zu überzeugen, ist schwierig. Wenn sie 
heute einen Theologen dazu bringen, dass 
er seine Meinung ändert, dann sind Sie ge-
nauso ein „Berge-Versetzer“.

Der Begriff „Berge versetzen“ ist natür-
lich nicht wörtlich zu verstehen. Vielleicht 
kennen Sie Adrian Plass, einen Engländer, 
der das „Tagebuch eines frommen Chao-
ten“ geschrieben hat. Satirisch-selbstkri-
tisch beschreibt er in seinem fiktiven Tage-
buch, wie er das Versetzen von Bergen erst 
einmal im Kleinen mit einer Büroklammer 
übte. Er legte sie auf den Schreibtisch und 
versuchte sie durch „intensives Glauben“ 
wenigstens ein wenig zu bewegen. Aber 
darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht 
um einen Glauben, der ständig Wunder 
hervorbringt, sondern es geht darum, dass 
durch den Glauben an Jesus Dinge möglich 
werden, die unmöglich scheinen. Dabei ist 
es Jesus selbst, der diese Dinge möglich 
macht, weil er der Schöpfer und Herr dieser 
Welt ist. Durch ihn passiert es, dass ein Senf-
kornglaube große Wirkung hat.

Es ist jetzt zwei bis drei Jahre her, als 
ich im Krankenhaus vor einer kleinen Ope-
ration einen Anruf von unserem Missionslei-
ter Johannes Lange bekam, der nicht wuss-
te, dass ich gerade im Krankenhaus war. 
In dem Telefongespräch ging es um den 
Druck von Bibeln, für den 36.000 € fehlten. 
Er fragte mich, was wir tun sollten, denn wir 
wollten diese Bibeln gerne drucken. Und ich 
antwortete: „Gut, wir wagen es und drucken 
diese Bibeln.“ Dann legte ich auf und betete: 
„Gott, kannst Du Dich nicht auch mal selbst 
um LIO kümmern?“ Das waren böse Wor-
te. Ich war kurz vor der Operation und war 
irgendwie am Ende. Ich hatte wirklich kei-

nen großen Glauben. Zwei Tage später rief 
Johannes mich an und erzählte, dass exakt 
diese Summe gespendet worden war.

Es kommt nicht auf die Größe unseres 
Glaubens an, nicht darauf, wie sehr wir über-
zeugt sind und uns da hineinmeditieren. 
Sondern es kommt auf diesen Gott an, der 
Unmögliches möglich machen und Berge 
versetzen kann. Gott kann und wird Großes 
tun. Unser kleiner Glaube oder Senfkorn-
glaube hat deshalb eine so große Wirkung, 
weil es der Glaube an Jesus ist. Das bedeu-
tet, dass wir im Glauben an Jesus um Dinge 
beten, die er möchte – wir beten in seinem 
Namen. Da er der Herr ist, kann ich ihn ja 
nicht um Dinge bitten, die er gar nicht will. 

An dieser Stelle gibt es manchmal ein 
kleines Problem, wenn wir um Heilung bit-
ten. Das zu tun, ist wichtig, weil wir Gottes 
Plan für ein Menschenleben nicht kennen 
und nicht wissen, ob dieser Mensch noch 
einmal gesund werden oder gleich in die 
Herrlichkeit gehen soll oder ob er noch 
eine Wartezeit auf dieser Welt verordnet 
bekommt. Deshalb sollen wir beten: „Dein 
Wille geschehe.“ Denn ein Gebet kann nur 
dann eine große Wirkung haben, wenn wir 
konform gehen mit dem Willen Gottes.

Es gibt aber einen wunderbaren Satz 
in der Bibel, der in jedem Fall Gottes er-
klärten Willen aufzeigt: „Gott will, dass al-
len Menschen geholfen werde und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1.Tim 
2,4) Konkrete Gebete dafür, dass Menschen 
z. B. aus unserer Familie, Verwandtschaft 
und unserem Freundeskreis zum Glauben 
an Christus kommen, stimmen also immer 
mit Gottes Willen überein. Natürlich wird 
Jesus diese Menschen nicht dazu zwingen, 
denn jeder Mensch hat das Recht, abzu-
lehnen. Aber wir dürfen darum bitten und 
dieses Gebet hat eine enorme Wirkung, es 
„versetzt Berge“.

Es gibt viele großartige Wunder, z. B. 
wenn ein Krebskranker plötzlich gesund 
wird und alle Tumore verschwunden sind. 
Aber ein noch viel größeres Wunder ist, 
wenn ein Mensch Jesus Christus kennen-
lernt und an ihn glaubt. Das ist der Bibel 
zufolge vergleichbar mit der Auferstehung 
Jesu. Wenn ein Mensch zum Glauben 
kommt, ist das einer Auferstehung von den 
Toten gleich. Und das ist das Größte, was 

das Neue Testament berichtet, und das Un-
möglichste, was Gott möglich macht. Einen 
Menschen heilen, das können sehr häufig 
auch Ärzte. Aber einen Toten zum Leben 
erwecken, das kann nur einer, unser Herr. 
Somit kann ein Senfkornglaube das Größte, 
was es gibt, zur Entfaltung bringen und die 
größte Wirkung zeigen, wenn ein Mensch 
zum Glauben an Jesus kommt.

Beten Sie also ganz konkret dafür, dass 
Menschen zum Glauben an Jesus finden, 
beten Sie, wenn nötig, auch über Jahre hin-
weg dafür. Und vertrauen Sie darauf, dass 
dieses Gebet Wirkung zeigt, weil es ein Ge-
bet nach dem Willen Gottes ist. Wenn wir 
ihn darum bitten, dann wird er Wege finden, 
diesem Menschen so zu begegnen, dass er 
etwas von Gott erfährt und erkennt. Beten 
sie für die Mission. Beten sie für die Ukrai-
ne und dafür, dass in Russland Menschen 
zum Glauben kommen, einfache Menschen, 
Menschen in Not und einflussreiche Men-
schen. Beten sie ganz konkret für Menschen 
in Ihrem Umkreis bis hinaus in alle Welt. 
Dann wird es passieren, dass Gott „Berge 
versetzt“ – keine Büroklammern. Gott wird 
Unmögliches wahr machen, dass Men-
schen, die keine Ahnung von Gott und keine 
Antenne für ihn haben, zum Glauben an den 
lebendigen Gott finden. Amen.

Martin Hirschmüller
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Versammlungsraum fahren, wo bereits fünf 
weitere Polizisten in Uniform warteten. „Ma-
chen Sie sofort auf!“ Als wir hineingingen, 
schauten sie sich um, machten aber einen 
ratlosen Eindruck. Ich sagte zu ihnen: „Ich 
habe nicht verstanden – und Sie wahrschein-
lich auch nicht – warum Sie zu zehnt hier 
sind.“ Sie schauten sich gegenseitig an. Ich 
stand ganz ruhig daneben und fragte: „Was 
soll ich Ihnen zeigen? Soll ich Ihnen von un-
serer Literatur mitgeben?“ Dann wurde mir 
aufgetragen, am nächsten Tag mit unserer 
Literatur zur Polizeistation zu kommen. Das 
tat ich und erklärte dort alles zu Auflagen-
höhe, Abonnements, zu den Sprachen, in 
denen sie veröffentlicht werden, und zu dem 
Missionsbund LICHT IM OSTEN. Sie wollten 
viel über unsere Gemeinde und unseren Ge-
meindebund wissen.

Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf 
vom Jugendamt. Mir wurde erklärt, dass die 
Eltern eines Kindes, das unsere Kinderstun-
de besucht hatte, uns bei der Staatsanwalt-
schaft angezeigt hätten. „Ich bin bereit, vor 
der Staatsanwaltschaft auszusagen“, ant-
wortete ich und wurde vor ein Gremium von 
Kinderpsychologen, Pädagogen und Kinder-
schützern gebracht. Sie stellten mir einige 
Fragen, u. a. welcher Gemeinde wir angehö-
ren. Dies habe ich zum Anlass genommen, 
um ausführlich über unsere Gemeinde und 
das Evangelium zu sprechen. Der Herr führte 

Vom Guten reden und Gott dabei verschweigen?
Alexander Kaltaktschi, Missionar in Bulgarien, berichtet über die Herausforderungen bei der Gemeindegründungsarbeit

In Bulgarien leben ca. 7 Mio. Einwohner 
in ca. 250 Städten und 5.000 Dörfern. Es gibt 
ganze Regionen ohne eine lebendige christli-
che Gemeinde mit gesunder biblischer Leh-
re. Eine dieser Regionen ist die Stadt Plewen 
mit etwa 100.000 Einwohnern. Der Herr hat 
es uns aufs Herz gelegt, auch in dieser Stadt 
Einsätze zu machen. So haben wir Traktate 
verteilt und letztes Weihnachten Menschen 
von der Straße weg zu einem Weihnachtsfest 
in eine gemietete Halle eingeladen. Ca. 100 
Personen kamen und wir beteten: „Herr, bit-
te sprich du zu ihnen.“

Fünf Kilometer von Sofia entfernt liegt 
die Stadt Novoiska mit etwa 17.000 Bewoh-
nern, ein „hartes Pflaster“. Seit zehn Jahren 
arbeiten wir dort, aber es war niemand zum 
Glauben gekommen. Wir hatten verschie-
dene Missionare dorthin geschickt, einer 
von ihnen hat sogar mehrere Jahre dort 
gedient, aber es hat sich geistlich einfach 
nichts bewegt. Wir wollten schon aufgeben, 
aber im letzten Jahr hat uns der Herr dort 
einen jungen Mann geschenkt, der sich in 
diesem Jahr taufen lassen will. Wir haben 
die Hoffnung, dass er in dieser Stadt etwas 
verändern kann. Goran ist jung, dynamisch, 
singt sehr gut und spielt Gitarre. Er hat eine 
sehr schwere Vergangenheit, war alkohol- 
und drogenabhängig. Aber der Herr hat ihn 
von all dem befreit und hat ihn gesegnet 
und begabt.

Auch in der Stadt Swogi führen wir 
schon seit zehn Jahren Einsätze durch. Dort 
gibt es eine kleine, aber sehr treue Gruppe 
von Gläubigen. In einem Dorf in der Nähe un-
serer Stadt haben wir Zeitschriften verteilt, 
aber es gab keinerlei Reaktion. Zu Weihnach-
ten wollten wir dort ein Fest durchführen 
und haben viele Menschen eingeladen, aber 
niemand kam. In Kudesch, einer anderen 
Stadt, war dagegen der ganze Saal gefüllt. 

Wir selbst leben als Familie in der Stadt 
Kostinbrod, die ca. 17.000 Einwohner hat. 
Hier gibt es kein evangelisches Gemeinde-
haus, aber es wird gerade die dritte ortho-
doxe Kirche gebaut. Früher hatte ich die Vor-
stellung, dass es in einer kleinen Stadt viel 
einfacher sei, zu missionieren, als in einer 
großen Stadt. Aber das hat sich als falsch he-
rausgestellt. Denn in Kleinstädten gibt es das 
Problem: „Was werden die anderen sagen?“ 
Unser Versammlungsraum liegt mitten in der 
Stadt. Wer also am Sonntagmorgen zu uns in 
die Gemeinde kommt, wird von vielen beob-
achtet. „Wo geht denn der hin? – Aha, auch in 
diese Gemeinde.“ Der Herr aber segnet unse-
ren Dienst und so ist im Verlauf von zehn Jah-
ren eine kleine aktive Gemeinde entstanden.

Natürlich gibt es auch Menschen, die 
gegen uns sind. Am Tag nach einer Veranstal-
tung für Kinder stand plötzlich ein Polizeiwa-
gen vor meiner Tür, in dem fünf Polizisten in 
Zivil saßen. Ich musste mit ihnen zu unserem 

Projekt: 65705 Alexander Kaltaktschi

Goran bei einem Anspiel
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es so, dass ich fast eine Stunde lang erzählen 
konnte. Zum Schluss meinten sie: „Gut, wir 
sind nicht gegen eure Arbeit, aber erwähnt 
bitte den Namen Gottes nicht. Erzählt den 
Kindern einfach über das Gute.“ Ich sagte: 
„Das können wir nicht. Die Quelle des Guten 
ist Gott. Deshalb können wir nicht über das 
Gute reden und Gott dabei verschweigen.“ 

Damit scheinen sich die Behörden wohl 
abgefunden zu haben, denn es sind keine 
weiteren Aktivitäten mehr erfolgt, wofür wir 
Gott sehr dankbar sind. Die Nachwirkungen 
sind jedoch noch zu spüren. Einmal fuhr ich 
gegen Mitternacht nach Hause und kam in 
eine Polizeikontrolle. Als die Polizisten den 
Namen unserer Mission auf meinen Papie-
ren lasen, sagte einer von ihnen: „Ach, ihr 
seid die aus der Stadtmitte. Ihr könnt wei-
terfahren.“ Trotz all dieser Vorkommnisse 
haben wir offene Türen für das Evangelium 
in Schulen, Kinderheimen, Altenheimen und 
in Klubs für Menschen mit Behinderungen. 
Bitte beten Sie für Bulgarien. 

Alexander Kaltaktschi

Projekt: 65705 Alexander Kaltaktschi

Wir bitten Sie, den Dienst von Alexander 
Kaltaktschi im Gebet zu begleiten und fi-
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.
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Gruppen. Die beiden Gruppen sind ganz un-
terschiedlich: Mit der einen spielen wir in der 
höchsten Liga unseres Landes, eine andere 
besteht aus Jugendlichen mit körperlichen 
Handicaps. Was uns alle vereint, ist das Stu-
dieren des Wortes Gottes. Wir organisieren 
aber auch Wanderungen, Radtouren oder 
Freizeiten, um sie aus dem Alltagstrott her-
auszuholen und ihnen dabei zu helfen, die 
wichtigste Entscheidung ihres Lebens zu 
treffen, nämlich Ja zu Jesus Christus zu sa-
gen.

Ein großer Vorteil unseres Sportdiens-
tes besteht darin, dass wir neu bekehrte 
Christen sofort in diesen Dienst mit ein-
binden können. Anfangs helfen sie uns, die 
Trainingseinheiten zu organisieren. Wenn 
sie etwas reifer geworden sind, leiten sie an-
dere im Bibelstudium an, und nach einiger 
Zeit gründen sie eigene Gruppen. In 2.Tim 
2,2 schreibt Paulus an seinen Schüler Timo- 
theus: „Was du von mir gehört hast vor vie-
len Zeugen, das befiehl treuen Menschen 
an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“ 
Paulus nennt vier Generationen von Jün-
gern: Paulus – Timotheus – die Treuen – und 
die anderen. Wir preisen den Herrn, dass er 
uns auch in unserem Dienst bereits vier Ge-
nerationen von Jüngern sehen lässt.

In letzter Zeit haben wir immer wieder 
gemeindeübergreifend im ganzen Land ver-
schiedene sportliche Wettkämpfe durch-
geführt. Bedingung zur Teilnahme einer 
Mannschaft ist, dass immer auch Nicht-
gläubige darunter sind. Außerdem führen 
wir missionarische Einsätze durch. Einmal 
rief mich einer unserer jetzigen Mitarbeiter 
an, weinte am Telefon und sagte: „Ich habe 
alles ausprobiert, nichts funktioniert. Die 
Menschen sind einfach verschlossen und 
wollen nichts über Gott hören.“ „Versuchen 
wir es doch mit Sport“, schlug ich ihm vor. 
Wir fuhren also dorthin und organisierten 
ein Fußballturnier, bei dem das ganze Dorf 
zusammenkam. Nebenher spielten wir über 

Lautsprecher christliche Lieder ab und nach 
jedem Spiel setzten sich unsere Spieler mit 
den Spielern der gegnerischen Mannschaft 
zusammen, um mit ihnen über Jesus zu 
sprechen. Und vor der Siegerehrung konnte 
der vormals so verzweifelte Mitarbeiter dem 
ganzen Dorf das Evangelium verkündigen.

In letzter Zeit sehen wir uns verstärkt 
dazu berufen, andere Christen in evangelis-
tischer Sportarbeit zu schulen und ihnen zu 
zeigen, wie sie den Sport nutzen können, um 
Christus zu verkündigen. Dafür sind für die-
ses Jahr drei Konferenzen geplant.

Das Evangelium – ganz sportlich
Alexander Pulew, Missionar und Leiter der Sportarbeit bei LICHT IM OSTEN Moldawien, berichtet über seinen Dienst  mit Jugendlichen

In unserem Dienst nutzen wir den 
Sport als Zugang zu den Menschen, um sie 
mit dem Evangelium zu erreichen. Während 
der letzten 25 Jahre hat der Staat so gut wie 
nichts in die Bildung der Jugend investiert, 
auch nichts in ihre sportliche Förderung. 
Darin haben wir vor 10 Jahren einen Ansatz-
punkt erkannt, um die junge Generation für 
das Reich Gottes zu gewinnen und sie für 
den Dienst für Gott tüchtig zu machen. Eine 
Möglichkeit sind Straßenevangelisationen 
mit sportlichem Charakter, bei denen sich 
schon bis zu 170 Jugendliche zusammen-
gefunden haben. Und es kommen nicht nur 
junge sportliche Menschen, sondern auch 
Mütter, Väter, Großeltern und Kleinkinder. 
Alle benötigen die eine Botschaft, dass Je-
sus sie liebt.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir 
Mannschaften in unterschiedlichen Sport-
Disziplinen bilden. Hierfür suchen wir zu-
nächst ein oder zwei interessierte Jugend-
liche und motivieren sie, ihre Freunde, 
Bekannten und Mitschüler für gemeinsame 
sportliche Aktivitäten einzuladen. Daraus bil-
den sich dann Mannschaften, mit denen wir 
trainieren und  so Beziehungen aufbauen.

Ein anderes Projekt nennt sich „Kids-
Games“. Hier führen wir an verschiedenen 
Schulen in Kischinau Sportwettbewerbe 
durch. Dadurch bekommen wir Kontakt 
zu Hunderten von Jugendlichen und kön-
nen sie für unser eigentliches Anliegen ge-
winnen: für das gemeinsame Studium des 
Wortes Gottes und für die Nachfolge Jesu. 
Auf diese Weise finden viele Jugendliche 
zum Glauben, die sich daraufhin ihrerseits 
engagieren, um durch den Sport andere 
Menschen für Christus zu gewinnen. Sehr 
oft studieren wir die Bibel miteinander in 
der Sporthalle und nicht selten finden junge 
Menschen in der Sporthalle zum Glauben an 
Jesus. Mit anderen Mannschaften führen wir 
das Bibelstudium in Kleingruppen bei uns 
zuhause durch. Derzeit gibt es zwei solcher 

Projekt: 65770 Alexander Pulew 

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

Alexander Pulew
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Gebet für den Dienst im Kaukasus
von Valerij Lunitschkin, Leiter der Nordossetischen Mission in Wladikawkas

Seit 25 Jahren besteht eine enge Part-
nerschaft zwischen LICHT IM OSTEN und 
der Nordossetischen Mission in Wladikaw-
kas (Kaukasus). Für uns ist es ein Vorrecht, 
mit Ihnen zusammen für die Situation in 
Russland beten zu können. 

Bitte beten Sie dafür, dass die hier le-
benden Völker in Frieden miteinander leben 
können. Russland erlebt politisch und wirt-
schaftlich keine rosigen Zeiten. Die Außen-
politik unseres Präsidenten und unserer ge-
samten Regierung hat natürlich Einfluss auf 
die Innenpolitik und auf das, was im Land 
passiert. Der von unserer Regierung einge-
schlagene Kurs wird von einem großen Teil 
der russischen Bevölkerung mit Wohlwollen 
aufgenommen, weil er darin – wie zu Zeiten 
der Sowjetunion – ein Erstarken Russlands 
gegenüber dem Westen sieht. Aber es gibt 
auch Menschen, die diesem Regierungskurs 
sehr kritisch gegenüberstehen. So ist unsere 
Gesellschaft gespalten. Täglich gibt es Aus-
einandersetzungen z. B. in Betrieben, aber 
auch vor den Gemeinden machen sie nicht 
halt. Bitte beten Sie mit uns dafür, dass in 
Russland Frieden einkehrt, dass die Men-
schen sich wieder untereinander verstehen 
und ihr Heil nicht in einer bestimmten politi-
schen Ausrichtung suchen, sondern in Jesus 
Christus. 

Das russische Volk ist religiös, zumin-
dest zählen sich 80 % der Bevölkerung zu 
den Christen. Von diesen 80 % besuchen je-
doch nur ca. 2 % eine Kirche – und dies auch 
nur an den großen christlichen Feiertagen. 
Nur wenn Reliquien in eine orthodoxe Kir-
che gebracht werden, pilgern sie in Strömen 
herbei, um vor diesen auf die Knie zu fallen 
und sie anzubeten. So geschah es kürzlich, 
als der angebliche Gürtel des Propheten Elia 
als Reliquie ausgestellt wurde. – Bitten wir, 
dass sich die Menschen von ihrer Religiosität 
weg zum wahren Glauben an den lebendigen 
Christus hin bewegen. 

Zu unserem Dienst im Nordkaukasus: 
Beten Sie bitte dafür, dass Gott uns neue 
Möglichkeiten eröffnet, um das Evangelium 
zu verkündigen. Auf der einen Seite gewinnt 
der Islam stark an Einfluss und auf der an-
deren Seite wird die Orthodoxe Kirche von 
staatlicher Seite sehr unterstützt. Der Islam 
übt Einfluss aus, indem er moralische Grund-
sätze predigt und diese einer dekadenten 

„westlichen“ Lebensweise gegenüberstellt. 
Zum Beispiel werden Werbeplakate neben-
einander gehängt: Links ist eine leicht be-
kleidete Dame aus dem Westen mit einer 
Bierdose und einer Zigarette in der Hand 
zu sehen und rechts daneben eine züchtig 
gekleidete Muslima mit der Aufschrift: „Wir 
predigen Reinheit und vertreten dieses Welt-
bild.“ Dadurch haben sich viele Menschen 
für ein muslimisches Weltbild entschieden. 
Wie können wir unter diesen Umständen das 
Evangelium weitergeben? Großevangelisati-
onen und die Verteilung christlicher Schrif-
ten werden nicht mehr angenommen. So 
suchen wir nach anderen Methoden, durch 
die wir die Menschen erreichen können in 
der Hoffnung, dass Sünder zu Jesus Christus 
umkehren und ihn persönlich kennenlernen. 

Zu unserer Radiomission (Radio MCC): 
Dank der Unterstützung von LICHT IM OS-
TEN sind wir schon seit 15 Jahren in der 
Lage, einen Radiosender zu betreiben, durch 
den täglich und rund um die Uhr christliche 
Zeugnisse, Predigten und christliche Musik 
ausgestrahlt werden. Jedes Jahr sind un-
ter den Menschen, die sich bei uns in der 
Gemeinde taufen lassen, etliche dabei, die 
durch den Dienst der Radiomission zum 
Glauben gekommen sind. Dieses Jahr wa-
ren es schon zwei Frauen von insgesamt 11 
Täuflingen. Eine dieser Frauen bezeugte: „Ich 
bin orthodox erzogen worden, hatte aber im-
mer einen großen Hunger nach Gottes Wort. 
Diesen Hunger konnte ich nur in den Radio-
sendungen stillen.“ Sie erzählte, sie habe den 
orthodoxen Priester um Erlaubnis gefragt, 
unsere Sendungen hören zu dürfen, und er 
habe zugestimmt. So hat sie mit uns Kontakt 
aufgenommen. Wir haben viel miteinander 
gesprochen und schließlich hat sie Christus 
angenommen und sich taufen lassen. Beten 
Sie bitte mit uns, dass noch viele Menschen 
durch die Radioarbeit zum Glauben finden 
und dass wir im September eine fünfjährige 
Verlängerung unserer Sendelizenz bekom-
men. Diese zu erhalten, ist für uns immer mit 
großen Schwierigkeiten verbunden, nicht 
zuletzt deshalb, weil Aktivitäten von Evange-
liumschristen-Baptisten in Moskau (wo diese 
Lizenzen vergeben werden) nicht gerne gese-
hen sind.

Valerij Lunitschkin

Sendemast Radio MCC

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Gebet für die Ukraine
Pawel Dawidjuk, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, bittet für die Ukraine zu beten

Vor Kurzem sprach ich nach meinem 
Vortrag in einer Gemeinde mit einer Schwes-
ter im Glauben. Dabei musste ich mir viele 
unangenehme Worte anhören, nur weil ich in 
meinem Zeugnis irgendetwas über die Situa-
tion in der Ukraine erzählt hatte, was wahr-
scheinlich ein wenig von dem abwich, was 
sie sonst immer gesehen oder gehört hatte. 
Ich stand da und dachte: „Herr, was ist los? 
Sie ist doch meine Schwester!“ Ich weiß, das 
ist kein angenehmes Thema. Aber wenn wir 
miteinander beten wollen, dann möchte ich 
auch die Anliegen nennen, die mich beson-
ders bewegen, und allem voran möchte ich 
die Einheit unter uns Christen nennen.

Unmittelbar bevor Jesus Christus sich 
auf seinen Leidensweg begab, betete er. Viele 
Stellen des Neuen Testaments sprechen da-
von, dass Jesus sich immer wieder in die Ein-
samkeit zurückzog, um zu beten, wobei wir 
meist nicht erfahren, wofür er betete. Aber 
ein Gebet ist uns ausführlich überliefert und 
darin betete Jesus um die Einheit der Gläubi-
gen. Den Maßstab für diese Einheit hat er da-
bei sehr hoch angesetzt. Er betete zu seinem 
himmlischen Vater: „... damit sie eins seien, 
wie wir eins sind.“ (Joh 17,22) Hat Gott das 
Gebet seines Sohnes erhört? Ich glaube, er 
hat es erhört. Als Christen sind wir ein Leib in 
Christus. Das ist kein Wunsch, sondern eine 
von Gott bereits gesetzte Realität. 

Deshalb bitte ich Sie, dafür zu beten, 
dass bei einem jeden von uns innerlich eine 
„rote Lampe angeht“, sobald irgendetwas 
in unserem Leben dieser Einheit entgegen-
steht. Das ist für uns alle sehr aktuell, für 
Gläubige aber auch für Nichtgläubige, die 

ganz genau unser Verhalten beobachten. 
Beten wir ganz bewusst um Einheit unter 
uns Christen. Was mich angeht, so habe ich 
folgende Entscheidung getroffen: Wenn ich 
merke, dass ich irgendetwas gegen einen 
Glaubensbruder oder eine Glaubensschwes-
ter habe, dann will ich Buße darüber tun und 
um tiefe Einheit mit meinem Bruder und 
meiner Schwester ringen.

Ein weiteres Gebetsanliegen ist die 
Nutzung unseres Internetangebotes. Das In-
ternet bringt ja viel Segen, richtet aber auch 
großen Schaden an. Deshalb bitte ich Sie, 
mit uns dafür zu beten, dass viele Menschen 
in unserem Internetangebot eine Alterna-
tive finden. Wir haben doch etwas überaus 
Wertvolles weiterzugeben. Darum muss das 
Evangelium auch dort präsent sein und ver-
breitet werden, wo sich viele Leute aufhal-
ten: im Internet.

Im vergangenen Jahr haben wir mit ei-
nem neuen Projekt begonnen, mit der Audio-
Version unserer christlichen Kinderzeitschrift 
TROPINKA. Der ganze Inhalt jeder TROPIN-
KA-Ausgabe wird dafür als Hörspiel aufge-
nommen. Wir sind froh, dass schon viele 
Abonnements für die Audio-Ausgabe bei uns 
bestellt worden sind. Eins ist hierbei jedoch 
schmerzlich für uns: Wir hatten dieses Pro-
jekt in erster Linie für blinde Kinder gedacht, 
die nicht in der Lage sind zu lesen. Deshalb 
haben wir uns an drei Internate gewandt, um 
dort blinden Kindern zu begegnen und mit 
ihnen ein evangelistisches Programm durch-
zuführen. Vor Kurzem habe ich nun erfahren, 
dass zwei dieser drei Kinderheime abgesagt 
haben, nur von einem haben wir eine Zusage 

erhalten. Die Verantwortlichen haben wohl 
Angst, sich durch eine Zusage in Schwierig-
keiten zu bringen. Trotzdem planen wir, in 
diesem Jahr zehn Internate zu besuchen. Wir 
beten dafür, dass Gott die Herzen der Verant-
wortlichen anrührt, dass diese uns gewogen 
sind und eine positive Entscheidung fällen. 
Vielleicht will der Herr in dieser Sache aber 
auch auf eine andere Weise „Berge verset-
zen“ und die Hürden beseitigen.

Die Ukraine durchlebt gerade eine his-
torische Zeit. Manchmal habe ich die große 
Sorge, dass ich vielleicht eine wichtige Ent-
wicklung nicht mitbekomme. Ich bin der Lei-
ter einer Mission mit 30 Mitarbeitern – eine 
große Verantwortung. Bitte beten Sie für 
uns, dass wir wachsam sind und nicht in ein-
gefahrenen Wegen stecken bleiben und wo-
möglich verpassen, was Gott in dieser Situ-
ation tun möchte. Jeder einzelne Mitarbeiter 
unserer Mission benötigt Weisheit von Gott, 
aber auch den Mut, mit Freude das anzupa-
cken, was Gott ihm anvertraut.

Nicht zuletzt ist in der Ukraine ein ganz 
großer Bedarf an Verkündigern des Wortes 
Gottes. Im Bund der Evangeliumschristen-
Baptisten wird deshalb dafür gebetet, dass 
im Laufe der nächsten vier Jahre 1.000 neue 
Verkündiger berufen werden. Die Antwort 
auf dieses Gebet brauchen wir aber nicht erst 
in vier Jahren, sondern schon jetzt.

Pawel Dawidjuk

Das Kandidatenjahr gibt neuen einheimischen Missionaren die Möglichkeit, sich in unserem Magazin vorzustellen und für die Dauer eines Jah-
res in Rundbriefen über ihren Dienst zu berichten. Finden sich in dieser Zeit genügend Unterstützer, die einen Kandidaten auf längere Sicht im 
Gebet begleiten und finanziell unterstützen wollen, können wir diesen in unser reguläres Missionarsprogramm dauerhaft aufnehmen.
Folgende Missionare wurden in unserem Magazin bereits vorgestellt und durchlaufen derzeit das Kandidatenjahr. Wir bitten Sie, ihren Dienst 
im Gebet zu begleiten und finanziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen deren Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Projekt: 65773 Wladimir Nikolajew im Dienst unter den Tschuwaschen
Projekt: 65774 Rinat Schunusow im Dienst für Kasachen

Bitte nutzen Sie bei Interesse unseren Service-Coupon am Ende des Heftes und 
senden Sie uns diesen entsprechend ausgefüllt zu. Vielen Dank!

Erinnerung Missionarskandidaten
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„Kann Gott etwas mit mir anfangen?“ 
Nina Beloserskaja, Missionarin in Wladikawkas (Kaukasus), berichtet aus ihrer Arbeit

Viele Menschen stellen sich die Frage: 
„Kann Gott etwas mit mir anfangen? Ich 
habe doch so viele Probleme und bin ein 
sündiger Mensch.“ Aber der Herr antwortet: 
„Natürlich kann ich Dich einsetzen.“ Das 
habe ich erkannt, als ich selbst vor fast 23 
Jahren zu Gott fand. Schade nur, dass es 
erst so spät war. Damals unterrichtete ich 
als Lehrerin an einer Realschule. Der Herr 
führte es so, dass ich nicht allein als Lehre-
rin, sondern auch als Konrektorin im Einsatz 
war, was zu einer wunderbaren Hilfe bei der 
Verbreitung des Evangeliums wurde.

Solange ich noch in der Schule arbei-
tete, brachte ich immer wieder TROPINKA-
Zeitschriften in die Schule mit und ließ sie 
verteilen. Meine Kolleginnen und Schüler 
lasen sie mit Begeisterung. Öfter führte ich 
mit den Schülern Ratespiele zum Inhalt der 
Zeitschriften durch und brachte besondere 
Preise und Geschenke dafür mit. Wie auf 
ein Fest warteten sie jedes Mal darauf. Auch 
Neue Testamente brachte ich mit. All das 
wurde mir förmlich aus der Hand gerissen 
mit den Worten: „Bitte bringen Sie noch 
mehr mit!“, was ich natürlich gerne tat. 
Gerade als Konrektorin wurde mir großes 
Vertrauen entgegengebracht. Viele Fragen 
wurden mir gestellt und es machte mir viel 
Freude, sie zu beantworten.

Dann ist der Bibelkurs „Christsein 
konkret“ entstanden – der größte Segen 
meines Lebens. Rund 1.800 Personen ha-
ben durch diesen Bibelkurs Jesus Christus 
kennengelernt, ihn in ihr Herz aufgenom-
men und sich taufen lassen, darunter auch 
Menschen mit muslimischem Hintergrund. 
Im Kaukasus sind wir von islamischen Re-
publiken umgeben. Und manche Muslime 
haben ein reges Interesse an Fragen über 
Gott und die Ewigkeit. 

Einmal habe ich einen Brief von einer 
jungen Frau mit Namen Mariet erhalten, 
die in einer der kaukasischen Republiken 
lebt. Darin beschrieb sie ihre Sorgen um 
ihren Bruder, der schwere Diabetes hatte 
und ständig mit Insulin behandelt werden 
musste. Außerdem hatte er eine Wunde am 
großen Zeh, die nicht heilen wollte. Eines 
Tages ging es ihm sehr, sehr schlecht. Ma-
riet hatte Jesus Christus schon seit Langem 
in ihr Leben aufgenommen und betete um 
Heilung für ihren Bruder. Dieser machte je-

doch keine Anstalten, ihren Einladungen 
zum Glauben zu folgen. So gab ich ihr den 
Rat, ihm vorzuschlagen, einfach mal selbst 
zu Jesus Christus zu beten. Ich versprach ihr 
auch, sie zusammen mit meinen Freunden 
– alles Bibelkursteilnehmer – im Gebet zu 
unterstützen.

Mariet schlug ihm also vor, sich nicht 
an den muslimischen Gott, sondern an Je-
sus Christus im Gebet zu wenden. Aber ihr 
Bruder Isar war zu stolz dafür. Er respektier-
te außerdem keinerlei Autorität und konn-
te jedem Menschen, egal wie alt und ob 
Mann oder Frau, sehr grob begegnen und 
sogar gewalttätig werden. Isar lachte seine 
Schwester aus und sagte: „Niemals und für 
nichts in der Welt werde ich das tun!“ Mariet 
aber antwortete ihm: „Bete doch, ich kann 
es dir nur empfehlen.“

Eines Tages, als es ihm extrem schlecht 
ging, kündigten ihm die Ärzte an, dass sein 
Zeh bald amputiert werden müsste und 
dies lebensgefährlich sei. Da gab er seinen 
Widerstand auf und bat Jesus demütig um 
Heilung. Und es geschah ein Wunder. Die 
Ärzte reinigten die Wunde und behandelten 
ihn mit Medikamenten, aber sie konnten 
es nicht glauben, als einige Tage später die 
Krankheit gewichen war und der Zuckerge-
halt im Blut im normalen Bereich lag.

Isar ist inzwischen Teilnehmer unseres 
Bibelkurses, welchen wir auch über das In-
ternet anbieten. Er ist sehr dankbar dafür, 
dass Jesus Christus sein Gebet um Heilung 
erhört hat. Auch sein Charakter hat sich 
verändert. Früher war Isar ein stolzer und 

grober Mensch, vor dem alle Angst hatten. 
Seine Freunde, Bekannten und Verwandten 
wundern sich über diese Veränderung und 
haben selbst begonnen über Gott nachzu-
denken. Einige haben bereits zum Glauben 
gefunden. Kürzlich schrieb Isar, dass er und 
seine Frau ein Kind erwarten, wonach sie 
sich schon lange sehr gesehnt hatten. Das 
ist für ihn ein zweites Wunder, das ihm in 
dieser kurzen Zeit von Gott geschenkt wor-
den ist. Er schrieb: „Ich zweifle nicht daran, 
dass es diesen Herrn Jesus wirklich gibt.“

Und ich, liebe Freunde, habe keinen 
Zweifel daran, dass bald die Zeit kommen 
wird, in der in allen muslimischen Republi-
ken Menschen mutig das Evangelium predi-
gen werden. Vielen Dank für all Ihre Gebete 
und für die finanzielle Unterstützung. Möge 
der Herr Sie ganz reich segnen.

Nina Beloserskaja

Projekt: 65706 Nina Beloserskaja

Wir bitten Sie, den Dienst von Nina Belo-
serskaja im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Korrespondenzkurs „Christsein konkret“

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Glaube kann Wunder vollbringen 
Suren Arutjunjan, Missionar in Eriwan (Armenien), berichtet aus seinem Dienst

Meine Frau Gajane und ich kommen 
aus dem uralten Staat Armenien, aus dem 
Land, wo Noah einst mit seiner Arche lande-
te und das später als erstes Land überhaupt 
das Christentum als Staatsreligion einführte. 
Wir sind froh, dass unser Herr uns berufen 
hat, ihm und den Völkern in diesem schönen 
und traditionsreichen Gebiet zu dienen. So 
hat er uns auch berufen zur Verkündigung 
des Evangeliums unter Jesiden, die einen 
gefallenen Engel anbeten. Es gibt jesidische 
Jugendliche, die bereits den lebendigen Gott 
anbeten. Sie unterstützen uns, wenn wir jesi-
dische Dörfer besuchen.

In der Stadt Armawir ist durch unsere 
missionarische Tätigkeit eine kleine Gruppe 
entstanden, die inzwischen zu einer Gemein-
de angewachsen ist. Drei bis vier Jahre lang 
hatten wir uns auf unterschiedliche Art und 
Weise bemüht, die Menschen dort, speziell 
Jugendliche, mit dem Evangelium zu errei-
chen – umsonst. Mit den dortigen Christen, 
besonders mit unserem Glaubensbruder 
Erem, beteten wir in den letzten zwei Jahren 
speziell für die Jugendlichen in Erems Wohn-
block.

Vor einigen Monaten ist bei uns ein neu-
er Film, eine Komödie, herausgekommen. 
Erems Tochter bat mich, einen Beamer mit-
zubringen, um den Film mit ihren Geschwis-
tern zusammen zuhause anschauen zu kön-
nen. Ich weiß nicht wie, aber die Nachricht, 
dass Erems Familie diesen Film anschauen 
wird, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, so-
dass Jugendliche dieser Straße Erem frag-
ten, ob sie auch dazukommen dürften. Na-
türlich durften sie. Noch während der Film 
lief, überlegten wir uns, welchen Film wir den 
Jugendlichen als nächsten zeigen könnten, 
denn es sollten vor allem Filme mit einem 
tieferen pädagogischen Sinn sein. So gingen 
wir dazu über, mit denselben Jugendlichen 
christliche Filme anzuschauen. Beim ersten 
Film kamen etwa 20 Jugendliche, inzwi-
schen kommen 40. Ich habe ihnen dann vor-
geschlagen, jeweils bei einem Treffen einen 
Film zu sehen und beim darauffolgenden 
Treffen darüber zu sprechen. Seitdem ma-
chen wir es so. Durch Gottes Gnade kommen 
wir in unserer Arbeit mit den Jugendlichen 
gut voran. Wenn Erem und ich zurückbli-
cken, wird uns bewusst: Glaube kann wirk-
lich Berge versetzen.

In der Stadt Ararat, wo ich Pastor und 
Missionar bin, lebt ein junges Mädchen na-
mens Nelly. Aufgrund einer Fehloperation 
hatte sie so große Probleme mit ihrem Bein 
bekommen, dass dieses amputiert werden 
sollte. Gerade in diesen für Nelly so schwie-
rigen Tagen lernte sie Johann, einen Mitar-
beiter unserer Gemeinde, kennen, der sich 
um sie kümmerte, ihr von dem allmächtigen 
Gott erzählte und sie an seinem Glauben teil-
haben ließ. Johann und wir als Gemeinde 
beteten für Nelly – und sie bekehrte sich. 

Nachdem Nelly nach der Amputation 
vom Krankenhaus entlassen worden war, 
besuchte sie regelmäßig die Gemeinde. Nel-
ly hatte zwar ihr Bein verloren, stattdessen 
aber in Johann einen lieben Freund gewon-
nen, durch ihn Gott kennengelernt, sich be-
kehrt und Freude in Gott gefunden. In dieser 
Zeit wurde die Beziehung zwischen Nelly 
und Johann immer stärker, sie verliebten 
sich und wollten heiraten. Als sie dies ihren 
Eltern mitteilten, um deren Einverständnis 
für ihre Eheschließung zu erhalten, war Jo-
hanns Vater kategorisch dagegen, weil Nelly 
nur ein Bein hatte und zudem noch Proble-
me mit ihrer Wirbelsäule. Er glaubte, sie wür-
de wohl kaum ein Kind zur Welt bringen und 
die alltäglichen Aufgaben einer Hausfrau nur 
schwer bewältigen können.

Aber Johann blieb in seiner Entschei-
dung fest, weil er dies als Gottes Willen für 
sein Leben erkannt hatte. Als Johanns Vater 
sah, wie ernst es seinem Sohn war, nahm er 
ihm das gerade erst für ihn gekaufte Auto 
und Haus ab. So begann für Johann ein Le-
ben mit Sanktionen seitens seiner Eltern. 
Aber Johann, Nelly und ich beteten und wa-
ren gewiss, dass der Glaube Berge versetzen 
kann – auch in diesem Anliegen.

Nachdem Johanns Vater die Festigkeit 
und Gewissheit seines Sohnes und die Liebe 
der beiden zueinander einige Wochen be-
obachtet hatte, erklärte er sich plötzlich mit 
der Hochzeit einverstanden. Sie heirateten, 
der Herr segnete sie und sie bekamen einen 
Sohn. Die Geburt verlief so leicht, dass sich 
sogar die Ärzte wunderten, denn auch sie 
hatten es nicht für möglich gehalten, dass 
Nelly überhaupt ein Kind zur Welt bringen 
könnte. Ohne Zweifel: Glaube kann Wunder 
vollbringen und Berge versetzen. 

Suren Arutjunjan

Projekt: 65711 Suren Arutjunjan

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

Nelly und Johann
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Termine 
Juli  bis September

6.7.2015 – 14:30 Uhr
Seniorennachmittag mit 
Sigrid Langenscheid
Thema: „Lebensangst und Lebensmut“ 
Ev. Gemeindehaus
Kirchheimer Str. 58
73760 Ostfildern-Ruit

7.7.2015 – 9:00 Uhr
Frauenstunde mit Sigrid Langenscheid
Thema „Vergiss nicht zu danken“
Gemeindehhaus der Ev. Ki. Egenhausen
Hauptstr. 19/1
72227 Egenhausen

19.7.2015
Gottesdienst mit Johannes Lange
9.15 Uhr: Ev. Kirche Egenhausen
Kirchgasse
72227 Egenhausen
10.30 Uhr: Ev. Kirche Spielberg
Lutherstraße
72213 Spielberg

6.9.2015 – 18:00 Uhr
Bericht über die aktuelle Arbeit von
LICHT IM OSTEN  mit Johannes Lange
Die Apis 
Gartenstraße 35/2
74072 Heilbronn

13.9.15 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange
Christusgemeinde Flein e.V.
Schlichtäcker 12
74223 Flein

weitere Termine auf www.lio.org

Termine auf www.lio.org

Schirinaj Dossowa 
zu Gast in Deutschland
vom 19.9. bis 25.9. 2015

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

„Von Herz zu Herz“ 
Viktor Gandsij, Missionar in Nischni Nowgorod, berichtet aus seinem Dienst

Meine Frau und ich sind in der Ukraine 
aufgewachsen und später gemeinsam als 
Missionare nach Russland gegangen. In Tol-
jatti an der Wolga lebten wir dann 14 Jahre. 
In dieser Zeit schenkte Gott uns vier Kinder 
und gebrauchte uns in der Gemeindegrün-
dungsarbeit. Selbst der Bürgermeister der 
Stadt wurde Mitglied unserer Gemeinde. 

2006 baten wir den Herrn um weitere 
Wegweisung, und er legte uns aufs Herz, in 
die Stadt Nischni Nowgorod, 400 km östlich 
von Moskau und auch an der Wolga gele-
gen, zu ziehen, um dort eine weitere Ge-
meinde zu gründen. Als wir in dieser Stadt 
mit ihren 1,3 Mio. Einwohnern angekom-
men waren, beteten und fasteten wir viel. 
Wir wollten gerne Menschen in unsere Ver-
sammlungen einladen. Überall hängten wir 
Plakate in der Stadt auf und verteilten Ein-
ladungen auf der Straße. Am ersten Abend 
kamen drei Menschen und beim zweiten 
und dritten Abend kam gar keiner. Das war 
der Beginn unserer Gemeindegründungsar-
beit in dieser Stadt.

Daraufhin haben wir ein halbes Jahr 
dafür genutzt, um erst einmal Menschen 
kennenzulernen und Freundschaften zu 
knüpfen. Dann haben wir wieder zu einer 
Veranstaltung eingeladen und Gott schick-
te uns schon deutlich mehr Menschen, vor 
allem solche, die wir inzwischen kennenge-
lernt hatten. Unser Team wurde in dieser 
Zeit durch eine weitere Familie verstärkt, die 
aus Uljanowsk zu uns gekommen war und 
bis heute aktiv dabei ist. 

In den letzten Jahren hat uns der Herr 
immer wieder die Gelegenheit geschenkt, 
Sommerfreizeiten durchzuführen. Dabei be-
handeln wir jeweils ein besonderes Thema 
und teilen uns dafür in Gruppen für Erwach-
sene und Kinder auf. Jede Sommerfreizeit 
schließen wir mit einer Taufe ab. Letztes Jahr 
hat sich eine 91-jährige Frau taufen lassen, 
die zuvor nie Berührung zu einer Gemeinde 

gehabt und sich keine Fragen über Gott ge-
stellt hatte. Wir hatten sie kennengelernt, 
weil ihre Tochter drei Jahre zuvor zu uns in 
die Gemeinde gekommen war. Inzwischen 
ist die Frau 92 Jahre alt und hat das Neue 
Testament schon zweimal durchgelesen. 

In unserer Gemeinde gibt es derzeit 
etwa zehn Jugendliche. Da wir kein Gemein-
dehaus haben, dient unsere Privatwohnung 
als Treffpunkt für viele Veranstaltungen 
ganz unterschiedlicher Gruppen. Nur sonn-
tags mieten wir einen Saal.

„Von Herz zu Herz“ heißt ein Evan-
gelisationsprogramm, bei dem ich mich 
ebenfalls einbringe. Wir führen Seminare 
in verschiedenen Gemeinden durch, damit 
die Gläubigen dafür motiviert und zugerüs-
tet werden, ihren Glauben mit anderen zu 
teilen. In den Ländern Osteuropas erleben 
wir sehr viele soziale, wirtschaftliche und 
politische Probleme und Sorgen. Aber die 
größte Herausforderung ist, dass die Gläu-
bigen sich wirklich ganz dem Dienst Jesu 
hingeben und alles, was sie haben, ihm zur 
Verfügung stellen. Diese Berufung gilt je-
dem Christen auf der ganzen Welt.

Viktor Gandsij

Projekt: 65733 Viktor Gandsij

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

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Liebe Freunde,

Glaube kann Berge versetzen. – Wie nur bringen wir diese gewaltige Aussage der Bibel 
mit den Erfahrungen unseres Alltags, die meist so ganz anders aussehen, zusammen?

Ein Schlüssel dafür liegt zunächst darin, dass wir uns nicht um einen möglichst großen 
und starken Glauben bemühen, sondern dass wir unseren – auch noch so kleinen und zaghaf-
ten – Glauben auf einen großen Gott richten. Auf den Gott, der noch größer ist als die größten 
Bergmassive, weil er diese erschaffen hat, auf den Gott, der stärker ist als der Tod, weil er 
selbst von den Toten auferstanden ist. Dieser Gott ist wahrhaftig imstande, jeglichen Berg zu 
versetzen. An solch einen Gott dürfen wir uns voller Vertrauen wenden mit all den Bergen, die 
sich vor uns auftürmen.

Daraus ergibt sich ein Zweites: Vertrauen führt zum Gehorsam. Wenn ich einem Arzt ver-
traue, dann besorge ich mir das Medikament, das er mir verschrieben hat, und nehme es ein. 
Wenn ich dem Navigationsgerät in meinem Auto vertraue, dann folge ich seinen Anweisun-
gen, wann ich in welche Richtung abbiegen soll, damit ich mein Ziel erreiche. Wenn ich dem 
großen, allmächtigen, liebenden Gott vertraue, dann will ich das auch umsetzen, was ich als 
seinen Auftrag für mich erkannt habe, selbst wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn 
ich mich im Vertrauen auf den Weg mache, dann wird er, der große Gott, Berge in Bewegung 
setzen – zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und unterwegs wird mir alles, was mir begegnet, 
zum Besten dienen, so hat er es versprochen.

Auf unserer Missionskonferenz nach Ostern haben wir viele Impulse zu diesem Thema 
„Glaube kann Berge versetzen“ erhalten. In dem Heft, das Sie in Händen halten, wollen wir Sie 
an einigen Konferenzbeiträgen teilhaben lassen.

Mögen sie auch Ihnen zur Stärkung Ihres Vertrauens in unseren großen Gott dienen, der 
Berge versetzen kann.

In Ihm verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Sie können uns helfen!
Die vorgestellten Projekte in diesem Heft:

S. 13 – Alexander Pulew – Missionar in Moldawien, Sportarbeit mit Jugendlichen
Projekt: 65770 Pulew

S. 10 – Alexander Kaltaktschi – Missionar in Bulgarien, Gemeindegründung
Projekt: 65705 Kaltaktschi

S. 17 – Suren Arutjunjan – Missionar in Armenien, Missionsdienst unter Armeniern und 
armenischen Jesiden 
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 18 – Viktor Gandsij – Missionar in Russland, Gemeindegründung und Evangelisation 
Projekt: 65733 Gandsij

S. 15 – Missionarskandidat in Russland, Wladimir Nikolajew, Dienst unter den Tschuwaschen 
Projekt: 65773 Nikolajew

S. 15 – Missionarskandidat in Kasachstan,  Rinat Schunusow, Dienst für Kasachen 
Projekt: 65774 Schunusow

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 
(siehe Beilage in diesem Magazin). 
LICHT IM OSTEN ist dabei aktiv beteiligt.

S. 16 – Nina Beloserskaja – Missionarin im Kaukasus, Korrespondenzkurs „Christsein konkret“ 
Projekt: 65706 Beloserskaja
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Gedanken
von Jakob Kroeker (1872-1948)

„Nach den köstlichen Glaubenserfahrungen setzen oft unmittelbar danach die schwers-
ten Glaubensproben ein.“

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 141) 

„Wir ahnen nie, zu welch einer Kraft- und Lichtquelle für unser späteres Leben auch die 
kleinste Glaubenserfahrung auf dem Boden des Alltagslebens zu werden vermag.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 149)

„Gott zu vertrauen auf einem Boden, auf dem man Gott in seiner wunderbaren Hilfe oft 
erlebt hat, ist nicht schwer. Aber Gott zu vertrauen auf einem Boden, auf dem man Gott 
noch nie erlebt hat, wird auch dem geübten Glauben schwer.“ 

(Jakob Kroeker, „Lebendige Worte“, S. 146)

Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN, hat in seinen umfassenden Aus- 
legungen und Veröffentlichungen beinahe jeden Lebensbereich eines Christen aus geistli-
cher 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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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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Liebe Freunde,

Glaube kann Berge versetzen. – Wie nur bringen wir diese gewaltige Aussage der Bibel 
mit den Erfahrungen unseres Alltags, die meist so ganz anders aussehen, zusammen?

Ein Schlüssel dafür liegt zunächst darin, dass wir uns nicht um einen möglichst großen 
und starken Glauben bemühen, sondern dass wir unseren – auch noch so kleinen und zaghaf-
ten – Glauben auf einen großen Gott richten. Auf den Gott, der noch größer ist als die größten 
Bergmassive, weil er diese erschaffen hat, auf den Gott, der stärker ist als der Tod, weil er 
selbst von den Toten auferstanden ist. Dieser Gott ist wahrhaftig imstande, jeglichen Berg zu 
versetzen. An solch einen Gott dürfen wir uns voller Vertrauen wenden mit all den Bergen, die 
sich vor uns auftürmen.

Daraus ergibt sich ein Zweites: Vertrauen führt zum Gehorsam. Wenn ich einem Arzt ver-
traue, dann besorge ich mir das Medikament, das er mir verschrieben hat, und nehme es ein. 
Wenn ich dem Navigationsgerät in meinem Auto vertraue, dann folge ich seinen Anweisun-
gen, wann ich in welche Richtung abbiegen soll, damit ich mein Ziel erreiche. Wenn ich dem 
großen, allmächtigen, liebenden Gott vertraue, dann will ich das auch umsetzen, was ich als 
seinen Auftrag für mich erkannt habe, selbst wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn 
ich mich im Vertrauen auf den Weg mache, dann wird er, der große Gott, Berge in Bewegung 
setzen – zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und unterwegs wird mir alles, was mir begegnet, 
zum Besten dienen, so hat er es versprochen.

Auf unserer Missionskonferenz nach Ostern haben wir viele Impulse zu diesem Thema 
„Glaube kann Berge versetzen“ erhalten. In dem Heft, das Sie in Händen halten, wollen wir Sie 
an einigen Konferenzbeiträgen teilhaben lassen.

Mögen sie auch Ihnen zur Stärkung Ihres Vertrauens in unseren großen Gott dienen, der 
Berge versetzen kann.

In Ihm verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

INHALT

2 EDITORIAL

THEMA
3  LEITARTIKEL: Jesus bringt ans   

  Ziel

 8 Wenn das Unmögliche möglich  
  wird

AUS DER MISSION
 5 Die Situation der Christen in der  
  Ostukraine • UKRAINE

 10 Vom Guten reden und Gott dabei  
  verschweigen? • BULGARIEN 

 11 GEBETSANLIEGEN

 13 Das Evangelium – ganz sportlich
  • MOLDAWIEN

 14 Gebet für den Dienst im Kaukasus  
  • RUSSLAND

 15 Gebet für die Ukraine • UKRAINE 

 16 „Kann Gott etwas mit mir anfan- 
  gen?“ • RUSSLAND

 17 Glaube kann Wunder vollbringen
  • ARMENIEN

 18 „Von Herz zu Herz“ • RUSSLAND

INFOS 
 18 TERMINE  
 
 19 PROJEKTE IM HEFT
  SPENDENBAROMETER

LETZTE SEITE
 20 Impressionen von der Missions- 
  konferenz
 
  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, 

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

Sigrid Langenscheid, Maria Wiens
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:  © 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 (Missionslei-

ter), Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann,  
Wilhelm Bellon, Traugott Degler,  

Stephan Lauxmann, 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. 13 – Alexander Pulew – Missionar in Moldawien, Sportarbeit mit Jugendlichen
Projekt: 65770 Pulew

S. 10 – Alexander Kaltaktschi – Missionar in Bulgarien, Gemeindegründung
Projekt: 65705 Kaltaktschi

S. 17 – Suren Arutjunjan – Missionar in Armenien, Missionsdienst unter Armeniern und 
armenischen Jesiden 
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 18 – Viktor Gandsij – Missionar in Russland, Gemeindegründung und Evangelisation 
Projekt: 65733 Gandsij

S. 15 – Missionarskandidat in Russland, Wladimir Nikolajew, Dienst unter den Tschuwaschen 
Projekt: 65773 Nikolajew

S. 15 – Missionarskandidat in Kasachstan,  Rinat Schunusow, Dienst für Kasachen 
Projekt: 65774 Schunusow

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 
(siehe Beilage in diesem Magazin). 
LICHT IM OSTEN ist dabei aktiv beteiligt.

S. 16 – Nina Beloserskaja – Missionarin im Kaukasus, Korrespondenzkurs „Christsein konkret“ 
Projekt: 65706 Beloserskaja
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