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20 AUS DER MISSION – UKRAINE

Mit Beilage „EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN“ – Anleitung zum Packen seit 1920

Dieses Jahr war ich mit dem Missions-
team in drei Städten im Südosten der Ukrai-
ne im Einsatz: in Berdjansk, Primorsk und 
Saporoschje. Dabei begegnete ich vielen 
unterschiedlichen Menschen. Eine Frau na-
mens Olga ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Es war in Berdjansk. Sie kam ins 
Zelt und fragte, was hier stattfinde. Wir ka-
men ins Gespräch und sie erzählte mir, was 
sie hierher geführt hatte. Olga zieht ihren 
Sohn allein groß und muss in Spätschicht 
arbeiten. Wenn sie nach Hause kommt, 
schläft ihr Sohn immer schon. Als sie letz-
tens nach Hause kam, müde und abgehetzt, 
sah sie auf dem Nachtschränkchen neben 
dem Bett ihres schlafenden Sohnes einen 
selbstgebastelten Bilderrahmen mit dem 
Foto ihres Sohnes stehen. Darauf stand mit 
seiner Handschrift: „Jesus liebt mich.“ Das 
Bild berührte sie so, dass sie es kaum bis 
zum nächsten Morgen abwarten konnte, 
um den Sohn zu fragen, wie er zu diesem 
Bilderrahmen gekommen war und warum 
er diese Worte darauf geschrieben hatte. 
Noch mehr wunderte sie sich, als sie hörte, 
der Sohn habe den Rahmen selbst gebas-
telt, und zwar in unserem Zelt. Zu Hause 
habe er das Foto hineingeklebt und auf das 
Nachtschränkchen gestellt, um sich immer 
daran zu erinnern, dass Jesus ihn liebt. Ich 

war sicher, dass Gott diese Frau ins Zelt ge-
führt hat, damit sie von ihm hört. Also er-
zählte ich ihr von Gott, vom Geschenk des 
ewigen Lebens und dass Gott auch ihr Le-
ben ändern möchte. Olga hörte mit Freude 
zu. Sie hatte zwar von Gott gewusst, aber 
an diesem Tag sprach er zu ihr persönlich. 
Er war in ihr Leben und in das Leben ihres 
Sohnes getreten.

Ebenfalls in Berdjansk lernte ich ein 
siebenjähriges Mädchen namens Nastja ken-
nen. Ihre Großmutter ist gläubig und brachte 
Nastja täglich zum Zelt. Nach der Veranstal-
tung begleitete ich sie manchmal bis zur Bus-
haltestelle und unterhielt mich mit ihnen. 
Dabei erfuhr ich, dass die Mutter keine Zeit 
für Nastja habe, dass das Geld an allen Ecken 
fehle und es viele andere Probleme gebe. 
Wie sehr freute ich mich, dass am letzten Tag 
Nastja mit ihrer Mutter und ihrem Bruder 
zum Zelt kam. Nun vertraue ich darauf, dass 
der gesäte Same später einmal reiche Frucht 
bringen wird.

Die Lehrerin einer örtlichen Schule 
wollte zwar selbst nicht zu den Abendver-
anstaltungen kommen, aber zu den Kin-
dern ihrer Klasse sagte sie, man würde im 
Zelt nichts Schlechtes lehren und alle, de-
nen die Eltern es erlauben, sollten ins Zelt 
gehen. Daraufhin kam die Hälfte der Kinder 

aus ihrer Klasse fast die ganze Woche lang 
und hörte das Evangelium.

Bei einer Kinderveranstaltung in Sapo-
roschje erschien plötzlich die Großmutter 
eines Mädchens und fing an, im Zelt her-
umzuschreien, dass sie genau beobachten 
werde, was ihre Enkelin hier beigebracht 
bekomme. Mehrmals unterbrach sie die 
Veranstaltung mit ihren Zwischenrufen. 
Ich betete zu Gott für diese Frau und eine 
halbe Stunde später ging die Großmutter 
leise und vorsichtig hinaus, um niemanden 
zu stören. Am Ausgang drückte sie Roman, 
der im Zelt aushalf, die Hand und bedankte 
sich bei ihm für die Arbeit, die wir tun. Auch 
etliche Eltern kamen zu uns ins Zelt. Dabei 
hörten sie selbst das Wort Gottes und einige 
Eltern, denen ich das Evangelium weitersa-
gen konnte, haben das Wort angenommen 
und sich im Gebet Gott anvertraut.

Zelteinsätze in der Ukraine
ein Erlebnisbericht von Tatjana Buchalenkowa
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S. 16 – Missionarskandidat in Kasachstan, Rinat Schunusow, Dienst für Kasachen
Projekt: 65774 Schunusow

Liebe Freunde,

„die Fantasie ist die Schwester der Liebe“, hat einmal jemand gesagt. Ein Jugendleiter 
meiner ehemaligen Gemeinde machte spätabends in den Weinbergen unseres Ortes einen 
Spaziergang mit der jungen Frau, die er in sein Herz geschlossen hatte. Auf einmal fingen auf 
dem gegenüberliegenden Hang viele Fackeln an zu brennen – in der Form eines riesigen Her-
zens. Als sie gemeinsam zu diesem Herz aus Fackeln hinübersahen, bekannte er ihr: „Ich liebe 
dich sehr und frage dich: Willst du meine Frau werden?“ Beflügelt von seiner großen Liebe zu 
dieser jungen Frau war ihm die Idee gekommen, mit der Hilfe eines anderen Jugendleiters 
diese Überraschung zu inszenieren und auf solch eine besondere Weise um ihre Hand anzu-
halten.

Wo ein Mensch von einer tiefen Liebe zu einem anderen erfüllt ist, da macht er sich viele 
Gedanken und entwickelt verschiedene Ideen, wie er ihm gegenüber diese Liebe zum Aus-
druck bringen kann. So sollte es auch bei uns Christen sein: Erfüllt von der unermesslich gro-
ßen Liebe unseres Herrn Jesus Christus suchen wir nach Möglichkeiten, Mitteln und Wegen, 
um anderen Menschen diese Liebe nahezubringen und sie damit anzustecken. Wir überlegen 
uns, wie wir bei dem anderen echtes Interesse wecken können, wie es für ihn spürbar werden 
kann, dass er Gott wichtig ist, sodass er sich aufmacht, Gott zu begegnen.

Aus einer von Gottes Geist gewirkten tiefen Liebe zu Kindern wurde vor 25 Jahren die 
Idee der Kinderzeitschrift TROPINKA geboren. Im Laufe ihres Bestehens sind daraus, inspiriert 
durch die „Schwester“ dieser Liebe, ganz verschiedene Arbeitszweige erwachsen, um Kinder 
mit dem guten Hirten Jesus Christus zusammenzubringen. Diese Liebe ist so groß, dass nicht 
nur Kinder, sondern alle Generationen davon angesteckt werden.

Davon berichtet das vorliegende Heft. Möge es dazu beitragen, dass auch wir selbst die 
Hand dieser „Schwester“ der Liebe ergreifen und neue Impulse dafür empfangen, wie wir un-
serer Liebe zu anderen Gestalt geben können.

In der großen Liebe unseres Herrn Jesus Christus verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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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 in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 7 – Fernbibelkurs – Gottes Wort für Kinder
Projekt: 66120 Kinderfernbibelkurs

S. 5 – TROPINKA – der Pfad zu Christus für die Kinder des Ostens
Projekt: 69121 Zeitschrift TROPINKA

S. 10 – Elmira Dschanajewa – Missionarin in Russland, TROPINKA Kinderchor
Projekt: 65723 Dschanajewa

S. 17 – Wladimir Zap – Missionar in Russland, Gemeindedienst
Projekt: 65761 Zap

S. 13 – Ina Kosina – Missionarin für Kinder in der Ukraine
Projekt: 65743 Kosina

S. 18 – Christliche Literatur für die Ukraine
Projekt: 63020 Literatur

S. 8 – Audio-TROPINKA für sehbehinderte Kinder
Projekt: 66101 Audio-TROPINKA

S. 15 – Andrea Blanc – Mitarbeiterin in Kasachstan
Projekt: 66131 Blanc

S. 8 – STESCHINKA-Radiosendungen für Kinder
Projekt: 66111 Kinderradio

S. 16 – Missionarskandidat in Russland, Wladimir Nikolajew, Dienst unter den Tschuwaschen
Projekt: 65773 Nikolajew

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 

Nähere Informationen auf www.lio.org

Schirinaj Dossowa 
zu Gast in Deutschland 
vom 19.9. bis 25.9.2015

Termine auf www.lio.org

Dringend gesucht

Für unsere vielfältigen Reise-
dienste und Transportaufgaben 
im Korntaler Missionshaus benö-
tigen wir als Ersatz für einen un-
serer kleinen PKW ein Fahrzeug 
in Größe eines Vans (vergleich-
bar mit VW-Bus, Sharan, Galaxy, 
S-Maxx etc.) mit grüner Umweltplakette.  

Die Spende eines solchen Fahrzeugs in gutem, technisch zuverlässigem Zustand wäre 
uns eine große Hilfe für unseren Dienst.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Jakob Kröker auf. (Tel. 0711 839908-39 oder per E-Mail: 
jkroeker@lio.org)

S. 9 – Web-TROPINKA – Online Kinderzeitschrift für bedrängte Christen in Zentralasien
Projekt: 63011 Web-TROPINKA ZA

___ 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 Buch: Klaus Richter „Ich schaue auf Deine Wege“                Deutsch         
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 
 *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.*  
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Licht im Osten 3|2015 192 EDITORIAL PROJEKTE

Spendenbarometer Januar bis Juli 2015 Wir bedanken uns ganz herzlich für alle bisher ein-
gegangenen Spenden. Damit konnten wir mit un-
seren Partnern schon einige Projekte umsetzen.

In den verbleibenden Monaten dieses Jahres ste-
hen uns noch große Ausgaben bevor. Um diese tä-
tigen zu können, benötigen wir, wie das Barometer 
veranschaulicht, noch mehr als die Hälfte unseres 
Jahres-Etats. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin dabei, mit Ihnen ge-
meinsam unser Jahresziel um der Ausbreitung des 
Evangeliums willen erreichen zu können. Vielen 
Dank.



Kinder, Kinder ...
von Eberhard Bauer, Pfarrer der Evang. Kirche in Württemberg und Vorstandsmitglied bei LICHT IM OSTEN

„Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er 
sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. 
Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und 
sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kom-
men und wehret ihnen nicht; denn solchen 
gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage 
euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt 
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie 
und segnete sie.“ (Mk 10,13-16)

Kinder sind bei Jesus angenommen
Das wird in der kleinen Begebenheit, 

die uns die Evangelien berichten, deutlich. 
Es war zur Zeit von Jesus durchaus üblich, 
dass Mütter ihre Kinder zu einem berühm-
ten Rabbi brachten, damit er sie segne. Nun 
war Rabbi Jesus in der Nähe – was lag da 
näher, als dass ihn die Mütter für ihre Kinder 
um einen Segen bitten?

Warum reagieren dann aber die Jünger 
so ablehnend? Sie fiebern dem Reich Gottes 
entgegen: „Bald muss es kommen und die 
Erlösung bringen. Auf dem Weg dorthin hat 
Jesus die Schlüsselposition inne. Er ist der 
Messias und wird dieses Reich aufrichten.“ 
Wie alles kommen wird, wissen die Jünger 
noch nicht. Aber immerhin wird wohl klar 
sein: Beim Aufbau des Reiches Gottes kön-
nen Kinder nur stören. Darum schelten sie 
die Mütter.

Jesus sah das und wurde „unwillig“. 
Diese Stelle ist übrigens das einzige Mal, 
dass im Neuen Testament von Jesus ge-
sagt wird, er sei unwillig geworden. Den 
Befehl seiner Jünger hebt er auf und sagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert 
sie nicht.“ 

„Dann nahm er die Kinder in die Arme.“ 
(Gute Nachricht-Übersetzung) Vermutlich 
haben die Kleinen die Worte Jesu noch 
nicht verstanden. Aber ein jedes von ihnen 
verstand, was es verspürte: „Bei Jesus bin 
ich angenommen. Er hat mich lieb.“

Wir sind versucht, uns solche Men-
schen als Freunde zu suchen, die uns mit 
ihrer Macht, ihrem Wissen, Einfluss oder 
Vermögen nützlich sein können. Damit kön-
nen kleine Kinder nicht punkten. Ihre Macht 
ist beschränkt, ihr Einfluss bescheiden. Ein 
Vermögen konnten sie noch nicht aufbauen 
und Wissen müssen sie sich erst noch er-
werben. An Jesus wird deutlich, dass Gott 
anders denkt: Er fragt nicht: „Wer kann mir 
nützlich sein?“, sondern: „Wem kann ich 
helfen? Wer lässt sich gerne von mir be-
schenken?“

Dass Gott so denkt, wussten schon die 
Beter der Psalmen. In Psalm 116,6 lesen wir: 
„Der Herr behütet die Unmündigen; wenn 
ich schwach bin, so hilft er mir.“ Der Gedan-
ke ist also folgender: Gott hilft Kindern, die 

so vieles noch nicht können. Dann wird er 
doch auch mir helfen, der ich wie ein Kind 
nicht weiterweiß. 

Wollen wir Jesus nachfolgen, müssen 
wir ihm auch darin nachfolgen, dass wir 
unreife, manchmal nervende Kinder an-
nehmen und liebhaben wie er. Wer liebt, 
fragt nicht, ob ihm diese Liebe einen Vorteil 
bringt. Wirkliche Liebe geschieht immer 
„einfach so“. So liebt Jesus uns. So sollen 
auch wir lieben.

Kinder können Erwachsenen helfen
Jesus macht aber nicht nur seine Liebe 

deutlich. Sondern er stellt den Jüngern die 
Kinder sogar als Vorbilder vor, wenn er sagt: 
„Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie 
ein Kind, der wird nicht hineinkommen.“

Für kleine Kinder ist „nehmen“ ein 
Reflex. Bietet eine Mutter ihrem Kind einen 
Ring an, wird das Kind sofort zupacken. 
Jesus wünscht sich, dass wir schnell zupa-
cken, wenn Gott uns anbietet, dass wir zu 
ihm und zu seinem Reich gehören dürfen.

Auch größere Kinder nehmen gerne et-
was an. Die Oma ist noch nicht im Haus, da 
wird sie schon gefragt: „Hast du mir etwas 
mitgebracht?“ Nur zu gern lassen sie sich 
beschenken. 

Erwachsene sind anders. Nicht nur aus 
Höflichkeit sind sie zurückhaltender. Sie 
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fragen: „Wozu verpflichte ich mich, wenn 
ich das Angebotene annehme? Welche Fol-
gen hat es, wenn ich zugreife?“ Dabei ist es 
grundsätzlich nicht verkehrt, wenn wir ver-
suchen, Folgen abzuschätzen, im Gegenteil. 
Verantwortlich handeln und leben werden 
wir nur können, wenn wir unser Leben über-
legt führen. Leider ist es auch so, dass wir 
uns durch Geschenke, die wir entgegenneh-
men, in einer verkehrten Weise abhängig 
machen können. Ist es also besser, wenn 
wir uns nichts schenken lassen?

Wenn Gott uns beschenken will, sol-
len wir mit Freude zugreifen. Gott will doch 
nur unser Bestes. Und wie man mit Freude 
zugreifen kann, lässt sich bei Kindern beob-
achten.

Sie greifen nicht nur zu, wenn liebe 
Menschen ihnen ein Päckchen in die Hand 
drücken. Ebenso gerne greifen sie im Glau-
ben an Gott zu. Viele Erfahrungen, von de-
nen in der Bibel berichtet wird, verstehen 
sie und wenden sie auf das eigene Leben an. 
Manchmal so, dass Erwachsene beschämt 
zugeben: So sollte ich auch glauben und 
mich von Gott beschenken lassen können. 

Die Chinamissionarin Gladys Aylward 
erzählte, wie sie auf der Flucht mit vielen 
Kindern und am Ende mit der eigenen Kraft 
an einem Fluss ankam und nicht mehr wei-
terwusste. Bisher hatte Gott immer gehol-
fen. Warum half er jetzt nicht? Da fragte ein 
kleines Mädchen die Missionarin: „Als Mose 
die Ägypter sah, betete er. Warum beten wir 
nicht?“ Dann betete das Mädchen zusam-
men mit anderen. Und wirklich: Bald darauf 
stand ein chinesischer Offizier vor ihnen, der 
für die große Gruppe eine Überfahrt über 
den Fluss organisieren konnte. Das Wasser 
wurde nicht zur Mauer wie am Schilfmeer, 
als Mose gebetet hatte. Aber die Überfahrt 
in einem Boot und das zur rechten Zeit war 
auch ein deutliches Eingreifen Gottes.

Zuerst hatten die Kinder bei der Mis-
sionarin den Glauben an Jesus Christus 
kennengelernt. Nun fand die Missionarin 
ihrerseits Hilfe bei den Kindern, die mit ihr 
glaubten und auch noch für sie glaubten, 
als sie es nicht mehr konnte. Hat Ähnliches 
nicht schon jeder erlebt, der Kinder im Glau-
ben lehren wollte? Ja, es stimmt: Kinder 
können Erwachsene das Vertrauen auf Gott 
lehren. Trotzdem gilt auch das Umgekehrte: 

Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen 
helfen

Wenn Jesus die Kinder segnet und 
sie sogar Erwachsenen als Vorbild zeigt, 
heißt das nicht, dass Kinder schon am Ziel 
des Glaubensweges wären. Hätte Jesus sie 
weiter begleiten können, hätte er ihnen mit 
der Zeit vieles erzählt. Er hätte sie auf die 
Ordnungen hingewiesen, die Gott uns gibt, 
damit unser Leben gelingt. Er hätte davon 
berichtet, wie der Vater im Himmel gerne 
Schuld vergibt, in die wir hineingeraten 
sind. Dass Gott uns nicht in unseren Fehlern 
belassen will, sondern sich freut, wenn wir 
mit seiner Hilfe neu anfangen. Jesus hätte 
von Gott gesprochen, den es nicht kalt lässt, 
wenn seine Menschen sich von ihm entfer-
nen. Und dass er einen, der den Weg zurück-
findet, mit offenen Armen empfängt.

Christlicher Glaube ist mehr als nur 
eine Haltung des Vertrauens, in der viele 
Kinder uns Vorbild sein können. Er hat auch 
Inhalte, die Christen kennen müssen. Dar-
um lesen wir von Jesus immer wieder, dass 
er predigte oder lehrte. Wo Menschen Jesus 
nachfolgen, werden sie hoffentlich auch 
lehren und damit an andere weitergeben, 
was sie für sich schon gelernt haben. 

Als erwachsene Christen werden wir 
darum zusammen mit Kindern in der Bibel 
vom Schöpfer lesen oder von ihm erzählen. 
Mit ihnen gehen wir den Erfahrungen nach, 
wie Gott Menschen begegnet ist. Mit ihnen 
fragen wir nach dem, was Christus für uns 
getan hat und tut. Nicht zuletzt machen wir 
uns mit ihnen klar, wie Gottes Heiliger Geist 
unter uns wirkt.

Daneben geht es um die Frage, wie sich 
das in unserem Leben auswirkt, dass wir Je-
sus viel zu verdanken haben. Auch Kinder, 
die Jesus den Erwachsenen als Glaubens-
vorbilder vorstellt, sind nicht vollkommen 
in ihrer Lebensweise. Mag sein, manchmal 
regt sich in unseren Köpfen der Gedanke: 
Wenigstens unsere Kinder sind von der 
Macht des Bösen noch nicht besessen. Un-
schuldig wie die Kinder, davon träumen 
wir. Gottes Wort charakterisiert sie anders. 
Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Kinder 
sind zänkisch. Im Hebräerbrief lesen wir die 
Klage: Sie sind unreif. Im Markusevangeli-
um heißt es: Sie sind so leicht verführbar. 
Im Epheserbrief werden sie wankelmütig 

genannt. Den Galatern schreibt Paulus: Kin-
der sind unselbständig. Noch weitere Ver-
haltensweisen lassen sich nennen: Manche 
Kinder sind scheu, andere bockig, manche 
ängstlich, etliche auch misstrauisch und 
vieles mehr. Vielleicht auch im Blick auf 
solche Verhaltensweisen schreibt Paulus 
einmal: „Wir sollen keine unmündigen Kin-
der mehr sein.“ (Eph 4,14 nach NGÜ) Kinder 
sind eben nicht in jeder Hinsicht ein Vorbild 
für Erwachsene. Auch in ihrem Leben gibt 
es Bereiche, in denen sie noch viel zu ler-
nen haben. Darum ist es wichtig, dass sie 
Menschen finden, die ihnen vorleben und 
mit ihnen überlegen: Wie kann Christus in 
meinem Leben Gestalt gewinnen? (Gal 4,19)

Vor einiger Zeit fuhr ich durch einen 
Stuttgarter Stadtteil. Viele Menschen wa-
ren auf der Straße, aber alle gehörten zur 
älteren Generation. Der Gedanke schoss 
mir durch den Kopf: „Schlimm, wenn es nur 
noch ältere Menschen oder nur noch Kinder 
oder nur noch die einer mittleren Generati-
on geben würde.“ Wir brauchen einander. 
Die Jungen brauchen die Alten und umge-
kehrt. Jesus weist Erwachsene auf Kinder 
hin und zeigt, worin sie vorbildlich sind. 
Und er weist uns auf die Verantwortung hin, 
die wir für die Kinder haben. Gut, wenn wir 
daran festhalten, dass wir voneinander ler-
nen und einander gerne helfen.

Das ist auch die Erfahrung, die unsere 
Missionare auf dem Missionsfeld machen. 
Da vermitteln Erwachsene den Kindern das 
Evangelium, z. B. durch die Weitergabe ei-
ner Kinderzeitschrift TROPINKA. Da lernt 
aber auch eine Mutter von ihrem Kind, das 
darauf vertraut, was es in einer Kinderver-
anstaltung gehört hat: Jesus liebt mich und 
ist für mich da. Auf dieser Grundlage wird 
gegenseitiges Lernen und Helfen ganz prak-
tisch – auch die 25 Jahre mit der Kinderzeit-
schrift TROPINKA zeugen davon. 

Eberhard Bauer
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Nach dem Zusam-
menbruch des Kommu-
nismus startete LICHT IM 

OSTEN 1990 die russische 
Kinderzeitschrift TROPINKA 

(„der kleine Pfad“). Sie sollte den Weg zu den 
im riesigen atheistischen Sowjetreich weit 
verstreuten Kindern finden und ihnen den 
Pfad zu Jesus Christus aufzeigen. Damals gab 
es keinerlei christliches Material für Kinder 
und so entwickelte Elvira Zorn (Bild ) das Kon-
zept einer Kinderzeitschrift, deren Chefredak-
teurin sie bis heute ist. Von Anfang an wurde 
die Zeitschrift unseren Missionaren förmlich 
aus der Hand gerissen. Es kamen Tausende 
Leserzuschriften und Abo-Bestellungen. In 
den 25 Jahren ihres Bestehens wurde die Auf-
lage der Zeitschrift ständig erhöht.

Heute setzen Missionare und Kindermit-
arbeiter die TROPINKA bei Veranstaltungen 
mit Kindern ein, sogar Lehrer an staatlichen 
Schulen bestellen die Zeitschrift als Material 
für den Unterricht. Jede Ausgabe begeistert 
die kleinen Leser auf 32 Seiten mit ihren bi-
blischen Geschichten, Berichten über Völker 
und geschichtliche Ereignisse, mit Artikeln 

über Natur und Wissenschaft sowie mit Rät-
seln und Bastelanleitungen. Unzählige Leser 
haben uns geschrieben, wie sie durch die 
Zeitschrift zum lebendigen Glauben fanden 
und darin gestärkt wurden. Das will die Zeit-
schrift sein: Wegweiser zu einer persönlichen 
Beziehung zu Jesus Christus.

Um möglichst viele Kinder auch in 
anderen Ländern mit dem Evangelium zu 
erreichen, erscheint die TROPINKA inzwi-
schen auch auf Ukrainisch, Rumänisch, Bul-
garisch, Kasachisch, Kirgisisch, Georgisch 
und Deutsch. In einer weiteren Sprache ist 
eine Online-Version für ein zentralasiatisches 
Land in Planung (s. S. 9).

In der Hand von Kindermissionaren 
wirkt die Zeitschrift wie ein Katalysator. 
Längst sind durch sie zahlreiche andere Ar-
beitszweige entstanden: Kinderfeste und 
Kinderklubs, Malkurse und Wettbewerbe, 
Kinderchöre und Theatergruppen, Radiosen-
dungen und Bibelfernkurse. Auch eine Audio-
version gibt es inzwischen, die vor allem von 
sehbehinderten Kindern bezogen wird.

Ob aus christlichem, atheistischem 
oder islamischem Hintergrund, ob aus intak-

ten Familien oder zerrütteten Elternhäusern, 
ob aus der intellektuellen Führungsschicht 
oder aus sozialen Randgruppen, alle Kinder 
freuen sich, in der TROPINKA eine Freundin 
fürs Leben, einen Ratgeber und Wegbegleiter 
gefunden zu haben. Alle zwei Monate warten 
sie gespannt auf eine neue Ausgabe. Da auch 
ihre Freunde, Geschwister und Eltern die Zeit-
schrift zu lesen bekommen und diese außer-
dem in vielen Bibliotheken ausliegt, ist ihre 
Leserschaft weit größer als die Gesamtaufla-
ge von rund 150.000 Exemplaren. Allein die 
russische Ausgabe wird derzeit in 56 Ländern 
der Welt gelesen.

25   Jahre
und daraus gewachsene Früchte ...

Projekt: 69121 TROPINKA

Leserbriefe zu TROPINKA
TROPINKA  (russisch und 

deutsch)

Für die Bibliothek 
unserer Schule abon-
nieren wir die Kinder-

zeitschrift TROPINKA. 
Zum 20-jährigen Ju-

biläum der Zeitschrift 
(Mai 2010) haben wir 

eine Ausstellung ge-
macht mit allen Ausga-

ben, die wir seit 1996 be-

kommen haben. In unserer Lesestunde lesen 
wir jede neue Ausgabe gemeinsam durch. 
Vielen Dank, TROPINKA, dass du uns zu Jesus 
führst! (N.N., Russland) 

Seit einigen Jahren darf ich als Mutter in 
einer Förderschule einmal pro Woche eine Bi-
belstunde halten. Dabei lese ich den Kindern 
immer die Geschichten aus der TROPINKA vor. 
Jetzt haben mich die Kinder gefragt, ob sie 
nicht auch eine solche Zeitschrift bekommen 
können. Ca. 50 Kinder aus der ersten bis sieb-
ten Klasse würden sich sehr darüber freuen. 

Leider können weder ich noch die Schüler die 
Zeitschriften bezahlen. In diesen Jahren ha-
ben sich schon vier Kinder für Jesus entschie-
den. (Helma B., Deutschland)

STESCHINKA
(ukrainische TROPINKA)

 
     Als Bibliothekarin 

einer Dorfbibliothek bitte 
ich Sie, uns die STESCHIN-
KA-Zeitschrift regelmäßig 

zukommen zu lassen. Sie ist wirk-

Die Eltern der meisten Kinder können 
kaum etwas für die Zeitschrift spenden. Wir 
wollen es dennoch jedem Kind ermöglichen, 
sie zu lesen. Deshalb sind wir weiterhin auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen 
Sie uns, Gottes Gute Botschaft der kommen-
den Generation auch weiterhin nahebringen 
zu können.
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lich eine außergewöhnliche, wunderschön 
gestaltete und vor allem lehrreiche Zeit-
schrift. In unserem Dorf gibt es viele Kinder, 
die in die Bibliothek kommen, um die Welt 
mehr erkunden zu können, um Neues zu er-
fahren und um zwischen Gut und Böse unter-
scheiden zu lernen. (Oksana K., Ukraine)

Jede neue Ausgabe erwarten wir immer 
mit Ungeduld. Meine jüngeren Geschwister 
schauen mit Interesse die Bilder an. Die älte-
ren Geschwister und ich lesen gerne die Ge-
schichten und Gedichte. Mein Vater liest die 
Seite über die Städte in Israel, und auch meine 
Mutter liest gerne die STESCHINKA. Ich lese 
viele Zeitschriften, aber du bist die interessan-
teste von allen! (Maria S., Ukraine) 

FELINARUL copiilor 
(„Kinderlaterne“, rumä-

nische TROPINKA)

  Liebe FELINARUL, 
seit ich dich lese, bist du 
mein bester Freund ge-

worden. Ich lebe in einer sehr ab-
gelegenen Gegend, wo es kaum Internet gibt. 
Umso mehr freue ich mich über dich, weil ich 
viele Geschichten, Gedichte, Informationen 
und Spiele in dir finde. Durch dich verstehe ich 
die Bibel viel besser. (Andra, 14 Jahre, Rumä-
nien)

Liebe FELINARUL, schon seitdem mei-
ne Mutter mir vorgelesen hat, liebe ich deine 
Geschichten. Jetzt, wo ich selbst lesen kann 
und dich immer und immer wieder durchlese, 
liebe ich dich noch mehr. Mit jeder Ausgabe, 
die ich bekomme, leuchtet dein Licht heller in 
meinem Herzen. Danke! (Amos Natanael, 12 
Jahre, Rumänien)

Liebe FELINARUL, wir sind eine Familie 
mit 10 Kindern. Jedes Mal, wenn du zu uns ins 
Haus kommst, legen wir an diesem Tag alles 
beiseite und tauchen ein in deine wunderbare 
Welt. Danke, dass es dich gibt und dass dein 
Licht nicht erlischt. (Rebeca, Rumänien) 

Liebe FELINARUL, es ist dir gelungen in 
unsere Hände zu gelangen und uns zu Gott zu 
führen. Danke! (Maria-Alexandra, 13 Jahre, 
und Ana-Daniela, 9 Jahre, Rumänien)

Wir lernen, das Gute zu tun, ehrlich zu 
sein und zu vergeben. Dabei erfahren wir viel 
über Gott. Ich lese fast jeden Tag in der Zeit-
schrift, male darin und löse die Kreuzworträt-
sel. (Vitalina, Moldawien)

PETETSCHKA (bulgari-
sche TROPINKA)

Die Zeitschrift ist 
toll. Sie lehrt uns, Gott 
zu lieben. Ich bitte da-

rum, sie regelmäßig 
bekommen zu dürfen. (Milena)

Als ich kürzlich in der Bibel las, wollte 
ich wissen, wer genau die Philister waren. Ich 
schlug in den alten PETETSCHKA-Ausgaben 
nach und fand schließlich die Informationen. 
(Kalina)

Schon lange lese ich begeistert die PE-
TETSCHKA, weil man darin Gottes Willen für 
uns Menschen erfahren kann. Außerdem sind 
immer so schöne Bilder und spannende Ge-
schichten darin zu finden. Und die Kreuzwort-
rätsel haben immer etwas mit den biblischen 
Geschichten zu tun. (Renata, 10 Jahre)

SCHARAPAT (kasachi-
sche TROPINKA)

Liebe SCHARAPAT, du 
bist meine beste Freundin 
und Ratgeberin. Mir ge-
fallen deine Geschichten, 

Lieder und Gedichte. Wenn ich dich lese, 
lerne ich viel, zum Beispiel wie man vergeben 
kann. (Ardak, 4. Klasse)

SCHARAPAT hilft den Kindern, Gott ken-
nenzulernen und zu erkennen, was Gut und 
Böse ist. Meine Kinder lesen die SCHARAPAT 
mit großer Freude (und ich auch).  Besonders 
gefallen ihnen die farbenfrohen Bilder und 
Geschichten. (Bakit) 

Liebe SCHARAPAT, ich bete zu Jesus und 
möchte gerne mehr über ihn erfahren. Bitte 
hilf mir dabei! Deine Freundin Amina. (Ami-
na, 2. Klasse) 

NARISTE (kirgisische 
TROPINKA)

Zuhause lesen wir 
mit den Kindern jeden 
Tag in der NARISTE. 
Unsere Kinder haben 

die Zeitschrift ihren Mitschülern ge-
zeigt und sie ihnen zum Lesen gegeben. Wir 
denken, dass die Zeitschrift auch für Kinder, 
die Gott nicht kennen, interessant ist. (N. N.)

Vor Kurzem habe ich eine Familie be-
sucht, die nicht gläubig ist, und habe mit-
bekommen, wie Mutter und Kinder sich mit 
einem Kreuzworträtsel in der NARISTE be-
schäftigten. Die Antworten auf die Rätselfra-
gen haben sie in der Bibel gesucht. (N. N.)

Ein Mädchen, das gerade lesen gelernt 
hat, hat die biblischen Geschichten in der 
NARISTE durchgelesen und erzählt sie jetzt 
ihren jüngeren Brüdern. (N. N.)

Die Zeitschrift ist mir eine große Vorbe-
reitungshilfe für den Sonntagsschulunter-
richt. Sie enthält immer gut aufbereitetes 
Material zu bestimmten Themen und bibli-
schen Geschichten mit dazu passenden Bi-
belversen und Gedichten zur Vertiefung. (Ka-
natbek, 21 Jahre)

Ich mag die Lebensberichte von Missi-
onaren und die Kreuzworträtsel in der NA-
RISTE ganz besonders. In fast jeder Ausgabe 
finde ich genau das, was ich gerade für mein 
Leben brauche. (Meder, 19 Jahre)

Beim Lesen der Zeitschrift fiel mir auf, 
dass ich die Bibel gar nicht so gut kenne. 
Die NARISTE motiviert mich, sie zu studieren. 
(Schiddis, 20 Jahre)

Meine Frau und ich lesen unseren Kin-
dern die Geschichten der Zeitschrift vor und 
wir lösen miteinander die Kreuzworträtsel. 
Abschließend lernen wir alle zusammen die 
Bibelverse auswendig. (Adilet, Gemeindedi-
akon)

Ich liebe die Kreuzworträtsel und die 
Geschichten, durch die Gott zu mir spricht 
und mir dabei einen Spiegel meines Verhal-
tens vorhält. (Perisat, 20 Jahre)
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In einigen unserer Einsatzländer ha-
ben sich Puppentheatergruppen gebildet, 
durch deren Aufführungen sehr viele Kinder 
und Erwachsene mit der Frohen Botschaft 
erreicht werden. Die Puppen wecken die 
Sympathie der kleinen Zuschauer und ma-
chen ihr Herz fröhlich.

Durch die Arbeit mit der TROPINKA-
Zeitschrift ist in Kiew der TROPINKA-Kin-
derklub entstanden, in dessen Rahmen 
sich 1999 auch eine Puppentheatergruppe 
gebildet hat. Zu dem Mitarbeiterteam die-
ser Gruppe gehören Teenager, Schüler und 
Studenten, oft spielen auch Mitarbeiter von 
LICHT IM OSTEN mit. Die Handhabung der 
Puppen wird den Teammitgliedern bei den 
Proben beigebracht. Sie lernen ihre Rollen 
zu spielen, arbeiten an den Dekorationen 
mit und nähen selber die Kleidung für die 
Puppen.

Die Aufführungen des Puppentheaters 
finden z. B. bei dem jährlichen TROPINKA-
Festival in Kiew statt sowie in Gemeinden, 
Internaten, Schulen und manchmal auch 
unter freiem Himmel. Besonders in der 
Weihnachts- und Osterzeit gibt es viele Ver-
anstaltungen in verschiedenen Städten der 
Ukraine. Bei solchen Festen sind die Men-
schen besonders offen für die Botschaft 
von Gottes Vergebung. Allein in diesem Jahr 
haben insgesamt mehr als 2.000 Kinder 
aus Heimen, aus kinderreichen und sozial 
schwachen Familien die Weihnachtsvorfüh-
rungen besucht.

Die Hauptfigur, die die Kinder bei den 
vielen Festen mit dem treuen Freund, Jesus 
Christus, bekannt macht, heißt TROPINKA. 
Gemeinsam mit den anderen Puppen des 
Theaterstücks ermutigt sie die jungen Zu-
schauer, Jesus in ihr Herz einzuladen. Zahl-

reiche Kinder und Teenager haben bis jetzt 
zusammen mit TROPINKA um Vergebung 
ihrer Sünden gebetet und sich Jesus Chris-
tus anvertraut.

Teilnehmerstimmen
Unsere Pflegetochter Olja möchte gern 

am Fernbibelkurs „Folge mir nach!“ teilneh-
men, damit sie Gott besser kennenlernt und 
seine verändernde Kraft erfährt. 

(G. W. Kudinowa, Ukraine)

Danke, dass Sie mir geholfen haben, 
mehr über Gott zu erfahren. Jetzt weiß ich 
ganz sicher, dass Gott mich liebt und sich um 
mich kümmert. Darum will ich Jesus nachfol-
gen und den Weg gehen, den Gott uns in der 
Bibel aufzeigt.                 (Wladimir K., Ukraine)

Ich habe den richtigen Weg gefunden, 
auf dem Jesus mich immer führen wird. Ich 
werde diesen Weg weiter gehen, weil ich 
mich in den Händen Gottes sicher weiß. Er 
liebt mich und lässt mich nie im Stich! 

(Anna T., Ukraine) 

Die Zeitschrift TROPINKA wird auch von 
sehr vielen Kindern gelesen, deren Familien 
dem Glauben fernstehen. Ein Fernbibelkurs 
ist da eine wunderbare zusätzliche Möglich-
keit, diese Kinder – und nicht selten auch de-
ren Eltern – zum Bibellesen zu motivieren und 
ihnen den christlichen Glauben von Grund auf 
zu erklären. So ist im Jahr 2004 der Fernbibel-
kurs „Folge mir nach!“ entstanden. Er besteht 
aus 12 farbenfroh bebilderten Heften, in de-
nen ein Mädchen mit Namen TROPINKA die 
Kinder zu einer spannenden Reise einlädt. 

Die Hefte enthalten Comics, Bilder zu 
biblischen Geschichten, Kreuzworträtsel und 
verschiedene Aufgaben. Um diese zu lösen, 
müssen die Kinder mit der Bibel arbeiten. Je-
dem Kind, das bei seiner Anmeldung angibt, 
keine Bibel zu besitzen, wird eine Bibel kos-
tenlos zugeschickt. Während des Kurses hat 

jedes Kind die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und von uns Antworten darauf zu erhalten. 
Nach Kursabschluss bekommen die Kinder 
dann eine Bescheinigung über die erfolgrei-
che Absolvierung des Kurses und ein christli-
ches Kinderbuch.

Wir schlagen den Kindern vor, auch 
ihren Freunden und Mitschülern von dem 
Kurs zu erzählen und sie zum Mitmachen zu 
motivieren. Zu Kursbeginn füllen die Kinder 
einen Fragebogen aus, aus dem wir erfahren, 
ob das jeweilige Kind bereits eine Gemeinde 
besucht oder nicht. Beim Kursabschluss kön-
nen wir dann bei Bedarf den Kindern eine Ge-
meinde in ihrer Nähe empfehlen. Die Eltern 
der Kinder bitten wir in einem Brief um ihre 
Zustimmung zur Kursteilnahme ihres Kindes. 
Außerdem bieten wir den Familien an, unsere 
Zeitschriften zu abonnieren und uns zu The-
men, die sie interessieren, Fragen zu stellen. 
So bekommen wir viele Briefe, nicht nur von 
Kindern, sondern auch von deren Eltern. Es 
gibt sogar Großeltern, die mit ihren Enkeln 
zusammen die Fragebögen zu den Lektio-
nen ausfüllen. In Russland haben inzwischen 
2.800 Kinder, in der Ukraine 2.500 Kinder den 
Fernbibelkurs abgeschlossen.

Projekt: 66120 Kinderfernbibelkurs

Mit Handpuppen Sympathie wecken

Folge mir nach! – der Fernbibelkurs für Kinder 
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Vor allem für sehbehinderte Kinder hat 
LICHT IM OSTEN Ukraine im vergangenen 
Jahr ein neues Projekt ins Leben gerufen: 
die TROPINKA-Zeitschrift als Hörbuch in 
russischer Sprache. An dieser großen und 
kreativen Aufgabe arbeiten viele Menschen 
mit. Jelena Mikula schreibt die Hörspieltex-
te, der TROPINKA-Chor aus Wladikawkas 
singt die Lieder und nimmt sie auf, und als 
Sprecher wirken Erwachsene und Kinder 
mit großem Eifer mit. Unser Wunsch ist, 
dass Kinder, die all die Farben, Bilder und 
Fotos auf den Seiten der Zeitschrift nicht se-
hen können, sich dennoch an ihr freuen und 
gleichzeitig Gottes Gute Botschaft erfahren.

Die CDs werden an Bibliotheken für 
Sehbehinderte und an Gemeinden, die un-
ter Sehbehinderten arbeiten, verschickt, 
aber auch an Einzelpersonen sowie an alle 
Leser der TROPINKA, die sie hören möchten. 
Hier ein Auszug aus dem Brief von Ludmila 
D. aus Odessa (Ukraine):

„Die Audio-TROPINKA hat uns sehr ge-
fallen. Es ist, als ob sie vor unseren Augen 
lebendig würde. Besonders schön ist, dass so 
viele Sprecher mitgewirkt haben. Auch wenn 
wir nicht sehbehindert sind, möchten wir sie 
dennoch erhalten. Als eine Mutter, die Musik 
liebt, finde ich es gut, dass man die Lieder hö-
ren und dadurch lernen kann. Vergangenen 
Sonntag haben meine 6-jährige Tochter und 
ich das Lied ‚Ich glaube an Jesus‘ bei uns in 
der Gemeinde vorgetragen.“ 

In der Weihnachtszeit besuchten die 
jungen Sprecher ein Internat für sehbehin-
derte Kinder und Jugendliche. Die TROPIN-
KA-Hörbücher hatten sie ja in erster Linie 
für solche Jungen und Mädchen erstellt. 
Nun konnten die Sprecher und ihre Hörer 
einander kennenlernen – das war eine ganz 
besondere Begegnung. Seitdem haben 
weitere Besuche in solchen Einrichtungen 
stattgefunden und viele Kinder und Mitar-
beiter haben das Evangelium gehört.

Die Radiosendungen STESCHINKA (uk-
rainische TROPINKA) sind 15-minütige Sen-
dungen in ukrainischer Sprache zu Inhalten 
der Zeitschrift TROPINKA und enthalten Ge-
schichten, Gespräche, Gedichte und Sket-
che. Zuerst wurden die STESCHINKA-Sen-

dungen auf Kurz- und Mittelwelle zweimal 
in der Woche gesendet, seit 2007 werden sie 
täglich ausgestrahlt.

Tausende von Menschen in den entle-
gensten Ecken der Ukraine und Moldawiens 
hören diese Sendungen. Nicht wenige leben 

in Dörfern, in denen es keine christliche Ge-
meinde gibt, sodass unsere Sendungen für 
sie die einzige Möglichkeit des Kontakts zu 
anderen Christen sind. Mitarbeiter der Missi-
on versuchen mit den Hörern in Verbindung 
zu bleiben und schicken ihnen die Zeitschrif-
ten GLAUBE UND LEBEN und TROPINKA 
sowie christliche Bücher zu. Wenn möglich 
werden auch Kontakte zwischen ihnen und 
Gemeinden in ihrer Nähe hergestellt.

Wassili aus Ganowka (Odessa, Ukrai-
ne) berichtet, dass seine ganze Familie von 
den Sendungen begeistert ist: „Wir erinnern 
uns an unsere Kindheit, als wir solche Sen-
dungen nicht hören konnten. In unserem 
Dorf gibt es eine kleine Gemeinde. Unsere 
Sonntagsschule besuchen 17 Kinder. Sie alle 
kennen Ihre Sendungen und hören sie gerne. 
Danke!“

Audio-TROPINKA

STESCHINKA Radiosendungen

Projekt: 66101 Audio-TROPINKA

Projekt: 66111 Kinderradio
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In einigen zentralasiatischen Ländern 
werden die Christen in der Ausübung ih-
res Glaubens sehr stark eingeschränkt und 
bedrängt. Sie haben kaum Möglichkeiten, 
sich zu versammeln. Es ist strengstens ver-
boten, christliche Literatur zu besitzen, 
und erst recht, sie weiterzugeben. Immer 
wieder kommt es zu Hausdurchsuchun-
gen, Beschlagnahmungen und es werden 
Geldstrafen verhängt. Nachbarn werden 
gegen die Christen aufgehetzt. Vor allem 
Gemeindeleiter und Gemeindeglieder, die 
missionarisch aktiv sind, werden bedroht, 
verhaftet, verhört, schikaniert und zusam-
mengeschlagen. Besonders auch die Ein-
flussnahme auf Kinder mit Glaubensinhal-
ten wird streng geahndet. 

In dieser für die Gläubigen und ihre 
Kinder sehr belastenden Situation hat Gott 
uns eine Tür geöffnet, Kindern – und nicht 
nur diesen – die Botschaft vom guten Hir-
ten Jesus Christus nahezubringen. So ha-

ben wir die Möglichkeit, für ein zentralasi-
atisches Land, in dem die Christen verfolgt 
werden, unsere Kinderzeitschrift TROPINKA 
in die dortige Sprache zu übersetzen und ins 
Internet zu stellen (zum Schutz für das Pro-
jekt wird das konkrete Land nicht genannt). 

Bitte beten Sie dafür,
• dass viele Menschen in jenem Land auf 

diese Webseite aufmerksam werden.
• dass die Gläubigen dadurch Trost, Ermu-

tigung und Festigung in ihrer Beziehung 
zu unserem Herrn erleben.

• dass Menschen, die ihn noch nicht ken-
nen, sich dadurch rufen lassen, ihm ihre 
Zeit und Ewigkeit anzuvertrauen.

• dass die Webseite zugänglich bleibt und 
nicht blockiert wird.

Außerdem bitten wir Sie auch um fi-
nanzielle Unterstützung für dieses Projekt, 
damit die Texte übersetzt, die Zeitschrift gut 

für das Internet aufbereitet und alles tech-
nisch Notwendige umgesetzt werden kann. 
Haben Sie herzlichen Dank für diese Hilfe an 
unseren verfolgten Geschwistern!

Die meisten der 2,65 Mio. Einwohner 
Kiews (Ukraine) kennen Gott nicht. Um die 
Kinder dieser Stadt mit dem Evangelium zu 
erreichen, veranstalten die Mitarbeiter von 
LICHT IM OSTEN Ukraine seit 1995 jährlich 
das TROPINKA-Fest, bei dem ein eigens ge-
schriebenes und monatelang einstudiertes 
Musical aufgeführt wird. Inzwischen kom-
men jedes Jahr etwa 2.000 Kinder zu den 
zwei Aufführungen im zentralen National-
theater Kiews. Jeder Besucher erhält am 
Schluss das Musical als CD mit nach Hau-
se sowie eine TROPINKA-Zeitschrift, die er 

dann abonnieren kann. Außerdem wird in 
die TROPINKA-Klubs und zu Sommerfrei-
zeiten eingeladen. Auf diese Weise haben 
schon viele Kinder zum Glauben gefunden.

„Als Klasse besuchten wir das TROPIN-
KA-Fest. Dort wurde von einem Mädchen 
erzählt, das sich auf die Reise machte, um 
das Wichtigste im Leben zu suchen. Ein Mäd-
chen namens TROPINKA half ihr dabei und 
schließlich fand sie, was am wichtigsten ist: 
Jesus Christus. Das Wichtigste ist, ihm sein 
Herz zu öffnen, und er kommt in dein Herz 

und hilft dir, nicht zu sündigen. Das Musical 
hat mich gelehrt, an Gott zu glauben. Ihm 
sind Reichtum und Ruhm nicht wichtig, er 
möchte unseren Glauben.“ (Olga, 3. Klasse)

„Wir sind mit der ganzen Klasse zum 
TROPINKA-Fest gegangen. Mir hat es dort 
sehr gut gefallen. Das Anspiel war super und 
ich denke, Jesus hat es auch gefallen. Viele 
Kinder haben Jesus in ihr Herz aufgenom-
men. Alle konnten erkennen, wie sehr Gott 
uns liebt.“ (Wassilij, 3. Klasse)

TROPINKA für verfolgte Christen

Das TROPINKA-Fest in Kiew

Projekt: 63011 Web-Tropinka ZA

Licht im Osten 3|2015 925 JAHRE TROPINKA 



die Programme in russischer Sprache erstel-
len. Bevor wir die Sendungen ausstrahlen, 
höre ich sie mir an und entscheide, ob sie 
zu unserem Rundfunkkonzept passen. Denn 
unser Funksignal wird nicht nur in Ossetien 
empfangen, sondern auch in islamischen 
Ländern wie Inguschetien, Tschetschenien 
und Kabardino-Balkarien. Unser Hauptziel 
besteht darin, allen unseren Hörern das 
Evangelium zu bringen.

Der TROPINKA-Chor singt nicht nur 
in Gemeinden, sondern auch in Gefängnis-
sen, Straflagern, Schulen, Krankenhäusern 
und Altenheimen. Gab es in letzter Zeit et-
was, was du unseren Lesern gerne erzählen 
möchtest?

Oh, es gibt immer etwas zu erzählen. 
Z. B. nahm unsere Gruppe vor Kurzem an 
einer Antidrogenkampagne teil. Nach dem 
Konzert kam ein Mann mittleren Alters auf 
uns zu und bedankte sich für den „außer-
gewöhnlichen Gesang“. Er habe in seinem 
Leben schon vieles erlebt und vertraue nie-
mandem mehr, weder Politikern noch Mit-
arbeitern von Rehabilitationszentren noch 
den „Frommen“. Aber heute habe er in un-
seren Liedern und Zeugnissen zum ersten 
Mal Aufrichtigkeit gespürt. Er sagte: „Eure 
Kinderstimmen haben mein Denken buch-
stäblich auf den Kopf gestellt. Mir ist klar 
geworden, wie viele Jahre meines Lebens 
ich vergeudet habe.“ Wenn ich solche Rück-
meldungen höre, bin ich Gott dankbar, dass 
er seine Hand darüber hält, wann, wo und 
für wen wir singen sollen.

Mit den Kindern verbringst du ja meh-
rere Jahre ihres Lebens in intensiver Gemein-
schaft. Sicher bist du eine sehr wichtige und 
prägende Bezugsperson für sie. Was meinst 
du, ist dein Dienst an den Chorkindern viel-
leicht genauso wichtig wie euer Dienst für 
andere Menschen, für die ihr singt?

Es gibt nichts Schöneres
Waldemar Zorn im Gespräch mit Elmira Dschanajewa, Dirigentin und Leiterin des Kinderchors TROPINKA

Elmira, du leitest den Kinderchor TRO-
PINKA, der nun schon seit 20 Jahren besteht. 
Wie bist du dazu gekommen?

Als Musikstudentin wollte ich gerne an 
einem christlichen Gesangswettbewerb teil-
nehmen, den eine Mission in Wladikawkas 
veranstaltete. Eine Freundin riet mir, mich 
an das Studio dieser Mission zu wenden, um 
dort ein passendes christliches Lied auszu-
suchen. So entstand der erste Kontakt zu 
Christen. Bei dem Wettbewerb sang ich dann 
das Lied „Was ist das für ein Kind, das hier im 
Stalle liegt?“ und gewann den zweiten Platz. 
Das Wichtigste dabei war für mich jedoch, 
dass ich zum ersten Mal in meinem Leben 
mit geistlichen Werten in Berührung gekom-
men war, über die ich noch nie zuvor nach-
gedacht hatte. Ich begann, die Gottesdienste 
der Gemeinde Nadeschda („Hoffnung“) zu 
besuchen. Da die Glaubensgeschwister dort 
von meiner musikalischen Ausbildung wuss-
ten, boten sie mir an, die Arbeit mit ihrem 
Kinderchor zu übernehmen. Auf diese Aufga-
be ließ ich mich sehr gerne ein. Und mit der 
Zeit begann ich nicht nur Menschen, sondern 
auch ganz bewusst Gott zu dienen und ihn 
mit den Liedern anzubeten.

Der Chor trägt den gleichen Namen wie 
die Zeitschrift. Wie hängt beides zusammen?

Der Chor ist 1995 entstanden, als einige 
Kinder aus dem Sonntagsschulchor unse-
rer Gemeinde ausgewählt wurden, um die 
Lieder für eine CD-Aufnahme zu singen, die 
bis dahin in der Zeitschrift TROPINKA veröf-
fentlicht worden waren. Der Name TROPIN-
KA („Kleiner Pfad“) wurde dann von dem 
Kinderchor übernommen, weil auch er kein 
anderes Ziel verfolgte, als auf den „Pfad“ hin-
zuweisen, der zu Gott führt.

Ihr singt, um Menschen das Evangelium 
weiterzusagen. Siehst du dich mehr als Diri-
gentin oder eher als Missionarin?

Jeder Christ ist in gewisser Weise auch 
ein Missionar – unabhängig von seiner Tätig-
keit. Für mich gibt es nichts Schöneres, als 
zu erleben, wie Menschen durch die Lieder 
des Kinderchores ihren wahren Zustand vor 
dem Schöpfer erkennen und ins Nachden-
ken über ihr Leben, über Gott und das ewige 
Leben kommen.

Im Kaukasus leben viele Völker. In wel-
chen Sprachen singt ihr?

Neben der russischen Sprache, in der 
wir den größten Teil unseres Repertoires sin-
gen, bemühen wir uns, auch Lieder in den 
Sprachen der Länder einzuüben, die wir be-
suchen. In den 20 Jahren unseres Dienstes 
haben wir also auch Lieder in Georgisch, Ar-
menisch, Ukrainisch, Deutsch und Englisch 
gesungen. In diesem Jahr ist unser Reper-
toire um ein balkarisches Lied reicher gewor-
den. Und natürlich singen wir bei allen unse-
ren Auftritten ein Lied in der Sprache unseres 
Landes, in Ossetisch. 

Habt ihr auch Alben aufgenommen?
Ja, seit 1996 machen wir regelmäßig 

CD-Aufnahmen. In diesem Jahr kam unser 
zehntes Album heraus. Bei unseren Gemein-
debesuchen begegnen wir Menschen, die 
uns sagen: „Danke für euren Dienst. Wir sind 
mit euren Liedern aufgewachsen.“ Ich freue 
mich, dass unsere Lieder auch ein Segen für 
Sonntagsschulen sind, die unser Repertoire 
nutzen.

Neben deinen Aufgaben als Ehefrau, 
Mutter von drei kleinen Kindern und Diri-
gentin arbeitest du auch beim Radiosender 
MCC. Was genau machst du und welche Ver-
antwortung trägst du dort?

Zu meinen Aufgaben gehört die Redak-
tion aller Radioprogramme, die von unserem 
Sender ausgestrahlt werden. Wir arbeiten 
mit vielen christlichen Studios zusammen, Projekt: 65723 Elmira Dschanajewa
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Es sind schon mehrere Generationen 
von Kindern durch den TROPINKA-Chor ge-
gangen. Viele Ehemalige dienen Gott auch 
weiterhin: Sie singen in Musikgruppen, arbei-
ten in der Sonntagsschule mit, leiten Haus-
kreise. Einer ist als Diakon und zwei sind 
als Gemeindeälteste berufen worden. Mein 
Beitrag zur geistlichen Prägung der Kinder 
ist wohl eher bescheiden. Ich bemühe mich 
immer, den Kindern Jesus Christus vor allem 
vorzuleben, und ich bete für sie. Ich bin mir 
sicher, dass die Kinder aus jedem Einsatz un-
seres Chores etwas lernen und für ihr geistli-
ches Leben mitnehmen und dass der Heilige 
Geist sie dadurch prägt. 

Welche Schwierigkeiten begegnen dir 
im Dienst, wofür können unsere Leser beten?

Die größte Schwierigkeit hängt mit der 
ständig wechselnden Besetzung des Cho-
res zusammen. Die Kinder werden schnell 
erwachsen und wir müssen sie dann „in 
Rente“ schicken. Sie immer wieder durch 
neue Kinder mit musikalischen Fähigkeiten 
und einer guten Singstimme zu ersetzen, ist 
nicht einfach. Deswegen muss ich parallel 
mit kleineren Kindern arbeiten, die später im 
TROPINKA-Chor singen können.

Vielen Dank für das Gespräch! Gottes Se-
gen für dich, deine Familie und den Chor!

Elmira Dschanajewa

Projekt: 65723 Elmira Dschanajewa

Wir bitten Sie, den Dienst von Elmira 
Dschanajewa im Gebet zu begleiten und 
finanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.
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Buntes Evangelium – biblische Geschichten sind das Lieblingsthema
von Ina Kosina, Missionarin für Kinder in Kiew, Ukraine

Wir müssen gerade eine schwere Zeit 
durchstehen, denn vieles in unserem Land 
ändert sich. Die Hauptsache jedoch ist, dass 
der missionarische Dienst nicht nur weiter-
geht, sondern auch auf die aktuellen Her-
ausforderungen eingeht und sich ausweitet. 
Der Krieg, der immer noch andauert, lässt 
niemanden unberührt, am meisten belas-
tet er natürlich die Menschen, die im Osten 
unseres Landes leben. Die einen haben ihre 
Angehörigen verloren und andere haben 
Familienmitglieder zu beklagen, die durch 
Kriegsverletzungen zu Invaliden geworden 
sind. Mehr als eine Million Menschen muss-
ten ihre Häuser verlassen und sich an einem 
anderen Ort eine neue Existenz aufbauen. 
Aber wir beobachten auch, dass die Men-
schen in diesen erschwerten Lebensumstän-
den sehr viel mehr Verständnis füreinander 
entwickelt haben und sich opferbereit und 
verantwortungsbewusst zeigen. 

Dazu ein Beispiel: Es wurden Verwunde-
te aus Debalzewo in das Militärkrankenhaus 
nach Kiew gebracht. Unsere Militärseelsor-
ger fuhren sofort dorthin. Die Verwundeten 
brauchten dringend medizinische, aber auch 
geistliche Hilfe und offensichtlich auch ganz 
normale Kleidung. Mitarbeiter der Missi-
on suchten einiges für sie zusammen. Mein 
Mann Konstantin und ich wohnen in einem 
Hochhaus mit 96 Wohnungen, in dem die 
Nachbarn sich untereinander recht gut ken-
nen. Wir beschlossen, in diesem Haus ein Pla-
kat auszuhängen. Daraufhin wurden uns in-
nerhalb von zwei Tagen so viele Taschen mit 
Kleidung, Schuhen und Hygieneartikeln ge-
bracht, dass wir einen Kleinbus benötigten, 
um alles ins Militärkrankenhaus zu bringen. 
Darüber hinaus haben manche auch Geld für 
die Verwundeten gegeben. Ja, in dieser ange-
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selbst nicht erwartet und betrachte sie als 
eine segensreiche Führung unseres Herrn. 
In diesem Jahr haben Schüler aus Tscher-
kassy am Büchlein über das Leben von Ruth 
aus dem Alten Testament mitgewirkt. Wir 
werden uns mit den jungen Künstlern, ihren 
Leitern, Freunden und Eltern in Tscherkassy 
treffen und allen ein Geschenk überreichen: 
eine Kinderbibel, das sehr beliebte Buch 
„Pollyana“ und das neue Buch „Lebensre-
geln“, die alle von LICHT IM OSTEN heraus-
gegeben worden sind. Darüber hinaus wer-
den natürlich alle Teilnehmer die gesamte 
Serie „Wir malen die Bibel“ erhalten, inzwi-
schen acht Ausgaben. Für nächstes Jahr pla-
nen wir ein neues Büchlein zum Leben des 
Apostels Paulus.

Unser Puppentheater-Team ist dieses 
Jahr fast wöchentlich an verschiedenen Or-
ten im Einsatz: in Bibliotheken, Internaten, 
Schulen usw. Dieser Dienst wird in letzter 
Zeit immer gefragter. Immer wieder bekom-
men wir auch Einladungen zu Missionsein-
sätzen und christlichen Freizeiten. Wir freu-
en uns, auf diese Weise Gottes Botschaft den 
Kindern bekannt zu machen. 

Neulich war ich als Rednerin zu zwei 
Kunstseminaren eingeladen, um über das 
Thema „Volkstümliches ukrainisches Spiel-
zeug und sein pädagogischer Wert für die 
Kreativität von Kindern“ zu referieren. Zum 
einen habe ich ja als Leiterin des Malstudios 
Bezug zu Kindern und zum anderen auch Be-
zug zu Spielzeug, weil ich für die Dekoration 
unserer Puppenspiele und für die Erstellung 
einiger Puppen verantwortlich bin. Bei dem 
ersten Seminar war ich entsetzt, wie viel 
Aberglaube und heidnische Traditionen hin-
ter ganz gewöhnlichem Spielzeug stecken 
können. Und dies wird den Kindern in Schu-

len auch noch eingeimpft. Als ich anfing, vor 
den Gefahren zu warnen, die sich dahinter 
verbergen, und darauf hinwies, was Gottes 
Wort dazu sagt, waren die Seminarteilneh-
mer sehr angespannt. Trotzdem haben sie 
zugehört. Und Gott hat es geschenkt, dass 
ich dennoch etwas von unserem Puppen-
theater und dem Projekt „Wir malen die Bi-
bel“ erzählen konnte. Beim zweiten Seminar 
hat der Herr mein Herz wieder getröstet. 
Dort herrschte eine völlig andere Atmosphä-
re und die Referenten setzten die richtigen 
Akzente: Spielzeug eignet sich zur Förderung 
von Kreativität, ist aber kein Gegenstand mit 
übernatürlichen Fähigkeiten und auch nicht 
dazu geeignet, angebetet oder verehrt zu 
werden. Alle Lehrer zeigten starkes Interesse 
an den Ergebnissen unserer Arbeit. So fo-
tografierten sie unsere selbst hergestellten 
Puppen und nahmen gerne TROPINKA-Zeit-
schriften und Büchlein der Serie „Wir malen 
die Bibel“ in Empfang.

Buntes Evangelium – biblische Geschichten sind das Lieblingsthema
von Ina Kosina, Missionarin für Kinder in Kiew, Ukraine

spannten Zeit begegnet Gott den Menschen 
und verändert ihren Charakter – und das trifft 
auch auf uns Christen zu. Er lehrt uns, was 
wichtig und was bedeutungslos ist.

Seit Oktober 2014 hat unsere Mission 
einen humanitären Hilfsdienst für Flücht-
linge eingerichtet. Mehr als 3.000 Flücht-
lingen konnten wir helfen, indem wir ihnen 
ein Sortiment an Lebensmitteln, Haushalts-
gegenständen und Kleidung zur Verfügung 
stellten. Darüber hinaus hat jeder von ihnen 
auch geistliche Literatur (Bibeln, Bücher und 
die Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN sowie 
TROPINKA) erhalten.

Zur Osterfeier kamen fast alle eingela-
denen Flüchtlinge, sodass es im Saal keinen 
freien Platz mehr gab. Diese Menschen, die 
alle sehr unter dem Krieg leiden, hörten der 
Botschaft des Evangeliums aufmerksam zu 
und waren sehr bewegt. Dann erzählten sie 
von ihren Erlebnissen und Sorgen und einige 
haben ihr Herz dem Herrn geöffnet. In unse-
rer Mission werden nun wöchentliche Bi-
bellesegruppen für sie angeboten. Und ihre 
Kinder haben wir zum TROPINKA-Festival 
eingeladen, das wir schon seit 20 Jahren je-
weils im Mai im Staatstheater in Kiew durch-
führen und das auch in diesem Jahr wieder 
von ca. 2.000 Kindern besucht wurde.

Besonders dankbar bin ich dem Herrn 
für das Projekt „Wir malen die Bibel“, das 
wir im Malstudio der Mission im Jahr 2005 
begonnen haben. Für unsere Kinder sind 
die biblischen Geschichten immer noch die 
beliebtesten Themen ihrer Bilder. In den 
letzten 10 Jahren haben sich 15 verschiede-
ne Kinder-Teams daran beteiligt, darunter 
auch fünf aus anderen Ländern: aus Russ-
land, Kasachstan, Frankreich, Bulgarien und 
den USA. Eine solche Entwicklung hätte ich 

Projekt: 65743 Ina Kosina 

Wir bitten Sie, den Dienst von Ina Kosi-
na im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch per 
E-Mail) zu.

Ina Kosina
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Erlebnisse mit der TROPINKA

Alexandr Alexandrow, Pastor und Mitarbei-
ter von LICHT IM OSTEN Bulgarien:

Durch die Zeitschrift PETETSCHKA 
(bulgarische TROPINKA) lernte ich kürzlich 
die 12-jährige Newen auf der Station für 
Verbrennungen im Krankenhaus der Stadt 
Russe kennen. Eine Glaubensschwester, die 
in diesem Krankenhaus arbeitet, hatte mir 
von ihr erzählt.

Newen war mit schweren Verbrennun-
gen an ihrem Körper und ihren Händen ein-
gewiesen worden. Sie stand unter Schock 
und hatte keine Hoffnung mehr. Ihr Vater ist 
Alkoholiker, ihre Mutter geistig behindert. 
Weil sich niemand um Newen gekümmert 
hatte, war sie entwicklungsverzögert. Sie 
besuchte keine Schule und konnte folglich 
nur mühsam lesen.

Die gläubige Krankenschwester gab 
ihr eine PETETSCHKA-Zeitschrift. Als sie sah, 
dass diese ihr gefiel, bot sie ihr an, sie mit 
einem Pastor in Kontakt zu bringen, der mit 
ihr über alles sprechen könne, was in der 
Zeitschrift steht.

Bei meinem ersten Besuch in ihrem 
Krankenhauszimmer konnte ich schon auf 
dem Flur eine Kinderstimme hören, die in 
der PETETSCHKA las. Als ich in ihr Zimmer 
trat, wusste sie sofort, wer ich war. An dem 
Abend sprachen wir miteinander über den 
lebendigen Gott, über den Herrn Jesus 
Christus, der sich um Kinder kümmert, der 
auch sie liebt und sie retten will.

Newen hörte aufmerksam zu und 
öffnete vertrauensvoll ihr Herz für den 
Herrn. Ich gab ihr die neueste Ausgabe der 
PETETSCHKA und versprach ihr, sie beim 
nächsten Mal zusammen mit einigen Kin-
dern unserer Sonntagsschule zu besuchen. 
Einige Tage später gingen wir nach unse-
rem Gottesdienst zu ihr. Die Kinder sangen 
Lieder für sie, sagten Bibelverse auf und 

erzählten ihr, was sie in der Sonntagsschu-
le gerade gelernt hatten. Alle Kinder hatten 
auch ein Geschenk für sie mitgebracht und 
Newen war sehr glücklich.

Zu der Zeit war sie bereits zwei Mona-
te im Krankenhaus und hatte immer noch 
zwei Monate vor sich, weil noch verschie-
dene Operationen durchgeführt werden 
mussten. Aber sie war nicht mehr allein, sie 
hatte Freunde gefunden und wusste nun 
von Jesus.

Alia, Kasachstan:
Ob in der Sonntagsschule oder bei den 

Kinderfreizeiten, die SCHARAPAT (kasachi-
sche TROPINKA) ist unsere ständige Beglei-
terin, ohne die wir Mitarbeiter uns unseren 
Dienst gar nicht mehr vorstellen können. 
Bei der Kinderfreizeit waren fast 100 Kinder 
aus nicht christlichen Familien dabei. Wir 
schenkten allen ein Heft der SCHARAPAT 
und ließen ihnen Zeit, um darin zu lesen. 
Dann durften alle erzählen, was ihnen in 
der Zeitschrift am meisten gefallen hat oder 
was ganz neu für sie war. Manche trugen 
daraufhin gleich die Gedichte vor, andere 
die Lösungen der Rätsel. Neu war für die 
meisten, dass Gott nicht fern von uns ist, 
sondern dass man ihn kennenlernen kann 
und Gott das sogar ausdrücklich will. Man-
che sagten, dass sie nicht gewusst hatten, 
dass man auch auf Kasachisch zu Gott be-
ten darf, er auch Kinder hört und man ihn 
auch um kleine Dinge bitten kann.

Am Ende der Freizeit bekamen alle 
noch die neueste Ausgabe der SCHARAPAT 
mit nach Hause. Das war eine Freude! Viele 
Eltern finden die Zeitschrift schön und sehr 
gut, aber dass darin Jesus Gott genannt 
wird und die Kinder ermutigt werden, Chris-
ten zu werden, das stört viele von ihnen. 
Deshalb wurde vielen Kindern verboten, 
die Zeitschrift regelmäßig zugeschickt zu 
bekommen. Spätestens bei der nächsten 
Kinderfreizeit jedoch dürfen sie wieder dar-
in lesen und vom lebendigen Gott erfahren.

Ich bin sehr dankbar, dass es diese 
Kinderzeitschrift in Kasachisch gibt! Wie 
soll mein Volk vom lebendigen Gott hören, 
wenn es ihnen niemand sagt? Wie sollen 
Menschen in den Himmel kommen, wenn 
sie den Weg nicht kennen? Deshalb verbrei-
ten wir die SCHARAPAT, so gut wir können, 

unter kasachischen Kindern. Ich wünsche 
mir und bete darum, dass durch diese Zeit-
schrift viele Kinder erreicht und zu Gottes 
Kindern werden.

Viktoria Kipkalo, Ukraine:
Meine Mutter starb, als ich ein Jahr 

und neun Monate alt war. Nach meinem 
Vater wurde damals gefahndet. Ich sollte in 
ein Waisenhaus kommen, aber der Herr hat-
te andere Pläne für mich: Eine gläubige Fa-
milie mit drei eigenen Kindern nahm mich 
auf. So habe ich neue Eltern und Geschwis-
ter bekommen. Die Mutter musste mich im-
mer wieder ins Krankenhaus bringen, weil 
bei mir Bewegungsstörungen als Folge ei-
ner frühkindlichen Hirnschädigung festge-
stellt worden waren. Alle haben für meine 
Heilung gebetet. Und ich glaube, dass ich 
irgendwann ganz gesund werde. Wofür ich 
Gott sehr dankbar bin: Er hat nicht zugelas-
sen, dass ich als Waise leben muss, sondern 
hat mir eine neue Familie gegeben. Ohne 
Gott hätte ich nicht so viele Freunde. Ohne 
ihn hätte ich nicht die Zeitschrift TROPINKA 
bekommen, die ich immer von der ersten 
bis zur letzten Seite lese.

Eines Tages hat TROPINKA mich einge-
laden, beim Fernbibelkurs „Folge mir nach“ 
mitzumachen. Ich habe voller Freude zuge-
stimmt und ihn mit Auszeichnung absol-
viert. Auch beim Sommerkinderlager TRO-
PINKA durfte ich in den Jahren 2010, 2011 
und 2012 dabei sein. Das war jedes Mal eine 
sehr wertvolle Zeit für mich.

Newen
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Danken Sie Gott ...
von Andrea Blanc, Mitarbeiterin in Kasachstan

Müde und verzweifelt stand Gulmira ei-
nes Tages vor unserem „Haus der Hoffnung“ 
und traute sich nicht hineinzugehen. Wie 
würde sie hier aufgenommen werden? Wür-
de man sie überhaupt anhören und ihr hel-
fen? Hatte es sich gelohnt, das letztes Geld für 
die Reise auszugeben? Würde sie ihren fünf 
Kindern heute Abend etwas zum Essen und 
Anziehen mitbringen können?

Soja, eine Frau aus Gulmiras Dorf, hat-
te ihr geraten, hierher zu kommen, Soja, die 
wegen ihres Glaubens an Jesus Christus, den 
Sohn Gottes, viel zu leiden hat und in ihrem 
Dorf von allen gemieden wird. Auch Gulmira 
wollte von Sojas Glauben nicht „angesteckt“ 
werden. Niemand sollte auf die Idee kom-
men, dass sie auch nur einen einzigen Gedan-
ken in diese Richtung zuließ. Das wäre Verrat 
an den Vorfahren.

Soja hatte um die Not in Gulmiras Haus 
gewusst und ihr hin und wieder geholfen. 
“Geh´ zum ‚Haus der Hoffnung‘, dort sind 
barmherzige Menschen und du bekommst 
Hilfe!“, hatte sie schließlich zu ihr gesagt. Seit 
Gulmira von ihrem Mann verlassen worden 
war, war es jeden Tag schlimmer geworden. 
Eines ihrer Kinder hat eine Behinderung. 
Das Kleinste ist erst ein Jahr alt, die älteste 
Tochter 14. Selbst wenn sie ihre Kinder allein 
lassen könnte, um arbeiten zu gehen, gäbe 
es in ihrem Dorf, 70 km von Almaty entfernt, 
kaum Arbeit. Sie hat kein Wohneigentum und 
muss für die beiden winzigen Zimmer Miete 
bezahlen. Das Geld reicht nicht, um alle satt 
zu bekommen.

Endlich traute Gulmira sich. Die Tür war 
nur angelehnt …

Drei Stunden später saß Gulmira in ei-
nem Bus, der sie in ihr Dorf zurückbrachte. Es 
kam ihr vor, als sei sie in einer anderen Welt 
gewesen. Sie konnte kaum glauben, was 
ihr passiert war: Wie eine Schwester war sie 
empfangen worden. Die Mitarbeiter hatten 
gerade ihr einfaches Mittagessen begonnen. 
Schnell wurde noch ein Stuhl dazugestellt 

und sie durfte mitessen. Man interessierte 
sich für ihre Situation. Ein Helfer stellte eini-
ge Lebensmittel (Mehl, Speiseöl, Nudeln und 
Zucker) zusammen, Rauschan ging mit ihr ins 
Lager und versuchte, für jedes ihrer Kinder 
Kleidung zu finden. Sogar Einmalwindeln für 
das kleinste Kind wurden dazugelegt. Gulmi-
ra wurde es fast schwindelig, so sehr staun-
te sie. Etwas bekommen, ohne dass eine 
Gegenleistung verlangt wurde! – Gab es das 
überhaupt? 

Aset, die Leiterin des „Hauses der Hoff-
nung“, sagte zu ihr: „Sie und Ihre Kinder lei-
den ohne Zweifel Not und wir möchten Ih-
nen gerne helfen. Wir Menschen haben aber 
auch innere Bedürfnisse. Diese können ohne 
eine innige Beziehung zu Gott nicht gestillt 
werden. Hier habe ich einen Psalm für Sie 
kopiert. Es ist ein Gebet. Wenn Sie möchten, 
können Sie es beten. Gott wird Sie hören und 
trösten.“ Daraufhin hatte Gulmira noch viele 
Fragen gestellt.

Bevor sie schließlich von einem Mitar-
beiter zur Bushaltestelle gebracht wurde, 
wollte sie sich immer wieder bedanken. Sie 
bekam zur Antwort: „Danken Sie Gott, nicht 
uns. Er ist es, der Sie liebt.“ Der Mitarbeiter be-
zahlte den Fahrschein für sie und ihr großes 
Gepäck.

Von Soja hatten die Leute vom „Haus 
der Hoffnung“ noch nie gehört. Das verwun-
derte Gulmira, denn irgendwie waren sie sich 
ähnlich, Soja und die Menschen im „Haus 
der Hoffnung“, so einfach und offen. Für ihre 
Kinder hatte Gulmira auch Zeitschriften er-
halten, Ausgaben der kasachischen TROPIN-
KA. Sie solle sie zuerst selbst lesen und dann 
entscheiden, ob sie sie ihren Kindern geben 
möchte. Gleich im Bus begann sie mit der 
Lektüre. Nur gute Dinge standen darin, über 
Freundschaft, Ehrlichkeit, Vergebung. Na ja, 
im Koran standen ja auch nur gute Sachen 
über Jesus, da konnte es ja nicht so schlimm 
sein, wenn sie ihn besser kennenlernen woll-
te, dachte Gulmira. Auf jeden Fall würde sie 

Soja besuchen und ihr erzählen, was sie er-
lebt hatte. 

Auf einmal blieb sie in ihren Erinne-
rungen an den Worten hängen: „Danken Sie 
Gott.“ Sie wusste zwar nicht, wie es weiterge-
hen würde, aber für den heutigen Tag war sie 
Gott sehr dankbar. Lautlos, aber aus tiefstem 
Herzen sagte sie ihm dies, und Hoffnung be-
gann zu keimen.

(Alle Namen geändert; auf dem Foto ist nicht Gulmira zu 

sehen)

In Zusammenarbeit mit der humanitären Organisation HILKA aus der Schweiz und örtlichen Gemeinden werden im „Haus der Hoffnung“ 
u. a. folgende Projekte durchgeführt: Verteilung von humanitärer Hilfe (darunter viele Rollstühle), Unterstützung von christlichen Gemeinden 
bei der Durchführung von sozialen Projekten (z. B. Rehabilitation von Suchtkranken und Dienst an Obdachlosen), Lebensmittelhilfe, Kohlever-
teilung, ein kleiner Kindergarten, Englischunterricht, Gefängnisarbeit, Seminare für Eltern mit behinderten Kindern, Massage für Babies und 
Kinder mit Behinderung, Logopädie für Bedürftige, Fitness und Sport für Behinderte, Frauen und Kinder, Arbeitsplätze in der Nähstube und im 
Friseursalon, Praktika für junge Menschen, Seelsorge, vorübergehende Unterkunft bei Notlagen.

Projekt: 66131 Andrea Blanc 

Wir bitten Sie, den Dienst von Andrea 
Blanc  im Gebet zu begleiten und finanzi-
ell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Andrea Blanc 
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Vor Kurzem bekamen wir bei uns in No-
wo-Nikulino Besuch von Glaubensgeschwis-
tern aus der Gemeinde von Dimitrowgrad. Mit 
ihnen zusammen gestalteten wir einen Got-
tesdienst in der Aula der Kolchoseverwaltung. 
Unsere Gäste führten sogar ein Puppenthea-
terstück auf. Anschließend verteilten wir Ge-
schenke an die Kinder und geistliche Literatur 
an die Erwachsenen. Ca. 30 Personen waren 
da und allen hat es sehr gut gefallen.

Zurzeit besuchen wir regelmäßig eine 
Glaubensschwester, die nach der Beerdigung 
ihres Mannes erblindet ist und sich sehr über 
unsere Besuche freut. Wir beten mit Tanja und 
lesen ihr aus der Bibel vor. In einem anderen 
Fall konnten wir bei der Beerdigung eines Fa-
milienvaters aus der Bibel lesen und beten. 
Auch finanziell konnten wir diese Familie et-
was unterstützen.

Ich freue mich über die jungen Leute un-
serer Gemeinde, von denen einige an einem 
christlichen Jugendfestival und andere an 
einer Konferenz in Uljanowsk über Ehe und 
Familie teilgenommen haben. Zwei von ihnen 
studieren am tschuwaschischen Missions-
College. Durch eine Tschuwaschin habe ich 

Am 20. Mai hat Gott uns ein wunderschö-
nes, gesundes Töchterchen geschenkt. Bis 
kurz vor der Geburt hatte meine Frau mich in 
meinem Dienst unterstützt und mich bei allen 
meinen Predigtdiensten und Reisen begleitet.

Anfang Mai fand wieder ein Unterrichts-
block der „kasachischen Fakultät“ an unse-
rem Bibelinstitut in Almaty statt. Ich bin der 
Koordinator dieser Fakultät. Dies war nun 
der vierte von insgesamt acht Unterrichts-
blöcken. Die Studenten sind sehr dankbar 
für das Wissen, das sie vermittelt bekommen. 
Zwei Wochen Unterricht sind immer eine 
unvergessliche Zeit und hinterlassen einen 
tiefen Eindruck in den Herzen der Studenten. 
In dieser Zeit bin ich immer bei ihnen, spre-
che mit jedem einzelnen und helfe ihnen bei 
Fragen zu den Studieninhalten und zu ihrem 
persönlichen Leben. Außerdem habe ich ei-
nen Kurs zum Thema Islam am Bibelinstitut 
unterrichtet, zu dem ich später viele Rückmel-
dungen bekam. Eine Studentin z. B. schrieb 

mir in einer E-Mail, wie sie mit dem Zug nach 
Hause fuhr und dabei mit einem Muslim ins 
Gespräch kam. Sie freute sich darüber, dass 
sie alles, was ihr Gesprächspartner sagte, ver-
stehen und so ein Gespräch mit ihm aufbauen 
und dabei von Jesus Christus erzählen konn-
te. Inzwischen habe ich einige Einladungen 
von Gemeinden erhalten, um auch dort die-
sen Kurs zu geben.

Eine Gemeinde hatte mich eingeladen, 
eine Jugendstunde zum Thema „Die Frucht 
des Heiligen Geistes“ zu halten. Die Jugend-
lichen hörten interessiert zu und beteiligten 
sich engagiert am Gespräch. Für mich ist es 
immer schön, am Leben von Jugendlichen 
teilzunehmen und Themen mit ihnen durch-
zusprechen. Erstens wachse ich dadurch 
selbst in meinem geistlichen Leben und 
zweitens freue ich mich darüber, dass ich Ju-
gendlichen nützlich sein kann. Auch auf einer 
Tagesfreizeit für Kinder aus einem Kinderheim 
durfte ich mitarbeiten.

Bitte danken Sie mit mir für die Geburt 
unserer Tochter und für den Islam-Unterricht. 
Bitte beten Sie für die Weiterentwicklung des 
Kurses zu diesem Thema sowie für meine Fa-
milie, für die Gesundheit meiner Frau und un-
sere Tochter. Vielen Dank!

erfahren, dass es im Uljanowsker Gebiet ein 
Dorf gibt, in dem man Säulen statt Kreuze auf 
die Gräber setzt. Die Menschen dort sind Göt-
zenanbeter. Aber nichts ist stärker auf dieser 
Welt als das Evangelium. Wir möchten dorthin 
fahren und das Evangelium verkündigen. 

Von Zeit zu Zeit fährt ein Team von uns in 
die Gemeinde nach Uljanowsk, wo wir uns an 
der Gottesdienstgestaltung beteiligen. Dabei 
nehmen wir ganz bewusst auch Personen mit, 
die noch auf der Suche nach Christus sind. 
Auf dem Rückweg haben wir bei einem Kran-
kenbesuch im Uljanowsker Krankenhaus für 
die Kranken und die Ärzte gebetet und ihnen 
geistliche Literatur mitgebracht, die sie an Pa-
tienten des Krankenhauses verteilen können.

Wir kommen in Häusern von Tschuwa-
schen und hier angesiedelten Esten zusam-
men, beten miteinander Gott an und singen 
und lesen in der Bibel. Wir haben eine ältere 
Frau, Tante Nina, in unserer Gemeinde, die in-
folge eines Schlaganfalls gesundheitlich sehr 
angeschlagen ist. Wir sind dankbar, dass es 
ihr inzwischen etwas besser geht. Nach ihrer 
Entlassung aus dem Krankenhaus haben alle 
Gemeindeglieder sie besucht, manche sogar 

täglich. Ihre Tochter hat ihre Arbeitsstelle auf-
gegeben, um ihre nun bettlägerige Mutter zu 
pflegen. 

Vielen herzlichen Dank für alle geistli-
che und finanzielle Unterstützung meines 
Dienstes.

Wladimir Nikolajew

Rinat Schunusow

Projekt: 65773 Wladimir Nikolajew

Projekt: 65774 Rinat Schunusow

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

Wir bitten Sie, den Dienst von Rinat 
Schunusow im Gebet zu begleiten und 
finanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.

Erinnerung Missionarskandidaten
Wladimir Nikolajew, Missionar unter Tschuwaschen, berichtet aus seinem Dienst

Rinat Schunosow, Missionar in Kasachstan, berichtet aus seinem Dienst
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Warum tragen Sie keinen Bart?
Wladimir Zap, Missionar in Tscheboksary, berichtet aus seinem Dienst

Unser Missionar Wladimir Zap ist Ge-
meindepastor in Tscheboksary (Tschuwa-
schien, Russland). Um seine spärliche Ren-
te aufzubessern, arbeitet er nebenher als 
Wächter auf einem Parkplatz. Dabei ergeben 
sich viele Möglichkeiten zu persönlichen Ge-
sprächen über den Glauben.

Die meisten Menschen, mit denen ich 
hier zu tun habe, bekommen sehr schnell 
mit, dass ich entschiedener Christ bin, denn 
sie finden manches „sonderlich“ an mir. Z. 
B. gehört es für einen Russen zur Normalität 
und zur Volkstradition, sich zu betrinken und 
viele grobe Schimpfwörter zu gebrauchen. 
Hier neutral zu bleiben, ist unmöglich: Ent-
weder du machst mit und bist einer von ih-
nen oder eben nicht.

Mit einigen Menschen konnte ich aber 
auch schon viele Gespräche über Gott und 
den Sinn des Lebens führen, so auch mit dem 
Direktor des Unternehmens, dessen Park-
platz ich bewache. Er ist 65 Jahre alt, ein ein-
facher und offener Mensch. Er möchte alles 
wissen und hat viele Fragen, auf die er schon 
seit Langem eine Antwort sucht. Manchmal 
nervt er mich fast schon mit seinen Fragen. 
In jeder Schicht, die ich arbeite, sprechen wir 
mindestens eine Stunde miteinander.

Der Buchhalterin des Betriebes hatte 
man gesagt, dass ein Pope hier arbeiten wür-
de. Ihre erste Frage lautete: „Wenn Sie ein 
Pope sind, warum tragen Sie dann keinen 
Bart?“ „Vielleicht ist ein Pope wegen seines 
langen Bartes ein Pope, aber ich bin ein Die-
ner Gottes“, antwortete ich, um dann mit ihr 
über Glaubensfragen zu sprechen.

Diese Menschen hören mir mit großem 
Interesse zu, zugleich halten sie jedoch an ih-
ren bisherigen Überzeugungen fest. Das Gift 
der sowjetischen Erziehung, dass es keinen 
Gott gibt, sitzt tief. Doch innerlich sind sie 
leer und haben eine Sehnsucht, die nur Gott 
selbst ausfüllen kann. Sie sind religiös, um 
ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, aber 
eine persönliche Beziehung zu Gott ist ihnen 
fremd.

Zu dieser Gruppe Interessierter gehört 
auch Wassilij. Er ist einer von vielen, die 
an „chronischer Trunkenheit“ leiden. Re-
gelmäßig kam er taumelnd zu mir in mein 
Wächterhäuschen. Was sollte ich tun? – Ihm 
von Christus zu erzählen, machte doch bei 

diesem Zustand gar keinen Sinn. Wegjagen 
wollte ich ihn aber auch nicht. 

Als er wieder einmal zu mir kam, war ich 
gerade dabei, das biblische Buch der Richter 
anzuhören. Und weil ich absolut keine Lust 
hatte, mir erneut sein Geschwätz anzuhören, 
schaltete ich meine Audiobibel einfach nicht 
aus. „Soll er doch zuhören“, dachte ich, ob-
wohl ich mir kaum vorstellen konnte, dass er 
in seinem betrunkenen Zustand irgendetwas 
davon verstehen würde. Umso mehr wun-
derte ich mich, dass er still neben mir sitzen 
blieb und den Anschein erweckte, aufmerk-
sam zuzuhören. Dann stand er plötzlich auf, 
sagte „Tschüss“ und ging nach draußen.

„Jetzt habe ich eine gute Methode ge-
funden, solche Menschen schnell wieder los 
zu werden“, dachte ich erleichtert. Aber zwei 
Wochen später stand er wieder vor mir. Ich 
traute meinen Augen nicht. „Ist das derselbe 
Wassilij, der mich an jenem Abend verlassen 
hat, nachdem er die Kriegsgeschichten aus 
dem Richterbuch mit angehört hat?“ Ich 
konnte es kaum glauben. Aber dann sagte er 
selbst: „Stell dir vor! Von dem Tag an, als ich 
bei dir war und wir gemeinsam die Sendung 
angehört haben, habe ich kein einziges Glas 
mehr angerührt.“ – Ich staunte. Wie groß ist 
Gott und wie stark ist sein Wort! 

Wassilij kam noch einige Male zu mir, je-
des Mal völlig nüchtern. Und wir hörten noch 
manche Kapitel der Bibel miteinander an 
und führten gute Gespräche. Einige Zeit spä-
ter wurde er jedoch wieder rückfällig. Dazu 
fällt mir der Spruch ein: „Alkohol löst alles – 
Ehen, Freundschaften, Familien, Arbeitsplät-
ze, Bankkonten, Leber und Gehirn, nur keine 
Probleme.“ Genau so ist es Wassilij ergangen. 
Deshalb betete er, als er erneut auf dem Weg 
zu mir war: „Herr, lass doch bitte Wladimir 
Schichtdienst haben!“ Und Gott erfüllte sei-
nen Wunsch. Wir trafen uns und er erzählte 

mir, dass er erneut gescheitert sei und ge-
trunken habe. „Beim ersten Mal hat mir das 
Evangelium geholfen, aber jetzt wird es mir 
nicht mehr helfen“, meinte er. In was für eine 
verzweifelte Lage war er geraten! Sein Vor-
gesetzter hatte ihn wegen Trunkenheit ent-
lassen. „Es gibt immer noch einen Ausweg“, 
sagte ich ihm, „aber es gibt nur diesen einen 
Ausweg!“ Und wieder schaltete ich meine 
Hörbibel ein und er hörte zu. Die ganze Nacht 
lag er auf dem Boden und stöhnte. Zwei star-
ke Mächte kämpften um seine Seele. Aber 
wir haben allen Grund, mit fester Gewissheit 
dem Wort Jesu zu glauben: „Seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden!“ (Joh 16,33) 

Bitte beten Sie für Wassilij und auch für 
meine Familie. Wir benötigen derzeit Ihre 
Fürbitte ganz besonders. Vielen herzlichen 
Dank für all Ihre Unterstützung.

Wladimir Zap

Projekt: 65761 Wladimir Zap

Wir bitten Sie, den Dienst von Wladimir 
Zap 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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Termine September bis November

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

13.9.2015 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Christusgemein-
de Flein • Schlichtäcker 12 • 74223 Flein

20.9.2015 – 16:30 Uhr
Russischer Abend mit Schirinaj Dossowa (russisch-
sprachig) • Evangelische Freikirche • Rahdener 
Straße 15 • 32339 Espelkamp

23.9.2015 – 17:00 Uhr
Missionsstunde mit Schirinaj Dossowa • Bibelge-
meinde Sinn • Im Gründchen 31 • 35764 Sinn

24.9.2015 – 18:00 Uhr
Übergemeindliche Frauenstunde mit Schirinaj 
Dossowa • Bibelgemeinde Barntrup • Südstraße 8 • 
32683 Barntrup

3.10.2015 – 18:00 Uhr
Gebetsstunde mit Missionsbericht von Sergej 
Gultschenko (Moldawien) • Mennonitengemeinde 
Rengsdorf • Westerwaldstr 60 • 56579 Rengsdorf

4.10.2015 – 13:00 Uhr
Sozialdiakonische Arbeit in der Ukraine, Bericht von 
Johannes Lange • Gemeindehaus der Ev. Kirche 
Nellmersbach • Nelkenstraße 8 • 71397 Leutenbach

4.10.2015 – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange  • Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum EC • Combastr. 16 • 75038 
Oberderdingen-Großvillars

4.10.2015 – 16:30 Uhr
Gottesdienst mit Jakob Kröker • Christus-Gemeinde 
Nagold • Talstraße 23 • 72202 Nagold

11.10.2015 – 19:30 Uhr
Missionsabend mit Sergej Gultschenko • Ev. Johan-
neshaus • Hölderlinstr. 16 • 72800 Eningen

18.10.2015 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Evang. St. Ulrich-
Kirche Weissach • Theodor-Heuss-Straße 9 • 71287 
Weissach

25.10.2015 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Kirche 
Schlierbach • Göppinger Str. 4 • 73278 Schlierbach

8.11.2015 – 9:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Auferste-
hungskirche  • 72813 St. Johann-Lonsingen

8.11.2015 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Georgskir-
che • 72813 St. Johann-Gächingen

29.11.2015 
9:45 Uhr  Gottesdienst • 19:00 Uhr Missionsbericht 
mit Johannes Lange • Gästehaus Tannenhöhe • 
Obere Waldstr. 59 • 78048 Villingen-Schwenningen

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

Hunger nach Gottes Wort in der Ukraine 
Ein Übersiedler aus der Ostukraine kam 

in Kiew zu uns und sagte: „Ich habe das Neue 
Testament aufmerksam durchgelesen, das 
Sie mir geschenkt haben. Es hat mich sehr 
fasziniert! Bitte schenken Sie mir doch jetzt 
eine Bibel!“ Mit dem Geschenk einer Genfer 
Studienbibel ging er glücklich fort. Unser Gott 
führt erstaunliche Wege. Wer weiß, ob dieser 
Mensch ohne den Krieg das Neue Testament 
gelesen hätte.

Bei jedem unserer Zeltmissionseinsätze 
schenken wir der jeweiligen Ortsbibliothek 
ein Sortiment unserer Bücher. Die Biblio-
thekarin in Gorodische (Gebiet Tscherkassy) 
stellte, nachdem sie unsere Bücher kennen-
gelernt hatte, einen offiziellen Antrag, dass 
acht Bibliotheken aus ihrem Bezirk mit diesen 
Büchern bestückt werden. Es ist deutlich zu 
sehen, dass die Literatur von LICHT IM OSTEN 
in der Ukraine heute dringend gebraucht wird. 
Und wir sind dankbar, dass wir sie so reichlich 
herstellen dürfen.

Sergej Dazko, Pastor in Charkow:
Es war immer unser Wunsch gewesen, 

dass Menschen nach Gott fragen, und jetzt 

Pawel Dawidjuk, Missionsleiter von LICHT IM 
OSTEN Ukraine:

Zurzeit liefern wir außerordentlich viel 
Literatur in den umkämpften Osten. Wir be-
kommen diesbezüglich sehr viele Anfragen 
von Missionen, Organisationen und freiwilli-
gen Helfern, die mit Hilfslieferungen dorthin 
fahren. 

Gennadij Prosjanko aus Pereschepi-
no schreibt: „Ich staune darüber, wie sehn-
süchtig Menschen in der Ostukraine auf die 
TROPINKA-Zeitschriften warten. Ja, ich habe 
sogar den Eindruck, dass sie sich mehr dar-
über freuen als über das Brot, das wir an sie 
verteilen!“

Die Mitglieder der Ortsgemeinde von 
Nischyn arbeiten engagiert unter Flüchtlin-
gen. Als ein Pastor sie besuchte und die Litera-
turpakete sah, die wir ihnen geschickt hatten, 
musste er weinen. Er betete, dankte Gott für 
unsere Mission und sagte, dass er überall, wo 
er sich hinwende, nur mit Kleinigkeiten „ab-
gespeist“ werde. Aber hier staunte er nun, wie 
diese Gemeinde ein so großzügiges Geschenk 
erhalten hatte – so viele Bücher und Zeit-
schriften, und alles kostenlos!

ist eine solche Zeit gekommen, nur leider un-
ter den traurigen Umständen eines Krieges. 
Unsere Gemeinde ist im letzten Jahr auf das 
Doppelte angewachsen. Die vielen Flüchtlin-
ge haben das ganze Jahr über in den Familien 
der Gemeindeglieder und im Gemeindehaus 
gelebt. Jeden Montag kommen 100 Familien 
und holen sich Lebensmittelpakete. Durch die 
Gespräche mit ihnen entstehen gute Bezie-
hungen. Allein in einem Monat sind über 500 
Familien registriert worden. Die Menschen 
kommen zu den Gottesdiensten und Haus-
kreisen. Etliche haben zum Glauben gefunden 
und lassen sich taufen. Für unsere Gemeinde 
gibt es viele Herausforderungen. Wir wollen 
diese missionarische Gelegenheit wahrneh-
men und uns der Verantwortung stellen.

Projekt: 63020 Literatur

Um dem geistlichen Hunger zu begegnen, 
haben wir in der zweiten Jahreshälfte etli-
che Druckprojekte in Auftrag gegeben. Bitte 
helfen Sie uns, die Kosten zu decken, damit 
die Menschen das Evangelium erfahren.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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S. 16 – Missionarskandidat in Kasachstan, Rinat Schunusow, Dienst für Kasachen
Projekt: 65774 Schunusow

Liebe Freunde,

„die Fantasie ist die Schwester der Liebe“, hat einmal jemand gesagt. Ein Jugendleiter 
meiner ehemaligen Gemeinde machte spätabends in den Weinbergen unseres Ortes einen 
Spaziergang mit der jungen Frau, die er in sein Herz geschlossen hatte. Auf einmal fingen auf 
dem gegenüberliegenden Hang viele Fackeln an zu brennen – in der Form eines riesigen Her-
zens. Als sie gemeinsam zu diesem Herz aus Fackeln hinübersahen, bekannte er ihr: „Ich liebe 
dich sehr und frage dich: Willst du meine Frau werden?“ Beflügelt von seiner großen Liebe zu 
dieser jungen Frau war ihm die Idee gekommen, mit der Hilfe eines anderen Jugendleiters 
diese Überraschung zu inszenieren und auf solch eine besondere Weise um ihre Hand anzu-
halten.

Wo ein Mensch von einer tiefen Liebe zu einem anderen erfüllt ist, da macht er sich viele 
Gedanken und entwickelt verschiedene Ideen, wie er ihm gegenüber diese Liebe zum Aus-
druck bringen kann. So sollte es auch bei uns Christen sein: Erfüllt von der unermesslich gro-
ßen Liebe unseres Herrn Jesus Christus suchen wir nach Möglichkeiten, Mitteln und Wegen, 
um anderen Menschen diese Liebe nahezubringen und sie damit anzustecken. Wir überlegen 
uns, wie wir bei dem anderen echtes Interesse wecken können, wie es für ihn spürbar werden 
kann, dass er Gott wichtig ist, sodass er sich aufmacht, Gott zu begegnen.

Aus einer von Gottes Geist gewirkten tiefen Liebe zu Kindern wurde vor 25 Jahren die 
Idee der Kinderzeitschrift TROPINKA geboren. Im Laufe ihres Bestehens sind daraus, inspiriert 
durch die „Schwester“ dieser Liebe, ganz verschiedene Arbeitszweige erwachsen, um Kinder 
mit dem guten Hirten Jesus Christus zusammenzubringen. Diese Liebe ist so groß, dass nicht 
nur Kinder, sondern alle Generationen davon angesteckt werden.

Davon berichtet das vorliegende Heft. Möge es dazu beitragen, dass auch wir selbst die 
Hand dieser „Schwester“ der Liebe ergreifen und neue Impulse dafür empfangen, wie wir un-
serer Liebe zu anderen Gestalt geben können.

In der großen Liebe unseres Herrn Jesus Christus verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Gebetsnewsletter
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter 
mit aktuellen Gebetsinformationen.
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 7 – Fernbibelkurs – Gottes Wort für Kinder
Projekt: 66120 Kinderfernbibelkurs

S. 5 – TROPINKA – der Pfad zu Christus für die Kinder des Ostens
Projekt: 69121 Zeitschrift TROPINKA

S. 10 – Elmira Dschanajewa – Missionarin in Russland, TROPINKA Kinderchor
Projekt: 65723 Dschanajewa

S. 17 – Wladimir Zap – Missionar in Russland, Gemeindedienst
Projekt: 65761 Zap

S. 13 – Ina Kosina – Missionarin für Kinder in der Ukraine
Projekt: 65743 Kosina

S. 18 – Christliche Literatur für die Ukraine
Projekt: 63020 Literatur

S. 8 – Audio-TROPINKA für sehbehinderte Kinder
Projekt: 66101 Audio-TROPINKA

S. 15 – Andrea Blanc – Mitarbeiterin in Kasachstan
Projekt: 66131 Blanc

S. 8 – STESCHINKA-Radiosendungen für Kinder
Projekt: 66111 Kinderradio

S. 16 – Missionarskandidat in Russland, Wladimir Nikolajew, Dienst unter den Tschuwaschen
Projekt: 65773 Nikolajew

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 

Nähere Informationen auf www.lio.org

Schirinaj Dossowa 
zu Gast in Deutschland 
vom 19.9. bis 25.9.2015

Termine auf www.lio.org

Dringend gesucht

Für unsere vielfältigen Reise-
dienste und Transportaufgaben 
im Korntaler Missionshaus benö-
tigen wir als Ersatz für einen un-
serer kleinen PKW ein Fahrzeug 
in Größe eines Vans (vergleich-
bar mit VW-Bus, Sharan, Galaxy, 
S-Maxx etc.) mit grüner Umweltplakette.  

Die Spende eines solchen Fahrzeugs in gutem, technisch zuverlässigem Zustand wäre 
uns eine große Hilfe für unseren Dienst.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Jakob Kröker auf. (Tel. 0711 839908-39 oder per E-Mail: 
jkroeker@lio.org)

S. 9 – Web-TROPINKA – Online Kinderzeitschrift für bedrängte Christen in Zentralasien
Projekt: 63011 Web-TROPINKA ZA

___ 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 Buch: Klaus Richter „Ich schaue auf Deine Wege“                Deutsch         
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 
 *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
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Spendenbarometer Januar bis Juli 2015 Wir bedanken uns ganz herzlich für alle bisher ein-
gegangenen Spenden. Damit konnten wir mit un-
seren Partnern schon einige Projekte umsetzen.

In den verbleibenden Monaten dieses Jahres ste-
hen uns noch große Ausgaben bevor. Um diese tä-
tigen zu können, benötigen wir, wie das Barometer 
veranschaulicht, noch mehr als die Hälfte unseres 
Jahres-Etats. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin dabei, mit Ihnen ge-
meinsam unser Jahresziel um der Ausbreitung des 
Evangeliums willen erreichen zu können. Vielen 
Dank.



Sie macht Kinder wirklich froh 
und Erwachsene ebenso
25 Jahre Kinderzeitschrift TROPINKA 
und daraus gewachsene Früchte

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 10.06.2015
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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Mit Beilage „EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN“ – Anleitung zum Packen seit 1920

Dieses Jahr war ich mit dem Missions-
team in drei Städten im Südosten der Ukrai-
ne im Einsatz: in Berdjansk, Primorsk und 
Saporoschje. Dabei begegnete ich vielen 
unterschiedlichen Menschen. Eine Frau na-
mens Olga ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Es war in Berdjansk. Sie kam ins 
Zelt und fragte, was hier stattfinde. Wir ka-
men ins Gespräch und sie erzählte mir, was 
sie hierher geführt hatte. Olga zieht ihren 
Sohn allein groß und muss in Spätschicht 
arbeiten. Wenn sie nach Hause kommt, 
schläft ihr Sohn immer schon. Als sie letz-
tens nach Hause kam, müde und abgehetzt, 
sah sie auf dem Nachtschränkchen neben 
dem Bett ihres schlafenden Sohnes einen 
selbstgebastelten Bilderrahmen mit dem 
Foto ihres Sohnes stehen. Darauf stand mit 
seiner Handschrift: „Jesus liebt mich.“ Das 
Bild berührte sie so, dass sie es kaum bis 
zum nächsten Morgen abwarten konnte, 
um den Sohn zu fragen, wie er zu diesem 
Bilderrahmen gekommen war und warum 
er diese Worte darauf geschrieben hatte. 
Noch mehr wunderte sie sich, als sie hörte, 
der Sohn habe den Rahmen selbst gebas-
telt, und zwar in unserem Zelt. Zu Hause 
habe er das Foto hineingeklebt und auf das 
Nachtschränkchen gestellt, um sich immer 
daran zu erinnern, dass Jesus ihn liebt. Ich 

war sicher, dass Gott diese Frau ins Zelt ge-
führt hat, damit sie von ihm hört. Also er-
zählte ich ihr von Gott, vom Geschenk des 
ewigen Lebens und dass Gott auch ihr Le-
ben ändern möchte. Olga hörte mit Freude 
zu. Sie hatte zwar von Gott gewusst, aber 
an diesem Tag sprach er zu ihr persönlich. 
Er war in ihr Leben und in das Leben ihres 
Sohnes getreten.

Ebenfalls in Berdjansk lernte ich ein 
siebenjähriges Mädchen namens Nastja ken-
nen. Ihre Großmutter ist gläubig und brachte 
Nastja täglich zum Zelt. Nach der Veranstal-
tung begleitete ich sie manchmal bis zur Bus-
haltestelle und unterhielt mich mit ihnen. 
Dabei erfuhr ich, dass die Mutter keine Zeit 
für Nastja habe, dass das Geld an allen Ecken 
fehle und es viele andere Probleme gebe. 
Wie sehr freute ich mich, dass am letzten Tag 
Nastja mit ihrer Mutter und ihrem Bruder 
zum Zelt kam. Nun vertraue ich darauf, dass 
der gesäte Same später einmal reiche Frucht 
bringen wird.

Die Lehrerin einer örtlichen Schule 
wollte zwar selbst nicht zu den Abendver-
anstaltungen kommen, aber zu den Kin-
dern ihrer Klasse sagte sie, man würde im 
Zelt nichts Schlechtes lehren und alle, de-
nen die Eltern es erlauben, sollten ins Zelt 
gehen. Daraufhin kam die Hälfte der Kinder 

aus ihrer Klasse fast die ganze Woche lang 
und hörte das Evangelium.

Bei einer Kinderveranstaltung in Sapo-
roschje erschien plötzlich die Großmutter 
eines Mädchens und fing an, im Zelt her-
umzuschreien, dass sie genau beobachten 
werde, was ihre Enkelin hier beigebracht 
bekomme. Mehrmals unterbrach sie die 
Veranstaltung mit ihren Zwischenrufen. 
Ich betete zu Gott für diese Frau und eine 
halbe Stunde später ging die Großmutter 
leise und vorsichtig hinaus, um niemanden 
zu stören. Am Ausgang drückte sie Roman, 
der im Zelt aushalf, die Hand und bedankte 
sich bei ihm für die Arbeit, die wir tun. Auch 
etliche Eltern kamen zu uns ins Zelt. Dabei 
hörten sie selbst das Wort Gottes und einige 
Eltern, denen ich das Evangelium weitersa-
gen konnte, haben das Wort angenommen 
und sich im Gebet Gott anvertraut.

Zelteinsätze in der Ukraine
ein Erlebnisbericht von Tatjana Buchalenkowa

LIEBE SCHENKENPÄCKCHENE I N  

www.lio
.org    LICHT IM OSTEN e.V.

IIIIIIIII NNNNNEEEEEE IIIIIIIIIIIIIEEEEEEEE

LIEBE



S. 16 – Missionarskandidat in Kasachstan, Rinat Schunusow, Dienst für Kasachen
Projekt: 65774 Schunusow

Liebe Freunde,

„die Fantasie ist die Schwester der Liebe“, hat einmal jemand gesagt. Ein Jugendleiter 
meiner ehemaligen Gemeinde machte spätabends in den Weinbergen unseres Ortes einen 
Spaziergang mit der jungen Frau, die er in sein Herz geschlossen hatte. Auf einmal fingen auf 
dem gegenüberliegenden Hang viele Fackeln an zu brennen – in der Form eines riesigen Her-
zens. Als sie gemeinsam zu diesem Herz aus Fackeln hinübersahen, bekannte er ihr: „Ich liebe 
dich sehr und frage dich: Willst du meine Frau werden?“ Beflügelt von seiner großen Liebe zu 
dieser jungen Frau war ihm die Idee gekommen, mit der Hilfe eines anderen Jugendleiters 
diese Überraschung zu inszenieren und auf solch eine besondere Weise um ihre Hand anzu-
halten.

Wo ein Mensch von einer tiefen Liebe zu einem anderen erfüllt ist, da macht er sich viele 
Gedanken und entwickelt verschiedene Ideen, wie er ihm gegenüber diese Liebe zum Aus-
druck bringen kann. So sollte es auch bei uns Christen sein: Erfüllt von der unermesslich gro-
ßen Liebe unseres Herrn Jesus Christus suchen wir nach Möglichkeiten, Mitteln und Wegen, 
um anderen Menschen diese Liebe nahezubringen und sie damit anzustecken. Wir überlegen 
uns, wie wir bei dem anderen echtes Interesse wecken können, wie es für ihn spürbar werden 
kann, dass er Gott wichtig ist, sodass er sich aufmacht, Gott zu begegnen.

Aus einer von Gottes Geist gewirkten tiefen Liebe zu Kindern wurde vor 25 Jahren die 
Idee der Kinderzeitschrift TROPINKA geboren. Im Laufe ihres Bestehens sind daraus, inspiriert 
durch die „Schwester“ dieser Liebe, ganz verschiedene Arbeitszweige erwachsen, um Kinder 
mit dem guten Hirten Jesus Christus zusammenzubringen. Diese Liebe ist so groß, dass nicht 
nur Kinder, sondern alle Generationen davon angesteckt werden.

Davon berichtet das vorliegende Heft. Möge es dazu beitragen, dass auch wir selbst die 
Hand dieser „Schwester“ der Liebe ergreifen und neue Impulse dafür empfangen, wie wir un-
serer Liebe zu anderen Gestalt geben können.

In der großen Liebe unseres Herrn Jesus Christus verbunden grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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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 in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 7 – Fernbibelkurs – Gottes Wort für Kinder
Projekt: 66120 Kinderfernbibelkurs

S. 5 – TROPINKA – der Pfad zu Christus für die Kinder des Ostens
Projekt: 69121 Zeitschrift TROPINKA

S. 10 – Elmira Dschanajewa – Missionarin in Russland, TROPINKA Kinderchor
Projekt: 65723 Dschanajewa

S. 17 – Wladimir Zap – Missionar in Russland, Gemeindedienst
Projekt: 65761 Zap

S. 13 – Ina Kosina – Missionarin für Kinder in der Ukraine
Projekt: 65743 Kosina

S. 18 – Christliche Literatur für die Ukraine
Projekt: 63020 Literatur

S. 8 – Audio-TROPINKA für sehbehinderte Kinder
Projekt: 66101 Audio-TROPINKA

S. 15 – Andrea Blanc – Mitarbeiterin in Kasachstan
Projekt: 66131 Blanc

S. 8 – STESCHINKA-Radiosendungen für Kinder
Projekt: 66111 Kinderradio

S. 16 – Missionarskandidat in Russland, Wladimir Nikolajew, Dienst unter den Tschuwaschen
Projekt: 65773 Nikolajew

Herzliche Einladung zum Kongress 
„Christenverfolgung heute“ vom 15.-18.11.2015 

Nähere Informationen auf www.lio.org

Schirinaj Dossowa 
zu Gast in Deutschland 
vom 19.9. bis 25.9.2015

Termine auf www.lio.org

Dringend gesucht

Für unsere vielfältigen Reise-
dienste und Transportaufgaben 
im Korntaler Missionshaus benö-
tigen wir als Ersatz für einen un-
serer kleinen PKW ein Fahrzeug 
in Größe eines Vans (vergleich-
bar mit VW-Bus, Sharan, Galaxy, 
S-Maxx etc.) mit grüner Umweltplakette.  

Die Spende eines solchen Fahrzeugs in gutem, technisch zuverlässigem Zustand wäre 
uns eine große Hilfe für unseren Dienst.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Jakob Kröker auf. (Tel. 0711 839908-39 oder per E-Mail: 
jkroeker@lio.org)

S. 9 – Web-TROPINKA – Online Kinderzeitschrift für bedrängte Christen in Zentralasien
Projekt: 63011 Web-TROPINKA ZA

___ 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 Buch: Klaus Richter „Ich schaue auf Deine Wege“                Deutsch         
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       Missionarsrundbriefe von ____________________________________
___Ich möchte ______________________________________  abbestellen. 
 *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
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Spendenbarometer Januar bis Juli 2015 Wir bedanken uns ganz herzlich für alle bisher ein-
gegangenen Spenden. Damit konnten wir mit un-
seren Partnern schon einige Projekte umsetzen.

In den verbleibenden Monaten dieses Jahres ste-
hen uns noch große Ausgaben bevor. Um diese tä-
tigen zu können, benötigen wir, wie das Barometer 
veranschaulicht, noch mehr als die Hälfte unseres 
Jahres-Etats. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin dabei, mit Ihnen ge-
meinsam unser Jahresziel um der Ausbreitung des 
Evangeliums willen erreichen zu können. Vielen 
Dank.



Sie macht Kinder wirklich froh 
und Erwachsene ebenso
25 Jahre Kinderzeitschrift TROPINKA 
und daraus gewachsene Früchte

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 10.06.2015
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

3|2015
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Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
Licht im Osten

20 AUS DER MISSION – UKRAINE

Mit Beilage „EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN“ – Anleitung zum Packen seit 1920

Dieses Jahr war ich mit dem Missions-
team in drei Städten im Südosten der Ukrai-
ne im Einsatz: in Berdjansk, Primorsk und 
Saporoschje. Dabei begegnete ich vielen 
unterschiedlichen Menschen. Eine Frau na-
mens Olga ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Es war in Berdjansk. Sie kam ins 
Zelt und fragte, was hier stattfinde. Wir ka-
men ins Gespräch und sie erzählte mir, was 
sie hierher geführt hatte. Olga zieht ihren 
Sohn allein groß und muss in Spätschicht 
arbeiten. Wenn sie nach Hause kommt, 
schläft ihr Sohn immer schon. Als sie letz-
tens nach Hause kam, müde und abgehetzt, 
sah sie auf dem Nachtschränkchen neben 
dem Bett ihres schlafenden Sohnes einen 
selbstgebastelten Bilderrahmen mit dem 
Foto ihres Sohnes stehen. Darauf stand mit 
seiner Handschrift: „Jesus liebt mich.“ Das 
Bild berührte sie so, dass sie es kaum bis 
zum nächsten Morgen abwarten konnte, 
um den Sohn zu fragen, wie er zu diesem 
Bilderrahmen gekommen war und warum 
er diese Worte darauf geschrieben hatte. 
Noch mehr wunderte sie sich, als sie hörte, 
der Sohn habe den Rahmen selbst gebas-
telt, und zwar in unserem Zelt. Zu Hause 
habe er das Foto hineingeklebt und auf das 
Nachtschränkchen gestellt, um sich immer 
daran zu erinnern, dass Jesus ihn liebt. Ich 

war sicher, dass Gott diese Frau ins Zelt ge-
führt hat, damit sie von ihm hört. Also er-
zählte ich ihr von Gott, vom Geschenk des 
ewigen Lebens und dass Gott auch ihr Le-
ben ändern möchte. Olga hörte mit Freude 
zu. Sie hatte zwar von Gott gewusst, aber 
an diesem Tag sprach er zu ihr persönlich. 
Er war in ihr Leben und in das Leben ihres 
Sohnes getreten.

Ebenfalls in Berdjansk lernte ich ein 
siebenjähriges Mädchen namens Nastja ken-
nen. Ihre Großmutter ist gläubig und brachte 
Nastja täglich zum Zelt. Nach der Veranstal-
tung begleitete ich sie manchmal bis zur Bus-
haltestelle und unterhielt mich mit ihnen. 
Dabei erfuhr ich, dass die Mutter keine Zeit 
für Nastja habe, dass das Geld an allen Ecken 
fehle und es viele andere Probleme gebe. 
Wie sehr freute ich mich, dass am letzten Tag 
Nastja mit ihrer Mutter und ihrem Bruder 
zum Zelt kam. Nun vertraue ich darauf, dass 
der gesäte Same später einmal reiche Frucht 
bringen wird.

Die Lehrerin einer örtlichen Schule 
wollte zwar selbst nicht zu den Abendver-
anstaltungen kommen, aber zu den Kin-
dern ihrer Klasse sagte sie, man würde im 
Zelt nichts Schlechtes lehren und alle, de-
nen die Eltern es erlauben, sollten ins Zelt 
gehen. Daraufhin kam die Hälfte der Kinder 

aus ihrer Klasse fast die ganze Woche lang 
und hörte das Evangelium.

Bei einer Kinderveranstaltung in Sapo-
roschje erschien plötzlich die Großmutter 
eines Mädchens und fing an, im Zelt her-
umzuschreien, dass sie genau beobachten 
werde, was ihre Enkelin hier beigebracht 
bekomme. Mehrmals unterbrach sie die 
Veranstaltung mit ihren Zwischenrufen. 
Ich betete zu Gott für diese Frau und eine 
halbe Stunde später ging die Großmutter 
leise und vorsichtig hinaus, um niemanden 
zu stören. Am Ausgang drückte sie Roman, 
der im Zelt aushalf, die Hand und bedankte 
sich bei ihm für die Arbeit, die wir tun. Auch 
etliche Eltern kamen zu uns ins Zelt. Dabei 
hörten sie selbst das Wort Gottes und einige 
Eltern, denen ich das Evangelium weitersa-
gen konnte, haben das Wort angenommen 
und sich im Gebet Gott anvertraut.

Zelteinsätze in der Ukraine
ein Erlebnisbericht von Tatjana Buchalenkowa
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