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Ende September konnte in einem Vor-
ort von St. Petersburg das Literaturlager mit 
einer Postversandstelle für christliche Lite-
ratur eingeweiht werden. Eine Gruppe von 
Missionsfreunden aus Deutschland nahm 
an dieser Einweihungsfeier teil und staunte 
über den enormen Einsatz von vielen frei-
willigen Helfern, der in diesen Bau geflossen 
war. Nur knapp eineinhalb Jahre hat es ge-
dauert, bis der Bau fertiggestellt war. 

Diese Räumlichkeiten, zunächst mit 
Hilfe von Darlehen finanziert, sind Eigen-
tum von LICHT IM OSTEN Russland. In einer 
Zeit, in der es für protestantische Gemein-
den und Organisationen immer schwerer 
wird, Räumlichkeiten zu mieten, ist dies ein 
ganz großes Geschenk. Von hier aus kann 
die Botschaft des Evangeliums in gedruck-
ter Form ungehindert verteilt und bis in die 
hintersten Winkel der riesigen Russischen 
Föderation versandt werden, damit Men-
schen sie erfahren und zu einem neuen Le-
ben mit Jesus Christus geführt werden. 

Über den Literaturdienst  schreibt 
Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OS-
TEN Russland:

„In diesem Jahr haben wir 350.000 
Traktate verteilt und 45 Gemeinden mit Pre-
digtdiensten und Büchertischen besucht. 
Wir arbeiten außerdem wöchentliche Sonn-
tagschullektionen aus, die wir an 151 Emp-
fänger per E-Mail versenden.

Kürzlich kam Igor, ein Medizinstudent, 
zum ersten Mal in eine unserer Bibelstu-
diengruppen. Er hatte sich in einem Buch-
laden ein Exemplar unserer Bibel gekauft, 
weil Hausbesuche von Zeugen Jehovas bei 
seinem bettlägerigen Vater sein Interesse 
an der Bibel geweckt hatten. Als er beim 
nächsten Treffen mit ihnen auf seine Bibel 

zu sprechen kam, sagten diese: „Das ist 
nicht die richtige Bibel und außerdem darf 
man sie auch nicht alleine lesen.“ Da ihre Ar-
gumente Igor nicht zufriedenstellten, fand 
er über das Internet heraus, dass die von 
ihm gekaufte Bibel, die LICHT IM OSTEN- 
Jubiläumsausgabe der synodalen Überset-
zung, von allen anerkannt wird, nur nicht 
von den Zeugen Jehovas. Igor begann also, 
in der Bibel zu lesen und mit den Zeugen Je-
hovas zu diskutieren, was schließlich zum 
Abbruch der Kontakte führte. Stattdessen 
suchte Igor nun Kontakt zum Herausgeber 
seiner Bibel. 

So kam Igor zu uns, ohne dass er je-
mals zuvor Kontakt zu protestantischen 
Christen oder einer Gemeinde gehabt hätte. 
Er hatte viele Fragen, die ihn bewegten. Als 
er am Abend nach dieser ersten Begegnung 
wieder nach Hause ging, war er ein glück-
licher Mensch, weil er Gott seine Sünden 
bekannt und neues Leben in Christus ge-
funden hatte. Igor besucht nun regelmäßig 
unsere Gemeinde und lädt zu unseren Ver-
sammlungen auch seine Kommilitonen ein.

Gott sei Dank für sein Wort und für die 
Mission LICHT IM OSTEN, die uns in Russ-
land mit Bibeln versorgt. Danke auch an 
alle, die für die Herausgabe des Wortes Got-
tes spenden. Das Wort Gottes ist wahrhaftig 
lebendig und wirksam!“

Gottes Wort
bis in die hintersten Winkel Russlands

Projekt:  63020 Literatur 

Neues Literaturlager

Gäste zur Einweihung

Pjotr Lunitschkin

Russische LICHT IM OSTEN-Jubiläumsbibel



Liebe Freunde,

ja, das ist wahrhaftig ein Grund zum Feiern in den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen: 
dass Gott mitten hinein in die harte Realität unserer Welt gekommen ist – in seinem Sohn Jesus 
Christus. Damit ist Gottes künftige neue Welt schon in der gegenwärtigen alten Welt angebro-
chen. Die wohltuenden, heilmachenden Kräfte dieser neuen Welt können tatsächlich schon er-
lebt werden. Als Missionsbund LICHT IM OSTEN staunen wir, wie das konkret vor unseren Augen 
geschieht – nicht zuletzt auch deswegen, weil Sie mit Ihren Gebeten aktiv an unserem Dienst teil-
haben (s. dazu auch die Dankesanliegen auf S. 11-12). So möchten wir Ihnen in diesem Heft da-
von berichten, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn Gott in ihr Leben kommt (S. 6-9):
… dann verändert er zum Guten, … dann leitet er uns, … dann belohnt er Ehrlichkeit, … dann 
befähigt er zum Geben, … dann gibt er mehr, als wir bitten, … dann gebraucht er auch Schweres 
zum Segen.

Diese Erfahrungen, wie Gottes Reich an einzelnen Stellen schon zum Durchbruch gekom-
men ist, sollen unsere Zuversicht stärken, dass dieses Reich sich eines Tages ganz und gar durch-
setzen wird. Das war schon dem Mitbegründer unseres Werkes, Jakob Kroeker, eine große Ermu-
tigung, an der er uns im Leitartikel dieses Magazins teilhaben lässt (S. 3-5).

Gerade angesichts der globalen, sich immer mehr auftürmenden Probleme ist die Gewiss-
heit, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, eine wichtige Perspektive. Wir brauchen 
nicht zu denken: Gegen diese riesigen Probleme kommen wir doch gar nicht an, da kann man 
doch gar nichts tun. Sondern: Auch wenn nur im Kleinen, nur im Leben von einzelnen Menschen 
Gottes Kraft zum Durchbruch kommt und Veränderung schafft, ist das schon etwas Großes. 
Es würde doch auch keiner von uns ernsthaft behaupten: „Ach, das bin ja nur ich, der in Jesus 
neues Leben gefunden hat – was ist das schon? Das nützt doch nichts, das hat doch gar keine 
Bedeutung!“ Für uns selbst und für die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung ist dies 
doch durchaus von kolossaler Bedeutung. Genau das kann und soll uns ein Ansporn sein, dass 
wir uns alle, ein jeder an seinem Platz, von unserem Herrn dazu gebrauchen lassen, dass er sein 
gewaltiges großes Werk durch uns im Kleinen beginnt und voranbringt.

Auch als Missionsbund LICHT IM OSTEN vertrauen wir mit unseren Partnern im Osten täg-
lich darauf, dass Gott aus unserer kleinen Kraft etwas Großes machen kann. Allerdings fordert 
uns der derzeitig gewaltige Spendenrückstand enorm heraus. (Mehr dazu auf S. 19)

Im Aufblick auf unseren großen Gott, der sein Reich weiter baut und sicher ans Ziel bringen 
wird, grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Spendenbarometer bis 9. November 2015

Liebe Freunde,

wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für alle bisher 
eingegangenen Spenden, gerade auch in den letz-
ten Wochen! Neulich hatten wir ja in unserem Infor-
mationsbrief davon berichtet, dass wir im Oktober 
gegenüber dem Vorjahr 240.000 € weniger Spenden 
erhalten hatten. Dieser Rückstand konnte bis zum 
Redaktionsschluss am 9.11.15 etwas aufgeholt wer-
den und beträgt nur noch 222.000 €, wofür wir sehr 
dankbar sind. Bis zum Jahresende fehlen uns aller-
dings insgesamt noch 968.000 €, wie Sie am Spen-
denbarometer ablesen können. 

Dies ist für uns eine gewaltige Herausforderung!

Wir sind jedem von Herzen dankbar, der mit uns für 
diese Situation betet und finanziell helfen kann, die-
ses enorme Defizit aufzufüllen, damit wir weiter ein 
„Licht im Osten“ sein können.

Zum näheren Verständnis ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Gesamtbild:
Im Vorjahr hatten uns zum gleichen Datum, am 9.11., bis Jahresende auch schon 596.000 € gefehlt. 
Somit hätten wir dieses Jahr bei einem gleichen Bedarf wie im Vorjahr wegen der aktuell 222.000 € 
weniger eingegangenen Spenden ein Defizit von zusammengerechnet 818.000 €. In 2015 haben wir 
aber gegenüber dem Vorjahr u. a. wegen gestiegener Kosten einen um 150.000 € höheren Bedarf. So 
kommt es, dass uns jetzt insgesamt 968.000 € bis zum Jahresende  fehlen. 

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2015“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2015 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!

SEIN Leben – gegeben
Und was machst Du mit Deinem?
Über 24 Veranstaltungen mit Dr. Theo Lehmann, Ulrich
Parzany, Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Mihamm Kim-Rauchholz, Yassir Eric, u.v.m.

23. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

10. JANUAR 2016 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de



Gott beginnt das Große im Kleinen
von Jakob Kroeker, Mitbegründer von LICHT IM OSTEN (1872 - 1948)

„Sei ohne Furcht, du kleine Herde! Es 
hat eurem Vater gefallen, euch das König-
reich zu geben.“ (Lk 12,32)

Jesus war mehr als ein Mensch und 
mehr als ein Prophet. Er besaß die Zukunft 
bereits in der Gegenwart. Wir kennen nicht 
ein einziges Wort aus seinem Munde, das 
irgendeinen Zweifel am Sieg des Reiches 
Gottes verriete. Aber er täuschte sich auch 
nicht über die Wirklichkeit hinweg. Seine 
Seele litt nicht nur unter dem Zerfall seiner 
Zeit, sondern besonders auch unter dem 
Unglauben und der Verständnislosigkeit 
seiner Jünger. Er sah das Leben und das 
Antlitz der Welt in ihrer Gottesferne, wie es 
wirklich war.

Aber das Gegenwärtige machte ihn 
nicht irre an dem Kommenden und Zukünf-
tigen. Das Reich des Vaters und dessen Zu-
kunft war ihm gewisser als das Reich des 
Menschen und dessen Gerichte. Nicht der 
Mensch und die zersetzende Herrschaft der 
Sünde, sondern Gott und die neu schaffen-
de Herrschaft der Gnade werden das letzte 
Wort behalten. Von Gott aus überwand er 
daher innerlich alle Hemmungen und Un-
terbrechungen im Kommen des Himmel-
reichs und wartete mit den Propheten auf 
die einstige endgültige Herrschaft seines 
Vaters. In der Einheit mit seinem Vater lag 

seine Zukunft und Ewigkeit, und diese be-
herrschten bereits seine Gegenwart.

Allein von diesem Standpunkt aus kann 
man so manche Aussprüche Jesu verstehen. 
Sie atmen eine gegenwart- und weltüber-
windende Glaubenszuversicht. Jesus steht 
innerlich auf jenem Felsen, der auch in den 
jeweiligen Brandungen der Zeit nicht wankt. 
Und durch sein Wort sucht er die Jünger auf 
denselben Boden zu stellen. Das geschieht 
auch, wenn er seiner kleinen Jüngerschar 
zuruft: „Sei ohne Furcht, du kleine Herde!” 

Dein Gott ist ein Gott großer Dinge
Was den Jüngern vom Vater gegeben 

werden soll, das ist „das Königreich der 
Himmel“. In diesen Universalbegriff fasste 
Jesus das ganze Heil mit der ganzen Fülle 
der Erlösung zusammen, die den Jüngern 
werden sollte. Wonach Propheten viele 
Jahrhunderte ausgeschaut, was ihr Mund 
als Offenbarung Gottes gekündet, ihr Grif-
fel auf Pergament zum Troste kommender 
Geschlechter verewigt hatte, das sollten sie 
in ihrem Leben in Erfüllung gehen sehen. 
Ihnen, den Fischern vom See Genezareth, 
sollte werden, um was letzthin Könige und 
Cäsaren mit ihren Völkern jahrtausende-
lang schon gekämpft hatten: das König-
reich. Was andern durch Politik und Macht, 
durch Religion und Kultus nicht geworden 
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war, sollten sie in der schlichten, einfachen 
Nachfolge Jesu finden: eine Welt der sozia-
len Gerechtigkeit, der göttlichen Vollmach-
ten, des ewigen Friedens, der gegenwärti-
gen Gottesherrschaft.

Nach menschlichen Maßstäben ge-
messen waren solche Aussagen völlig un-
verständlich. Aber Jesus sah bereits in den 
kleinsten Anfängen einer in der Seele seiner 
Jünger beginnenden Gottesherrschaft die 
Herrlichkeit eines kommenden, vollendeten 
Gottesreiches. In dieser Freude konnte er 
bei einer anderen Gelegenheit ausrufen: 
„Ich preise dich, o Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies den Weisen und 
Klugen verborgen und es den Einfältigen 
geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir ge-
fallen!” 

Dieser Ausbruch der innerlichen Freu-
de geschah nicht etwa auf Grund überra-
schender Erfolge, die er in der letzten Zeit 
durch sein Wirken erzielt hätte. Im Gegen-
teil, selbst der große Prophet vom Jordan, 
Johannes der Täufer, der jetzt um der Wahr-
heit willen durch Herodes gefangen gehal-
ten wurde, war irregeworden. Er hatte seine 
Jünger mit der Frage zum Herrn gesandt: 
„Bist du der Kommende, oder sollen wir 
noch auf einen andern warten?”

Jesus lässt seinem alten Freund und 
Wegbereiter sagen: „Blinde werden sehend, 
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Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tau-
be hören, ja Tote werden auferweckt, und 
Armen wird die Botschaft vom Heil ver-
kündigt, und selig ist, wer nicht an mir irre 
wird.” Jesus ließ sich nicht entmutigen und 
seine reine Freude nicht dadurch trüben, 
dass die verheißene Gottesherrschaft auf 
Erden zunächst nur in Einzelerscheinungen 
zum Durchbruch kam. Geschehenes war 
ihm Garantie für das noch zu Geschehende. 
Er sah, wie sein ganzes Werk zwar so viele 
Entbehrungen und Leiden auferlegte, so 
manchen Widerspruch und manche Feind-
schaft weckte, so wenig Erfolge im Blick 
auf das Ganze zeitigte und nur von Einzel-
erscheinungen der messianischen Heilszeit 
begleitet war. Aber das, was da war, was 
gewirkt werden konnte, was einzelne zu 
ihrem Heil erlebten, was Müde an Evange-
lium hörten, war so gewaltig und wertvoll, 
so sehr Gottes- und nicht Menschenwerk, 
dass er Johannes auffordern lässt, sich in 
ungebrochener Zuversicht zu freuen über 
diese Einzelerscheinungen und nicht irre 
zu werden, wenn er das Reich Gottes sich 
zunächst noch nicht in seinem Endtriumph 
vollenden sieht. Er wusste: Mein Vater ist 
der Gott der großen Dinge. Sein Wirken en-
det immer mit der Vollendung des Ganzen, 
mit einem Sabbat ohne Abend, mit dem 
Psalm seiner Schöpferseele: „Und siehe, es 
war sehr gut!”

Daher sah Jesus bereits in den kleins-
ten Anfängen die kommenden Auswir-
kungen, in den schwankenden Fischern 
die werdenden Apostel, in den einzelnen 
Segnungen den Endtriumph der angebro-
chenen Gottesherrschaft. Jeder Misserfolg 
erschloss ihm „das Ungeheure“ der Sache 
seines Vaters, ließ ihn hinter den Leiden die 
Auferstehung, hinter der Verwerfung die Er-
höhung, hinter dem Tode das Leben sehen. 
Die Katastrophen der Geschichte erschütter-
ten ihn nicht, die Feindschaft der Frommen 
machte ihn nicht irre, das Versagen seiner 
Jünger ließ ihn nicht mutlos werden. Für ihn 
waren nicht die Geschichte mit ihrer imma-
nenten Gesetzlichkeit, nicht die Frommen 
mit ihrem fanatischen Eifer, nicht die Jünger 
mit ihrer begeisterten Nachfolge die schöp-
ferische Kraft im angebrochenen Reich der 
Himmel, sondern der Vater in der schöpferi-
schen Aktivität seines Geistes.

Ihn sah er wirken, und in seinem Licht 
wirkte auch er. Mochten auch soundso vie-
le aus dem Reiche Gottes herausfallen und 
nicht mehr mit ihm wandeln, weil ihnen 
seine Rede zu hart war, mochte auch Pet-
rus ihn verleugnen und Judas ihn verraten, 
mochte auch die Kirche ihn verklagen und 
der Staat ihn kreuzigen – alles konnte das 
Wirken seines Vaters nicht aufhalten, das 
sichere Kommen der Gottesherrschaft nicht 
verhindern.

Die einzelnen und vielen mögen daher 
im Laufe der Geschichte fallen, das König-
reich der Himmel fällt nicht. Es wird nicht 
getragen vom Arm des Fleisches, nicht in-
spiriert vom Geist der Zeit, nicht gebaut 
durch den Eifer der Jünger, nicht vollendet 
durch Machtmittel der Vergänglichkeit. 
Eures „Vaters” Wohlgefallen ist es, euch 
das „Königreich“ zu geben. Gottes Walten 
trug noch immer in sich die Garantie des 
Vollbringens, Gottes Wort war immer auch 
schöpferische Tat.

Hätte Jesus nicht in diesem Geiste ge-
wirkt, nicht in diesem Lichte gesprochen, 
auch seine Messias-Seele wäre unter dem 
Druck des Bestehenden zusammengebro-
chen. Aber so sah er den Vater in dessen 
Wirken, daher wirkte auch er so. Unbeirrt 
von der augenblicklichen Seelenverfassung 
seiner Jünger sprach er zu ihnen: „Ihr seid 
das Salz der Erde!” Die Welt vergeht in ih-
rer Fäulnis ohne euch. „Ihr seid das Licht 
der Welt!” Sie kommt nicht heraus aus ih-
rer Not und ihrem Irren, aber ihr werdet ihr 
leuchten, dass sie als die Verlorene den Weg 
zurück zum Vaterhause findet. „Ihr seid die 
Reben“, an mir, dem Weinstock, und werdet 
Jünger werden, die ohne mich nichts tun 
können. „Ich sende euch wie Schafe mit-
ten unter die Wölfe“, aber seid ohne Furcht: 
Euer Kommen und Dienen wird aus Wölfen 
Lämmer, aus einem Saulus einen Paulus 
werden lassen.

Euer „Vater“ gibt euch das Königreich 
mit seinem Triumph über das Satanische, 
mit seiner Vollmacht über das Fleisch, mit 
seiner Botschaft für Mühselige und Belade-
ne. Und verfolgt man euch, weil eure Ge-
rechtigkeit eine weit höhere ist als die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer und weil ihr 
arm seid im Geist, während die Welt so satt 
ist in ihrer Geistreichigkeit und genug hat 

an ihrem Besitz und weil ihr Frieden stiftet, 
während Völker und Staaten Zwietracht 
säen und Feindschaft züchten – so gilt euch: 
„Selig seid ihr; denn das Königreich der 
Himmel ist euer Teil!”

Dein Gott ist ein Gott kleiner Anfänge
Sei daher ohne Furcht, du kleine Her-

de! Das Königreich der Himmel soll „euch“ 
werden. In diesem persönlichen Fürwort 
ist die ganze Unscheinbarkeit der kleinen 
Jüngerschar ausgedrückt, von der Jesus 
sich auf Grund seines Wirkens umgeben 
sah. Aber wird nicht der Most des neuen 
Lebens durch diese vergänglichen Schläu-
che verschüttet werden? Werden nicht die 
„Kleingläubigen“ und „Unverständigen“ 
das Evangelium des Sohnes völlig missver-
stehen? Werden nicht gerade sie, denen 
„die Geheimnisse des Himmelreichs” an-
vertraut wurden, und „die den Schlüssel 
des Himmelreichs“ empfangen haben, das 
Königreich Gottes aufs Neue den Armen im 
Geist, den Mühseligen und Beladenen, den 
Hungernden und Dürstenden, den Zöllnern 
und Sündern verschließen? 

Gewiss, das alles – und unendlich mehr 
– drohte dem angebrochenen Gottesreich. 
Dem allen ist es im Lauf der christlichen 
Zeitrechnung unzählige Male verfallen. Aber 
es ist nicht untergegangen. Wäre das König-
reich der Himmel die Schöpfung der Kirche, 
und nicht die Kirche die Schöpfung des Him-
melreichs, gewiss, dann wäre das Reich Got-
tes auf Erden längst untergegangen.

Gott fürchtete sich jedoch im Verlauf 
der Geschichte nie, mit seiner Wahrheit und 
Offenbarung in die kleinen und unscheinba-
ren Dinge hinabzusteigen. Er begann seine 
Gottesschöpfung innerhalb der Mensch-
heit niemals mit Macht und Glanz, sondern 
hüllte sie in die kleinsten, unscheinbarsten 
Anfänge. So knüpfte Gott einst in den Tagen 
Noahs die ganze Zukunft der Menschheit 
an die Rettung einer einzigen Familie. Um 
sich für die Völkerwelt einen Träger und Dol-
metscher seiner göttlichen Offenbarung zu 
erziehen, band Gott das Werden Israels zu-
nächst an das Vertrauen und den Gehorsam 
eines Abraham, eines Isaak und Jakob.

In der späteren Geschichte von Israel-
Juda war es je und je nur ein heiliger Über-
rest, der nicht vor dem Baal der Zeit knie-
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te, sondern im prophetischen Geiste Gott 
diente und auf Gott wartete. In Jesus – der 
Gottesoffenbarung schlechthin – stieg das 
Königreich der Himmel als Gottesschöpfung 
zunächst hinab in eine Krippe. Später ließ es 
sich aufnehmen von den einfachen Fischern 
am See Genezareth. Während der Pfingst- 
tage wurde es zu einer Gemeinde in einer 
Anzahl Wartender in Jerusalem. Es ließ sich 
in die alte Welt tragen durch die Botschaft 
der Apostel und durch das Zeugnis und das 
Leben der schlichten Christusjünger der 
werdenden kleinasiatischen Gemeinden.

Innerlich überwältigt von dieser Er-
scheinung, konnte Paulus mithin seinen 
Brüdern in Korinth schreiben: „Seht doch 
einmal: Wer ist bei euch zum Heil berufen, 
Brüder? Da finden sich nicht viel Weise nach 
menschlichem Urteil, nicht viel Einfluss-rei-
che, nicht viel Edelgeborene. Vielmehr, was 
der Welt als töricht gilt, das hat sich Gott er-
wählt, damit er die Weisen beschäme. Und 
was der Welt als schwach gilt, das hat sich 
Gott erwählt, damit er das Starke beschä-
me; Und was der Welt als unedel gilt, und 
was sie verachtet, ja, was nichts für sie ist, 
das hat sich Gott erwählt, damit er vernich-
te, was etwas gilt.” (1.Kor 1,26-28) Deshalb: 
Sei ohne Furcht, du kleine Herde!

Dein Gott ist ein Gott zielbewussten Wirkens
Er legt in die kleinsten Anfänge den  

verborgenen Keim für die größten Dinge. 
Trägt jede Sünde in sich die verborgene 
Wurzel zum Antichristen, so liegt in jeder 
Gottestat im Leben der Glaubenden die An-
lage, das Königreich der Himmel zu fassen. 
Nicht nur die Kirche als Ganzes, jedes ein-
zelne Glied soll nach dem Evangelium des 
Paulus durch das Anschauen der Christus-
herrlichkeit verwandelt werden in dasselbe 
Bild. Wie wir getragen haben das Bild des 
ersten Adam und als Glied der Menschheit 
mit ihm eine organische Einheit bildeten, 
so sollen wir als Glieder der Neuschöpfung 
Gottes auch tragen das Bild des himmli-
schen. 

Eurem Vater, sagt Jesus, hat es gefal-
len, euch das Reich zu geben. Was dieses 
„Geben”, diese Aktivität Gottes alles an Ver-
gebung und Erleuchtung, Heiligung und 
Erlösung in sich trägt, das kündet uns das 
Christusevangelium des Paulus. Alles ist 

Gottes Kraft und nicht als von uns, Gottes-
schöpfung und nicht menschliche Religions-
bildung. Daher kennt auch die Vollendung, 
wie sie in der Offenbarung sichtbar wird, 
nur eine Anbetung Gottes und des Lammes. 
In ihr schweigt der Ruhm alles Fleisches. 
Dort singt man nur jene neuen Psalmen, die 
alle eingestellt sind auf den Schlussakkord: 
„Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem 
Lamm gebühren Lob und Ehre, Herrlichkeit 
und Kraft in alle Ewigkeit.”

Jedoch wozu all diese Erwägungen? 
Nun, Gottes Handeln in der Geschichte der 
großen Vergangenheit soll unser Vertrauen 
wecken zum Handeln Gottes auch in unse-
rer kleinen Gegenwart. „Sei ohne Furcht, du 
kleine Herde; es hat eurem Vater gefallen, 
euch das Königreich zu geben!” Wie klein er-
scheint uns das Gotteswerk in unserem eige-
nen Leben! Wie quält uns die Frage, ob Gott 
mit solch einem Gemächte, wie wir es sind, 
auch zum Ziele kommen wird! Wie unend-
lich viele Enttäuschungen hat man im Blick 
auf sich selbst erlebt! Und doch: Fürchte dich 
nicht, du kleine Herde! 

Ja, wäre das Königreich der Himmel 
dein Werk, dann könntest du verzweifeln. 
Aber es ist Gottes Schöpfung und Gottes 
Gabe. Wirke du es nicht, sondern lass es in 
dir wirken! Es ist stark genug, dich in seinen 
Reichtum und in seine Lebensfülle hineinzu-
ziehen. Welch ein Friede würde doch in unser 
Leben kommen, wenn wir auch im Blick auf 
die in uns werdende Gottesschöpfung ruhen 
lernen möchten in der Aktivität Gottes, im Wir-
ken seines Heiligen Geistes!

„Sei ohne Furcht, du kleine Herde!” 
Du hast zwar nur eine kleine Kraft. Vor dir 
ist jedoch gegeben eine große offene Tür. 
Vor deinem Blick liegt ein Erntefeld, das 
auf allen Gebieten reif zur Ernte ist und auf 
Schnitterhände wartet. Es gibt wohl wenige 
Missionsgesellschaften, die nicht vor offenen  
Türen ständen. Aber je größer das Arbeits-
feld, desto kleiner wird die eigene Kraft, des-
to unzureichender scheinen die Mittel, des-
to bewusster erkennt man den Mangel an  
Arbeitern, die Gott mit Vollmacht hat ausrüs-
ten können für heilige Dienste.

Auch die unübersehbaren Arbeitsmög-
lichkeiten im Osten, in der Nähe und in der 
Ferne, könnten uns im Gefühl der kleinen 
Kraft innerlich zusammenbrechen lassen. 

Eine kleine Kraft vor einer offenen Tür, un-
scheinbare Anfänge für einen kaum fassba-
ren Dienst! Aber „sei ohne Furcht, du kleine 
Herde; es hat eurem Vater gefallen, euch das 
Reich zu geben!”

Das ist entweder eine fantastische  
Illusion oder eine Zuversicht des Glaubens, 
wie sie durch Offenbarung, d. h. durch ein 
lebendiges Wort Gottes – wie das obige – in 
unserer Seele geweckt werden kann. Möch-
te der Herr selbst so mit uns reden können, 
dass man es unserm Vertrauen und unserm 
Dienste anmerkt, dass er auch zu uns ge-
sprochen hat: „Fürchte dich nicht, du klei-
ne Herde; es hat eurem Vater gefallen, euch 
das Königreich zu geben!”

Jakob Kroeker

Abdruck aus: Jakob Kroeker, „Verhüllte Se-
genswege“, 1967. Mit freundlicher Genehmi-
gung des Brunnen-Verlags.

Jakob Kroeker hat in seinen umfassenden 
Auslegungen und Veröffentlichungen bei-
nahe jeden Lebensbereich eines Christen 
aus geistlicher Sicht beleuchtet und damit 
ein überaus wertvolles Erbe hinterlassen. 
In dem Brevier „Lebendige Worte“, das bei 
LICHT IM OSTEN kostenfrei zu erhalten ist, 
findet sich eine Auswahl dieser Aussagen 
aus seinen vielen Schriften übersichtlich 
nach Themen angeordnet, die leicht nach-
zuschlagen sind. Eine wahre Fundgrube zu 
vielen geistlichen Themen. 

Mehr von Jakob Kroeker
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„Ich heiße Olga Smirnowa und arbei-
te schon viele Jahre als Kunstlehrerin an 
einer Kaliningrader Schule. Obwohl ich nie 
in eine Kirche ging, haben mich geistliche 
Fragen doch immer sehr beschäftigt. Eines 
Tages fand ich in unserer Schulbibliothek 
die Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN, die sich 
sehr von anderen Zeitschriften unterschied, 
und ich begann darin zu lesen. Von der ers-
ten Ausgabe an, die ich las, war mir klar: Das 
ist ‚meine‘ Zeitschrift. Zwar war mir vieles 
fremd und ungewohnt, dennoch gefielen 
mir die Artikel und das reichhaltige Material.

Ich nahm einige Hefte mit nach Hause 
und zeigte sie meinem Mann und meiner 
Tochter. Auch sie fanden sie interessant. Zu-
erst lasen wir immer die letzte Seite mit den 
Leserbriefen. Uns beeindruckten die Berich-
te von Menschen über ihre Begegnungen 

mit dem Herrn. ‚Wie kann so etwas sein?‘, 
wunderten wir uns. ‚Wie kann sich jemand 
so vollständig verändern?‘ Durch die Zeit-
schrift wurden wir angeregt, uns eine Bibel 
zu kaufen und das Wort Gottes zu studieren, 
das – nach Aussagen der Leser – bei ihnen 
zu einer erstaunlichen Veränderung ihres 
Lebens geführt hatte. 

‚Ich merke, wie Gott in meine Gedan-
ken hineinkommt, wie er mein Handeln 
lenkt‘, sagte meine Tochter nach einiger 
Zeit, und mein Mann schlug vor, eine Ge-
meinde aufzusuchen, ohne zu wissen, wie 
wir das angehen sollten. Wir hatten bereits 
alle Ausgaben, die es in der Schulbibliothek 
gab, durchgelesen und suchten nach einer 
Möglichkeit, die Zeitschrift zu abonnieren. 
So schrieben wir an die Redaktion und er-
fuhren, dass es in unserer Stadt die Mission 

LICHT IM OSTEN gibt, die diese Zeitschrift 
verbreitet. Es kam zu einem Treffen in einer 
Gemeinde, in der wir uns schon bald zuhau-
se fühlten. Inzwischen haben wir uns be-
kehrt und haben uns taufen lassen. Die Zeit-
schrift lesen wir immer noch von der ersten 
bis zur letzten Seite.“

sagt, das tut!“ (Joh 2,5) Manchmal ist es 
wichtig, seine Komfortzone zu verlassen, 
wenn sie unserer Seele schadet.

Diese junge Frau, die an jenem nasskal-
ten Herbsttag Literatur von uns entgegen-
genommen hatte, hat sich diesen Sommer 
taufen lassen. Sie arbeitet in der Gemeinde 
mit und bringt immer wieder ihre Landsleu-
te mit. Dem Herrn sei Dank!

Vor ca. einem Jahr führten wir mit der 
Jugendgruppe unserer Gemeinde einen 
evangelistischen Straßeneinsatz im Zent-
rum von Jekaterinburg durch und verteilten 
dabei evangelistische Broschüren und die 
Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN. An jenem 
Herbsttag war es sehr kalt, die Menschen 
hüllten sich in ihre Mäntel und eilten ihren 
Häusern, Büros oder Cafés zu. Manche Pas-
santen nahmen die Zeitschriften an, andere 
lehnten kopfschüttelnd ab. Eine junge Frau 
verlangsamte ihren Schritt, griff nach der Li-
teratur und fragte: „Wer sind Sie?“ Wir erklär-
ten kurz, wer wir sind, und luden sie in die 
Gemeinde ein. Fröhlich lächelnd erzählte sie 
uns, dass sie schon lange auf der Suche nach 
Gott und nach einer Gemeinde sei. Sie stam-
me aus Kasachstan und sei nach Jekaterin-
burg gezogen, um hier an der Hochschule für 
Schauspiel zu studieren.

Seitdem besucht sie tatsächlich un-
sere Gemeinde. In unseren Sonntagsgot-
tesdiensten teilen wir einander auch unse-
re Freuden und erlebten Segnungen mit. 
Neulich stand nun diese junge Frau auf und 
sagte: „Ich bin Gott so dankbar, denn ich 

habe die Hochschule für Schauspiel ver-
lassen. Ich will nicht mehr das Leben nur 
spielen und dabei Dinge tun, die Gott nicht 
gefallen!“ Ich war sprachlos. Wie? Warum? 
Sie erklärte ihre Entscheidung damit, dass 
sie auf Gott hören wolle und den Eindruck 
habe, dass sie persönlich mit diesem Schau-
spieler-Leben Gott nicht gefallen könne. Es 
war keine einfache Entscheidung für sie ge-
wesen: Als Studentin würde sie nun sofort ih-
ren Platz im Studenten-Wohnheim verlieren 
und Probleme mit ihren Eltern bekommen. 
Und außerdem: Wie sollte es weiter gehen? 
Die Geschichte endete damit, dass Gott ihr 
einen Studienplatz an der Pädagogischen 
Hochschule schenkte. 

Diese Bekehrungsgeschichte lässt uns 
zum einen über das starke Vertrauen eines 
Neubekehrten und zum andern über die 
Weisheit Gottes staunen. Er gibt den Ge-
horsamen das Beste und offenbart sich als 
ein fürsorgender Vater. Jesus nachzufolgen 
bedeutet, sich nach Gottes Leitung auszu-
strecken und ihr ohne Wenn und Aber Folge 
zu leisten in der Überzeugung, die Maria in 
Kana zum Ausdruck brachte: „Was er euch 

Gott verändert zum Guten
Nadeschda Orlowa, Leiterin unserer Arbeit in Kaliningrad, berichtet, was ihr eine Leserin unserer Zeitschrift GLAUBE UND LEBEN erzählt hat:

Gott leitet uns
von Slawa Grinj, unserem Missionar in Jekaterinburg, Russland

Taufe der jungen Frau
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Marianna, eine Glaubensschwester, 
die Gott sehr liebt und sich von ganzem Her-
zen bemüht, ihn nicht zu betrüben, las in 
der Schrift, dass man am ersten und achten 
Tag des Laubhüttenfestes nicht arbeiten 
solle. Außerdem finden ja in unserer mes-
sianischen Gemeinde an diesen Tagen Fest-
gottesdienste statt. Marianna fragte mich: 
„Was soll ich tun? Als Verkäuferin muss ich 
an diesen Tagen doch arbeiten. Und mein 
Chef ist nicht nur Atheist, sondern auch ein 
hartherziger Mensch. Soll ich mich vielleicht 
krankschreiben lassen?“ Ich riet ihr, sich im 
Gebet vorzubereiten und dann ihrem Chef 
alles ganz offen und ehrlich zu erklären. Ma-
rianna bat mich und ein paar andere Chris-
ten dafür zu beten.

Nach einigen Tagen der Vorbereitung 
im Gebet bat sie ihren Chef um zwei Tage Ur-

laub und erklärte ihm, welches Fest sie fei-
ern wollte. Kurz darauf erzählte sie mir, dass 
ihr Chef ihr für die ganzen acht Tage des 
Laubhüttenfestes Urlaub gegeben habe, 
obwohl in seiner Abteilung in dem Zeitraum 
gerade ein personeller Engpass herrschte 
und er somit praktisch allein zum Arbeiten 
da war. Ist diese Antwort auf ein Gebet des 
Glaubens nicht ein Wunder?

mir vor, als wäre ich taub geworden. Es ist auf 
einmal ganz still. Aber so plötzlich kann strö-
mender Regen doch nicht aufhören. Es ist, als 
hätte man den Hahn in der Dusche abgedreht. 
Ich gehe aus dem Zelt, um nachzuschauen. 
Überall laufen Kinder herum mit großen stau-
nenden Augen.

Kurz darauf wissen auch alle Freizeitteil-
nehmer, was passiert ist: Die Kinder hatten 
sich in der Kantine versammelt, um dort mit 
ihrem Sportleiter dafür zu beten, dass der Re-
gen aufhört. Sie wollten so gern draußen spie-
len. Ich sehe, wie manche sich umarmen und 
andere ihre Mutter zu Hause anrufen. Ich höre 
nur einzelne Gesprächsfetzen: „Kaum hatte 
Ruslan gebetet, da hörte der Regen auf!“ Das 
muss am anderen Ende der Leitung wirklich 
sehr verworren klingen. Um das nachvollzie-
hen zu können, muss man wohl erst vier Tage 
lang im nassen Zelt verbracht haben. Wieder 
versammelt Ruslan alle Kinder, und dann be-
ten sie – diesmal, um Gott zu danken. 

Bei einer Abendveranstaltung während 
unserer Teenager-Freizeit lasse ich meinen 
Blick über all die Kinder schweifen, schaue 
mir ihre Gesichter an: Der eine oder andere ist 
zum ersten Mal dabei, manch einer wohl auch 
zum letzten Mal. Umso wichtiger, dass jeder 
hier erfährt, welches Ziel Gott mit unserem 
Leben hat. Ich vertraue darauf, dass Gott ge-
genwärtig ist und zu jedem persönlich spricht.

In den 13 Jahren, in denen ich nun schon 
diese Freizeiten leite, haben so viele Teenies 
teilgenommen, dass ich mich längst nicht 
mehr an alle erinnern kann. Auch an Valerij, 
der gerade das Abendprogramm leitet, hatte 
ich mich nicht mehr erinnern können. Er war 
früher einmal selbst als Teenager auf einer 
solchen Freizeit gewesen und war dann aus 
meinem Blickfeld verschwunden, wie so viele 
andere. Ich hatte ihn bereits vergessen, aber 
der Herr hat ihn nicht vergessen. Als Valerij vor 
Kurzem zu uns in die Gemeinde kam und von 
der geplanten Teenager-Freizeit erfuhr, wollte 
er zurückgeben, was er einst selbst empfan-
gen hatte, und meldete sich als Mitarbeiter 
an. Gerne erinnerte er sich an den Workshop 
für Bogenschießen. Als er erfuhr, dass dieser 

Workshop wegen Mitarbeitermangels schon 
lange nicht mehr angeboten worden war, 
nahm er kurzfristig an einer entsprechenden 
Fortbildung teil. Daraufhin wurde er bei uns 
Leiter dieses Workshops und auch Betreuer 
einer Gruppe. Während ich nun dem Freizeit-
programm folge, steigen mir Tränen in die 
Augen: „Danke Herr, dass Du mir vom Him-
mel her diese Botschaft geschickt hast, die 
Botschaft, dass du nichts und niemanden 
vergisst. Wie viele solche Valerijs hast du wohl 
schon weiter begleitet, von denen wir gar 
nichts mehr wissen?“

Als hätte jemand den Hahn abgestellt
Wieder sind wir auf einer Freizeit, dieses 

Mal auf einer Freizeit für Kinder. Seit vier Tagen 
regnet es. Die meisten Kinder sind in Zelten 
untergebracht. Das Haus mit der Küche und 
mit drei Zimmern für die kleinsten Mädchen 
ist vollgehängt mit Sachen, die nicht trocknen 
wollen. Ich bin in meinem Zelt. Eigentlich mag 
ich das Geräusch, wenn Regentropfen gegen 
die Fensterscheibe trommeln. Aber um das 
genießen zu können, müsste ich zu Hause sein 
und nicht in einem Zelt. – Plötzlich kommt es 

Gott belohnt Ehrlichkeit
von Henry Fischbein, unserem Missionar und Pastor einer messianischen Gemeinde

Gott vergisst niemanden
von Alexej Müller, unserem Missionar in Narwa, Estland

Laubhüttenfest in der Gemeinde 
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Viele Menschen finden durch schwieri-
ge Lebensumstände zu Gott. So war es auch 
bei Simschat aus der nordossetischen Stadt 
Ardon. Simschat kam zum Hauskreis durch 
ihre Nachbarin, die Mitleid mit ihr hatte, weil 
Simschat so viele Probleme und körperliche 
Beschwerden hatte. Ihre vier Kinder lebten 
damals in einem Heim, weil die Familie kei-
nen eigenen Wohnsitz hatte und ihr Mann 
arbeitslos war. Sie lebten von Gelegenheits-
jobs und von der Hilfe ihrer Nachbarn. Sim-
schat ist 30 Jahre jünger als ihr Mann und 
hätte Arbeit finden können, wenn sie nicht 
unter so vielen Krankheiten gelitten hätte. 
Als der Hauskreisleiter ihr vorschlug, ein Be-
kehrungsgebet zu sprechen, ging sie sofort 
darauf ein, betete zum Herrn und erzählte 
ihm von all ihren Nöten.

Wenn sich solch ein Mensch einer Ge-
meinde anschließt, bringt er alle seine Pro-
bleme mit. So war es auch bei Simschat. Sie 

hatte anfangs sogar die Erwartung, dass die 
Gemeinde alle ihre Probleme lösen würde. 
Natürlich leisteten die Gemeindeglieder Hil-
fe. Sie halfen ihr, eine günstige Wohnung zu 
finden, sie schenkten ihr eine Kuh, die einen 
gaben Kleider, die anderen Haushaltsge-
genstände.

Eines Tages schlugen die Gemeinde-
glieder Simschat vor, gemeinsam mit ihnen 
anderen bedürftigen und belasteten Men-
schen zu helfen. Von da an veränderte sich 
Simschats Einstellung zur Gemeinde, zu 
sich selbst und zu ihren Mitmenschen: Sie 
wurde freundlicher und offener. Mehr noch 
– der Herr ließ bei ihr eine bemerkenswer-
te Großzügigkeit zutage treten: Simschat 
verteilte nun Milch und Käse aus eigener 
Produktion an ihre Nachbarn und behielt 
für ihre eigene Familie nur das Notwendige 
zurück. Wenn Menschen sie fragen, was ihr 
Leben so zum Guten verändert habe, er-

zählt sie ihnen von Christus, der ihr in allen 
Dingen beisteht. 

Vor Kurzem fand Simschats Mann auf 
ihr Gebet hin eine Stelle als Fahrer und be-
sucht inzwischen auch die Gemeinde. Sim-
schat bereitet sich derzeit auf ihre Taufe vor 
und betet von Herzen dafür, dass sich auch 
ihr Mann bekehrt und sich gemeinsam mit 
ihr taufen lässt.

Seit 15 Jahren schon strahlen wir un-
sere Sendungen rund um die Uhr aus, da-
mit die Bewohner Nordossetiens und der 
benachbarten Republiken – darunter viele, 
die sich zum Islam bekennen – die Gute 
Nachricht hören können. Um überhaupt 
senden zu dürfen, muss alle fünf Jahre die 
staatliche Lizenz verlängert werden. Dieses 
Jahr war es wieder soweit. 

Jedes Mal, wenn die Zeit kommt, die 
Dokumente beim Ministerium für Telekom-
munikation in Moskau einzureichen, ist das 
für uns eine Zeit des Betens und Wartens 
auf ein Wunder Gottes. Leider sind die Be-
hörden ja immer noch sehr distanziert den 
Protestanten unseres Landes gegenüber 
eingestellt. Nach wie vor werden wir als 
Sektierer bezeichnet. Wie in alten Sowjet-
zeiten senden die staatlichen Fernsehkanä-
le wieder Filme mit unverhüllten Lügen über 
Leben und Alltag protestantischer Christen. 
In vielen Regionen des Landes werden Ge-
meindehäuser und von Christen geführte 
Rehabilitationszentren durchsucht. Gesetz-

liche Änderungen schränken die Rechte von 
Christen, die einen „für Russland unkon-
ventionellen“ Glauben ausüben (also nicht 
russisch-orthodox sind), wesentlich ein.

Vor dem Hintergrund all dieser Verän-
derungen und Verschärfungen, die die oh-
nehin bereits eingeschränkten Rechte von 
Protestanten noch mehr schmälern, kam 
nun also die Zeit, in der wir wieder eine 
Lizenzverlängerung beantragen mussten. 
Dass diesmal unsere Chance auf Verlänge-
rung weit geringer war als in den Vorjah-
ren, war uns deutlich bewusst. Wir stellten 
alle erforderlichen Dokumente zusammen 
und baten unsere Gemeinde und etliche 
andere Christen, dafür zu fasten und zu 
beten. Die Situation erinnerte uns an Si-
mon Petrus, der beim Fischen menschlich 
gesehen kaum Hoffnung hatte: „Wir haben 
die ganze Nacht gearbeitet und nichts ge-
fangen; aber auf dein Wort will ich die Net-
ze auswerfen.“ (Lk 5,5) So haben auch wir 
auf das Wort unseres Herrn hin „die Netze“ 
ausgeworfen.

Wir mussten einige Wochen warten 
und erhielten dann die Antwort: eine neue 
Lizenz – nicht wie sonst immer für die Dauer 
von fünf Jahren, sondern sogar für zehn Jah-
re! Gott hatte wieder ein Wunder bei uns im 
Kaukasus getan, damit sein lebendiges Wort 
weiterhin zu den Menschen gelangt.

Gott befähigt zum Geben
von Nikolai Kobsew, Diakon in der Gemeinde „Nadeschda“ in Wladikawkas

Gott gibt mehr, als wir bitten
von Valerij Lunitschkin, Leiter des christlichen Senders „Radio MCC“, Wladikawkas, Russland

Nikolai Kobsew

Radio MCC in Wladikawkas
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Wenn wir aufmerksam auf Gottes Han-
deln in unserem Leben achten, füllt sich 
unser Herz mit Lobpreis und Anbetung. 
Das habe ich in besonderer Weise erlebt, 
als Gott Krankheit in meinem Leben zuließ 
und ich ins Krankenhaus musste. Unter den 
Mitpatienten war ein Mann, der nie Besuch 
erhielt. Sein Äußeres war nicht gerade an-
ziehend. Aber Gott bewegte mein Herz, auf 
ihn zuzugehen und mit ihm ins Gespräch zu 
kommen. Es stellte sich heraus, dass er kei-
ne Angehörigen mehr hatte. Zehn Jahre zu-
vor hatte er einen Infarkt erlitten. Als er da-
raufhin mit dem Trinken aufhörte, wurde er 
auch noch von seinen Freunden verlassen. 

Nikolai, so hieß mein neuer Bekannter, 
war ein sehr schüchterner Mensch, aber Gott 
wirkte in seinem Herzen, dass er sich mir ge-
genüber öffnete. Ich erzählte ihm, dass ich 
Christ bin und an Gott glaube. Das machte 
ihn neugierig, und er stellte mir viele Fragen. 

Ich bekam häufig Besuch aus der Gemeinde 
und von meiner Familie. Alle brachten mir 
leckere Sachen mit, die ich gern mit mei-
nem neuen Freund Nikolai teilte. Bei alle-
dem dachte ich darüber nach, warum ich ins 
Krankenhaus gekommen war. Warum hatte 
Gott es so geführt, dass ich ausgerechnet in 
derselben Zeit krank wurde, in der auch Ni-
kolai im Krankenhaus lag? Eine der höchsten 
Absichten unseres himmlischen Vaters be-
steht darin, Sünder zu retten.

Nach unserer Entlassung aus dem 
Krankenhaus trafen wir uns zu Gesprächen 
über Gott bei mir zu Hause. Auch Nikolaj 
lud mich zu sich nach Hause ein. Und so 
verbrachten wir viel Zeit damit, gemeinsam 
in der Bibel zu lesen. Ich sah, wie Gott in 
seinem Leben wirkte und ihm Interesse an 
seinem Wort schenkte. 

Nikolai ist über 50 Jahre alt, hat keine 
Kinder, keine Neffen und keine Angehöri-

gen. Als er zum ersten Mal unseren Gottes-
dienst besuchte, war er sehr angetan. Nach 
dem Gottesdienst gingen unsere Jugendli-
chen auf ihn zu, um ihn zu begrüßen. Da be-
kam er feuchte Augen. Als ich ihn nach dem 
Grund fragte, erklärte er, er könne sich nicht 
mehr erinnern, wann er jungen Menschen 
das letzte Mal die Hand gedrückt habe. Heu-
te liest Nikolai in Gottes Wort und lernt Gott 
immer besser kennen. Ja, Gott wirkt in un-
serem Leben und verwirklicht auch durch 
uns seine Pläne. Er ist König und Herr! Wun-
derbar sind die Werke seiner Hände! Dafür 
gebühren ihm Lobpreis und Anbetung.

Zu den Aufgaben eines Lehrers in Mol-
dawien gehört der sog. „Offene Unterricht“, 
der aus Schulstunden besteht, in denen au-
ßer Schülern auch andere Lehrer anwesend 
sind, um sich für ihre eigene pädagogische 
Tätigkeit weiterzubilden. So hatte ich als 
Lehrer kürzlich die Möglichkeit, für 25 Leh-
rer unserer Region „Offenen Unterricht“ in 
dem Fach „Bürgerliche Erziehung“ in einer 
neunten Klasse zu halten. Ich hatte das The-
ma „Rauchen“ dafür gewählt. Gewöhnlich 
bereitet man sich als Lehrer auf „Offenen 
Unterricht“ u. a. dadurch vor, dass man den 
Schülern im Voraus die richtigen Antworten 
vorgibt, die sie dann im Unterricht präsen-
tieren sollen. Ich hatte mich jedoch dafür 
entschieden, dies nicht zu tun, sondern 
im Vertrauen auf Gott den Unterricht wie 
normal durchzuführen. So antworteten die 
Schüler dann auf meine Fragen, indem sie 
ihre eigenen Meinungen, Gedanken und An-
sichten zum Ausdruck brachten.

Gott hat diesen Unterricht sehr geseg-
net. In der anschließenden Auswertungs-

runde mit den Lehrern erhielt ich viele po-
sitive und wertschätzende Rückmeldungen. 
Jemand sagte „Sie sind zum Lehrer gebo-
ren“. Nachdem ich mir alle Worte des Lobes 
und Dankes angehört hatte, wurde mir die 
Möglichkeit gegeben, selbst etwas zu sagen. 
Ich bedankte mich bei allen Anwesenden 
für die Komplimente und sagte dann:

„Ehrlich gesagt zweifle ich daran, dass 
ich eine natürliche Lehrbegabung habe. Ich 
fing mit vier Jahren an zu rauchen, entwi-
ckelte später eine Neigung zum Alkohol und 
wurde in der Studentenzeit drogenabhän-
gig. Aber eines Tages bin ich Gott begeg-
net. Er hat mein ganzes Leben verändert 
und mich dazu berufen, das Leben junger 
Menschen zu prägen. Heute bemühe ich 
mich darum, dies nach all meinen Kräften 
und Möglichkeiten zu tun. Meiner Meinung 
nach ist das Fach ‚Bürgerliche Erziehung‘ 
eines der wichtigsten Fächer des gesamten 
Lehrprogramms, weil es den Jugendlichen 
zeigt, wie wir leben sollen. Deshalb ist es vor 
allem unsere Aufgabe als Lehrer, die Werte, 

die wir lehren, auch selbst vorzuleben, da-
mit wir sie überzeugend an die nachkom-
mende Generation weitergeben können.“

Die Lehrer hörten mir aufmerksam zu. 
Vermutlich hatten sie so etwas noch nie zu-
vor gehört. Ich bete und glaube, dass Gott 
diese Lehrveranstaltung zu seiner Verherr-
lichung gebraucht. Bevor wir auseinander-
gingen, kamen einige Lehrer auf mich zu 
und luden mich ein, dieses Thema auch in 
ihrer Klasse zu unterrichten. Es ergaben sich 
gute Gespräche, bei denen Gott spürbar an-
wesend war.

Werte vorleben, Werte weitergeben
von Andrej Luka, Missionar in Ocnita, Moldawien

Gott gebraucht auch Schweres zum Segen
von Pjotr Paseka, unserem Missionar in Woronesch, Russland

Andrej Luka

Pjotr Paseka

Projekt:  66084 Ethikunterricht MD
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Zelt vorbei, dann stand er eine Zeit lang im 
Eingang. Als die Predigt begann, trat er ein 
und setzte sich auf einen freien Platz. Auf 
den Aufruf zur Bekehrung hin hob er die 
Hand als Zeichen, dass er zu Jesus Christus 
umkehren wollte. Ich war mir nicht sicher, 
ob er die ganze Predigt gehört und ob er 
verstanden hatte, worum es ging. Deshalb 
fragte ich nach. „Ich habe alles verstanden 
und möchte mich bekehren“, antwortete er. 
Nach der Versammlung erzählte er: „Ich war 
bei meinem Freund gewesen und auf dem 
Nachhauseweg kam ich vorbei. Ich wollte 
nur wissen, was hier los ist“, berichtete er. 
So hat der Heilige Geist auf wunderbare 
Weise gewirkt, um diese Seele zu retten.

Am Ende dieser Zeltsaison blicke ich 
gerne zurück und danke Gott für seine Seg-
nungen. 600 Menschen haben das Evan-
gelium gehört, von denen 22 Personen im 
Zelt zur Bekehrung nach vorne gekommen 
sind. Wir konnten sehr viel geistliche Lite-
ratur weitergeben und etwa 100 Personen 
haben ein Zeitschriften-Jahresabonnement 
bestellt. Die leitenden Pastoren in den Regi-
onen von Poltawa, Tschernigow und Sapo-
roschje haben sich mit ihren Gemeinden 
eingebracht und wir alle wurden überreich 
gesegnet. So haben wir die Gebetsunter-
stützung von einer großen Anzahl von 
Freunden sehr stark spüren können. Vielen 
herzlichen Dank dafür!

Michail Wlassenko

Mehr brauchen wir nicht?
aus dem Rundbrief von Michail Wlassenko, unserem Missionar in der Ukraine

Unsere evangelistischen Zelteinsät-
ze wären undenkbar ohne die Mitwirkung 
der örtlichen Gemeinden, die im Anschluss 
an unseren Einsatz den seelsorgerlichen 
Dienst weiterführen. Vieles hängt davon ab, 
inwieweit diese Gemeinden ihren Anteil an 
diesem Dienst wahrnehmen. 

In Tschernigow hat der Herr uns eine 
wunderbare gegenseitige Ergänzung ge-
schenkt: Die dortige Gemeinde hatte be-
schlossen, in einem Vorort einen Dienst zu 
beginnen, und dafür bei der Mission um die 
Durchführung einer Zeltevangelisationswo-
che gebeten. Eine Woche vor Ankunft des 
Zeltmissionsteams ging die Jugendgruppe 
der Gemeinde durch das ganze Dorf und 
verteilte Einladungen für die Veranstaltun-
gen im Zelt. Als wir unser Veranstaltungszelt 
aufstellten, hatten sie bereits eine ganze 
Zeltstadt errichtet und unser Zelt passte 
sehr harmonisch in diese Siedlung hinein. 
Wir boten ein vielseitiges Kinderprogramm 
an. Die erwachsenen Dorfbewohner wa-
ren anfangs jedoch sehr zurückhaltend. 
„Wir haben unsere eigene Kirche und mehr 
brauchen wir nicht“, sagten sie. Der Pastor 
der Tscherningower Gemeinde beschloss, 
Hilfsgüter an die Dorfbewohner auszutei-
len. Daraufhin änderten die Dorfbewohner 
ihre Einstellung. Das Zelt füllte sich mit Be-
dürftigen und am Abend kamen einige von 
ihnen zum Gottesdienst. „Diese Gläubigen 
helfen uns nicht nur mit praktischen Din-
gen, sondern kümmern sich auch noch um 
unsere Kinder und Jugendlichen“, war jetzt 
zu hören. Die Kinder kamen ebenfalls zu 
den Abendveranstaltungen und an einem 
Abend folgten drei von ihnen sogar dem 
Aufruf zur Bekehrung.

Im Anschluss an die abendlichen Ju-
gendveranstaltungen versammelten wir 
uns um ein Lagerfeuer, sangen Lieder und 
unterhielten uns mit den Jugendlichen über 

Themen, die für sie interessant sind. Bei der 
abschließenden Abendveranstaltung im 
überfüllten Zelt, begleitet vom Trommeln 
eines starken und tagelang anhaltenden 
Regens, äußerten die Dorfbewohner – so-
wohl die Erwachsenen als auch die Jugend-
lichen und Kinder – den Wunsch, eine solche 
geistliche Gemeinschaft fortzusetzen. Das 
war ein wunderbarer und bewegender Ab-
schluss dieses Einsatzes, der womöglich die 
Geburtsstunde einer neuen Gemeinde war.

Als wir an unserem nächsten Einsatz-
ort das zusammengepackte Zelt aus dem 
Auto laden wollten, befand sich eine riesen-
große Pfütze im Wagen. Da der Regen noch 
einige Tage andauerte, begann der Einsatz 
in Gradischsk etwas später als geplant. Auch 
hier hatte die örtliche christliche Gemeinde 
bereits ein Zeltlager auf einem Platz neben 
einer verlassenen Schule aufgebaut. Zum 
Kinderprogramm kamen ca. 100 Kinder. Da-
bei erwies sich das Missionszelt als sehr hilf-
reich. Wenn es regnete, drängten sich die 
Kinder und Erwachsenen gemeinsam in das 
gerade mal 60 qm große Zelt und fanden 
erstaunlicherweise alle Platz, sodass wir 
unsere Veranstaltungen durchführen konn-
ten. Bei einer Abendveranstaltung kam ein 
Mann zur Bekehrung nach vorne.

Die Gemeinde von Wassiljewka ist sehr 
klein und besteht ausschließlich aus Rent-
nern. Die Dorfbewohner sind sehr beschäf-
tigt und schwer zu erreichen. „Für geistliche 
Träume haben wir keine Zeit“, sagten sie 
und erlaubten auch ihren Kindern nicht, ins 
Zelt zu gehen. Dennoch haben eine Hand-
voll Erwachsene und Kinder die Veranstal-
tungen besucht. 

Berdjansk ist eine Stadt, in der sich im 
Sommer viele Urlauber aus verschiedenen 
Gegenden der Ukraine aufhalten. Hier hat 
der Besuch unserer Bilderausstellung eine 
Rekordzahl erreicht. Die Ausstellung war 
täglich in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr 
und von 18:30 bis 21:00 Uhr geöffnet. Mehr 
als 300 Menschen haben hier das Evange-
lium gehört. Das Kinderprogramm wurde 
von Mitgliedern der örtlichen christlichen 
Gemeinde gestaltet. Bei den Abendveran-
staltungen folgten vier Personen dem Auf-
ruf zur Bekehrung. Der 21-jährige Alexander 
war einer von ihnen. Er schlenderte gerade 
am Zelt vorbei, als das Abendprogramm 
begann. Zunächst ging er mehrmals am 

Projekt: 65740 Wlassenko

Wir bitten Sie, den Dienst von Michail 
Wlassenko im Gebet zu begleiten und fi-
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen dreimal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.
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zu schützen. Den Gottesdienst ausfallen las-
sen wollten sie auf gar keinen Fall.

Der absolute Höhepunkt unserer Frei-
zeit war, als die Jugendlichen eingeladen 
wurden, sich mit Gott zu versöhnen. Nach-
dem wir gemeinsam über das Gleichnis 
vom verlorenen Sohn nachgedacht hatten, 
bewegte Gott ihre Herzen auf wunderbare 
Weise: Ca. 80% der Jugendlichen vertrauten 
an diesem Abend ihr Leben dem Herrn an. 
Die Freude war überwältigend und es gab 
viele Freudentränen! Am darauf folgenden 
Tag gaben dann die Gruppenleiter in ihren 
Gruppen und im persönlichen Gespräch den 
Neubekehrten Hilfen für ihren Glaubens-
weg mit. Jeder bekam ein Neues Testament 
geschenkt. Nun möchten wir diese jungen 
Menschen auch weiterhin begleiten, uns mit 
ihnen treffen und sie geistlich unterstützen. 
Bitte beten Sie für die Jugendlichen, die sich 
aufrichtig und von ganzen Herzen für Chris-
tus entschieden haben. Manche von ihnen 
möchten sich bereits taufen lassen.

Hier einige Rückmeldungen von Frei-
zeitteilnehmern:

„Diese fünf Tage haben mein Herz be-
wegt wie nie zuvor. Das waren schöne Erfah-
rungen, die mich zutiefst geprägt haben.“ 

„Vielen Dank für das ganze Freizeit-
Programm, insbesondere für die Staffeln mit 
dem Kletterparcours. Früher hatte ich immer 
große Höhenangst. Dank der Hilfe der Grup-
penleiter und ihrer Ermutigung, habe ich die-
se Angst überwunden.“

„Der 30. Juli wird mir immer in Erinne-
rung bleiben. Viele junge Menschen haben 
über ihr Leben nachgedacht, auch darüber, 
wo sie die Zeit nach dem Leben auf der Erde 
verbringen werden. Diese fünf Tage haben 
mein Leben radikal verändert.“

„Wie schade, dass ich nicht schon bei 
Ihren früheren Freizeiten dabei war! Meine 
Freunde hatten mich immer wieder eingela-
den, aber ich hatte immer Ausreden, um nicht 
mitzukommen. Ich bitte Sie sehr, mich schon 
jetzt für die nächste Freizeit vorzumerken.“

„Das Beste waren die Predigten. Sie hal-
fen mir zu verstehen: Was wir hier auf dieser 

Erde tun, hat Bedeutung für die Ewigkeit. Vie-
len herzlichen Dank!“

„Warum sind nicht alle Menschen so wie 
Sie? Ihr Lebensstil ist ganz anders als unserer. 
In diesen Tagen habe ich mich wie auf einem 
anderen Planeten gefühlt.“

„ Ich möchte mit meinem alten Leben 
brechen. Wie bald kann ich anders werden?“

„Am ersten Freizeittag haben wir da-
rüber gesprochen, wie wichtig es ist, einen 
Freund zu haben und gleichzeitig ein guter 
Freund für andere zu sein. Danke, dass Sie uns 
geholfen haben, eine Freundschaft mit Jesus 
zu schließen.“

Der Schritt zu Gott
von Alexander Katana, Missionar in Rezina, Moldawien

In diesem Jahr haben wir für 120 Ju-
gendliche wieder eine Sommerfreizeit auf 
einem schön gelegenen Erholungsgelände 
durchgeführt. 80 Jugendliche von ihnen 
hatten zuvor keinerlei Bezug zu einer christ-
lichen Gemeinde. Durch Schulunterricht, 
durch verschiedene Projekte und die Treffen 
in Jugendklubs hatten wir Kontakt zu ihnen 
bekommen.

Das Motto unserer Freizeit hieß „the 
next step“ (der nächste Schritt). Denn unser 
Ziel war es, Jugendliche dazu zu bewegen, 
den nächsten Schritt zu Gott hin zu wagen. 
Morgens und abends predigte einer unserer 
Pastoren in einfacher und verständlicher 
Weise und motivierte die Teilnehmer, in 
verschiedenen Bereichen ihres Lebens den 
nächsten Schritt zu tun.

Tagsüber führten wir verschiedene Be-
wegungsspiele durch, möglichst viele da-
von als Mannschafts- und Staffelspiele. Das 
brachte die jungen Leute einander näher, 
sie konnten sich besser kennenlernen und 
bemühten sich, die Aufgaben gemeinsam 
zu bewältigen. Höhepunkt und für man-
chen eine große Mutprobe war der Kletter-
parcours auf Seilen, die zwischen Bäumen 
gespannt waren, was natürlich alles unter 
fachkundiger Aufsicht und mit entspre-
chender Sicherung stattfand. Anschließend 
sprach der Spielleiter mit den Jugendlichen 
darüber, dass wir uns an bestimmten Dingen 
in dieser Welt festhalten – so ähnlich wie an 
den Seilen und Karabinerhaken – und versu-
chen, auf diese Weise Halt zu finden. Bis zu 
einem gewissen Grad helfen uns diese Dinge 
auch, aber Halt für unsere Seele ist nur durch 
den Glauben an Christus möglich.

Außerdem bastelten die Jugendlichen 
täglich verschiedene Armbänder, die die 
Botschaft des Evangeliums verdeutlichen 
und zu geistlichen Gesprächen anregten. 
Begeistert waren sie von den christlichen 
Liedern, die wir mit ihnen sangen. Es war 
immer schön, sie diese Lieder summen zu 
hören, wenn sie auf dem Gelände unterwegs 
waren – so, als hätten sie sie schon immer 
gekannt.

An einem Freizeittag begann es zu tröp-
feln, und wir hatten keinen überdachten 
Platz für unsere Plenumsveranstaltung. Die 
Jugendlichen ließen sich jedoch nicht be-
irren, sondern holten ihre Decken aus ihren 
Zimmern, um sich mit ihnen vor dem Regen 

Projekt: 66085 Kinder- 
und Jugendarbeit MD

Alexander Katana
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Moldawien aktuell 
Sergej Gultschenko, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Moldawien, berichtet über die Lage im Land

Nach einer Untersuchung des deut-
schen Marktforschungsinstituts GFK aus 
dem Jahr 2014 erweist sich Moldawien 
nach wie vor als das ärmste Land Europas. 
Nach Meinung von Fachleuten haben dazu 
v. a. extreme Korruption, ineffiziente Justiz 
und politische Instabilität beigetragen, was 
Investoren abschrecke.

Vor einigen Jahren noch hatte das 
Volk einen Traum und wählte den Kurs der 
europäischen Integration. Die gewählten 
politischen Führer haben jedoch schnell 
das in sie gesetzte Vertrauen enttäuscht. Sie 
bereicherten sich auf Kosten des Volkes und 
gaben dem Westen in Bezug auf Reformen 
viele leere Versprechungen.

Ende 2014 kam schließlich ans Licht, 
dass eine Milliarde Euro aus den Sozial-
kassen unterschlagen worden waren. Die 
Folgen: ein starker Kursverfall der molda-

wischen Währung und ein rasanter Preis-
anstieg bei Gas, Strom, Lebensmitteln, 
Medikamenten, Dienstleistungen u. a. Die 
Bevölkerung war verzweifelt. Eine straf-
rechtliche Verfolgung der verantwortlichen 
Politiker fand nicht statt, stattdessen be-
kleiden diese immer noch leitenden Positi-
onen. Kürzlich wurde allerdings ein Oligarch 
verhaftet, der zuvor in einer Parlamentssit-
zung erklärt hatte, dass das gesamte politi-
sche System Moldawiens hochgehen würde, 
wenn er anfangen würde „auszupacken“ … 
Die Korruption ist so weit verbreitet, dass 
die Politiker sich untereinander mit belas-
tendem Material erpressen und während-
dessen das Volk weiter berauben. Auch die 
Justiz ist darin verstrickt. Das Regierungs-
bündnis droht auseinanderzubrechen, doch 
selbst Neuwahlen würden das Problem 
nicht lösen, da die korrupten Politiker sich 

gegenseitig decken. So wenden ausländi-
sche Investoren dem Land weiterhin den 
Rücken zu. Die Wirtschaft befindet sich in ei-
nem unaufhörlichen Abwärtstrend und der 
Traum des Volkes von einer besseren euro-
päischen Zukunft ist geplatzt.

Das moldawische Volk braucht das 
Evangelium. Auch wenn sich die meisten Be-
wohner Moldawiens als orthodoxe Christen 
verstehen, wissen sie doch kaum etwas über 
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Gott. Mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen 
Bevölkerung verdient ihren Lebensunterhalt 
im Ausland. Es ist kaum verwunderlich, dass 
jede zweite Ehe zu Bruch geht. Die Dörfer 
sind leer geworden. Die älteren Menschen 
verbringen ihren Lebensabend in Armut 
und Einsamkeit. Zehntausende von Kindern 
werden von nur einem Elternteil oder von 
irgendwelchen Verwandten großgezogen. Es 
wächst eine neue, schlecht erzogene, hem-
mungslose Generation heran, deren höchs-
te Priorität Geld ist. Das Niveau der morali-
schen Werte sinkt beständig.

Der einzige Ausweg aus dieser Krise ist 
unserer Meinung nach die Rückkehr zu Gott 
und zu christlichen Werten. Solange LICHT 
IM OSTEN Moldawien offene Türen zu Schu-
len hat, tragen unsere Mitarbeiter das Licht 
des Evangeliums dorthin, bieten sportliche 
Veranstaltungen an, kümmern sich um jun-

ge Menschen und deren Erziehung und set-
zen sich dafür ein, ihnen christliche Werte 
beizubringen. Vor Kurzem wurde uns die 
einzigartige Möglichkeit eröffnet, das ret-
tende Evangelium in den Schulen des au-
tonomen Gebiets Gagausien im Süden Mol-
dawiens zu verkündigen. Wir wollen diese 
Möglichkeit auf jeden Fall ergreifen, solange 
die Behörden in diesem Gebiet der Zusam-
menarbeit mit unserem Missionswerk und 
der Christenheit insgesamt wohlgesonnen 
sind. Wir möchten den Menschen neue 
Hoffnung geben – diesmal die Hoffnung auf 
Gott.

Der Dienst von LICHT IM OSTEN 
in Moldawien umfasst:

• Ethikunterricht
• Sportarbeit
• Soziale Dienste für  Senioren
• Verteilung von Literatur
• Zeitschriften
• Kinder- und Jugendfreizeiten
• Weihnachstpäckchen
• Frauen-  und Männerseminare
• Gemeindedienst

Projekt: 66082 Missionsarbeit MD
Sergej Gultschenko

KINDERTAGESFREIZEIT IN KISCHINAU, MOLDAWIEN

JUGEND-SPORTPROGRAMM „SONRISE“ IN MOLDAWIEN

Auch Aktion und Spaß müssen sein …

Die Botschaft der Bibel entdecken …

So viele Teilnehmer – einfach genial  …

Vielleicht zum ersten Mal in einer Kirche …

Motiviert für den Dienst an Jugendlichen …

Begeisterung über die TROPINKA …
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Von Sorgen bedrückt – von Wundern überwältigt
von Christina Monastyrskaja, Mitarbeiterin von LICHT IM OSTEN Ukraine

Seit Frühjahr hatten wir uns auf die 
Freizeiten vorbereitet. Als die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter erfuhren, dass die meisten 
Teilnehmer schwerhörige bzw. gehörlose 
Kinder sein werden, fragten sie: „Wie sol-
len wir uns denn mit ihnen unterhalten? 
Müssen wir die Gebärdensprache lernen?“ 
Wir bereiteten alles vor: die Sportspiele, 
die Kreativ-Workshops, die biblischen Lek-
tionen, den Speiseplan. Lange suchten wir 
nach einem griffigen Freizeitthema. „Das 
Leben beginnen!“ Das war es! Wir wollten, 
dass die gemeinsam verbrachten sieben 
Tage den Kindern die Möglichkeit gaben, 
das echte Leben zu beginnen, das Leben, 
das nur Gott schenken kann. 

Als es dann losging, beseitigte Gott die 
von uns befürchteten Verständigungs-Bar-
rieren auf wunderbare Weise: Die schwer-
hörigen Kinder konnten sich etwas an uns 
anpassen, und wir konnten ein wenig die 
Gebärdensprache erlernen. Um das Evan-
gelium schwerhörigen Kindern zu vermit-
teln, mussten wir natürlich auf die „Dol-
metscher“ zurückgreifen, auf Erwachsene, 
die diese Kinder die ganze Zeit über beglei-
teten. Somit predigten wir Jesus Christus 
nicht nur Kindern, sondern auch Erwach-
senen. Natürlich waren die Kinder zunächst 
etwas verschlossen und zurückhaltend. Sie 
mussten sich ja erst einmal an uns gewöh-
nen und Zutrauen gewinnen. 

Nach nur zwei Tagen waren die Beglei-
ter aus den Internaten ganz begeistert. Sie 
staunten darüber, wie problemlos ihre Kin-
der mit den Hörenden umgingen, wie gern 
und aktiv sie die Gemeinschaft mit ihnen 
suchten. Und noch mehr staunten sie dar-
über, mit wie viel Freude sie selbst, die Er-
wachsenen, an dem Freizeitprogramm teil-

nahmen! Die Gehörlosen selbst halfen uns 
dabei, die Gebärdensprache zu lernen. Wir 
begannen mit dem Fingeralphabet. Dann 
kamen einfache Worte dazu, wie: „Hallo! 
Wie geht‘s?“ und die Gruppenfarben: rot, 
gelb und blau. Wir konnten uns schon bei-
nahe ohne Dolmetscher unterhalten.

Und dann begannen die echten Wun-
der: Am dritten Tag meldeten sich die Kin-
der und wollten gern selbst vor dem Essen 
beten. Sie beteten in der Gebärdensprache, 
auf ihre eigene, einfache Weise. Sie dankten 
für den Tag, für das Essen, für die Gruppen-
leiter, für das schöne Wetter. Und wenn die 
Kinder, dem Dolmetscher folgend, Lieder 
für Gott sangen, ohne selbst einen Laut aus 
ihrer Umgebung wahrzunehmen – ist das 
nicht ein Wunder? Den Gruppenleitern ka-
men die Tränen.

Neben vielen anderen sorgenvollen 
Überlegungen hatten wir uns auch Sorgen 
um die Dolmetscher und Erzieher aus den 
Internaten gemacht, die dem Glauben fern-
standen und noch nie zuvor in solch einer 
Umgebung gewesen waren. Wie würden 
sie alles aufnehmen und reagieren? Aber 
Gott neigte uns ihre Herzen zu: Sie waren 
sehr offen für persönliche Gespräche und 
besuchten eifrig alle biblischen Lektionen, 
Morgenandachten und Bibelgespräche. Das 
war ebenfalls ein großes Wunder für uns – 
und für sie selbst vermutlich auch.

Der vorletzte Freizeittag war einer der 
wichtigsten. An diesem Tag behandelten 
wir anschaulich mit ihnen die Stationen der 
letzten Tage Jesu auf der Erde und spielten 
sie nach: die Stube, wo jedem Kind die Füße 
gewaschen wurden, der Garten Gethsema-
ne, wo die Jünger einschliefen und Jesus im 
Stich ließen, die Gemeinschaft mit Petrus, 

der zutiefst bedauerte, Jesus verraten zu 
haben, Pilatus, der seine Hände in Unschuld 
wusch, Golgatha – der Ort, wo Jesus ge-
kreuzigt wurde – und die letzte Begegnung, 
bei der wir erfuhren, dass Jesus nicht nur 
gestorben, sondern auch auferstanden ist.

Wir sind dem Herrn zutiefst dankbar 
dafür, dass wir Menschen, die wir zuvor 
noch nicht gekannt hatten, das Evangelium 
so unbeschwert sagen konnten. Und wir 
bitten den Herrn, dass alles Gehörte und 
Erlebte in ihren Herzen weiterwirkt. Die ers-
te Freizeit ging zu Ende, die Kinder fuhren 
heim. Wie sehr wünsche ich mir, dass dieses 
Motto „Das Leben beginnen“ für jedes Kind, 
das an unseren Freizeiten teilgenommen 
hat, wirklich einen Neubeginn bedeutet.

Zwischen zwei Freizeiten sendete mir 
eine Gruppenleiterin einen Screenshot aus 
dem Profil eines 15-jährigen Jungen im so-
zialen Netzwerk. Dieser Junge hatte an un-
serer Freizeit teilgenommen und gleich im 
Anschluss allen seinen christlichen Status 
bekannt gegeben und geschrieben: „Chris-
tus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Hab keine Angst, du bist nicht allein. Allein 
ist nur der, der Gott nicht kennt, selbst wenn 
er die halbe Welt zu seinen Freunden zählt.“ 
– Das ist ein weiteres Wunder, durch das Gott 
uns die Früchte unserer Arbeit sehen ließ. Die 
Gruppenleiterin sagte dazu: „Dafür lohnt es 
sich, Freizeiten durchzuführen!“ Unter den 
Freizeitteilnehmern war auch der 12-jährige 
Dima. Er wurde drei Tage vor Freizeitbeginn 
von unserem Militärseelsorger angemeldet. 
Im Frühjahr war der Vater des Jungen beer-
digt worden, der bereits seit dem Winter im 
ukrainischen Kriegsgebiet verschollen ge-
wesen war. Die Mutter machte eine schwere 
Zeit durch und auch der Junge hatte es nicht 

Dima
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leicht. In dieser Situation durfte Dima eine 
christliche Freizeit besuchen, wo er die wich-
tigste Nachricht seines Lebens erfahren und 
mit gläubigen Gruppenleitern Gemeinschaft 
haben konnte.

Während unserer dritten Freizeit beka-
men wir Besuch von einer Prüfungskommis-
sion des Präsidentenbeauftragten für Kinder 
mit Behinderungen. Man wollte sehen, wie 
wir mit Kindern mit Handicaps umge-
hen. Wie bei jeder Prüfung waren wir 
etwas aufgeregt und anfangs besorgt, 
dass wir Probleme bekommen könn-
ten, weil wir keine offizielle Geneh-
migung für unsere Freizeiten hatten, 
auch wenn uns noch nie jemand ver-
boten hatte, solche Freizeiten durch-
zuführen. Aber darum ging es ihnen 
gar nicht, unsere Genehmigung zu 
überprüfen, worüber wir sehr erleich-
tert waren.

Die drei Kommissionsmitglieder, 
hohe, dem Glauben fernstehende 
Beamte, konnten nach fünf Stunden, 
die sie mit uns verbracht hatten, ihre 
Begeisterung nicht zurückhalten. Sie 
waren beeindruckt davon, dass ein 
so junges Mitarbeiterteam so gut or-
ganisiert und freundschaftlich mit 
gehörlosen Kindern arbeiten kann. 
Noch mehr staunten sie, als sie sahen, 
dass wir auch zwei Kinder mit Kinder-
lähmung dabei hatten. Solche Kinder 
werden in der Ukraine nicht einmal in 
gut ausgestatteten Kinder-Erholungs-
heimen aufgenommen. Und bei uns lebten 
sie mit den anderen in Zelten im Wald zu-
sammen und fühlten sich großartig.

Auch das Freizeitprogramm beein-
druckte die Kommission sehr. Zum Schluss 

boten sie uns an, Seminare über die Vorbe-
reitung und Durchführung solcher Freizeiten 
für Kinder mit Behinderungen zu halten. 
Etwas verlegen fragten wir sie: „Haben Sie 
eigentlich bemerkt, dass wir ein christliches 
Programm haben, das auf der Bibel basiert?“ 
Sie erwiderten, dass sie gerade das so wert-
voll fänden, wie schlicht und offen wir den 
Kindern von Gott erzählten. Für uns war das 

ein weiteres riesengroßes Wunder. Wir ha-
ben zunächst einmal vereinbart, zu Beginn 
des neuen Schuljahres Kontakt zu ihnen 
aufzunehmen und dann zu überlegen, wie 
solche Seminare organisiert werden können.

Ich freue mich darüber, dass die meis-
ten Mitarbeiter unseres Freizeitteams jetzt 
den Wunsch haben, die Gebärdensprache 
zu erlernen. Das ist ein weiterer Beweis 
dafür, dass dieser Dienst ihnen wirklich zu 
einem Herzensanliegen geworden ist. Und 
so der Herr will, werden wir diesen Dienst 
fortsetzen. Wir sind alle noch ganz erfüllt 
von den Eindrücken dieser „Wunder-vollen“ 

Freizeiten. Ich danke Ihnen allen für Ihre 
Gebete. Vielen, herzlichen Dank!

Bitte beten Sie für diese Kinder, die 
zwar nicht mit den Ohren, dafür aber mit 
ihrem Herzen von Christus erfahren und 
ein neues Leben begonnen haben. 

Beten Sie bitte auch für uns Mitar-
beiter. Wir möchten diesen Dienst fort-
führen und haben bereits vereinbart, 
auch im kommenden Jahr solche Frei-
zeiten durchzuführen. Deswegen möch-
ten wir von unserer Missionszentrale 
aus Gebärdensprachkurse anbieten.
Gott rüste uns aus und zeige uns, wie wir 
diesen und anderen schwerhörigen und 
gehörlosen Kindern dienen können.

Christina Monastyrskaja

Projekt: 69163: Mission unter Kindern
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Termine   Dezember 2015  bis März 2016

6.12.2015 – 9:00 Uhr / 10:00 Uhr 
Gottesdienste mit Johannes Lange 
9:00 Uhr Lehenweiler • Kapfhäusle • Schulstraße • 
71134 Aidlingen-Lehenweiler
10:00 Uhr Aidlingen • Ev. Kirche • Pfarrgässle 3 • 
71134 Aidlingen

20.12.2015 – 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Johannes Lange  • Ev. Kirchenge-
meinde Schwann • Hauptstr. • 75334 Straubenhardt

10.1.2016 
Jumiko mit LIO-Infostand • ICS Messe Stuttgart 

20.12.2015 – 15:00 Uhr 
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid  • Thema: 
Hätte ich doch! – Von den vielen großen und kleinen 
Entscheidungen im Leben • EfG Wiesbaden, 
Christuskirche • Friedrich-Naumann-Str.25 • 65195 
Wiesbaden

11. – 13.2.2016
Willow Creek Leitungskongress mit LIO-Infostand
• TUI-Arena Hannover

14.2.2016 – 9:00  / 10:00 Uhr
Gottesdienste mit Johannes Lange 
9:00 Uhr Ev. Kirche Aichhalden • Kirchstraße 12 • 
72224 Simmersfeld-Aichhalden

10:00 Uhr Ev. Kirche Zwerenberg • Schwarzwald-
straße 25 • 75389 Neuweiler-Zwerenberg

21.2.2016 – 9:30 Uhr  
Bericht bei Missionsbrunch über Kinderzeitschrift  
TROPINKA mit Waldemar Zorn • Ev. Kirche Neckar-
hausen • Nürtinger Straße • 72622 Neckarhausen

3.3.2016 – 14:30 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid zum Thema: 
Hätte ich doch! – Von den großen und kleinen Ent-
scheidungen im Leben • Evang. Jugendheim • Alte 
Dorfstr.45 • 71229 Leonberg-Gebersheim

 2.– 3.4.2016 LIO-Missionskonferenz in Korntal

weitere Termine auf www.lio.org

NACHRUF | TERMINE UND VERANSTALTUNGEN MIT LICHT IM OSTEN  

Nachruf – Stanislav Heczko

„Brücke der Liebe“ von Stanislav Heczko „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn

Herr jetzt ruft, dann geh.“ So wurde Sta-
nislav Prediger. 

Neben seiner Arbeit und dem Ge-
meindedienst hat Stanislav Heczko im 
Lauf der Jahre etwa 2.500 Besucher al-
lein aus dem Osten empfangen und mehr 
als 100 Reisen in die Sowjetunion unter-
nommen. Bei Familie Heczko trafen sich 
Ost und West: Besucher aus dem Westen 
brachten Bibeln und andere christliche 
Literatur, Besucher aus dem Osten nah-
men diese bei ihm in Empfang und brach-
ten sie weiter in den Osten, wenn Stanis-
lav Heczko es nicht selbst tat.

Er identifizierte sich mit der Gemein-
de Jesu, mit ihren Nöten und Bedürfnissen 
und diente der leidenden Gemeinde über 
viele Jahrzehnte hinweg. Seine Familie 
teilte diese Liebe zu Jesus und zu seiner 

Gemeinde. Durch seine Evangeliumsver-
kündigung schlug Stanislav Heczko Brü-
cken zwischen Menschen und Gott, durch 
seine tätige Nächstenliebe und das Ver-
mitteln zwischen Gemeinden in West und 
Ost baute er Brücken zwischen Ländern 
und Konfessionen.

Stanislav Heczkos Adresse in Brno 
war viele Jahre lang für den Missions-
bund LICHT IM OSTEN eine Türe zu einer 
verschlossenen Welt hinter dem Eisernen 
Vorhang. Seine Liebe und Treue dienten 
allen, die mit ihm zu tun hatten, als ein 
anspornendes Vorbild und Zeichen der 
Gegenwart Gottes in dieser Welt.

Waldemar Zorn

Am 25. September 2015 ist Stanislav 
Heczko im Alter von 86 Jahren verstorben. 
Er wurde 1929 als zweites Kind einer armen 
Familie im Teschener Land (Schlesien, da-
malige Tschechoslowakei) geboren. In die-
ser protestantisch geprägten Gegend, wo 
die polnische, tschechische, slowakische 
und deutsche Kultur aufeinandertrafen, 
sprach man vier Sprachen.

Als junger Mann kam Stanislav zum 
Glauben und entschied sich im Alter von 
22 Jahren, evangelische Theologie in 
Bratislava zu studieren. Als er diese Ent-
scheidung seiner Mutter mitteilte, ant-
wortete sie: „Als du 18 Monate alt warst, 
wurdest du plötzlich todkrank. Ich betete 
zu Gott und versprach ihm, dich als Pfar-
rer ausbilden zu lassen, wenn du wieder 
gesund werden würdest. Wenn dich der 

Stanislav Heczko hat über sein Leben und 
Wirken während der Zeit des Eisernen Vor-
hangs ein bewegendes Büchlein mit dem 
Titel „Brücke der Liebe“ verfasst, das Sie 
gerne bei uns bestellen können. Am besten 
verwenden Sie dafür den Bestell-Coupon am 
Ende des Magazins. 

Möchten Sie ein wenig tiefer in die bewegte 
Geschichte von LICHT IM OSTEN eintauchen 
und von wunderbaren Fügungen Gottes er-
fahren? Dann empfehlen wir Ihnen dieses 
Büchlein. Darin sind die wichtigsten Statio-
nen der Geschichte unseres Missionsbundes 
von den Anfängen bis heute nachgezeichnet.
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Liebe Freunde,

ja, das ist wahrhaftig ein Grund zum Feiern in den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen: 
dass Gott mitten hinein in die harte Realität unserer Welt gekommen ist – in seinem Sohn Jesus 
Christus. Damit ist Gottes künftige neue Welt schon in der gegenwärtigen alten Welt angebro-
chen. Die wohltuenden, heilmachenden Kräfte dieser neuen Welt können tatsächlich schon er-
lebt werden. Als Missionsbund LICHT IM OSTEN staunen wir, wie das konkret vor unseren Augen 
geschieht – nicht zuletzt auch deswegen, weil Sie mit Ihren Gebeten aktiv an unserem Dienst teil-
haben (s. dazu auch die Dankesanliegen auf S. 11-12). So möchten wir Ihnen in diesem Heft da-
von berichten, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn Gott in ihr Leben kommt (S. 6-9):
… dann verändert er zum Guten, … dann leitet er uns, … dann belohnt er Ehrlichkeit, … dann 
befähigt er zum Geben, … dann gibt er mehr, als wir bitten, … dann gebraucht er auch Schweres 
zum Segen.

Diese Erfahrungen, wie Gottes Reich an einzelnen Stellen schon zum Durchbruch gekom-
men ist, sollen unsere Zuversicht stärken, dass dieses Reich sich eines Tages ganz und gar durch-
setzen wird. Das war schon dem Mitbegründer unseres Werkes, Jakob Kroeker, eine große Ermu-
tigung, an der er uns im Leitartikel dieses Magazins teilhaben lässt (S. 3-5).

Gerade angesichts der globalen, sich immer mehr auftürmenden Probleme ist die Gewiss-
heit, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, eine wichtige Perspektive. Wir brauchen 
nicht zu denken: Gegen diese riesigen Probleme kommen wir doch gar nicht an, da kann man 
doch gar nichts tun. Sondern: Auch wenn nur im Kleinen, nur im Leben von einzelnen Menschen 
Gottes Kraft zum Durchbruch kommt und Veränderung schafft, ist das schon etwas Großes. 
Es würde doch auch keiner von uns ernsthaft behaupten: „Ach, das bin ja nur ich, der in Jesus 
neues Leben gefunden hat – was ist das schon? Das nützt doch nichts, das hat doch gar keine 
Bedeutung!“ Für uns selbst und für die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung ist dies 
doch durchaus von kolossaler Bedeutung. Genau das kann und soll uns ein Ansporn sein, dass 
wir uns alle, ein jeder an seinem Platz, von unserem Herrn dazu gebrauchen lassen, dass er sein 
gewaltiges großes Werk durch uns im Kleinen beginnt und voranbringt.

Auch als Missionsbund LICHT IM OSTEN vertrauen wir mit unseren Partnern im Osten täg-
lich darauf, dass Gott aus unserer kleinen Kraft etwas Großes machen kann. Allerdings fordert 
uns der derzeitig gewaltige Spendenrückstand enorm heraus. (Mehr dazu auf S. 19)

Im Aufblick auf unseren großen Gott, der sein Reich weiter baut und sicher ans Ziel bringen 
wird, grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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 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

Wir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung.

Schauen Sie vorbei, wir freu-
en uns über Ihren Besuch!
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Spendenbarometer bis 9. November 2015

Liebe Freunde,

wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für alle bisher 
eingegangenen Spenden, gerade auch in den letz-
ten Wochen! Neulich hatten wir ja in unserem Infor-
mationsbrief davon berichtet, dass wir im Oktober 
gegenüber dem Vorjahr 240.000 € weniger Spenden 
erhalten hatten. Dieser Rückstand konnte bis zum 
Redaktionsschluss am 9.11.15 etwas aufgeholt wer-
den und beträgt nur noch 222.000 €, wofür wir sehr 
dankbar sind. Bis zum Jahresende fehlen uns aller-
dings insgesamt noch 968.000 €, wie Sie am Spen-
denbarometer ablesen können. 

Dies ist für uns eine gewaltige Herausforderung!

Wir sind jedem von Herzen dankbar, der mit uns für 
diese Situation betet und finanziell helfen kann, die-
ses enorme Defizit aufzufüllen, damit wir weiter ein 
„Licht im Osten“ sein können.

Zum näheren Verständnis ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Gesamtbild:
Im Vorjahr hatten uns zum gleichen Datum, am 9.11., bis Jahresende auch schon 596.000 € gefehlt. 
Somit hätten wir dieses Jahr bei einem gleichen Bedarf wie im Vorjahr wegen der aktuell 222.000 € 
weniger eingegangenen Spenden ein Defizit von zusammengerechnet 818.000 €. In 2015 haben wir 
aber gegenüber dem Vorjahr u. a. wegen gestiegener Kosten einen um 150.000 € höheren Bedarf. So 
kommt es, dass uns jetzt insgesamt 968.000 € bis zum Jahresende  fehlen. 

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2015“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2015 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!

SEIN Leben – gegeben
Und was machst Du mit Deinem?
Über 24 Veranstaltungen mit Dr. Theo Lehmann, Ulrich
Parzany, Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Mihamm Kim-Rauchholz, Yassir Eric, u.v.m.
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Wenn Gott 
in unser Leben kommt …

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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seit 1920

Ende September konnte in einem Vor-
ort von St. Petersburg das Literaturlager mit 
einer Postversandstelle für christliche Lite-
ratur eingeweiht werden. Eine Gruppe von 
Missionsfreunden aus Deutschland nahm 
an dieser Einweihungsfeier teil und staunte 
über den enormen Einsatz von vielen frei-
willigen Helfern, der in diesen Bau geflossen 
war. Nur knapp eineinhalb Jahre hat es ge-
dauert, bis der Bau fertiggestellt war. 

Diese Räumlichkeiten, zunächst mit 
Hilfe von Darlehen finanziert, sind Eigen-
tum von LICHT IM OSTEN Russland. In einer 
Zeit, in der es für protestantische Gemein-
den und Organisationen immer schwerer 
wird, Räumlichkeiten zu mieten, ist dies ein 
ganz großes Geschenk. Von hier aus kann 
die Botschaft des Evangeliums in gedruck-
ter Form ungehindert verteilt und bis in die 
hintersten Winkel der riesigen Russischen 
Föderation versandt werden, damit Men-
schen sie erfahren und zu einem neuen Le-
ben mit Jesus Christus geführt werden. 

Über den Literaturdienst  schreibt 
Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OS-
TEN Russland:

„In diesem Jahr haben wir 350.000 
Traktate verteilt und 45 Gemeinden mit Pre-
digtdiensten und Büchertischen besucht. 
Wir arbeiten außerdem wöchentliche Sonn-
tagschullektionen aus, die wir an 151 Emp-
fänger per E-Mail versenden.

Kürzlich kam Igor, ein Medizinstudent, 
zum ersten Mal in eine unserer Bibelstu-
diengruppen. Er hatte sich in einem Buch-
laden ein Exemplar unserer Bibel gekauft, 
weil Hausbesuche von Zeugen Jehovas bei 
seinem bettlägerigen Vater sein Interesse 
an der Bibel geweckt hatten. Als er beim 
nächsten Treffen mit ihnen auf seine Bibel 

zu sprechen kam, sagten diese: „Das ist 
nicht die richtige Bibel und außerdem darf 
man sie auch nicht alleine lesen.“ Da ihre Ar-
gumente Igor nicht zufriedenstellten, fand 
er über das Internet heraus, dass die von 
ihm gekaufte Bibel, die LICHT IM OSTEN- 
Jubiläumsausgabe der synodalen Überset-
zung, von allen anerkannt wird, nur nicht 
von den Zeugen Jehovas. Igor begann also, 
in der Bibel zu lesen und mit den Zeugen Je-
hovas zu diskutieren, was schließlich zum 
Abbruch der Kontakte führte. Stattdessen 
suchte Igor nun Kontakt zum Herausgeber 
seiner Bibel. 

So kam Igor zu uns, ohne dass er je-
mals zuvor Kontakt zu protestantischen 
Christen oder einer Gemeinde gehabt hätte. 
Er hatte viele Fragen, die ihn bewegten. Als 
er am Abend nach dieser ersten Begegnung 
wieder nach Hause ging, war er ein glück-
licher Mensch, weil er Gott seine Sünden 
bekannt und neues Leben in Christus ge-
funden hatte. Igor besucht nun regelmäßig 
unsere Gemeinde und lädt zu unseren Ver-
sammlungen auch seine Kommilitonen ein.

Gott sei Dank für sein Wort und für die 
Mission LICHT IM OSTEN, die uns in Russ-
land mit Bibeln versorgt. Danke auch an 
alle, die für die Herausgabe des Wortes Got-
tes spenden. Das Wort Gottes ist wahrhaftig 
lebendig und wirksam!“

Gottes Wort
bis in die hintersten Winkel Russlands

Projekt:  63020 Literatur 

Neues Literaturlager

Gäste zur Einweihung

Pjotr Lunitschkin

Russische LICHT IM OSTEN-Jubiläumsbibel



Liebe Freunde,

ja, das ist wahrhaftig ein Grund zum Feiern in den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen: 
dass Gott mitten hinein in die harte Realität unserer Welt gekommen ist – in seinem Sohn Jesus 
Christus. Damit ist Gottes künftige neue Welt schon in der gegenwärtigen alten Welt angebro-
chen. Die wohltuenden, heilmachenden Kräfte dieser neuen Welt können tatsächlich schon er-
lebt werden. Als Missionsbund LICHT IM OSTEN staunen wir, wie das konkret vor unseren Augen 
geschieht – nicht zuletzt auch deswegen, weil Sie mit Ihren Gebeten aktiv an unserem Dienst teil-
haben (s. dazu auch die Dankesanliegen auf S. 11-12). So möchten wir Ihnen in diesem Heft da-
von berichten, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn Gott in ihr Leben kommt (S. 6-9):
… dann verändert er zum Guten, … dann leitet er uns, … dann belohnt er Ehrlichkeit, … dann 
befähigt er zum Geben, … dann gibt er mehr, als wir bitten, … dann gebraucht er auch Schweres 
zum Segen.

Diese Erfahrungen, wie Gottes Reich an einzelnen Stellen schon zum Durchbruch gekom-
men ist, sollen unsere Zuversicht stärken, dass dieses Reich sich eines Tages ganz und gar durch-
setzen wird. Das war schon dem Mitbegründer unseres Werkes, Jakob Kroeker, eine große Ermu-
tigung, an der er uns im Leitartikel dieses Magazins teilhaben lässt (S. 3-5).

Gerade angesichts der globalen, sich immer mehr auftürmenden Probleme ist die Gewiss-
heit, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, eine wichtige Perspektive. Wir brauchen 
nicht zu denken: Gegen diese riesigen Probleme kommen wir doch gar nicht an, da kann man 
doch gar nichts tun. Sondern: Auch wenn nur im Kleinen, nur im Leben von einzelnen Menschen 
Gottes Kraft zum Durchbruch kommt und Veränderung schafft, ist das schon etwas Großes. 
Es würde doch auch keiner von uns ernsthaft behaupten: „Ach, das bin ja nur ich, der in Jesus 
neues Leben gefunden hat – was ist das schon? Das nützt doch nichts, das hat doch gar keine 
Bedeutung!“ Für uns selbst und für die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung ist dies 
doch durchaus von kolossaler Bedeutung. Genau das kann und soll uns ein Ansporn sein, dass 
wir uns alle, ein jeder an seinem Platz, von unserem Herrn dazu gebrauchen lassen, dass er sein 
gewaltiges großes Werk durch uns im Kleinen beginnt und voranbringt.

Auch als Missionsbund LICHT IM OSTEN vertrauen wir mit unseren Partnern im Osten täg-
lich darauf, dass Gott aus unserer kleinen Kraft etwas Großes machen kann. Allerdings fordert 
uns der derzeitig gewaltige Spendenrückstand enorm heraus. (Mehr dazu auf S. 19)

Im Aufblick auf unseren großen Gott, der sein Reich weiter baut und sicher ans Ziel bringen 
wird, grüße ich Sie herzlich

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Bitte 
helfen 

Sie uns!

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)        Deutsch        Russisch  einmalig       regelmäßig
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 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

Wir sind dabei!

LICHT IM OSTEN-Infostand
in der Ausstellung.

Schauen Sie vorbei, wir freu-
en uns über Ihren Besuch!
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Spendenbarometer bis 9. November 2015

Liebe Freunde,

wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für alle bisher 
eingegangenen Spenden, gerade auch in den letz-
ten Wochen! Neulich hatten wir ja in unserem Infor-
mationsbrief davon berichtet, dass wir im Oktober 
gegenüber dem Vorjahr 240.000 € weniger Spenden 
erhalten hatten. Dieser Rückstand konnte bis zum 
Redaktionsschluss am 9.11.15 etwas aufgeholt wer-
den und beträgt nur noch 222.000 €, wofür wir sehr 
dankbar sind. Bis zum Jahresende fehlen uns aller-
dings insgesamt noch 968.000 €, wie Sie am Spen-
denbarometer ablesen können. 

Dies ist für uns eine gewaltige Herausforderung!

Wir sind jedem von Herzen dankbar, der mit uns für 
diese Situation betet und finanziell helfen kann, die-
ses enorme Defizit aufzufüllen, damit wir weiter ein 
„Licht im Osten“ sein können.

Zum näheren Verständnis ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Gesamtbild:
Im Vorjahr hatten uns zum gleichen Datum, am 9.11., bis Jahresende auch schon 596.000 € gefehlt. 
Somit hätten wir dieses Jahr bei einem gleichen Bedarf wie im Vorjahr wegen der aktuell 222.000 € 
weniger eingegangenen Spenden ein Defizit von zusammengerechnet 818.000 €. In 2015 haben wir 
aber gegenüber dem Vorjahr u. a. wegen gestiegener Kosten einen um 150.000 € höheren Bedarf. So 
kommt es, dass uns jetzt insgesamt 968.000 € bis zum Jahresende  fehlen. 

Wichtiger Hinweis: 

Sollten Sie kurz vor dem Jahresende noch eine Spende vornehmen,  schreiben Sie bitte beim 
Verwendungszweck dazu: „Spende 2015“. Dann wissen wir, dass die Spende noch in Ihrer 
Spendenbescheinigung für 2015 berücksichtigt werden soll. Vielen Dank!

SEIN Leben – gegeben
Und was machst Du mit Deinem?
Über 24 Veranstaltungen mit Dr. Theo Lehmann, Ulrich
Parzany, Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Mihamm Kim-Rauchholz, Yassir Eric, u.v.m.
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Wenn Gott 
in unser Leben kommt …

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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Ende September konnte in einem Vor-
ort von St. Petersburg das Literaturlager mit 
einer Postversandstelle für christliche Lite-
ratur eingeweiht werden. Eine Gruppe von 
Missionsfreunden aus Deutschland nahm 
an dieser Einweihungsfeier teil und staunte 
über den enormen Einsatz von vielen frei-
willigen Helfern, der in diesen Bau geflossen 
war. Nur knapp eineinhalb Jahre hat es ge-
dauert, bis der Bau fertiggestellt war. 

Diese Räumlichkeiten, zunächst mit 
Hilfe von Darlehen finanziert, sind Eigen-
tum von LICHT IM OSTEN Russland. In einer 
Zeit, in der es für protestantische Gemein-
den und Organisationen immer schwerer 
wird, Räumlichkeiten zu mieten, ist dies ein 
ganz großes Geschenk. Von hier aus kann 
die Botschaft des Evangeliums in gedruck-
ter Form ungehindert verteilt und bis in die 
hintersten Winkel der riesigen Russischen 
Föderation versandt werden, damit Men-
schen sie erfahren und zu einem neuen Le-
ben mit Jesus Christus geführt werden. 

Über den Literaturdienst  schreibt 
Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OS-
TEN Russland:

„In diesem Jahr haben wir 350.000 
Traktate verteilt und 45 Gemeinden mit Pre-
digtdiensten und Büchertischen besucht. 
Wir arbeiten außerdem wöchentliche Sonn-
tagschullektionen aus, die wir an 151 Emp-
fänger per E-Mail versenden.

Kürzlich kam Igor, ein Medizinstudent, 
zum ersten Mal in eine unserer Bibelstu-
diengruppen. Er hatte sich in einem Buch-
laden ein Exemplar unserer Bibel gekauft, 
weil Hausbesuche von Zeugen Jehovas bei 
seinem bettlägerigen Vater sein Interesse 
an der Bibel geweckt hatten. Als er beim 
nächsten Treffen mit ihnen auf seine Bibel 

zu sprechen kam, sagten diese: „Das ist 
nicht die richtige Bibel und außerdem darf 
man sie auch nicht alleine lesen.“ Da ihre Ar-
gumente Igor nicht zufriedenstellten, fand 
er über das Internet heraus, dass die von 
ihm gekaufte Bibel, die LICHT IM OSTEN- 
Jubiläumsausgabe der synodalen Überset-
zung, von allen anerkannt wird, nur nicht 
von den Zeugen Jehovas. Igor begann also, 
in der Bibel zu lesen und mit den Zeugen Je-
hovas zu diskutieren, was schließlich zum 
Abbruch der Kontakte führte. Stattdessen 
suchte Igor nun Kontakt zum Herausgeber 
seiner Bibel. 

So kam Igor zu uns, ohne dass er je-
mals zuvor Kontakt zu protestantischen 
Christen oder einer Gemeinde gehabt hätte. 
Er hatte viele Fragen, die ihn bewegten. Als 
er am Abend nach dieser ersten Begegnung 
wieder nach Hause ging, war er ein glück-
licher Mensch, weil er Gott seine Sünden 
bekannt und neues Leben in Christus ge-
funden hatte. Igor besucht nun regelmäßig 
unsere Gemeinde und lädt zu unseren Ver-
sammlungen auch seine Kommilitonen ein.

Gott sei Dank für sein Wort und für die 
Mission LICHT IM OSTEN, die uns in Russ-
land mit Bibeln versorgt. Danke auch an 
alle, die für die Herausgabe des Wortes Got-
tes spenden. Das Wort Gottes ist wahrhaftig 
lebendig und wirksam!“

Gottes Wort
bis in die hintersten Winkel Russlands
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