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Liebe Freunde,

wir kennen solche Situationen:
• Nachdem sie fieberhaft die Schubladen durchforstet hatte, fand sie endlich die Streich-

holzschachtel und konnte die Kerzen auf der Geburtstagstorte für ihre Tochter anzün-
den, die Stimmung war gerettet.

• Endlich kam ihm der erleuchtende Gedanke, warum das Licht im Gartenhaus nicht 
funktionierte: Er hatte ja den Stecker des Verlängerungskabels, das vom Keller zum 
Gartenhaus verlegt war, herausgezogen, weil er die Steckdose für die Bohrmaschine 
brauchte. 

Ja, so ist es einfach: Jede Lichtquelle braucht ihrerseits eine Energiequelle, damit sie leuch-
ten kann. Eine Kerze braucht die Initialzündung durch eine andere Flamme, damit sie selbst ent-
flammt werden kann, und sie braucht das Wachs als Energiespeicher zum Brennen. Eine Lampe 
braucht eine Stromquelle, die ihr die nötige Energie liefert, um leuchten zu können.

Nicht anders ist es bei uns Christen: Wenn Jesus diese gewaltige Aussage über uns macht: 
„Ihr seid das Licht der Welt“, dann geht das nur, weil er selbst das Licht für die Welt ist. Er ist die 
Energiequelle, die wir brauchen, damit wir für andere leuchten können. Wie sehr wünschen wir 
uns doch, für andere Menschen ein Segen zu sein, positiv auf unsere Umgebung Einfluss zu neh-
men, sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen, sprich: für sie Licht zu sein. Diesen Wunsch, 
der ja zugleich unsere Bestimmung ist, können wir nur umsetzen, wenn wir selbst an Jesus als 
unsere Licht- und Lebensquelle angeschlossen sind. 

Und andersherum gilt: Wer von Jesus Christus wirklich durchleuchtet und erleuchtet ist, 
kann dann gar nicht anders als auch selbst zu leuchten, das empfangene Licht weiterzustrahlen. 

Wie das auf vielfältige Weise geschieht, davon berichtet das vorliegende Heft. Welche Kraft 
darin liegt, an die Lichtquelle Jesus Christus angeschlossen zu sein, das bezeugt der schwer 
krebskranke Bischof Otto Schaude in seiner Predigt. Und wie Menschen, die von Jesus Christus 
erleuchtet worden sind, selbst zum Licht geworden sind in der Finsternis dieser Welt, davon fin-
den Sie zahlreiche ermutigende Beispiele. 

Es bewegt uns immer wieder aufs Neue, wenn wir sehen dürfen, wie sehr LICHT IM OSTEN 
im Osten ein Licht sein darf. Und mit Ihrer Fürbitte und Ihrer finanziellen Unterstützung sind Sie 
ein entscheidender Bestandteil dieses Lichtes im Osten. Vielen, vielen Dank dafür!

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Autos für den Einsatz in
Gagausien und Südossetien gesucht
Für die Ausweitung des Ethikunterrichts in Gagausien/Moldawien suchen wir zwei PKW für die Leh-
rer, damit diese damit zu den verschiedenen Schulen gelangen. Keine spezifischen Anforderungen 
an das KFZ. Es sollte möglichst unter sieben Jahre alt sein (älter als zehn Jahre wegen Zollbestim-
mungen nicht möglich).
Für unseren Partner in Nordossetien suchen wir einen robusten Kleinbus für die Fahrten ins Ge-
birge in Südossetien. Gerne ein Dieselfahrzeug mit kürzerem Radstand und höherer Bodenfreiheit.  
Kann auch ein älteres Fahrzeug sein (z.B. MB100).
Wir freuen uns sehr, wenn uns jemand zur Unterstützung des Missionsdienstes unserer Partner ein 
Fahrzeug vermitteln/spenden kann. Bei Angeboten oder Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an 
Jakob Kröker. Tel. 0711 – 839908-39, E-Mail: jkroeker@lio.org
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 6 – Missionsarbeit in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65736 Orlowa

S. 5 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 11 – Missionsarbeit unter Kindern und Jugendlichen in Moldawien
Projekt: 65724 Gultschenko 

S. 17 – Missionsarbeit in Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

S. 15 – Bibelfernkurse, Russland
Projekt: 65715 Selesnjowa

Termine   Juni 2016  bis September 2016

5.7.2016 – 14:30 Uhr
Frauenkreis • Ev. Gemeindehaus  • Kirchgasse 18 • 
72108 Rottenburg

5.7.2016 – 20:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus Hellershof •  
Cronhütteweg 2 • 73553 Alfdorf-Hellershof

6.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Gemeinde Gottes,• Ev. Freikirche 
Haiterbach • Hohenrainstr. 12/1 • 72221 Haiterbach

7.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus in Egenhausen • 
Hauptstraße (hinter der Gemeindeverwaltung Nr. 19) 
• 72227 Spielberg-Egenhausen

10.7.2016 – 10:00 Uhr
Gottesdienst im Grünen mit Jakob Kröker
beim Dreschschuppen am Neckar • Ev. Martinskirche
• Kirchgasse 5 • 74394 Hessigheim

Weitere Termine in unserem Newsletter 
und auf www.lio.org

8.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • CVJM Weilheim • Rosenstraße 20 • 
73235 Weilheim/Teck

10.7.2016 – 9:30 Uhr
Gottesdienst, anschließend Missionsbericht • Ev. 
Peterskirche • Kirchstraße 47 • 72144 Dußlingen

10.7.2016 – 16:00 Uhr
Russischer Gottesdienst • Christuskirche • EFG 
Feuerbach • Röhnstraße 7 • 70469 Stuttgart

13.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus • Nelkenstraße 8 
• 71397 Leutenbach-Nellmersbach

14.7.2016 – 19:00 Uhr
Jugendkreis • Ev. Gemeindehaus • Hauptstr. 62  • 
75334 Straubenhardt-Schwann

Tournee mit
Ukrainischem Männerchor

vom 7.-17.10.2016 
Termine auf www.lio.org

Tournee Schirinaj Dossowa

26.6.2016 – 15:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Heilandskir-
che, Gemeindesaal • Sickstraße 37 • 70190 Stuttgart

28.6.2016 – 19:30 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langenscheid
Thema: „Hätte ich doch!“ – von den großen und klei-
nen Entscheidungen im Leben“ • Ev. Gemeindehaus 
• St. Georg-Straße 14 • 72813 St. Johann-Gächingen



Jesus – das Licht für die Welt
Predigt von Otto Schaude, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO), auf der Jahreskonferenz

Vor Jahren hatte ich als Lehrer ein ein-
drucksvolles Erlebnis. Meine Schüler im ers-
ten Schuljahr hatte ich gebeten, sie mögen 
doch alle eine Topfpflanze mitbringen. Am 
nächsten Tag betrachteten wir die schönen 
Pflanzen und freuten uns daran. Dann sagte 
ich zu ihnen: „Jetzt bringen wir die Blumen-
töpfe in den Keller und in einigen Tagen holen 
wir sie wieder herauf und freuen uns daran.“

Nach einiger Zeit gingen wir wieder in 
den Keller. Ich schloss den fensterlosen Kel-
lerraum auf, und als wir ihn betraten, waren 
meine Schüler entsetzt: Alle Blumen ließen 
die Köpfe hängen. „Wer hat meine Blumen ka-
puttgemacht?“ Einige Schüler weinten sogar. 

Dann musste ich meinen Schülern er-
klären, dass dieser Raum kein Licht hatte 
und dass sich die Blumen deshalb in diesem 
Zustand befanden. Ohne Licht gehen Pflan-
zen ein. Die Schüler hatten das eindrücklich 
erlebt. 

1. Finsternis
Das Experiment mit den Pflanzen 

zeigte eindrucksvoll: Wenn man das Licht 
wegnimmt, entfaltet die Dunkelheit ihre 
Wirkung. Aber es gibt nicht nur Dunkelheit 
in einem finsteren Kellerraum, es gibt auch 
viel Dunkelheit unter uns Menschen, unter 
den Völkern. Das sehen wir täglich in Fami-
lien und Häusern und auch in christlichen 
Gemeinden. Nicht umsonst sagt der Prophet 
Jesaja: „Siehe, Finsternis bedeckt das Erd-
reich und Dunkel die Völker“. (Jes 60,2) 

Die Bibel spricht oft von der Dunkel-
heit. In Johannes 3,19 heißt es z. B.: „Die 
Menschen liebten die Finsternis mehr als das 
Licht, denn ihre Werke waren böse.“ Ein be-
sonders eindrucksvolles Beispiel ist auch die 
Geschichte von Kain und Abel. Beide bringen 
Gott Opfer, aber dann heißt es, Gott nahm 
das Opfer des Abel gnädig an, das von Kain 
aber nicht. Was ist der Hintergrund? „Da er-
grimmte Kain sehr und senkte finster seinen 
Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum er-
grimmst du? Und warum senkst du deinen 
Blick? Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist, 
so kannst du frei den Blick erheben. Bist du 
aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor 
der Tür, und nach dir hat sie Verlangen: du 
aber herrsche über sie.“ (1.Mose 4,5-7)

Zunächst ist von Kains Grimm die Rede. 
Grimm verschließt einen Menschen, sodass 
bei ihm Dunkelheit einkehrt. Kain senkte den 
Blick. Was bedeutet das? Wenn ich den Blick 
senke, sehe ich die Sonne nicht, denn sie 
ist oben. Ich schaue auf die Finsternis. Des-
halb fragt Gott: „Weshalb senkst du deinen 
Blick?“ Gott will, dass wir den Blick erheben, 
dass unser Angesicht, unser ganzes Leben 
umstrahlt wird vom Sonnenglanz, nicht von 
der Finsternis wie bei Kain. Seine Geschichte 
macht deutlich: Sich von Gott weg- und der 
Finsternis zuzuwenden, ist tödlich.

Nach unten blicken heißt, wegzuschau-
en von dem, der das Licht ist und gibt. Das ist 
der viel tiefere Sinn dieses Blickens. Und des-
halb verkümmert der Mensch, wie auch die 

Pflanzen meiner Schüler. Wir verkümmern in-
nerlich, wenn wir diesen hellen Blick nicht ha-
ben. Finsternis bedeutet dann, dem anderen 
keinen Lebensraum mehr geben zu wollen. 
So machte es Kain. Und dies bedeutet auch, 
nicht mehr auf Gott zu hören. Gott stellte ihn 
zur Rede. „Warum senkst du deinen Blick?“ 
Warum schaust Du weg? Das ist kennzeich-
nend für uns Menschen: Wir schauen weg von 
Gott und verlieren dabei das Licht.

Die vielleicht größten Dunkelheiten 
menschlichen Lebens in unserer Zeit sind 
drei Dinge: Sorge, Angst und Schuld. Jeder 
Mensch ist davon betroffen, ohne Ausnah-
me. Die Frage ist: Wohin schaust du mit dei-
ner Sorge, mit deinem Groll? Wer diese drei 
Punkte nicht bei Gott abgibt, sondern mit 
sich herumträgt oder gar pflegt wie Kain, der 
nimmt Schaden an seiner Seele. Deshalb: 
Nach oben blicken!

2. Licht
Wie total anders ist doch Licht. Jeder 

Lichtstrahl, jeder Sonnenstrahl am frühen 
Morgen bringt die Botschaft der Freude zu 
uns, eine Botschaft des Himmels. Und wer 
das Licht sehen will, der schaut unmittelbar 
auf. Und das ist nicht nur äußerlich eine Wen-
de, sondern das ist eine innere Herzenswen-
de. Der biblische Schöpfungsbericht macht 
drei Dinge klar:
• Das Licht war das Erste, was Gott geschaf-

fen hat. Es heißt dort deutlich: „Und Gott 
sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.“ 
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(1.Mose 1,3) Das Licht ist unersetzlich, alles 
andere baut darauf auf. So hat Gott das Le-
ben gemeint und konstruiert. Wer sich da-
ran hält, ist im Glück, denn er ist im Licht. 
Und wer sich nicht daran hält, lebt im De-
fizit und letztlich im Tode. Dieses Licht von 
Gott schafft Leben zu allen Zeiten, auch 
bei uns heute. Wo Licht ist, ist Leben. 

• Licht ist immer stärker als die Finsternis. 
Immer! Was Gott erschafft, hat eine über-
aus lebensschaffende Wirkung. Sie kön-
nen einen Sonnenaufgang beobachten, 
das Licht, das durch die Wolken bricht und 
die Dunkelheit besiegt. Sie können eine 
kleine Kerze nehmen in einem Raum – im-
mer ist das Licht stärker. 

• Alles Leben benötigt Licht. Auch das lehrt 
uns die Schöpfungsgeschichte. Denn nach 
dem Licht schafft Gott das Leben der Reihe 
nach. Der Mensch, die Tiere, die Pflanzen, 
sie alle benötigen Licht.

3. Jesus, das Licht für die Welt
Alles Leben ist Teil der Schöpfung. Diese 

Schöpfung war vollkommen, aber durch den 
Sündenfall des Menschen hat sie den Glanz 
verloren und kämpft seitdem mit den Nöten 
dieser Welt, mit Krankheit, Sünde und Tod. 
An dieser ersten Schöpfung haben wir alle 
Anteil: an der Freude und an den Segnungen 
genauso wie an den Lasten und Begrenzun-
gen, an Sünde und Tod.

Doch es gibt über dieser ersten Schöp-
fung etwas Anderes, etwas Neues: eine zwei-
te Schöpfung, eine neue Schöpfung, die völ-
lig anders ist. Jesus Christus hat „dem Tode 
die Macht genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium“. (2.Tim 1,10) Diese 
zweite, neue Schöpfung gehört nicht zu den 
vergänglichen Kreaturen und Dingen dieser 
Welt, an die sich der Mensch normalerweise 
hält und klammert, sondern sie gehört zu 
dem ewigen Bereich und kam durch die Auf-
erstehung Jesu in unsere Welt. Eine Schöp-
fung ganz anderer Qualität. Eine Schöpfung, 
die nichts zu tun hat mit der Vergänglichkeit, 
sondern sie bringt ewiges, unvergängliches 
Leben mit sich. 

Jesus selbst ist diese Lichtquelle und er 
ist vom Vater beauftragt, dieses Licht weiter-
zugeben und in unser Leben zu bringen. Wir 
singen nicht umsonst an Weihnachten: „Das 

ewig’ Licht geht da herein, gibt der Welt ein 
neuen Schein. Es leucht‘ wohl mitten in der 
Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.“

Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) Und da-
mit meint er die zweite Schöpfung. Weiter 
sagt er: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. 
(Joh 14,19) Dieses „Licht des Lebens“ be-
kommen wir:
• durch Gottes Wort – „Dein Wort ist meines 

Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege.“ (Ps 119,105) 

• durch Christus
• durch den Glauben – „So sehr hat Gott die 

Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.“ (Joh 3,16)

• durch die Gnade – denn es ist ein reines 
Geschenk. 

Das sind die vier Soli (das vierfache 
„Allein“) von Martin Luther und der Refor-
mation. Wir kommen in unserer evangelisch- 
lutherischen Kirche in Russland immer wie-
der auf diese vier unaufgebbaren Punkte zu-
rück. Sie sind ein Zeichen für das, wodurch 
Licht und Sonne in unser Leben kommt.

4. Jesus, mein Licht
„Jesus Christus, das Licht der Welt“. 

Das ist gültig, und zwar unabhängig davon, 
ob ich das gut finde oder nicht. Es gilt auch 
unabhängig davon, ob ich lebe oder nicht. 
Jesus ist das Licht der Welt, jeden Tag, solan-
ge die Erde besteht. Aber eine ganz andere 
Sache ist die Frage: Wie betrifft mich das per-
sönlich? Ist Jesus auch das Licht für mich? 
Entscheidend ist, ob ich diese Botschaft für 
mich persönlich nehme, ob sie mich berührt 
und verändert. Eine solche Veränderung ist 
grundlegend:
• Mein Leben bekommt einen tiefen Sinn, 

auch in den Details. Denen, die Gott lieben, 
dienen alle Dinge zum Besten (Röm 8,28), 
also auch die Kleinigkeiten unseres Lebens 
und des Alltags. Wenn man darüber nach-
denkt, braucht man sich plötzlich nicht 
mehr über die widrigen Kleinigkeiten zu 
ärgern. Stattdessen fange ich an, für sie zu 
danken. Alles bekommt einen Sinn, auch 
das scheinbar Unbedeutende.

• Mein Leben bekommt einen unfassbar ho-
hen Wert. Gott selbst, der König aller Kö-
nige, der Schöpfer des Himmels und der 
Erde, kümmert sich um mich armen klei-
nen Menschen. Einen höheren Wert und 
eine größere Würde kann man gar nicht 
haben. 

• Jesus schenkt mir eine radikal andere Zu-
kunft, eine Perspektive, wie es sich keiner 
ausmalen könnte: „Was kein Auge gese-
hen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, das 
hat Gott bereitet denen, die ihn lieben.“ 
(1.Kor 2,9) Der Tod ist nicht mehr das Letz-
te, sondern das Leben. Das ist keine wage 
Hoffnung. Man hört selbst bei Christen am 
Grab oder am Sterbebett „Ich hoffe, dass es 
reicht“, „Ich denke“, „Ich meine“. Nichts da! 
Nirgends in der Bibel ist es so unklar for-
muliert. Sondern es ist eindeutig und klar: 
„Denn wir wissen: wenn unser irdisches 
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so 
haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein 
Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig 
ist im Himmel.“ (2. Kor 5,1) Wir wissen also! 
Es ist eine Gewissheit, die nicht zu über-
trumpfen ist. „Denn ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, … uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Chris-
tus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,38) 
Wenn es um die Ewigkeit geht, geht es 
nicht um ein „Vielleicht“. Sondern da geht 
es um eine ganz stabile, klare Gewissheit. 
Und daran dürfen wir festhalten. Das ist 
eine radikal andere Zukunftsperspektive.

• Wir haben eine ewige Heimat: „Meine Lie-
ben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist 
aber noch nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es 
offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 
(1.Joh 3,2)

Persönliche Erfahrung
Abschließend möchte ich deutlich ma-

chen, was dies für mich persönlich bedeutet. 
Wie Sie ja zum Teil wissen, bin ich durch eine 
starke Krebserkrankung geprägt. Die Meta-
stasen nehmen zu, aber die Freude an der 
Ewigkeit auch. Diese Freude ist das Ergeb-
nis der Gewissheit „Jesus Christus ist MEIN 
Herr“. Wir haben keine Sorgen, wir haben 
keine Ängste vor der Zukunft, wir dürfen 
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in Gottes Armen ruhen, in seinem Frieden 
und in der Geborgenheit. Es gibt so viele Bi-
belstellen, die uns das nahebringen. „Der 
Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines 
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“ 
(Ps 27,1) Und denken Sie an die vielen Glau-
benslieder. „Solang mein Jesus lebt und sei-
ne Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge 
von mir fliehn, mein Herz in Lieb‘ erglühn. 
Und glitte je mein Fuß, brächt mir die Welt 
Verdruss, so eilt‘ ich schnell zu Jesu Herz, er 
heilte meinen Schmerz. Wenn sich die Sonn 
verhüllt, der Löwe um mich brüllt“ – jawohl, 
das sind Realitäten des Lebens – „so weiß 
ich auch in finstrer Nacht, dass Jesus mich 
bewacht.“ Persönlich habe ich erfahren, wie 
mich die folgenden drei Dinge in besonderer 
Weise durchgetragen haben:

1. Glaubenslieder
Wir haben einen nicht zu fassenden 

Reichtum an Glaubensliedern. In Russland 
weiß man das noch mehr als in Deutschland. 
Dort singt man ja schon eine Stunde vor dem 
Gottesdienst. Und damit haben die Christen 
die schweren Zeiten der Sowjetunion über-
lebt. Würde man heute auch bei uns mehr 

Glaubenslieder lernen, wäre manch einer 
fröhlicher. Sie können Ihren Kindern kein grö-
ßeres Kapital mitgeben. Wenn ich manchmal 
in der Röhre bin – Sie wissen, was ich meine 
– da kann ich dann Glaubenslieder singen 
oder beten. Und die Furcht weicht. „Ich steh in 
meines Herren Hand und will drin stehen blei-
ben.“ Nehmen Sie die Glaubenslieder mehr 
als Kapital für Ihr Leben wahr und als Schatz.

2. Die Gemeinschaft des Glaubens
Viele Menschen sagen uns: „Wir beten 

für Sie.“ Das ist erstaunlich, wie viele Men-
schen in Russland und auch hier in Deutsch-
land für uns beten. Diese Gewissheit des Ge-
bets und der Fürbitte, das Eingebundensein 
in den Glauben anderer gibt eine enorme 
Kraft. Diese Kraft ist nicht nur eine Fantasie, 
sondern sie ist ganz real. Wie reich sind wir 
als gläubige Menschen, weil wir Heimat ha-
ben bei anderen Gläubigen. Wir erleben das 
überall, wo wir sind, weltweit. Und auch Sie 
können daran teilhaben.

3. Gottes Wort
Ich habe für mich die Psalmen neu ent-

deckt. Lesen Sie Psalm 23. Es gibt nichts in 
der ganzen Weltliteratur, was Menschen so 

aufrichtet und tröstet wie Psalm 23. Aber die 
anderen sind ihm gleich.

Psalm 46: „Gott ist meine Zuversicht 
und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben.“ Psalm 91: „Wer un-
ter dem Schirm des Höchsten sitzt …“, Psalm 
121 usw. Und dann die wunderbaren Stel-
len von Jesus aus dem Neuen Testament: 
„Meinen Frieden gebe ich Euch“ (Joh 14,27). 
Eine der wunderbarsten Stellen sind die Ab-
schiedsreden Jesu im Johannesevangelium 
(Kap. 14 – 17). Lesen Sie diese sehr oft, lang-
sam und betend. Und Sie werden außerge-
wöhnlich viel Kraft schöpfen.

Fazit
Jesus Christus ist das Licht der Welt. 

Besser ist es, wenn wir das persönlich be-
kennen können. Und noch besser, wenn wir 
dieses persönliche Bekenntnis täglich leben.

Amen.

Otto Schaude

Neues aus der Literaturarbeit – neue Bücher/Nachdrucke
Höre zu und liebe (Russisch)
Essays eines jüdisch-christlichen Autors 
aus Estland zu verschiedenen Büchern der 
Bibel und zu diversen gesellschaftlichen 
Problemen. 

Lebendiges Buch (Ukrainisch)
Illustriertes Kinderbuch unserer Missiona-
rin Elena Mikula über die Wunder der Natur, 
den Ursprung der Bodenschätze usw. 

Adygeische Gedichte (Adygeisch)
Erster indigener Gedichtband christlicher 
Lyrik von Goschpak Kyik in der Sprache ei-
nes muslimischen Volkes im Nordkaukasus.

Im Banne des Teufels (Russisch)
Nachdruck des Klassikers von Ernst Moder-
sohn 

Geschichten von Jesus, dem Retter der 
Welt (Russisch)
Sammelband biblischer Geschichten aus 
dem Leben Jesu und seiner Apostel, nach-
erzählt für Kinder von Dadly Smith.

„Die Bibel ist ein Mythos“ – muss ich das 
glauben? (Russisch)
Tom Tribelhorn führt  Fakten an, welche die 
historische Genauigkeit der Bibel belegen 
und den Leser ermutigen, seinen Glauben 
an ihre Zuverlässigkeit nicht aufzugeben.

Unter dem Schirm des Höchsten (Russisch)
Neu überarbeitete autobiografische Novel-
le (Ersterscheinung 1958) des Autors, Ra-
diopredigers und langjährigen Mitarbeiters 
von LICHT IM OSTEN Nikolaj Wodnewskij 
(1922-2008). 

Die Regeln des Lebens (Russisch)
Kinderbuch zum Thema „Zehn Gebote“, zu-
sammengestellt aus Beiträgen der Kinder-
zeitschrift TROPINKA. 

Die Bücher sind bei uns erhältlich. Für eine 
Spende zur Unterstützung unserer Litera-
turarbeit sind wir dankbar.

Projekt: 63020 Literaturarbeit
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In Christus zu sein, können wir mit ei-
nem hell erleuchteten Zimmer vergleichen. 
Die Beschäftigung mit dieser Welt ist wie der 
Blick von diesem hellen Zimmer aus dem 
Fenster hinaus in die dunkle Nacht, wo alles 
von Finsternis bedeckt ist. Deshalb möch-
ten viele Christen am liebsten gar nicht aus 
diesem hellen Zimmer hinaustreten, um 
zu erfahren, was draußen in der Finsternis 
der Welt tatsächlich vor sich geht. Und in 
der Tat findet da draußen ein Leben statt, 
das vielfach ein furchtbares und schreck-
liches ist. Jesus ist das Licht der Welt, und 
an Christus gläubige Menschen sind Lichter, 
welche den in der Finsternis lebenden und 
leidenden Menschen den Weg zu Christus 
weisen können und sollen.

Ein Beispiel dafür ist Xenia. Sie erzählt 
ihren Verwandten von Gott. Eine ihrer Ver-
wandten ist Sascha, eine junge Frau, die 
früh geheiratet hatte, aber nach der Geburt 
ihres Sohnes von ihrem Mann verlassen 
worden war. Allerdings blieb sie nicht lang 
allein. Bald wurde sie von einem anderen 
Mann schwanger, der jedoch meinte, zwei 
Kinder könne er nicht durchfüttern, und 
auf einer Abtreibung bestand. Sascha woll-
te dies zuerst nicht und bat Xenia um Rat. 
Xenia hatte immer versucht, für Sascha eine 
Ermutigung zu sein, und hatte sie darauf 
hingewiesen, dass ein sündiges Leben zu 
einer Katastrophe führt – nicht nur in die-

sem Leben, sondern auch im zukünftigen. 
Sascha hatte immer sehr aufmerksam zu-
gehört und genickt, so als ob sie mit allem 
einverstanden wäre. Auch finanzielle Hilfe 
hatte sie gerne angenommen. Aber ihr ge-
wohntes Leben wollte sie nicht aufgeben. 
Nun erklärte Xenia ihr in vielen Gesprächen 
sowohl bei Sascha zuhause als auch am Te-
lefon, warum eine Abtreibung falsch wäre. 
Es schien so, als hätte Sascha das tatsäch-
lich verstanden und als wollte sie das Kind 
behalten.

Aber einen Tag später, nachdem sie er-
klärt hatte, ihr Kind behalten zu wollen, rief 
sie spätabends betrunken und weinend an 
und sagte, dass sie nun doch abgetrieben 
habe. Danach hatte sie beschlossen, ihre 
Schuld in selbst gebranntem Schnaps zu 
ersäufen, gemeinsam mit einer Freundin. 
So betranken sie sich bis spät in die Nacht 
hinein. Als Sascha am nächsten Morgen mit 
starken Kopfschmerzen und einem furcht-
baren Kater aufwachte, stellte sie fest, dass 
ihr acht Monate alter Sohn tot war. Wie sich 
herausstellte, war er erstickt. Was war in 
dieser Nacht passiert? Sascha ist sich sicher, 
dass sie ihr Kind, das immer bei ihr im Bett 
geschlafen hatte, nicht getötet hat, auch 
wenn sie sich an nichts mehr erinnern kann. 
Dennoch bekannte sie sich schuldig und 
wurde mit ihren 20 Jahren zu einer zehnjäh-
rigen Haftstrafe verurteilt.

Inzwischen ist sie seit drei Jahren im 
Gefängnis und Xenia ist die einzige Person, 
die sie besucht. An jedem zweiten Don-
nerstag im Monat macht Xenia sich auf den 
Weg zum Gefängnis. Zunächst sprach bei 
diesen Besuchen immer nur Xenia, die Sa-
scha den Weg der Rettung erklärte. Später 
wurden die Gespräche zu Dialogen und Sa-
scha begann, Fragen zu stellen. Inzwischen 
sind daraus Gebetsversammlungen zweier 
Schwestern in Christus geworden. Zweiein-
halb Jahre, nachdem Sascha inhaftiert wor-
den war, hat sie sich bekehrt. Ihr Leben hat 
sich völlig verändert: ihre Art zu sprechen, 
ihre Art sich zu verhalten, ihr ganzes Leben 
hat sich so stark verändert, dass es nicht un-
bemerkt geblieben ist. Nun macht sie eine 
Bewährungszeit ihres Glaubens durch mit 
vielen Versuchungen, Provokationen, Spott 
und sogar Bedrohungen durch andere Men-
schen. Aber Sascha hält durch, weil Jesus 
Christus bei ihr ist und sie von gläubigen 
Menschen unterstützt wird. 

Die Verkündigung der Frohen Bot-
schaft reißt seit der Zeit der ersten Christen 
bis heute nicht ab. Und von uns wird sie an 
die kommenden Generationen weiterge-
geben. Ganz gleich, wie schön es für uns in 
unserem „hellen Zimmer“ ist, wir sollen das 
Licht, das Christus in uns entzündet hat, in 
die Welt hinaustragen. So können wir unse-
re Mission erfüllen.

Raus aus dem hellen Zimmer
von Nadeschda Orlowa, unserer Missionarin in Kaliningrad, auf der Jahreskonferenz erzählt

Xenia mit einer ihrer beiden Töchter

Nadeschda Orlowa

Projekt: 65736 Orlowa

Wir bitten Sie, den Dienst von Nadeschda 
Orlowa im Gebet zu begleiten und finanzi-
ell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen dreimal im Jahr ihre Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.
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In Jesus Christus hat Gott sein Licht 
in die Welt gebracht. Dieses Licht gibt uns 
nicht nur das Verständnis von Zusammen-
hängen, es verändert uns auch und macht 
uns zu glücklichen Menschen. Denn die Er-
leuchtung mit seinem Licht bringt uns Frie-
den mit Gott und erfüllt uns mit Liebe zu 
den Menschen.

„Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus 
(Joh 8,12).  Andererseits aber auch: „Ihr seid 
das Licht der Welt.“ (Mt 5,14) Das ist ein gro-
ßes Wunder, dass Gott durch uns gefallene 
Menschen anderen Menschen sein Licht 
bringen kann, um ihnen seine Herrlichkeit 
zu offenbaren. Weil es um den heiligen Gott 
geht, gilt es, dies mit großer Ehrfurcht anzu-
nehmen und zu bedenken.

Wenn wir mit einem anderen Christen 
Gemeinschaft haben, dann merken wir ein-
fach: Dieser Mensch ist hell, weil er von innen 
heraus erleuchtet worden ist durch Jesus 
Christus. Die Gegenwart Jesu Christi verän-
dert einen Menschen in seinem Herzen, und 
damit verändern sich dann auch sein Ge-
sichtsausdruck, sein Blick und seine Haltung 
gegenüber anderen Menschen. Alle Missio-
nare, Evangelisten und Pastoren kennen das: 
Wenn man mit einem Menschen über den 
Glauben an Jesus Christus spricht und dieser 
Mensch nimmt Christus an, dann ändert sich 
auf einmal alles. Der Mensch wird hell. So et-
was zu beobachten, ist ein großes Glück.

Ich erinnere mich an eine Frau, die be-
drückt, düster und in einer tiefen Depressi-
on war. Ich sprach mit ihr und Gott schenkte 
ihr den Glauben, die Möglichkeit, Buße zu 
tun. Nach ihrem Gebet der Übergabe an Je-
sus Christus schien sie 30 Jahre jünger. 

Vor einem halben Jahr kam meine 
Schwiegertochter mit einer jungen, hüb-
schen Frau in Kontakt, die jedoch sehr be-
drückt und niedergeschlagen war. Sie be-
gann, über ihr Leben zu sprechen: „Ich habe 
den Eindruck, dass ich den Verstand verlie-
re. Alle fünf Minuten habe ich den Drang, mir 
das Leben zu nehmen.“ Sie hatte viel mit 
okkulten Dingen zu tun gehabt. Als ich ihr 
das Evangelium erklärte, tat sie Buße, sagte 
sich von allem los und strahlte übers ganze 
Gesicht. Später brachte sie ihre Mutter mit, 
und das Gleiche passierte bei ihrer Mutter. 
Dann kam ihr Mann zum Gottesdienst … 

So wirkt Gott an den Herzen von Men-
schen und durch diese Menschen an an-
deren Menschen, und sie fangen alle an 
zu leuchten. Das ist tatsächlich das größte 
Wunder, wenn das Licht in die Herzen von 
Menschen fällt. In diesem Sinn sind wir 
„Licht für die Welt“. Alle Menschen, die Gott 
erkannt haben und an Jesus Christus glau-
ben, werden zum Licht dieser Welt, weil Je-
sus in ihnen wohnt. 

Wenn Menschen die Bibel lesen, Zeug-
nisse oder Predigten hören, christliche Bü-

cher oder Zeitschrift lesen und zu dieser 
Erleuchtung kommen, dann wirkt dieses 
Licht, das zum Heil für die Menschen be-
stimmt ist. Argumente und Beweise können 
Menschen nicht retten, das gelingt nur der 
Predigt des Evangeliums. Sie hat die gleiche 
Kraft, die Jesus Christus von den Toten auf-
erweckt hat. Und wir schwache Menschen 
haben das Vorrecht von Gott bekommen, 
mit dieser Kraft in der Welt zu wirken. Das ist 
die größte Ehre, die es gibt, und keine müh-
same Arbeit oder Pflichterfüllung, sondern 
die liebevolle Erlaubnis Gottes an uns! 

Wir bringen Menschen in Gottes Ge-
genwart, in sein Licht – das ist die Berufung 
der Gemeinde Christi, die Berufung eines 
jeden Christen. Wir sind Gott so dankbar 
für dieses Licht. Wir verstehen es nicht, wir 
können es nicht erklären, aber wir haben es 
und können es weitergeben. Deshalb sind 
wir sehr glückliche Menschen.

Glückliche Menschen
aus der Ansprache von Wassilij Dawidjuk, Vorstandsvorsitzender von LICHT IM OSTEN Ukraine, auf der Jahreskonferenz

Wassilij Dawidjuk

Ukraine im geistlichen Aufbruch
aus dem Beitrag von Pawel Dawidjuk, Missionsleiter von LICHT IM OSTEN Ukraine, auf der Jahreskonferenz

Die Ukraine befindet sich in einem 
geistlichen Aufbruch, der unmittelbar damit 
zusammenhängt, was gerade in unserem 
Land passiert. Es wird ein nicht erklärter 
Krieg in der Ukraine geführt. Unter anderem 
wird unsere Wirtschaft von diesem Krieg 
enorm geschädigt. Im letzten Jahr sind die 
Preise z. B. für Lebensmittel auf das Dop-
pelte gestiegen, die Wohnnebenkosten auf 
das Siebenfache. Stellen Sie sich vor, sie 
müssten hier in Deutschland von 200 EURO 
im Monat leben. So geht es einem Durch-

schnitts-Ukrainer, der eine Arbeitsstelle hat 
und ein regelmäßiges Gehalt bekommt. 
Mehr als 1,7 Mio. Flüchtlinge sind aus der 
Kriegszone in den Westen des Landes ge-
flohen. Die meisten von ihnen haben über-
haupt keine Perspektive. Als Christ glaube 
ich aber nicht an Zufälle und bin deshalb 
gewiss, dass auch diese Situation der Hand 
Gottes nicht entglitten ist.

Das Flüchtlingsproblem in der Ukraine 
betrifft unmittelbar unseren Dienst. Wir hel-
fen viel mit Lebensmittelpaketen. Aber das 

ist nicht das Wichtigste. Gerade in Krisenzei-
ten wenden sich viele Menschen Gott zu, und 
deshalb sehen wir es als unsere wichtigste 
Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. 
Hätten wir uns das jemals träumen lassen, 
dass 700 dem Glauben an Christus fernste-
hende Menschen auf einmal in eine Gemein-
deveranstaltung kommen? Nach solchen 
Versammlungen kommen Menschen zu 
mir, die sagen: „Ich danke Gott dafür, dass 
Krieg über unser Land gekommen ist.“ Das 
sind furchtbare Worte, aber diese Menschen 
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Pawel Dawidjuk

erklären: „Ohne den Krieg hätte ich keine 
Chance gehabt, von Gott zu hören.“

Wir arbeiten mit neun Kirchen und 
Gemeinden zusammen, um Menschen im 
Grenzgebiet zur Kriegszone mit Hilfsliefe-
rungen zu versorgen. Außerdem geben wir 
auch an Menschen, die in den Westen des 
Landes umgesiedelt sind, Lebensmittelpa-
kete, Medikamente, medizinische Geräte 
und christliche Literatur weiter. 

Zu einer Gemeindeveranstaltung für 
Umsiedler und Flüchtlinge in Kiew kamen 
Menschen, die zu früh aus dem Bus gestie-
gen waren und sich auf der Straße durch-
fragen mussten, wo denn die Gemeinde sei. 
„Gehen sie bloß nicht da hin! Die werden 
euch kaufen“, gab man ihnen zur Antwort. 
„Wir sind ganz damit einverstanden, dass 
uns irgendjemand aufnimmt und kauft, 
denn sonst will uns ja niemand haben.“ 
Dann fanden sie doch noch den Weg zur 
Gemeinde, die eine extra Veranstaltung für 
300 Migranten durchführte. Sergej, der Pas-
tor der Gemeinde, ist überwältigt von der 
Offenheit dieser Menschen. „Früher haben 
wir nach Möglichkeiten gesucht, um Zeug-
nis von unserem Glauben geben zu können. 
Jetzt führt Gott Menschen in Scharen zu uns 
in die Gemeinde“, sagte er. In seiner Anspra-
che richtete er sehr direkte Worte an die 
Flüchtlinge: „Wenn Sie denken, dass Sie jetzt 
nur soziale Hilfe benötigen, dann haben Sie 
Ihre Situation noch nicht ganz verstanden. 
Wenn Sie denken, dass Sie jetzt vor allem 
einen guten Psychologen brauchen, dann 
verstehen Sie Ihre Situation ebenfalls noch 
nicht ganz. Natürlich können Sie jetzt das 
Lebensmittelpaket nehmen und weggehen, 
und niemand würde Sie deswegen verurtei-
len. Aber das wird Ihr Problem nicht lösen. 
Seien sie versichert: Gott wird Sie an diesen 
besonderen Tag erinnern. Er wird sagen: ‚Ich 
wollte dir an diesem Tag etwas viel Größeres 

anbieten als nur ein Lebensmittelpaket. Ich 
habe mich selbst dir angeboten.’ Ich möch-
te Ihnen von dem erzählen, was unser Herz 
betrifft, und nicht nur von Äußerlichkeiten. 
Lassen Sie uns deshalb miteinander das 
Evangelium lesen und studieren.“

Wir haben Neue Testamente gedruckt 
und konnten viele davon verteilen. Auf dem 
Umschlag ist ein orthodoxes Kreuz abgebil-
det, weil dies für orthodox geprägte Men-
schen die Garantie dafür ist, dass es sich um 
die richtige Bibel handelt. Nach einer Ver-
teil-Aktion hatte einer unserer Pastoren die 
Empfänger aufgefordert: „Lest doch in den 
nächsten Wochen einmal das erste Kapitel 
im Johannesevangelium.“ Eine Woche spä-
ter hakte er nach: „Wer hat es gelesen? Ich 
bitte um Handzeichen.“ Stille. Keine Hand 
ging hoch. „Warum habt ihr nicht darin ge-
lesen?“ Ein Mann antwortete: „Wir dürfen es 
nicht. Der Priester hat uns erzählt, dass nur 
er allein das Recht hat, in der Bibel zu lesen, 
um uns dann zu erzählen, was darin steht.“ 

Neben Mengen von Medikamenten, Le-
bensmitteln, Schuhen und anderen Dingen 
verteilen wir auch viel christliche Literatur. 
Ich freue mich sehr über den geistlichen 
Hunger und denke dabei an die 90er-Jahre, 
als der Eiserne Vorhang fiel, der Weg in die 
Sowjetunion frei wurde und Hunderttausen-
de von Büchern in die Gebiete der ehema-
ligen Sowjetunion gebracht wurden – was 
für ein geistlicher Hunger herrschte damals! 
Auch jetzt herrscht wieder solch ein geistli-
cher Hunger, und wir haben uns dafür ent-
schieden, alle unsere Bücherlager zu leeren 
und alles, was wir haben, an die Menschen 
weiterzugeben. Diese geistliche Offenheit ist 
nicht immer dagewesen und wird nicht für 
immer bleiben.

Nun noch einige Worte zu unserem 
Zeltevangelisationsdienst: In diesem Jahr 
sind schon 40 Anträge von verschiedenen 

Gemeinden in der Ukraine auf Zeltmis-
sionswochen gestellt worden. Für diese 
Einsätze kommen wir jeweils mit einem 
Missionsteam für etwa eine Woche in ihre 
Dörfer. Die Ukraine befindet sich in einem 
geistlichen Aufbruch. Und ich freue mich, 
dass wir so viele christliche Gemeinden un-
seres Landes durch unseren Missionsdienst 
unterstützen können. Aber 40 Anträge sind 
sehr viel. Im vergangenen Jahr haben wir 
mit zwei Teams 24 Zeltevangelisationswo-
chen durchgeführt. Diesen Sommer können 
wir 33 Dörfer besuchen. So reicht selbst ein 
drittes Missionsteam, das wir gerade bilden, 
noch nicht aus, um allen 40 Anfragen ge-
recht zu werden, und die Ausrüstung für die-
ses dritte Team ist auch noch nicht vollstän-
dig. Wir haben schon einiges für dieses Team 
anschaffen können: das Zelt, die Bänke, die 
Beschallungsanlage und vieles andere. Mit 
Ihrer Hilfe konnten wir außerdem viele gute 
Bücher drucken, die wir an die Menschen, 
die die Veranstaltungen besuchen werden, 
verteilen wollen. Aber wir haben noch ein 
Gebetsanliegen: Wir brauchen für dieses 
dritte Team einen Kleintransporter, mit dem 
wir die ganzen Materialien von einem Dorf 
zum nächsten befördern können. Wir beten 
dafür und erwarten ein Wunder von Gott. 
Ich bitte auch Sie, sich diesem Gebet anzu-
schließen. Haben Sie herzlichen Dank!1

 

NT mit orthodoxem Kreuz Christliche Literatur für Flüchtlinge Zeltevangelisation

1 Inzwischen hat Gott dieses Anliegen erhört: Für dieses 
Jahr stellt ein Glaubensbruder sein Fahrzeug, mit dem er 
sonst seinen Lebensunterhalt verdient, für die gesamte 
Dauer der Einsätze zu einem Freundschaftspreis zur Ver-
fügung.
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Nach russischem Gesetz müssen wir 
unsere Lizenz alle fünf Jahre neu beantra-
gen und verlängern. Und das ist immer mit 
vielen Hürden und Schwierigkeiten ver-
bunden. Wir bereiten alle Dokumente vor, 
reichen sie in Moskau ein, dann beten wir 
und warten. So hatten wir auch diesmal 
die Papiere eingereicht. Ein Monat verging, 
und wir bekamen keine Antwort. Der zweite 
Monat verging – nichts. Wir schrieben nach 
Moskau, wir riefen an, und man gab uns 
die Antwort, dass die Sache in Bearbeitung 
sei. Weil wir wussten, dass sich die Politik 
in Russland gegenüber den evangelischen 
Christen gewandelt hatte, regte sich bei uns 
der Zweifel. Einige Stimmen meinten, dass 
die Zeit der freien Radiosendungen mögli-
cherweise vorbei sei. 

Vor einem Jahr war ich hier auf der 
Konferenz und habe Sie um Fürbitte in die-
ser Sache gebeten. Und Gott hat auf alle 
Ihre und unsere Gebete geantwortet: Wir 
haben die Lizenz bekommen - nicht nur für 
fünf Jahre, sondern für zehn Jahre! Bis zum 
Jahr 2025 können wir nun also 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage in der Woche das Evan-
gelium ausstrahlen, denn das Evangelium 
gehört gehört. Ist Gott nicht wunderbar? 
Und Gott hat unsere Möglichkeiten noch 
einmal erweitert: Seit diesem Jahr können 
unsere Radiosendungen auch im Internet 
und über eine Smartphone-App weltweit 
gehört werden. Das sind für mich Wunder 
Gottes. 

Ein weiteres Beispiel seines Wirkens: 
Vor Kurzem rief eine Frau an, um an einem 
unserer Quizspiele teilzunehmen, bei denen 
unsere Hörer anrufen und Fragen beant-
worten können. Auf diese Weise pflegen wir 
den Kontakt zu unseren Hörern. Die Mode-
ratorin sagte nun zu dieser Frau am Telefon: 
„Ich gratuliere Ihnen, Sie haben einen Preis 
gewonnen!“ Als die Hörerin sich jedoch 
sträubte, den Preis abzuholen, bat die Mo-
deratorin um ihre Adresse, um ihr den Preis 
persönlich vorbeibringen zu können. Bei ih-
rem Besuch stellte sich dann heraus: Jana, 
die Preisträgerin, ist völlig blind und sie ist 
hasserfüllt gegenüber Gott und Menschen. 
Ihr Mann ist sehbehindert und Alkoholiker, 
und ihre beiden Kinder leben im Kinder-
heim, weil ihnen die Erziehungsberechti-
gung entzogen worden ist.

Viel Liebe, viele Gespräche und Besu-
che waren notwendig, um zu ihren Herzen 
durchzudringen, sodass diese sich verän-
dern konnten. Inzwischen ist ein unfassba-
rer Wandel zu beobachten: Der Mann trinkt 
nicht mehr, die Kinder dürfen einmal pro 
Woche bei ihnen sein und sie haben zum 
ersten Mal einen Gottesdienst besucht. Die 
Familie wohnt in einem muslimischen Ge-
biet, wo es keine christliche Gemeinde gibt. 
Aber das Licht des Evangeliums hat sie den-
noch erreicht, und ich glaube, dass in die-
sem Dorf eine Erweckung beginnen wird, 
die ihren Ausgangspunkt bei dieser Familie 
nehmen wird, die das Evangelium zum ers-
ten Mal durch das Radio gehört hat.

Wir bekommen viele Anrufe aus einem 
muslimischen Gebiet, aus Inguschetien, wo 
es keine einzige christliche Gemeinde gibt. 
Die Anrufer haben ganz unterschiedliche 
Anliegen, z. B. sagte eine Frau: „Ich höre 
Ihre Radiosendungen. Mir gefällt, wie Sie 
die Menschen anleiten, ihre Kinder mit gu-
ten ethischen Grundsätzen zu erziehen.“ Sie 
hat ihren Kindern die Psalmen vorgelesen, 
aber jemand wollte ihr dies verbieten, weil 
in ihrer Kultur das laute Vorlesen heiliger 
Schriften den Männern vorbehalten ist. Es 
gibt viel zu tun, aber der Herr hat uns zuge-
sagt: „Ich habe vor dir eine Türe aufgetan, 
und niemand kann sie zuschließen.“ 

Bitte beten Sie mit uns dafür, dass der 
Herr die Herzen unserer Hörer für das Evan-
gelium öffnet und sie das Gehörte verstehen 
und annehmen, dass noch viele Menschen 
unsere Radiosendungen hören, zu Gott um-
kehren und gerettet werden. 

Und noch ein Gebetsanliegen: In die-
sem Jahr sind der Gouverneur und die 
gesamte Regierung unserer Republik aus-
gewechselt worden. Als Mission hatten wir 
zu der vorherigen Regierung eine sehr gute 
Beziehung. Die Regierung hatte sogar eini-
ge unserer Projekte unterstützt. Bitte beten 
Sie dafür, dass die neuen Behördenvertreter 
sich genauso wohlwollend unserer Mission 
gegenüber verhalten und sich nicht gegen 
die Verbreitung des Evangeliums stellen.

Das Evangelium gehört gehört
aus dem Bericht von Valerij Lunitschkin, Leiter der Nordossetischen Mission in Wladikawkas (Russland), auf  der Jahreskonferenz

Valerij Lunitschkin

Wladikawkas

Jana mit ihrer Familie
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zwischen ihr und der Mutter geführt. Aber 
Gott sei Dank hat sich das nach einem Jahr 
gelegt, und die Mutter besucht jetzt auch un-
sere Veranstaltungen.

Katja, ein anderes Mädchen, war fünf 
Mal bei Sommerfreizeiten dabei. Wenn sie 
sich jetzt an diese Zeit zurückerinnert, dann 
sagt sie Folgendes: „Ich habe in meinem 
Leben noch nie so viele gute und aufrichti-
ge Menschen auf einem Fleck gesehen.“ Sie 
dient heute dem Herrn, besucht unseren Ju-
gendklub und wächst auch geistlich mit der 
Bibel.

Alexander Katana ist einer unserer 
Ethiklehrer. Nach seinem Unterricht zu dem 
Thema „Gleichgültigkeit“ wurde er von den 
Jugendlichen immer wieder gefragt: „Was 
sollen wir tun, damit wir die Gleichgültig-
keit überwinden?“ Alexander organisierte 
daraufhin einen gemeinsamen Einsatz mit 
Jugendlichen aus der Gemeinde und aus 
der Schule. Sie ließen sich Listen geben von 
älteren Menschen, die auf Hilfe angewie-
sen sind. Dann gingen sie einfach zu diesen 
älteren Menschen hin, um Holz zu hacken 
und es ordentlich aufzustapeln. Die jungen 
Frauen räumten währenddessen das Haus 
auf. Wenn nötig, brachten sie den Senioren 
auch noch Lebensmittel mit. Auf diese Wei-
se wurde das, was im Unterricht theoretisch 
besprochen worden war, ganz praktisch er-
lebbar.

In der Stadt Rezina ist seit dem Zerfall 
der Sowjetunion nichts wieder aufgebaut 
worden. Es gab keine Kinderspielplätze 
mehr, weil alles verkommen war. Inzwischen 
sind aber durch die Initiative von Alexander 
Katana zehn dieser verwaisten Kinderspiel-
plätze wieder restauriert worden. Die Bänke 
in den Parks wurden repariert und neu ge-
strichen. Nahe der Stadt gibt es einen Nati-
onalpark, der nun jeden Frühling von einer 

Kontakt zu 30.000 Jugendlichen pro Jahr
aus dem Vortrag von Sergej Gultschenko, Leiter von LICHT IM OSTEN Moldawien, auf der Jahreskonferenz

Der Herr hat es uns aufs Herz gelegt, 
ein besonderes Augenmerk auf die Jugend-
lichen in unserem Land zu richten. So haben 
wir uns schon vor Jahren aufgemacht und 
sind in Schulen gegangen, wo man ja sehr 
viele Jugendliche auf einmal trifft. Aber es 
ist nicht erlaubt, einfach die Schulen aufzu-
suchen und dort die Jugendlichen in Got-
tesdienste einzuladen. Deshalb haben wir 
beschlossen, trotzdem in die Schulen zu ge-
hen und dort so zu dienen, wie es uns die ak-
tuelle Rechtsprechung und die Gesellschaft 
erlauben. Wir versuchen modern zu sein, wir 
nehmen einen Laptop, eine Audioanlage und 
einen Beamer mit. In Präsentationen zeigen 
wir den Kindern und Jugendlichen den Um-
gang mit Problemen auf, von welchen wir 
wissen, dass sie unsere Hörer betreffen. Um 
mit unseren Themen aktuell und relevant 
zu sein, führen wir immer wieder Umfragen 
unter den Jugendlichen und ihren Lehrern 
durch.

Im Laufe der Zeit haben wir Vorträge zu 
sehr vielen Themen ausgearbeitet. Es geht  
z. B. um sexuelle Beziehungen zwischen Jun-
gen und Mädchen, wie sie sein sollen und 
wie sie nicht sein sollen. Eine Zeit lang gab es 
eine sehr hohe Rate von Aids unter Jugend-
lichen. Da waren wir herausgefordert, eine 
Antwort darauf zu geben. Auch das Problem 
des Alkoholismus ist in Moldawien sehr stark 
verbreitet, leider auch unter Jugendlichen. 
Viele sind mit Rauschgift in Berührung ge-
kommen, Suizide sind keine Seltenheit.

Wir wollen diese Probleme ansprechen, 
ihre Gründe und Folgen aufzeigen und auf 
den Ausweg hinweisen, der nur in Gott liegt. 
Wir beziehen uns dann sehr oft auf die Bi-
bel und legitimieren das damit, dass sie ja 
schließlich ein historisch bedeutsames Buch 
ist. Wir nutzen die Zitate aus der Bibel, um 
die Folgen aufzuzeigen. Auf diese Weise brin-

gen wir das Licht in moldawische Schulen, zu 
den Schülern und Lehrern, welche auch bei 
den Vorträgen dabei sind. 

Eines Tages kam eine Gruppe Jugend-
licher zu einem unserer Lehrer und sagte: 
„Wir rauchen schon seit einem Monat nicht 
mehr.“ Sie hatten gemeinsam beschlossen 
damit aufzuhören und spornten sich gegen-
seitig an. Die Lehrer sagten, dass sich sogar 
ihre schulischen Leistungen deutlich verbes-
sert hätten und sich ihr ganzes Verhalten ver-
ändert habe.

Wenn wir in den Schulen sind, haben 
wir das Anliegen, Jesus zu bezeugen. Wir 
bauen Kontakt zu den Jugendlichen auf und 
versuchen diesen aufrechtzuerhalten. Hier-
für nutzen wir z. B. auch unterschiedliche 
Feste wie Weihnachten oder Ostern. Auch 
den Schuljahresabschluss nehmen wir zum 
Anlass, um mit den Jugendlichen besondere 
Feste zu feiern. Wir sind ständig auf der Suche 
nach neuen Kontakten und Möglichkeiten, 
sie zu uns einzuladen. So haben wir mittler-
weile sehr viele sportliche Events entwickelt, 
Jugendklubs oder Sommerfreizeiten.

Tanja war auf so einer Freizeit. Sie war 
ein sehr empfindliches Mädchen, sie fasste 
alles gleich als persönliche Beleidigung auf 
und war nicht bereit zu vergeben. Als ihre 
Mutter sie auf unsere Sommerfreizeit schick-
te, sagte sie ihrer Tochter Folgendes – denn 
sie wusste ja, dass es eine christliche Freizeit 
war: „Tanja, sei einfach dort und versuche, 
die Zeit fröhlich zu verbringen. Was dort ge-
sprochen und gelehrt wird, beachte einfach 
nicht und lass‘ es an Dir vorbeigehen.“ Aber 
das Wort Gottes ist ja lebendig und es wirkt 
in den Herzen der Menschen, so auch bei 
Tanja. Sie hat sich Gott zugewandt und ihre 
Freundinnen bezeugen jetzt, dass sie ein 
ganz anderer Mensch geworden ist. Anfangs 
hat ihre Bekehrung zu gewissen Spannungen 

Projekt: 65724 Gultschenko 

Ethikunterricht
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Gruppe Jugendlicher gereinigt und vom Müll 
befreit wird. Letztes Jahr wurden dort 150 
neue Bäume gepflanzt.

Wir wollen zu den Jugendlichen nicht 
nur Kontakt aufbauen, sondern auch unser 
Leben ganz praktisch mit ihnen verbringen, 
damit sie das Licht des Evangeliums sehen. 
Besonders emotional geht es bei sportlichen 
Veranstaltungen zu, die wir organisieren. 
Wenn es darum geht, alles dafür zu geben, 
um in diesem oder jenem Spiel zu siegen, 
wenn die Teilnehmer von den Emotionen 
und dem unbändigen Willen zu siegen be-
stimmt sind, dann kommt es ganz beson-
ders darauf an, aufrichtig und fair zu bleiben. 
Wenn die jungen Menschen dies an unseren 
Mitarbeitern und Sportlern bemerken, dann 
sind sie immer wieder ganz erstaunt. 

Jedes Jahr haben wir und unsere Leh-
rer Kontakt zu ca. 30.000 Jugendlichen. All 
das ist nur deshalb möglich, weil Sie gemein-
sam mit uns unserem Herrn dienen. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir durch den 
Dienst von LICHT IM OSTEN in Moldawien 
Geschichte schreiben. 

Sergej Gultschenko

Projekt: 65724 Gultschenko 

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

soziale Projekte mit Jugendlichen

Siehe gedruckte Ausgabe
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1989 – mit Nikolaj Wodnewskij – Übergabe der 
Verantwortung für GLAUBE UND LEBEN

1990 – Vorstellung der TROPINKA in der 
Leninbibliothek in Moskau

2000 – Fertigstellung der 
LICHT IM OSTEN-Jubiläumsbibel

2007 – mit Vera Kuschnir

1989 – Auf einer Ukraine-Reise ensteht die Idee 
für die Kinderzeitschrift TROPINKA

Siehe gedruckte Ausgabe
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Version der russischen Bibel mitsamt einer 
Konkordanz zu erstellen. Den synodalen 
Text hatten wir behutsam korrigiert, da sich 
ja seit 1876 in der Wortbedeutung und Zei-
chensetzung sehr viel geändert hatte. Nach 
jahrelangem Mühen kam schließlich der 
große „Moment“, als die russische Jubilä-
umsbibel bei uns im Literaturlager eintraf. 
Inzwischen ist sie bei verschiedenen Missi-
onsgesellschaften und Organisationen mit 
diesem Text erschienen. 

Dann wollten wir ein schönes, großes 
Neues Testament herausgeben, das man 
gut lesen kann. Wir hatten es gestaltet und 
in Auftrag gegeben. In dieser Zeit rief uns 
ein Pfarrer Weiss an und sagte: „Ich habe 
in den nächsten Tagen ein Treffen mit dem 
Präsidenten der Sowjetunion und hätte 
gern ein Geschenk für ihn, eine Bibel, eine, 
die richtig schön ist.“ Ich antwortete: „So 
etwas haben wir gerade in Auftrag gegeben, 
vielleicht ist sie ja schon fertig.“ Wir baten 
die Bibelgesellschaft, Pfarrer Weiss gleich 
ein frisch gedrucktes Neues Testament zu-
zuschicken, denn am darauffolgenden Tag 
sollte er schon Gorbatschow auf einem 
Schiff auf dem Rhein treffen, zusammen 
mit vielen führenden Persönlichkeiten. Bei 
diesem Anlass schenkte Pfarrer Weiss Präsi-
dent Gorbatschow dieses Neue Testament. 
Und Gorbatschow hat es dankbar ange-
nommen. Der Referent von Gorbatschow 
kam im Anschluss auf Pfarrer Weiss zu und 
fragte ihn: „Haben sie nicht die ganze Bibel 
in dieser schönen Form?“ Pfarrer Weiss rief 
uns an und war glücklich. Das war solch ein 
„Moment“, in dem uns Gott hat wissen las-
sen, dass ihm gefiel, was wir machten.

Im Laufe der Jahre durften wir sehen, 
wie durch den Dienst von LICHT IM OSTEN 
und seiner Missionare kasachische Gemein-
den entstanden sind, tatarische, litauische, 
tuwinische, kirgisische, balkarische, ady-
geische und auch eine jüdische, von russi-
schen und ukrainischen ganz zu schweigen. 
Ich kann von ganzem Herzen mit David sa-
gen: „Ich freue mich über alle, die zu Gottes 
heiligem Volk gehören. In ihnen zeigt sich 
Gottes Herrlichkeit.“

Auch für die Erfahrung echter Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern bin ich sehr 
dankbar. Diese ist auf christlichen Prinzipi-
en aufgebaut, z. B. auf dem Prinzip: „Einer 
achte den anderen höher als sich selbst.“ 

Das funktioniert auch zwischen Organisati-
onen, zwischen Gebern und Nehmern.

Ganz besondere Freude und Dankbar-
keit empfinde ich jedes Mal, wenn ich an die 
TROPINKA-Zeitschrift denke. Als meine Frau 
Elvira und ich 1989 in die Sowjetunion rei-
sen durften, gab der Herr uns die Idee, eine 
Zeitschrift für Kinder herauszugeben. So ist 
die TROPINKA-Zeitschrift geboren worden. 
Unsere Kinder haben damals die TROPINKA 
scherzhaft als unser siebtes Kind bezeich-
net. Elvira wurde die Redakteurin dieser 
Zeitschrift, was sie nun seit mehr als 25 
Jahren ist. Durch diese Zeitschrift vermittelt 
LICHT IM OSTEN über eine Million Kindern 
das Evangelium. 

Inzwischen habe ich einen großen Teil 
meiner Aufgaben an Waldemar Benzel ab-
gegeben, und das mit großer Freude, weil 
Gott selbst ihn für diesen Dienst vorberei-
tet und zu uns geführt hat. Ich selbst werde 
noch weiterhin bei LICHT IM OSTEN die Lite-
raturarbeit verantworten.

Gott hat LICHT IM OSTEN zum Segen 
für viele Völker im Osten gebraucht. Und 
wenn wir nicht vergessen, dass wir ein Mis-
sionsbund zur Ausbreitung des Evangeliums 
sind, dass wir den Gemeinden im Osten die-
nen, und wenn wir das Erbe der Väter nicht 
aus den Augen verlieren und, wie sie es for-
muliert haben, „dort Kohle hinbringen, wo 
Gott ein Feuer entfacht hat“, wenn wir das 
nicht vergessen, wird Gott nicht aufhören, 
LICHT IM OSTEN zu segnen. 

Ich bin euch Missionsfreunden sehr 
dankbar, dass ihr diesen Dienst ermöglicht. 
Ich bin Jesus, dem Herrn, dankbar und mei-
nen Freunden. Ich möchte mit dem Psalm-
wort schließen: „Deshalb ist mein Herz voll 
Freude und ich kann aus tiefster Seele ju-
beln.“

 

„Momente meines Dienstes“
aus der Ansprache von Waldemar Zorn zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand auf der Jahreskonferenz 

Seit 33 Jahren bin ich bei LICHT IM 
OSTEN. Die schönsten und wichtigsten 
Momente für mich waren, wenn ich sehen 
konnte, wie der Herr wirkt.

Ein Beispiel: Ich war in einer Sitzung 
in Kiew, bei der mein Nachfolger Waldemar 
Benzel in den Vorstand von LICHT IM OS-
TEN Ukraine aufgenommen wurde. Dabei 
haben wir einen Mann kennengelernt, der 
unter Senioren im Odessa-Gebiet arbeitet. 
Er erzählte uns folgende Geschichte: Als er 
einen alten Mann in einem Altenheim be-
suchte und ihm ein Neues Testament und 
einige Zeitschriften geben wollte, antwor-
tete dieser bei allem, was ihm angeboten 
wurde: „Das kenne ich. Ich bin gläubig, ich 
bin Christ.“ Und er berichtete auch, wie das 
gekommen war: Von einer verstorbenen 
Altenheimbewohnerin hatten sie deren Bü-
cher geerbt, unter denen sich auch die Zeit-
schrift GLAUBE UND LEBEN befand. Er er-
zählte: „Ich habe alles gelesen, verstanden 
und mich bekehrt. Dann habe ich gelesen, 
dass man sich taufen lassen soll und ich 
habe mich in diesem Teich taufen lassen. 
Dann habe ich gelesen, dass man Abend-
mahl feiern soll. Seitdem feiere ich mit mir 
selbst an jedem Sonntag Abendmahl.“

Eine weitere Geschichte, die mir be-
sonders gut gefällt, hat ein Mädchen an 
LICHT IM OSTEN geschrieben. Sie hatte 
unsere Kinderzeitschrift in einer Bibliothek 
ausgeliehen, gelesen und abonniert, weil 
sie ihr so gut gefiel. „Jetzt bekomme ich die 
TROPINKA nach Hause“, schrieb sie, „und 
jedes Mal, lasse ich alles stehen und liegen, 
bis ich sie durchgelesen habe. Eines Tages 
konnte ich sie zuhause nicht lesen und habe 
sie deshalb am darauffolgenden Tag in die 
Schule mitgenommen. Dort las ich sie heim-
lich unter dem Tisch, aber die Lehrerin ent-
deckte es und sagte: ‚Was liest du da? Gib 
mal her!‘ Während wir weiter unsere Aufga-
ben machten, las sie die Zeitschrift. Dann 
sagte sie: ‚Das ist so eine gute Zeitschrift 
und du versteckst sie vor uns?‘ Seitdem 
bringe ich die TROPINKA jedes Mal mit in 
die Schule und wir lesen sie in der Klasse. 
Außerdem gehen wir jetzt zusammen mit 
unserer Lehrerin in die Kirche.“ Manchmal 
gefällt es Gott, uns solche „Momente“ zu 
schenken, um uns zu zeigen, wie er wirkt.

In den 80er-Jahren begannen wir, in 
mühsamer Kleinarbeit die erste digitale 

Waldemar Zorn
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33 Jahre Dienst bei LICHT IM OSTEN
aus den persönlichen Dankesworten an Waldemar Zorn von Martin Hirschmüller auf der Jahreskonferenz

Lieber Waldemar, du selbst hast ein-
mal gesagt: „Für die Gaben, die Gott einem 
geschenkt hat, kann man nichts. Deshalb 
braucht man sich bei einem Menschen auch 
nicht für dessen Gaben zu bedanken.“ Aber 
ich will mich dafür bedanken, dass du deine 
Gaben bei LICHT IM OSTEN eingesetzt hast. 
Du hast immer wieder gesagt: „Gaben und 
Begabungen sind eine Verpflichtung. Jede 
Gabe ist eine Berufung.“ In diesem Zusam-
menhang möchte ich hier einige Dinge nen-
nen, die ich von dir lernen konnte und die 
der eine oder andere hier sicher auch für 
sich mitnehmen kann.

Du hast immer wieder aus deinem Le-
ben erzählt, aus deiner Jugend- und Kinder-
zeit. Es war nicht einfach für deine Familie, 
die nach Kasachstan verschleppt wurde, wo 
du dann aufgewachsen bist. Du hast einmal 
erzählt, dass in dieser schweren Zeit eine 
deiner Schwestern vor Hunger starb, oder 
dass du eines Nachts beim Hüten eurer 
Tiere zusammen mit deiner Mutter eine rie-
sige Lichtexplosion gesehen hast, eine der 
Atombomben, die damals in Kasachstan 
getestet wurden. Später kam die Zeit bei der 
Armee, wo du es besonders als Christ und 
als Deutscher nicht leicht hattest, und die 
darauf folgenden Jahre in der Untergrund-
druckerei und das damit verbundene stän-
dige „Versteckspiel“ mit dem KGB.

Ich habe von dir gelernt, dass Gott 
Zeit braucht, um uns vorzubereiten, so wie 
er diese ersten 30 Jahre deines Lebens ge-
nutzt hat, um dich zu dem zu machen, was 
du dann auch für deinen Dienst bei LICHT IM 
OSTEN sein konntest. Und ich habe gelernt, 
dass Gott manchmal gerade Schweres ge-
braucht, um uns auf eine Aufgabe, einen 
Dienst und auf das Leben in der kommen-
den Welt vorzubereiten. Unter diesem As-
pekt sollten wir unser Leben betrachten.

Du hast zwar nie Theologie studiert, 
sondern Elektrotechnik. Aber ich habe in 
dir gerade in theologischen und theologie-
geschichtlichen Fragen immer einen sehr 
kompetenten Gesprächs-, Diskussions-, 
manchmal auch Streitpartner gehabt. Im-
mer wieder habe ich über dein biblisch-
theologisches Wissen und Verständnis ge-
staunt, dass du dir selbst angeeignet hast 
und in das dich der Heilige Geist eingeführt 
hat. Man muss also überhaupt nicht Theo-

logie studiert haben, um das Evangelium 
verkündigen zu können, wenn man sich 
dem Heiligen Geist mit seinen Gaben zur 
Verfügung stellt. Wie oft habe ich miterlebt, 
wie Jesus dir Vollmacht gegeben hat und 
die Menschen durch deine Predigten tief 
angesprochen und bewegt wurden, wie ich 
es sonst kaum erlebt habe.

Du bist auch ein „Visionär und Strate-
ge“. Der Herr hat dir die Gabe gegeben, zu 
sehen, was aus einer Situation, aus einer 
Gemeinde, aus einem Missionswerk auch 
bei kleinen Anfängen einmal werden kann. 
In Kiew z. B. gab es anfangs nur einen Haus-
kreis. Und daraus ist eine große LICHT IM 
OSTEN-Arbeit von nationaler Bedeutung 
entstanden. Das hast du von Anfang an 
schon im Blick gehabt. Aber du hast nicht 
nur von Visionen geträumt, sondern sie als 
Auftrag von Jesus verstanden und dann 
auch strategisch denkend und mit großer 
Hartnäckigkeit und Treue in die Tat umge-
setzt. Ich halte nicht viel von Sätzen wie 
„Träume nicht dein Leben, sondern lebe 
deinen Traum!“ Wir alle sollten uns statt-
dessen von Jesus zeigen lassen, was er aus 
seiner Gemeinde machen will, wie er Men-
schen verändern kann. 

Eine weitere Gabe ist, dass du das Po-
tenzial vieler Menschen erkannt hast, das 
Gott in sie hineingelegt hat. Und er hat dir 
die Gabe gegeben, Menschen zu berufen 
und dazu zu bringen, ihren Platz beim Bau 
des Reiches Gottes einzunehmen, darin ihr 
Potential einzubringen und umzusetzen.

Ein weiteres Stichwort habe ich mir no-
tiert: „Unruhe“. Das wichtigste Teil einer Uhr 
ist ja die Unruh, also das Teil, das sich stän-
dig bewegt und den Takt angibt, entweder 
durch Federspannung oder durch Batterie. 
Wenn wir Christen etwas geschafft haben, 
neigen wir oft dazu, uns zufriedenzugeben 
und es dankbar zu genießen. Das habe ich 
bei dir nie erlebt. Obwohl du oft Grund ge-
habt hättest, dich zufriedenzugeben, ist 
diese Unruhe in dir immer wach geblieben. 
Dein Blick war immer auf die Millionen von 
Menschen gerichtet, die noch nichts vom 
Evangelium gehört haben. Und du hast im-
mer sehr schnell gesehen, wo etwas noch 
nicht so gut läuft, wo man etwas verbessern 
kann. Jesus will uns weiterbringen, er will, 
dass wir keine Ruhe geben, weil so viele 

Menschen noch nicht zu ihm und zur Ge-
meinde gehören. Für deine Umgebung war 
deine Unruhe nicht immer nur angenehm, 
aber sie hat LIO in Bewegung gehalten und 
war ein Segen für uns.

Noch ein letztes Stichwort: „Teamplay-
er“. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass 
ein so begabter und durchsetzungsfähiger 
Mensch, eine solche Führungspersönlich-
keit, in ein Team eingeordnet bleibt. Und 
das war manchmal auch sehr schwer für 
dich. Dadurch, dass wir auch manche Krise 
überwinden konnten und zu einer so guten 
Zusammenarbeit und Bruderschaft gefun-
den haben, wurde ich für mein Leben reich 
beschenkt, und ich freue mich, dass die Zu-
sammenarbeit und Freundschaft noch wei-
ter geht.

Pfarrer Martin Hirschmüller
Vorstandsvorsitzender von 

LICHT IM OSTEN
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URKUNDE

Jahre Dienst am Evangelium bei 
LICHT IM OSTEN

für
Waldemar Zorn

Korntal, 03. April 2016

Pfarrer Martin Hirschmüller   Pfarrer Johannes Lange
      Vorstandsvorsitzender  Missionsleiter

Als Zeichen der Dankbarkeit und der Wertschätzung für Deinen treuen und reich 
gesegneten Dienst zur Ausbreitung des Evangeliums in Russland, Osteuropa und 

Zentralasien bei LICHT IM OSTEN mit seinen Partnern.
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Waldemar Benzel folgt auf Waldemar Zorn
Interview mit unserem neuen Bereichsleiter für die Missionsarbeit in Russland, in der Ukraine, in Bulgarien, im Baltikum und in den USA

Waldemar, wo bist du geboren?
Ich bin in Kasachstan geboren, in der 

Stadt Karaganda. Und dort bin ich aufge-
wachsen.

Mit 17 kamst du nach Deutschland …
Richtig. Ich habe gleich einen Sprach-

kurs in Heilbronn besucht und während 
dieser Zeit auch meine Frau Lena kennenge-
lernt. Danach besuchte ich noch eine Klasse 
am Gymnasium und machte anschließend 
eine Berufsausbildung zum Energieanla-
genelektroniker.

Wo hattest du deine geistliche Heimat?
Ich war in der Liebenzeller Gemein-

schaft in Schwarzach zu Hause und meine 
Verlobte hatte ihre geistliche Heimat in der 
Brüdergemeinde in Heilbronn gefunden.

Dann kam eine unerwartete Veränderung …
Wir waren inzwischen verheiratet und 

hatten schon Tabea, unser erstes Kind. Da er-
reichte uns eines Tages ein Brief mit der Bit-
te, für drei Jahre nach Omsk zu kommen, um 
dort beim Aufbau der Lutherischen Kirche zu 
helfen, damals unter Bischof Volker Sailer.

Diese Bitte bewegte uns und wir merk-
ten, dass wir zu einer Entscheidung kom-
men müssen. Wir beteten viel und sprachen 
mit Freunden und Glaubensgeschwistern. 
Wir waren damals gut in der Gemeinde ein-
gebunden und arbeiteten dort mit. Alles lief 
gut, auch beruflich. 

Wir merkten aber, dass dies nicht ein-
fach nur eine normale Bitte war, sondern eine 
Berufung. Dennoch sagten wir ab, weil wir da-
rin nicht klar Gottes Willen für uns erkannten. 
Diese Absage machte uns jedoch so traurig, 
dass ich, um ganze Klarheit zu bekommen, 
noch am gleichen Abend Gott im Gebet eine 
Bedingung stellte, deren Erfüllung mensch-
lich gesehen eigentlich unmöglich war. Aber 
für Gott ist nichts unmöglich, er erfüllte diese 
Bedingung, und so führte er uns tatsächlich 
1999 nach Omsk, wo wir dann wohnten. Ich 
war drei Jahre lang Helfer, Übersetzer und 
Mitarbeiter des Bischofs der Lutherischen Kir-
che Volker Sailer.

Und wie ging es dann weiter?
Wir kehrten wieder nach Deutschland 

zurück. Mir war klar: Wenn ich im vollzeitli-

chen Dienst bleiben will, dann brauche ich 
eine gute Ausbildung. Und wenn ich zurück 
in meinen Beruf möchte, dann ist es dafür 
höchste Zeit, damit ich den Anschluss nicht 
verpasse. Denn im elektronischen Bereich 
entwickeln sich die Dinge sehr schnell.

So kamen wir zurück und der Herr 
führte uns auch dieses Mal ganz klar, und 
zwar nach Liebenzell, wo ich für drei Jahre 
das Theologische Seminar besuchte mit ei-
nem anschließenden einjährigen Praktikum 
in Toronto.

Wie kamst du dann nach Jekaterinburg?
Ich war mit der Ausbildung fertig und 

die Liebenzeller Mission hatte in ihrem Ar-
beitsgebiet in Russland eine vakante Ein-
satzstelle: die Leitung der örtlichen Luthe-
rischen Gemeinde Jekaterinburg als Pastor. 
Wir erkannten darin unsere Berufung und 
Lena übernahm die Frauen- und Kinderar-
beit sowie die Chorarbeit. Später wurde ich 
zusätzlich in die Synode und ins Präsidium 
der Lutherischen Kirche in Ural, Sibirien und 
Ferner Osten berufen, 2012 dann auch in die 
Generalsynode der Lutherischen Kirche von 
Gesamt-Russland.

Wie bei vielen Missionaren stellte sich 
auch bei euch irgendwann die Frage nach 
der weiteren Schulausbildung eurer drei 
Kinder. Wie hat sich das bei euch geklärt?

Wir haben rechtzeitig begonnen dafür 
zu beten. Dabei haben wir etliche Pläne ge-
macht und diese wieder verworfen. Am wich-
tigsten war uns zu erkennen, was Gottes Wil-
le für uns, unsere Familie und unseren Dienst 
ist. So haben wir auf eine Berufung gewartet, 
dabei war LIO jedoch noch nicht im Blick.

Eines Tages rief mich ein in Jekaterin-
burg tätiger LIO-Missionar an mit der Bitte, 
zwei Brüder, Pjotr Lunitschkin und Waldemar 
Zorn, die ihn besuchen wollten, zu beher-
bergen, da er selbst es nicht mehr schaffe, 
rechtzeitig von einer Reise aus Moldawien 
zurückzukehren. So hatten wir für einige Tage 
Gemeinschaft miteinander und einen intensi-
ven Austausch über viele verschiedene The-
men. Zum Abschied lud mich Waldemar Zorn 
zu einem Besuch in Korntal ein.

Nach einigen Monaten ergab sich tat-
sächlich die Gelegenheit dazu. Waldemar 
Zorn führte mich durchs Missionshaus und 
erzählte mir alles sehr ausführlich. Als wir 
dann in dein Büro kamen, saß dort auch 
Martin Hirschmüller, der Vorsitzende, und 
da ahnte ich, was mich nun erwarten wür-
de. Bei diesem Gespräch habt ihr mir gegen-
über eine Berufung ausgesprochen und für 
uns begann dann eine Zeit des Fragens und 
Prüfens. Durch viele verschiedene Puzzle-
teile hat Gott uns gezeigt, dass dies der rich-
tige Weg für uns ist.

Wir freuen uns sehr, dass der Herr euch 
zu uns geführt hat. Bereits seit September 
letzten Jahres bist du ja bei uns im Einsatz. 
Waldemar Zorn hat dir das meiste seiner 
Missionsbereiche schon übergeben. Es wer-
den noch zwei gemeinsame Reisen folgen 
und dann wird dieser Übergabe-Prozess ab-
geschlossen sein. Wir sind sehr, sehr dank-
bar, dass du zu uns gestoßen bist. Unser 
Herr segne deinen Dienst bei LICHT IM OS-
TEN ganz reich!

Das Interview führte Johannes Lange
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Das Licht in Sibirien
aus dem Vortrag von Wladimir Winogradow, Propst der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO), über die Lage seiner     Kirche und seinen Dienst

Im Omsker Gebiet, wo wir als Familie 
leben, befinden sich 34 lutherische Ge-
meinden. Im Rest des Gebietes von Sibi-
rien befinden sich weitere 45 lutherische 
Gemeinden. Um von einer Gemeinde ganz 
im Westen des Omsker Gebiets zu einer Ge-
meinde ganz im Osten zu gelangen, müssen 
wir 2.500 km zurücklegen. Wenn wir die 
Transsibirische Eisenbahn benutzen, sind 
wir zweieinhalb Tage unterwegs. Zu den 
nördlichsten Gemeinden in der Stadt Du-
dinka und auf der Insel Dikson kann man 
nur mit dem Flugzeug gelangen. Um die 
südlichsten Gemeinden im Altai zu besu-
chen, braucht man Spezial-Fahrzeuge.

Unsere heutige Situation in Sibirien 
kann man mit derjenigen Deutschlands 
vor 500 Jahren vergleichen, also mit der 
Reformationszeit. Wir stehen regelrecht in 
einem geistlichen Kampf, in dem wir den 
Menschen dort in Sibirien das Evangelium 
nahezubringen suchen. Wir bemühen uns 
sie davon abzubringen, auf das Äußere zu 
achten, auf das, was sie selbst von sich aus 
zur Schau stellen, und stattdessen in ihrem 
Inneren für die Wahrheit in Jesus Christus 
offen zu werden. Man könnte vielleicht mei-
nen, dass die Orthodoxe Kirche bei uns heu-
te die Rolle einnimmt, die die Katholische 
Kirche damals in Deutschland spielte. Aber 
dies ist nicht so. Es gibt Verhaltensweisen 
und Traditionen, die sich unser Volk ange-
eignet hat, über die auch die Orthodoxe Kir-
che erschüttert ist.

Es ist uns sehr wichtig, dass sich die 
Menschen in diesem riesigen Gebiet nicht 
alleine fühlen. Deshalb veranstalten wir 
dreimal im Jahr Mitarbeiterversammlungen 
in Westsibirien, um die Mitarbeiter in ihrem 

Dienst zu stärken. Fast jeden Monat bieten 
wir in Westsibirien auch Seminare an, und 
es sind oft sehr einfache fundamentale 
Themen, die wir dort besprechen, ähnlich 
einem Konfirmandenunterricht. Eine Frau 
hat nach so einem Seminar gesagt: „Ich bin 
65 Jahre alt und habe das Leben schon fast 
hinter mir. Dennoch wusste ich nichts von 
all dem, was heute schon die Kinder aus der 
Sonntagsschule wissen.“

Das Gleiche findet auch in Ostsibiri-
en statt. Pastoren finden zusammen, um 
über ihre Probleme in den Gemeinden zu 
sprechen und ihre Sorgen miteinander zu 
teilen. In Ostsibirien sind die Entfernungen 
zwischen den Gemeinden noch viel größer 
als in Westsibirien. Deshalb liegt es uns sehr 
am Herzen, dass sich die Mitarbeiter und die 
Menschen vor Ort nicht verlassen fühlen.

Ein gesegneter Dienst, der die Schwes-
tern über das ganze sibirische Gebiet vom 
Ural bis in den Osten miteinander vereint, 
ist die Frauenarbeit. Ähnliches bieten wir 
neuerdings auch für Männer im Rahmen 
von Männerwochenenden an. Ein Bruder 
äußerte sich nach einem solchen Wochen-
ende: „Mein Bild von einem christlichen 
Mann war immer das eines zurückgezoge-
nen, wehleidigen, unterwürfigen Menschen. 
Nun habe ich erfahren, dass ich auch als 
Christ ein richtiger Mann sein kann.“ Seit 
einem Jahr führen wir auch Seminare für 
Familien durch, und zwar in den deutschen 
Kulturzentren. 90 % der Teilnehmer sind 
Russlanddeutsche. Sie haben eine reiche 
Geschichte und sind von deutschen Traditi-
onen geprägt. 80 % dieser Menschen gehen 
jedoch in keine Gemeinde, obwohl sie alle 
als Kinder evangelisch getauft worden sind. 

Darin sehen wir einen Ansatzpunkt, um sie 
auf das Licht der Welt, Jesus Christus, hin-
zuweisen.

In dem riesigen Gebiet Ostsibiriens 
suchen wir nach lutherischen Gemeinden. 
Das mag seltsam klingen im 21. Jahrhun-
dert, hat aber einen historischen Hinter-
grund. 1941 war für viele Russlanddeutsche 
aus dem Wolga-Gebiet ein entscheidendes 
Jahr, da sie in den Ural, nach Sibirien und 
bis hin nach Asien zwangsumgesiedelt 
wurden. Diese Menschen haben nicht nur 
eine politische Verfolgung erlitten, sondern 
auch eine geistliche. Sie haben sich dort, 
an ihrem neuen Wohnort, zu Gemeinden 
zusammengeschlossen und sind danach in 
den Untergrund abgetaucht. Dabei haben 
sie sich so gut versteckt, dass wir nun Mühe 
haben, sie ausfindig zu machen. Wenn wir 
sie dann finden, werden wir nicht selten 
mit der vorwurfsvollen Frage konfrontiert: 
„Warum seid ihr nicht früher gekommen?“ 
Das hat uns sehr bewegt. Wir sagen ihnen 
dann ganz offen: „Ihr versteckt euch ja. Wir 
suchen euch seit Jahren und konnten euch 
nicht finden.“

Dieses „Versteckspiel“ hat noch kein 
Ende gefunden, aber Gott sei Dank finden 
wir immer wieder neue Gemeinden. Letztes 
Jahr haben wir so sieben Gemeinden im Ge-
biet Altai entdeckt, Brüdergemeinden, viele 
davon mit Herrnhuter Tradition. Darunter 
sind große Gemeinden in kleinen Dörfern, 
aber auch ganz kleine Hausgemeinden in 
großen Städten wie in Barnaul, der Haupt-
stadt in der Altai-Region, wo es eine Fami-
liengemeinde von vier Personen ist. Alle 
diese Gemeinden suchen wir und sind be-
müht, sie in die Gemeinschaft mit anderen 

JugendcampLutherische Kirche in Omsk
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Das Licht in Sibirien
aus dem Vortrag von Wladimir Winogradow, Propst der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO), über die Lage seiner     Kirche und seinen Dienst

Gemeinden einzubinden. Bei jeder dieser 
Missionsreisen – so bezeichne ich sie – legen 
wir ca. 3.000 km zurück. 

Auch im Omsker Gebiet, wo wir selbst 
wohnen und in einer großen Gemeinde ak-
tiv sind, haben wir viele solcher kleinen Ge-
meinden noch immer nicht entdeckt. Sehr 
viele weiße Flecken gibt es auch im Toms-
ker Gebiet. Erst vor Kurzem haben wir dort 
eine Gemeinde entdeckt, die bisher noch 
gar keinen Kontakt zu anderen lutherischen 
Gemeinden hatte. Dieses Suchen von Ge-
meinden ist ein ganz großer und wichtiger 
Teil unseres Dienstes.

2010 wurde ein Koordinationszentrum 
für Kinder- und Jugendarbeit im Ural, in Si-
birien und im Fernen Osten ins Leben geru-
fen, wo Seminare für Gemeindemitarbeiter 
angeboten werden. Ein teilnehmender Pas-
tor berichtete, dass nach dem Besuch eines 
solchen Seminars in drei Gemeinden eine 
Arbeit unter Kindern gestartet wurde. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe, dass in jeder 
unserer Gemeinden ein gut funktionieren-
der Dienst unter Kindern entsteht. Letztes 
Jahr haben wir zum ersten Mal ein über-
regionales Jugendcamp veranstaltet. Eine 
junge Frau, die aus Samara kam, schrieb 
im Anschluss: „Auf diesem Jugendcamp 
habe ich das gesehen, wonach ich so lange 
gesucht hatte: das Zusammenspiel von Bi-
belarbeiten und Gemeinschaft mit anderen 
Christen.“

Letztes Jahr haben wir auch mit evan-
gelistischen Tageskinderfreizeiten und Got-
tesdiensten begonnen. Solche Tagesfrei-
zeiten werden in kleinen Gemeinden im 
Omsker Gebiet durchgeführt, zu denen im 

Schnitt etwa 40 Kinder kommen. Aufgrund 
dieser Tagesfreizeiten wachsen auch die 
Sonntagsschulen in den Gemeinden. Dabei 
verlieren wir auch den sozialen Aspekt nicht 
aus den Augen. Die Kinder kommen aus 
ganz unterschiedlichem sozialem Hinter-
grund. Manchmal kommen Kinder für eine 
ganze Woche zu uns und haben nur eine 
Plastiktüte dabei mit ein paar Sachen drin. 
Ihre Schuhe sind manchmal „durchsichtig“. 
Davor können unsere Geschwister nicht die 
Augen verschließen und starten humanitäre 
und diakonische Projekte. Manchmal wer-
den zu christlichen Feiertagen besondere 
Kinderfeste veranstaltet.

Sehr am Herzen liegt uns die Ausbil-
dung künftiger Leiter. Deshalb wenden wir 
uns damit gezielt an Teenager, auch wenn 
diese sich aufgrund ihrer Entwicklung in 
einer eher schwierigen Phase befinden. 
Letztes Jahr führten wir eine Leiter- und 
Mitarbeiterschulung durch, und das hat so-
fort Früchte getragen. Die Teenager waren 
begeistert dabei und haben beim nächsten 
Mal auch ihre Freunde mitgebracht. Bereits 
in ihrem Alter machen sie sich Gedanken, 
wie sie in ihrer Situation Gott dienen kön-
nen. Wir bitten Sie inständig, für dieses Pro-
jekt unter den jungen Menschen zu beten.

Die ältere Generation schimpft manch-
mal mit uns, dass wir zu viel Zeit im Internet 
verbringen. Aber wir sehen im Internet auch 
eine gute Möglichkeit, das Wort Gottes zu 
verkünden. So haben wir auf unserer Inter-
netseite jeden Tag etwa 1.000 Besucher. Wir 
wollen Gemeinden mit Materialien für die 
Kinder- und Jugendarbeit ausstatten, und 
so wir haben auch eine Seite speziell für Ju-
gendliche eingerichtet. 

Es gibt eine Jugendbewegung namens 
„Evangelische Jugend“, die wir koordinie-
ren. Verantwortliche Jugendmitarbeiter 
führen dreimal im Jahr – zu Weihnachten, 
Ostern und zum Erntedankfest – Jugend-
gottesdienste durch, bei denen Jugendli-
che aus dem ganzen Gebiet der ehemaligen 
Sowjet-Republiken erfasst werden. Für all 
die Jugendlichen aus diesem riesigen Ge-
biet wäre es ja unmöglich, sich an einem Ort 
zu treffen. Deshalb machen wir es so, dass 
diese Gottesdienste in allen teilnehmenden 
Gemeinden mit den gleichen Texten und 
Liedern abgehalten werden. Das erzeugt bei 
den Jugendlichen ein ganz besonderes Ge-
fühl der Verbundenheit und es beeindruckt 
sie sehr, wenn der gleiche Gottesdienst ge-
feiert wird, die gleichen Gebetsanliegen vor-
getragen und die gleichen Lieder gesungen 
werden – in Magadan genauso wie in Kali-
ningrad.

Wir werden oft gefragt, wie es möglich 
ist, diese Arbeit zu koordinieren, die sich 
über so ein großes Gebiet erstreckt. Dafür 
sind uns Skype-Konferenzen über das Inter-
net eine große Hilfe. 

Christus hat uns gesagt, wir sollen 
Licht für diese Welt sein. Und wir können 
Licht sein an Orten, wo uns die Leute noch 
gar nicht kennen. Meine große Bitte an Sie 
ist, dass Sie mit Ihren Gebeten hinter die-
sem unserem vielfältigen Dienst in Sibirien 
stehen. Vielen Dank.

Wladimir Winogradow

Projekt: 65772 Winogradow

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

MännerwochenendeMitarbeiterschulung

Gebiet der ELKUSFO
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Bibelfernkurse in neuen Händen
von Olga Selesnjowa, unserer neuen Missionarin in St. Petersburg

Olga Selesnjowa übernimmt die Be-
treuung der vielen Tausend Kursteilnehmer 
von Nina Beloserskaja, die diesen Dienst 
viele Jahre hingebungsvoll durchgeführt 
hat und jetzt in den wohlverdienten Ruhe-
stand gegangen ist. Ihre Nachfolgerin stellt 
sich vor:

Mein Name ist Olga Selesnjowa und 
ich wohne in St. Petersburg, der zweitgröß-
ten Stadt Russlands. Geboren bin ich in Wla-
dikawkas, wo ich zur Schule gegangen bin. 
2006 begann ich in St. Petersburg mit dem 
Studium der Psychologie. Nach erfolgrei-
chem Abschluss hatte ich vor, ein psycho-
logisches Beratungszentrum zu eröffnen. 
Aber ich lernte in St. Petersburg meinen 
Mann kennen und heiratete. So stellte ich 
die Pläne zur Gründung eines solchen Zent-
rums auf unbestimmte Zeit zurück.

Inzwischen bin ich 27 Jahre alt. Mein 
Mann und ich haben zwei wunderbare Kin-
der. Unser Sohn Micha ist zwei Jahre alt, 
unsere Tochter Sofia ist ein Jahr alt. Zwei 
Kinder zu haben, die altersmäßig so dicht 
hintereinander gekommen sind, ist nicht 
leicht, aber mein Mann Jewgenij hilft mir 
sehr. Er ist in St. Petersburg geboren und 
aufgewachsen, während ich aus dem Nord-
kaukasus stamme. Wir sind seit fünf Jahren 
verheiratet. Dass wir beide an Jesus glau-
ben, bedeutet mir sehr viel. Von Kindheit an 
haben wir die Gemeinde besucht und in St. 
Petersburg sind wir Mitglieder einer evange-
lischen Gemeinde, die durch den Dienst von 
LICHT IM OSTEN entstanden ist.

LICHT IM OSTEN ist mir seit frühes-
ter Kindheit bekannt. Ich erinnere mich 
gut, wie wir als Kinder geholfen haben, die 
Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern 
auszuladen. Die Ladung war für Flüchtlinge 
aus Tschetschenien bestimmt, ebenso die 
Container mit christlicher Literatur, welche 
dann in ganz Russland verbreitet wurde. Es 
war für mich schon immer eine Freude, an 
dem Dienst für Gott beteiligt zu sein.

Später, als ich etwas älter war, durfte 
ich in der Postabteilung der Mission hel-
fen, die Zeitschriften GLAUBE UND LEBEN 
und TROPINKA einzutüten. Als Kind habe 
ich auch im TROPINKA-Kinderchor mitge-
sungen und war dadurch mehrere Male in 
Deutschland. Jedes Mal, wenn ich das Büro 

der Mission LICHT IM OSTEN Deutschland 
besuchte, war ich vor allem beeindruckt 
von der freundlichen und herzlichen Art der 
Mitarbeiter.

In Deutschland hat man uns erzählt, 
dass die Arbeit der Mission in einem solch 
großen Umfang nur möglich ist, weil so vie-
le Menschen über den Dienst der Mission in 
den verschiedenen Regionen des Ostens er-
fahren und dann dafür spenden.

Ich hatte immer den Wunsch, Gott 
mehr zu dienen. Nach meiner Rückkehr aus 
Deutschland habe ich mich entschieden, 
Nina Beloserskaja zu unterstützen, indem 
ich die Adressen neuer Teilnehmer des Bi-
belfernkurses „Christsein konkret“ in eine 
Datenbank einpflege. In dieser Zeit erhielt 
sie täglich sehr viele Briefe von Menschen, 
die an diesem Kurs teilnehmen wollten. Mit 
der Zeit vertraute sie mir dann auch die Auf-
gabe an, die Hausaufgaben der Teilnehmer 
zu korrigieren. Natürlich hat sie meine Ar-
beit immer überprüft, hatte aber nie etwas 
daran auszusetzen. Stattdessen lobte und 
ermutigte sie mich: „Wenn du älter bist, 
wirst du eine echte Dienerin Gottes sein“, 
sagte sie oft zu mir.

Nun hat Gott mir einen sehr wichtigen 
und notwendigen Dienst anvertraut. Nina 
ist in Rente gegangen und die Arbeit mit 
den Kursen für Kinder „Folge mir nach!“ 
und für Erwachsene „Christsein konkret“ ist 
mir übertragen worden. Das empfinde ich 
als tiefes Glück und ich bin Gott von ganzem 

Herzen dankbar für diese Möglichkeit, ihm 
zu dienen.

Ich wünsche mir, durch diesen Brief 
Freunde zu finden, mit denen ich Sorgen 
und Segnungen teilen kann. Mein Mann und 
ich würden uns gerne anfreunden mit Fami-
lien, die uns durch Gebet unterstützen.

Ich bin überzeugt, dass die Bibelkur-
se auch weiterhin ein großer Segen sein 
werden für viele Erwachsene und Kinder, 
die Gott brauchen. Ich freue mich über den 
Dienst, den Gott mir anvertraut hat, und 
bitte ihn um Kraft, Weisheit und Hilfe dafür. 
Bitte beten Sie für mich.

Olga Selesnjowa

Projekt: 65715 Selesnjowa

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

Olga mit Familie
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Liebe Freunde,

wir kennen solche Situationen:
• Nachdem sie fieberhaft die Schubladen durchforstet hatte, fand sie endlich die Streich-

holzschachtel und konnte die Kerzen auf der Geburtstagstorte für ihre Tochter anzün-
den, die Stimmung war gerettet.

• Endlich kam ihm der erleuchtende Gedanke, warum das Licht im Gartenhaus nicht 
funktionierte: Er hatte ja den Stecker des Verlängerungskabels, das vom Keller zum 
Gartenhaus verlegt war, herausgezogen, weil er die Steckdose für die Bohrmaschine 
brauchte. 

Ja, so ist es einfach: Jede Lichtquelle braucht ihrerseits eine Energiequelle, damit sie leuch-
ten kann. Eine Kerze braucht die Initialzündung durch eine andere Flamme, damit sie selbst ent-
flammt werden kann, und sie braucht das Wachs als Energiespeicher zum Brennen. Eine Lampe 
braucht eine Stromquelle, die ihr die nötige Energie liefert, um leuchten zu können.

Nicht anders ist es bei uns Christen: Wenn Jesus diese gewaltige Aussage über uns macht: 
„Ihr seid das Licht der Welt“, dann geht das nur, weil er selbst das Licht für die Welt ist. Er ist die 
Energiequelle, die wir brauchen, damit wir für andere leuchten können. Wie sehr wünschen wir 
uns doch, für andere Menschen ein Segen zu sein, positiv auf unsere Umgebung Einfluss zu neh-
men, sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen, sprich: für sie Licht zu sein. Diesen Wunsch, 
der ja zugleich unsere Bestimmung ist, können wir nur umsetzen, wenn wir selbst an Jesus als 
unsere Licht- und Lebensquelle angeschlossen sind. 

Und andersherum gilt: Wer von Jesus Christus wirklich durchleuchtet und erleuchtet ist, 
kann dann gar nicht anders als auch selbst zu leuchten, das empfangene Licht weiterzustrahlen. 

Wie das auf vielfältige Weise geschieht, davon berichtet das vorliegende Heft. Welche Kraft 
darin liegt, an die Lichtquelle Jesus Christus angeschlossen zu sein, das bezeugt der schwer 
krebskranke Bischof Otto Schaude in seiner Predigt. Und wie Menschen, die von Jesus Christus 
erleuchtet worden sind, selbst zum Licht geworden sind in der Finsternis dieser Welt, davon fin-
den Sie zahlreiche ermutigende Beispiele. 

Es bewegt uns immer wieder aufs Neue, wenn wir sehen dürfen, wie sehr LICHT IM OSTEN 
im Osten ein Licht sein darf. Und mit Ihrer Fürbitte und Ihrer finanziellen Unterstützung sind Sie 
ein entscheidender Bestandteil dieses Lichtes im Osten. Vielen, vielen Dank dafür!

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Autos für den Einsatz in
Gagausien und Südossetien gesucht
Für die Ausweitung des Ethikunterrichts in Gagausien/Moldawien suchen wir zwei PKW für die Leh-
rer, damit diese damit zu den verschiedenen Schulen gelangen. Keine spezifischen Anforderungen 
an das KFZ. Es sollte möglichst unter sieben Jahre alt sein (älter als zehn Jahre wegen Zollbestim-
mungen nicht möglich).
Für unseren Partner in Nordossetien suchen wir einen robusten Kleinbus für die Fahrten ins Ge-
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 6 – Missionsarbeit in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65736 Orlowa

S. 5 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 11 – Missionsarbeit unter Kindern und Jugendlichen in Moldawien
Projekt: 65724 Gultschenko 

S. 17 – Missionsarbeit in Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

S. 15 – Bibelfernkurse, Russland
Projekt: 65715 Selesnjowa

Termine   Juni 2016  bis September 2016

5.7.2016 – 14:30 Uhr
Frauenkreis • Ev. Gemeindehaus  • Kirchgasse 18 • 
72108 Rottenburg

5.7.2016 – 20:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus Hellershof •  
Cronhütteweg 2 • 73553 Alfdorf-Hellershof

6.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Gemeinde Gottes,• Ev. Freikirche 
Haiterbach • Hohenrainstr. 12/1 • 72221 Haiterbach

7.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus in Egenhausen • 
Hauptstraße (hinter der Gemeindeverwaltung Nr. 19) 
• 72227 Spielberg-Egenhausen

10.7.2016 – 10:00 Uhr
Gottesdienst im Grünen mit Jakob Kröker
beim Dreschschuppen am Neckar • Ev. Martinskirche
• Kirchgasse 5 • 74394 Hessigheim

Weitere Termine in unserem Newsletter 
und auf www.lio.org

8.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • CVJM Weilheim • Rosenstraße 20 • 
73235 Weilheim/Teck

10.7.2016 – 9:30 Uhr
Gottesdienst, anschließend Missionsbericht • Ev. 
Peterskirche • Kirchstraße 47 • 72144 Dußlingen

10.7.2016 – 16:00 Uhr
Russischer Gottesdienst • Christuskirche • EFG 
Feuerbach • Röhnstraße 7 • 70469 Stuttgart

13.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus • Nelkenstraße 8 
• 71397 Leutenbach-Nellmersbach

14.7.2016 – 19:00 Uhr
Jugendkreis • Ev. Gemeindehaus • Hauptstr. 62  • 
75334 Straubenhardt-Schwann

Tournee mit
Ukrainischem Männerchor

vom 7.-17.10.2016 
Termine auf www.lio.org

Tournee Schirinaj Dossowa

26.6.2016 – 15:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Heilandskir-
che, Gemeindesaal • Sickstraße 37 • 70190 Stuttgart

28.6.2016 – 19:30 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langenscheid
Thema: „Hätte ich doch!“ – von den großen und klei-
nen Entscheidungen im Leben“ • Ev. Gemeindehaus 
• St. Georg-Straße 14 • 72813 St. Johann-Gächingen
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Liebe Freunde,

wir kennen solche Situationen:
• Nachdem sie fieberhaft die Schubladen durchforstet hatte, fand sie endlich die Streich-

holzschachtel und konnte die Kerzen auf der Geburtstagstorte für ihre Tochter anzün-
den, die Stimmung war gerettet.

• Endlich kam ihm der erleuchtende Gedanke, warum das Licht im Gartenhaus nicht 
funktionierte: Er hatte ja den Stecker des Verlängerungskabels, das vom Keller zum 
Gartenhaus verlegt war, herausgezogen, weil er die Steckdose für die Bohrmaschine 
brauchte. 

Ja, so ist es einfach: Jede Lichtquelle braucht ihrerseits eine Energiequelle, damit sie leuch-
ten kann. Eine Kerze braucht die Initialzündung durch eine andere Flamme, damit sie selbst ent-
flammt werden kann, und sie braucht das Wachs als Energiespeicher zum Brennen. Eine Lampe 
braucht eine Stromquelle, die ihr die nötige Energie liefert, um leuchten zu können.

Nicht anders ist es bei uns Christen: Wenn Jesus diese gewaltige Aussage über uns macht: 
„Ihr seid das Licht der Welt“, dann geht das nur, weil er selbst das Licht für die Welt ist. Er ist die 
Energiequelle, die wir brauchen, damit wir für andere leuchten können. Wie sehr wünschen wir 
uns doch, für andere Menschen ein Segen zu sein, positiv auf unsere Umgebung Einfluss zu neh-
men, sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen, sprich: für sie Licht zu sein. Diesen Wunsch, 
der ja zugleich unsere Bestimmung ist, können wir nur umsetzen, wenn wir selbst an Jesus als 
unsere Licht- und Lebensquelle angeschlossen sind. 

Und andersherum gilt: Wer von Jesus Christus wirklich durchleuchtet und erleuchtet ist, 
kann dann gar nicht anders als auch selbst zu leuchten, das empfangene Licht weiterzustrahlen. 

Wie das auf vielfältige Weise geschieht, davon berichtet das vorliegende Heft. Welche Kraft 
darin liegt, an die Lichtquelle Jesus Christus angeschlossen zu sein, das bezeugt der schwer 
krebskranke Bischof Otto Schaude in seiner Predigt. Und wie Menschen, die von Jesus Christus 
erleuchtet worden sind, selbst zum Licht geworden sind in der Finsternis dieser Welt, davon fin-
den Sie zahlreiche ermutigende Beispiele. 

Es bewegt uns immer wieder aufs Neue, wenn wir sehen dürfen, wie sehr LICHT IM OSTEN 
im Osten ein Licht sein darf. Und mit Ihrer Fürbitte und Ihrer finanziellen Unterstützung sind Sie 
ein entscheidender Bestandteil dieses Lichtes im Osten. Vielen, vielen Dank dafür!

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Autos für den Einsatz in
Gagausien und Südossetien gesucht
Für die Ausweitung des Ethikunterrichts in Gagausien/Moldawien suchen wir zwei PKW für die Leh-
rer, damit diese damit zu den verschiedenen Schulen gelangen. Keine spezifischen Anforderungen 
an das KFZ. Es sollte möglichst unter sieben Jahre alt sein (älter als zehn Jahre wegen Zollbestim-
mungen nicht möglich).
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Wir freuen uns sehr, wenn uns jemand zur Unterstützung des Missionsdienstes unserer Partner ein 
Fahrzeug vermitteln/spenden kann. Bei Angeboten oder Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an 
Jakob Kröker. Tel. 0711 – 839908-39, E-Mail: jkroeker@lio.org
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 6 – Missionsarbeit in Kaliningrad, Russland
Projekt: 65736 Orlowa

S. 5 – Literaturarbeit bei LICHT IM OSTEN
Projekt: 63020 Literaturarbeit

S. 11 – Missionsarbeit unter Kindern und Jugendlichen in Moldawien
Projekt: 65724 Gultschenko 

S. 17 – Missionsarbeit in Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

S. 15 – Bibelfernkurse, Russland
Projekt: 65715 Selesnjowa

Termine   Juni 2016  bis September 2016

5.7.2016 – 14:30 Uhr
Frauenkreis • Ev. Gemeindehaus  • Kirchgasse 18 • 
72108 Rottenburg

5.7.2016 – 20:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus Hellershof •  
Cronhütteweg 2 • 73553 Alfdorf-Hellershof

6.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Gemeinde Gottes,• Ev. Freikirche 
Haiterbach • Hohenrainstr. 12/1 • 72221 Haiterbach

7.7.2016 – 19:00 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus in Egenhausen • 
Hauptstraße (hinter der Gemeindeverwaltung Nr. 19) 
• 72227 Spielberg-Egenhausen

10.7.2016 – 10:00 Uhr
Gottesdienst im Grünen mit Jakob Kröker
beim Dreschschuppen am Neckar • Ev. Martinskirche
• Kirchgasse 5 • 74394 Hessigheim

Weitere Termine in unserem Newsletter 
und auf www.lio.org

8.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • CVJM Weilheim • Rosenstraße 20 • 
73235 Weilheim/Teck

10.7.2016 – 9:30 Uhr
Gottesdienst, anschließend Missionsbericht • Ev. 
Peterskirche • Kirchstraße 47 • 72144 Dußlingen

10.7.2016 – 16:00 Uhr
Russischer Gottesdienst • Christuskirche • EFG 
Feuerbach • Röhnstraße 7 • 70469 Stuttgart

13.7.2016 – 19:30 Uhr
Missionsabend • Ev. Gemeindehaus • Nelkenstraße 8 
• 71397 Leutenbach-Nellmersbach

14.7.2016 – 19:00 Uhr
Jugendkreis • Ev. Gemeindehaus • Hauptstr. 62  • 
75334 Straubenhardt-Schwann

Tournee mit
Ukrainischem Männerchor

vom 7.-17.10.2016 
Termine auf www.lio.org

Tournee Schirinaj Dossowa

26.6.2016 – 15:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. Heilandskir-
che, Gemeindesaal • Sickstraße 37 • 70190 Stuttgart

28.6.2016 – 19:30 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langenscheid
Thema: „Hätte ich doch!“ – von den großen und klei-
nen Entscheidungen im Leben“ • Ev. Gemeindehaus 
• St. Georg-Straße 14 • 72813 St. Johann-Gächingen



JESUS

Welt

das LICHT
für die

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 helfen

Impressionen von der
Missionskonferenz 2016

Ihre 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

2|2016

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