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

20 LETZTE SEITE – Missionskonferenz 2017

seit 1920

Mission in einer globalisierten Welt 
Neue Wege für das EvangeliumSamstag, 22. April 

14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Moldawien: Alexander Katana • Kasachstan: Andrea 
Blanc • Russland/Kaukasus: Alim Kulbajew

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

16:30 Uhr – Mission aktuell in Russland und in der Ukraine, 
Ev. Brüdergemeinde
Russland: Mission im Fadenkreuz – Auswirkungen des neuen 
Antiterrorgesetzes: Pjotr Lunitschkin • Ukraine: Christsein vor 
und hinter der Frontlinie: Michail Wlassenko

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

19:30 Uhr – Christus allein – seine Gnade genügt, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission, mit Gesangstrio aus 
Moldawien und Missionaren: Alexej Müller, Estland • Andrea 
Blanc, Kasachstan • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller

Sonntag, 23. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Ulrich Parzany, ehemaliger CVJM-Generalsekretär und Leiter von ProChrist

10:45 Uhr – Mission in Wort und Tat, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Iwan Spassow: Mittendrin – das Evangelium unter Roma und Türken in Bulgarien  • Alexander Katana: Was zählt – Orientie-
rung für Moldawiens Jugend • Alexej Müller: „Hast Du schon gehört?“ – Radio- und Sozialarbeit in Estland 

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

14:00 Uhr – Christus allein – gestern, heute und morgen, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alim Kulbajew: Christus im Kaukasus – Mission im muslimischen Umfeld • Michail Guz:  Hoff-
nungsstrahlen im Ural – Gemeindebau in einer finsteren Stadt  • Geistlicher Impuls: Ulrich Parzany 

Parallel Kinderbetreuung und Übertragung des Programms für Eltern mit Kleinkindern
Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm für Schulkinder 

CHRISTUS allein – darum Mission!
Missionskonferenz 2017 in Korntal
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17 14:00 Uhr  Berichte & Gebet, Ev. Brüdergemeinde Korntal

16:30 Uhr  Mission in Russland und in der Ukraine
19:30 Uhr  Christus allein – deine Gnade genügt!, Stadthalle Korntal,
 Gesangstrio aus Moldawien und Erlebnisse aus der Mission

  9:00 Uhr  Gottesdienst, Stadthalle Korntal
10:45 Uhr  Mission in Wort und Tat 
14:00 Uhr  Christus allein – gestern, heute, morgen • 
 Berichte – Impulse – Ausblick
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CHRISTUS allein
darum Mission!

Missionskonferenz 

Zuffenhauser  Straße 37 • 70825 Korntal-Münchingen • Telefon: 0711 839908-0 • www.lio.org

Programmänderungen vorbehalten
LICHT IM OSTEN-Missionskonferenz 2017 (siehe Rückseite)



S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 11 – Missionsarbeit in Blagoweschensk, Russland
Projekt: 65710 Natascha und Jurij Grizan

S. 7 – Missionsarbeit in Moskau und Zentralasien
Projekt: 65747 Dossowa

Liebe Freunde,

ein LKW, mit dem humanitäre Hilfsgüter transportiert werden können, um in Not gera-
tene Menschen mit lebensnotwendigen Dingen zu versorgen, kann ebenso als Terror-Instru-
ment missbraucht werden, um in eine Menschenmenge zu rasen. Ein Küchenmesser kann 
dazu verwendet werden, Kartoffeln zu schälen, oder es einem Menschen in den Bauch zu ram-
men und ihn tödlich zu verletzen. – So hat jede technische Errungenschaft ihre zwei Seiten. 
Nicht anders ist es mit den Errungenschaften der modernen Kommunikationstechnologie 
wie Computer, Internet und Smartphones etc. Mit diesen kann man sich auf der einen Seite 
den größten Sünden-Unrat mit ein paar Finger-Klicks direkt vor die eigenen Augen holen, aber 
auf der anderen Seite eröffnen sich mit ihnen grandiose Möglichkeiten, um Menschen mit dem 
Retter von Sünde, Teufel und Tod und mit einem neuen Leben in Liebe, Frieden und Geborgen-
heit bekannt zu machen.

Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass Jesus ja für seine Jünger gebetet hatte: „Ich 
bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem 
Bösen.“ (Joh 17,15) Jesus hatte klar vor Augen, dass seine Jünger in dieser Welt großen Gefah-
ren ausgesetzt sind, durch schädliche Einflüsse zur Sünde verleitet zu werden. Aber in seinem 
Gebet wird auch deutlich, dass er für seine Jünger einen bleibenden wichtigen Auftrag in dieser 
Welt sieht, mitten in all den Bedrängnissen und Gefahren, die hier auf seine Nachfolger lauern. 
Dieses Gebet Jesu hat nichts an Aktualität verloren, es gilt ebenso für uns Christen heute in ei-
ner Welt der Globalisierung und der modernen Kommunikationstechnologien. Wie wir Christen 
an der Hand unseres Herrn mit den großen Möglichkeiten und Gefahren dieser gegenwär-
tigen Welt umgehen können, darum geht es in diesem Heft. Sie werden sehen, dass dies für 
unsere Glaubensgeschwister im Osten nicht weniger aktuell ist als für uns im Westen.

Auch wenn in diesem Heft viel davon berichtet wird, wie unsere Missionare die Möglich-
keiten des Internets zur Verkündigung des Evangeliums nutzen, so soll hier dennoch kein fal-
scher Eindruck entstehen, als würden unsere Missionare nur noch vor dem Computer sitzen 
oder mit ihrem Smartphone beschäftigt sein. Das ist keineswegs so. Die meiste Zeit sind sie 
unterwegs zu Predigtdiensten, unterschiedlichen Veranstaltungen für Jung und Alt, zu Schu-
lungen, Seminaren, Freizeiten, Projektaktivitäten, persönlichen Gesprächen und praktischen 
Hilfeleistungen. Mit einem für ihren Herrn und Heiland und ebenso für die Menschen brennen-
den Herzen sind sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln im Einsatz.

Ganz, ganz herzlich danken möchte ich Ihnen im Namen unseres großen Missionsbun-
des mit all seinen Partnern und Missionaren, dass Sie im vergangenen Jahr so treu für uns 
gebetet und uns Ihre Spenden haben zukommen lassen. Dank Ihres Einsatzes konnten wir 
fast alles umsetzen, was wir als unseren Auftrag gesehen hatten. Zwar haben wir an Spenden 
64.300 EUR weniger erhalten als eingeplant, aber dank einiger Vermächtnisse betrugen die 
Einnahmen dann schlussendlich nur 12.800 EUR weniger, als wir für das letzte Jahr erwartet 
hatten. Durch Einsparungen bei den Ausgaben konnten diese geringeren Einnahmen ausge-
glichen werden. Danke, dass Sie so aktiv gemeinsam mit uns im Einsatz waren und uns die 
Hände gefüllt haben.

Möge unser Herr uns alle darin leiten, bewahren und segnen, dass er uns in die Welt von 
heute als seine Nachfolger hineingestellt hat.

In dankbarer und herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Gebetsnewsletter
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen 
E-Mail-Newsletter mit aktuellen Gebets- 
informationen. Bestellung auf www.lio.
org oder per E-Mail an lio@lio.org

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

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

S. 9 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 18 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionsarbeit in Omsk / Ferner Osten / Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)        Deutsch        Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Neues Kinderbuch-Projekt auf 
Russisch und Ukrainisch
„Das Große Buch kleiner Geschichten über Gottes 
Schöpfung“, von Pamela und Douglas Kennedy
Schildkröten, Ameisen, Zebras oder Delfine – sie und viele 
andere Tiere zeigen, wie wunderbar Gott unsere Welt 
erschaffen hat. Dieses Buch erzählt in 52 kurzen kindge-
rechten Texten von den Besonderheiten einzelner Tiere und davon, wie Gott auch uns Men-
schen einzigartige Fähigkeiten und Begabungen geschenkt hat. Eine schöne Gelegenheit, um 
die Wunder der Tierwelt zu entdecken, aber auch mehr über uns selbst und Gott zu erfahren. 
Dieses liebevoll gemalte und farbenfroh illustrierte Kinderbuch wollen wir auf Russisch und 
Ukrainisch herausbringen. (96 Seiten) 
Für Spenden zur Finanzierung dieses großen Projekts sind wir dankbar.

Neue russische Bücher erschienen
„Das Morgenrot“, von Vitalij Polosow
In dieser neuen Erzählung von Vitalij Polosow geht es um Glauben und Treue, 
Verrat und Anpassung. Die Geschichte spielt während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Russland. Die große Liebe eines Ehepaars überdauert Krieg, Ge-
fängnis, Folter, Verbannung und lange, schier unendliche Trennung und Unge-
wissheit, ob der andere noch lebt. Hinter der Handlung ist immer die leitende 
und schützende Hand Gottes zu sehen. Wie alle Novellen von Vitalij Polosow 
beruht auch diese auf einer wahren Begebenheit. (348 Seiten) 

„Der Kampf um das Herz“, von Waldemar Zorn
Abgesehen von den sichtbaren äußeren Kämpfen in dieser Welt gibt es auch 
den inneren Kampf eines jeden Menschen. Das Buch beschreibt diesen Kampf 
um das Herz des Menschen, den der Gegenspieler Gottes führt und wie er dabei 
all seine vielfältigen Strategien einsetzt. Praktische Beispiele und anschauliche 
Geschichten machen das Buch verständlich für jedermann. Es gibt wertvolle 
Einsichten und Antworten auf essenzielle Fragen, damit der Kampf um das 
Herz gewonnen wird. (128 Seiten)

Projekt: 63020 Literatur

Gedanken von Jakob Kroeker  aus  dem Brevier „Lebendige Worte“

„Nicht dem Tode, dem Leben gehört die Zukunft; nicht dem Gericht, der Gerechtigkeit gehört die 
Erde, nicht dem Geschöpf, seinem Schöpfer gehört der Mensch.“ ( S. 445)
 
„Es bleibt das Große im Gesamtbilde der prophetischen Verkündigung, dass nach jedem Abend der 
Geschichte dennoch ein neuer Morgen anbricht. Ein Morgen, der einen Tag einleitet, der in seinem 
Leben reicher, mit seinem Licht heller und in seinen Zielen der ersehnten Heilszukunft verwandter 
sein wird als der vorher untergegangene.“ (S. 447) 

„Menschen, die überall im Leben und in der Geschichte nur das Böse sehen und es zum Stoff ihrer 
Überlieferung machen, werden nie eine positive Mission für den Aufbau der Zukunft haben.“ (S. 445)

Das Brevier „Lebendige Worte“ ist erhältlich bei LICHT IM OSTEN.
 



Globalisierung in der Mission
von Detlef Blöcher, Direktor der DMG interpersonal e. V.

„Nicht Jude oder Grieche … sondern alle-
samt einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28)

T. sitzt konzentriert vor seinem Note-
book, lauscht gespannt auf die Stimmen im 
Kopfhörer, stellt hin und wieder eine Frage 
und spricht Mut zu … Von seinem Arbeits-
zimmer in einer deutschen Großstadt aus 
ist er per Internet mit einem jungen Mann 
aus Libyen verbunden, einem weiteren aus 
dem Irak und einer Person aus Tunesien. Sie 
treffen sich regelmäßig zum virtuellen Haus-
kreis, lesen miteinander die Bibel, bedenken 
miteinander die Anwendung des Gelesenen 
auf ihren Alltag, erleben Gemeinschaft und 
besprechen persönliche Probleme. Nach 
zwei Stunden kommt der Hauskreis zum 
Ende; sie verabreden den nächsten Termin 
und schließen mit Gebet. T. steht auf, streckt 
sich, holt sich eine Tasse Kaffee, dann be-
ginnt schon der nächste Hauskreis mit weite-
ren Personen, die er aus Sicherheitsgründen 
vor Ort nie besuchen könnte – Hauskreis und 
Jüngerschaft per Internet.

Einzigartige Chancen
Die elektronischen Medien haben un-

sere Welt zu einem Dorf schrumpfen lassen, 
erlauben Verkündigung und theologische 
Lehre auf einzigartige Weise: Online-Radio 
ohne Begrenzung der Reichweite; Satelliten-
TV bietet örtlichen Christen eine Bühne für 
ein weltweites Publikum; alle Bibliotheken 
dieser Welt nur einen Mausklick entfernt; 
internationale Telefongespräche zum Null-

tarif. Skype-Konferenzen sparen Reisezeit 
und Kosten, ermöglichen Mitarbeiterbetreu-
ung und theologische Ausbildung aus der 
Ferne. Der Google-Translator übersetzt die 
chinesische E-Mail ins Englische. Persönliche 
Erlebnisse werden auf Facebook mit vielen 
Tausenden geteilt; Blogs erreichen Kirchen-
fremde. Jeder kann selbst Zeitung machen 
mit weltweiter Verbreitung. Die Liste positi-
ver Möglichkeiten ist unbegrenzt.

Kein Glück
Zwar freuen wir uns über preiswerte T-

Shirts, günstige Sportschuhe, günstige Fern-
reisen und Schnäppchen bei eBay. Doch gibt 
es auch eine dunkle Seite: Internet-Pornogra-
fie und Cyber-Kriminalität, Waffenhandel im 
Darknet. Es macht vielen Christen Angst, dass 
Spekulanten die Währungskurse und Roh-
stoffpreise Amok laufen lassen, dass ganze In-
dustrien in Europa zusammengebrochen und 
die Arbeitsplätze nach Ostasien abgewandert 
sind. Die Dynamik des Geldes gefährdet unse-
re Sozialstandards; unvorstellbar viel Macht 
liegt in den Händen weniger Konzernchefs. 
Wir fürchten uns vor Überfremdung, Regulie-
rungswut aus Brüssel, grassierender Korrup-
tion und Drogenhandel.

Bulgaren arbeiten in Deutschland, 
Zentralasiaten in Moskau, polnische Ärzte 
in England – ihre Kinder und Alten bleiben 
in der Heimat zurück, die Familien sind 
zerrissen. Viele deutsche Großstädte sind 
zur Drehscheibe des internationalen Men-
schenhandels und der Zwangsprostitution 
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geworden. Und im Globalen Süden sind die 
Auswirkungen noch viel dramatischer: Chi-
nesische Firmen kaufen halb Afrika auf, die 
Bauern werden von ihrer Scholle vertrieben. 
Die EU zwingt mittelamerikanischen Län-
dern ihre Gender-Ideologie auf. Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung sind die Folge. 
Die Verelendung zahlloser Völker führt zu 
religiösem Fanatismus und internationalem 
Terrorismus – auch diese dunklen Aspekte 
sind nicht zu übersehen und zeigen das gan-
ze Ausmaß der Sünde des Menschen. Aber 
ist die Globalisierung deshalb grundsätzlich 
abzulehnen?

Weltweite Gemeinde
Christen waren die ersten „Globalisie-

rer“, denn die Gemeinde Jesu war von An-
fang an weltumspannend. Beim historischen 
Pfingstfest in Jerusalem erfasste Gottes Geist 
Menschen aus vielen Ländern; sie alle hörten 
die Gute Nachricht von Jesus in ihrer Mutter-
sprache (Apg 2,8-11) und wurden in die Ge-
meinde eingefügt (Apg 2,41). Allen Menschen 
gilt die Frohe Botschaft (Mt 28,18ff), und in 
Christus gibt es nicht mehr Juden und Na-
tionen, sondern ein weltweites Volk Gottes 
(Gal 3,28; Kol 3,11). Darum muss uns auch 
das unvorstellbare Elend unserer Geschwis-
ter in Afrika zutiefst betroffen machen, kön-
nen uns die Naturkatastrophen in Haiti, die 
Verfolgung von Christen in Zentralasien und 
ihre Vertreibung aus dem Orient nicht gleich-
gültig lassen – da ist unsere Solidarität und 
praktische Hilfe gefragt. 
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Gemeinsame Geschichte
Globalisierung ist zudem nicht neu. 

Vor 2.000 Jahren waren die Regionen des 
Römischen Reiches durch die Weltsprachen 
Latein und Griechisch sowie das exzellente 
Fernstraßennetz miteinander verbunden, 
und dies hat die Ausbreitung des Evangeli-
ums immens erleichtert. Zu allen Zeiten hat 
Gott die internationalen Verbindungen und 
Handelswege gebraucht, um die Gute Nach-
richt bis an die Enden der Erde zu tragen. 

Globale Völkerwanderungen hat es 
immer wieder gegeben: Der Klimawandel 
vor 1.600 Jahren führte zur „großen Völker-
wanderung“ in Europa. Im Mittelalter zog 
es viele Handwerksburschen nach Italien. 
Vor 200 Jahren zwangen Hunger und Verfol-
gung etliche Deutsche sowie Iren und Polen 
nach Amerika und Australien. Vor 70 Jahren 
siedelten sich zahlreiche Deutsche in Para-
guay und Namibia an. In den letzten Jah-
ren zogen viele zu neuen Arbeitsplätzen in 
Irland, Österreich und den Niederlanden … 
In gleicher Weise kamen Menschen in unsere 
Städte: 1945 kamen 13 Millionen Vertriebe-
ne aus den Ostgebieten; später warb unsere 
boomende Wirtschaft sechs Millionen Itali-
ener, Spanier, Marokkaner und Türken als 
Gastarbeiter an. 1994/95 kamen während 
des Bosnien-Krieges mehr als eine Million 
Flüchtlinge nach Deutschland … So haben 
wir eine reiche Erfahrung mit Einwanderung 
und Flüchtlingen. 

Eins in der Vielfalt
Europa ist nicht einfach ein christlicher 

Kontinent, sondern wurde ebenso durch 
griechische Philosophie, römisches Recht 
und die säkulare Aufklärung geprägt. Das 
Evangelium ist auch keine „westliche“ Reli-
gion: Gott hat sich vielmehr im Orient in der 
Geschichte Israels geoffenbart. Genauso we-
nig gibt es eine „christliche Kultur“ an sich: 
Jeder Nachfolger Jesu soll in seiner Mutter-
sprache und seinen kulturellen Ausdrucks-
formen den Herrn anbeten. Gerade in der 
Individualität und Vielfalt sind wir Gemeinde 
Jesu (Eph 4,1-16). So kommt es auch in der 
großartigen Vision des Johannes zum Aus-
druck: „Und ich sah eine große Schar, die 
niemand zählen konnte, aus allen Nationen 
und Stämmen und Völkern und Sprachen; 
die standen vor dem Thron und vor dem 

Lamm“ und beteten an (Offb 7,9): Menschen 
aus allen Völkern und Sprachen – einfacher 
geht es nicht! Einheit in der Vielfalt.

Gemeinsam dienen
Heute dürfen wir miterleben, wie die-

se Vision bereits ansatzweise in Erfüllung 
geht. Vor 100 Jahren kam nur jeder sechste 
Nachfolger Jesu aus Afrika, Asien oder La-
teinamerika; heute sind es bereits zwei Drit-
tel: eine globale Familie. Bis vor Kurzem war 
Weltmission ein Privileg der finanzstarken 
Länder des Nordens, heute stammt die Hälf-
te der Missionare aus dem Globalen Süden, 
hat braune, schwarze oder gelbe Hautfarbe. 
Brasilianische Missionare in Nordafrika, ko-
reanische Missionare in Zentralasien, Philip-
pinos im Mittleren Osten, äthiopische Missio-
nare in Pakistan, nigerianische in Westafrika, 
indische Missionare in Europa, chinesische 
Missionare im Mittleren Osten. Ein wahrhaft 
globales Team.

In einem Haus
Auch Deutschland braucht verstärkt 

Mission. Unsere Städte sind zur Heimat für 
Menschen aus vielen Kulturkreisen gewor-
den: philippinische Krankenschwestern, 
iranische Geschäftsleute, chinesische Stu-
dierende, Spätaussiedler aus dem Osten. In 
den letzten zwei Jahren sind zudem zahlrei-
che Flüchtlinge gekommen, die unsere Re-
gierung per „Königsteiner Schlüssel“ in alle 
Städte und Regionen verteilt. Ganz gleich, 
wo Sie leben – im Umkreis von drei Kilome-
tern (Fußweg) gibt es eine Gemeinschaftsun-
terkunft und etliche Menschen, die sich nach 
Freundschaft sehnen. Und doch fällt es vie-
len Gemeinden so schwer, die Brücke zu den 
neuen Nachbarn zu schlagen.

Unter den Zugewanderten sind zahlrei-
che glaubensstarke Christen (z. B. aus Erit-
rea, aus dem Kongo, aus Nigeria, Ghana, der 
Zentralafrikanischen Republik): Wie fröhlich 
preisen sie unseren Herrn, erwarten Gro-
ßes von Gott, erzählen begeistert von ihrem 
Glauben! Was für eine Bereicherung für unse-
re Gemeinden! 

Unsere Gemeinden verfügen meist 
über attraktive Gemeinderäume, die viel zu 
wenig genutzt werden – sollten wir diese 
nicht fremdsprachigen Gemeinden für ihre 
Gottesdienste anbieten, auch wenn es da-

bei zu Missverständnissen kommen kann? 
Vielleicht haben diese Christen andere Aus-
drucksformen, Prioritäten und Vorstellungen 
von Ordnung – dennoch gehören wir zu der 
einen Familie Gottes. Gläubige Migranten 
können uns zudem helfen, die Brücke zu ih-
ren Landsleuten und anderen Migranten zu 
schlagen. 

Andere Zugezogene kommen aus Re-
gionen, in denen das Evangelium völlig un-
bekannt ist: Pioniermission vor der Haustür! 
Viele sehnen sich danach, dem lebendigen 
Gott zu begegnen. Während ich diese Zeilen 
schreibe, erhalte ich gerade den Rundbrief 
eines Freundes. Darin berichtet er von seiner 
Gemeinde in einer Kleinstadt auf dem Lande: 
Jeden Sonntag kommen dort 30 Flüchtlinge 
in ihren Gottesdienst. Im letzten Jahr haben 
sie 23 Flüchtlinge nach einem intensiven 
Glaubenskurs getauft. Ich kenne einige Ge-
meinden, bei denen die Hälfte aus Flüchtlin-
gen besteht. Welche Chance! 

Miteinander verkündigen
In den letzten Jahren sind zudem im-

mer mehr afrikanische, asiatische und la-
teinamerikanische Missionare in unser Land 
gekommen, weil das „Land der Reformati-
on“ das Evangelium vergessen hat. Das habe 
ich bereits vor 30 Jahren an der Universität 
Frankfurt erlebt, wo ein junger koreanischer 
Missionar unter deutschen Studenten evan-
gelisierte – und es war erstaunlich, wie inter-
essiert diese ihm zuhörten. Ich denke ebenso 
an eine Straßenevangelisation in Frankfurt 
zusammen mit einem Asylbewerber aus 
Ghana: Wenn er engagiert aus seinem Leben 
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erzählte, blieben viel mehr Passanten stehen 
als bei meiner Kurzpredigt. Heißen wir aus-
ländische Missionare willkommen? Helfen 
wir ihnen beim Einleben und Erlernen unse-
rer Sprache und Kultur? Wir brauchen diese 
internationale Zusammenarbeit, damit un-
ser Land das Evangelium erfährt!

Voneinander lernen
Die Missionare aus dem Süden haben 

ein intensives Gebetsleben und sind Jesus 
sehr hingegeben. Sie sind zu großen Opfern 
bereit und zum Leiden um Jesu willen. Sie le-
ben sehr beziehungsorientiert und praktizie-
ren eine überwältigende Gastfreundschaft, 
sehen praktische Probleme und packen sie 
an. Sie haben einen intensiven Familiensinn, 
leben in Verbindlichkeit und praktizieren ei-
nen schlichten Lebensstil. Viele haben reich-
haltige eigene Erfahrung im Umgang mit 
geistlichen Mächten und einen besonderen 
Einblick in Gottes Wort. Wir können also auch 

geistlich und theologisch viel von ihnen ler-
nen – und sie vielleicht auch einiges von uns.

In einer Welt
Globalisierung ist viel mehr als der freie 

Handel. Es ist vor allem eine weltweite Ver-
netzung von verschiedenen Kulturen: Pizza, 
Kebab, Pokemon, Tamagotchi, Feng-Shui, 
Erdstrahlen, indische Filme, afrikanische 
Sänger, Al Jazeera, BBC, Google, Facebook, 
Web 2.0 … Wir leben heute in einer Welt, er-
leben den grenzenlosen Austausch von Ideen 
und Werten. Und nichts geschieht mehr im 
Verborgenen. Eine Handy-Kamera ist stets 

dabei, und die Bilder sind in Sekunden um 
die Welt. Eine Satire in einer dänischen Zei-
tung – wenige Minuten nach deren Erschei-
nen plündert ein aufgebrachter Mob in Paki-
stan die Geschäfte von Christen und steckt 
ihre Kirchen an. Worte und Gesten werden 
über Facebook verbreitet und in einem völ-
lig anderen kulturellen Kontext interpretiert 
– mit fatalen Folgen, ganz zu schweigen von 
Fake News. Über soziale Netzwerke sind die 
arabischen Revolutionen organisiert und 
sind Machthaber gestürzt worden. – Die He-
rausforderung an uns: Drücken wir die Gute 
Botschaft so aus, dass auch Nichtchristen in 
Deutschland und am anderen Ende der Welt 
sie verstehen können?

Eindrucksvolle Möglichkeiten
In dieser globalisierten Welt gibt es 

praktisch keine verschlossenen Länder mehr. 
Im Gegenteil: Gerade die weniger entwickel-
ten Länder suchen den Anschluss an die wei-
te Welt, möchten Englisch lernen, wünschen 
berufliche Ausbildung, Handel und Techno-
logietransfer. Für berufliche Fachkräfte bie-
ten sich überall unzählige Arbeitsmöglich-
keiten. Geschäftsideen und Know-how sind 
gefragt – einzigartige Gelegenheiten, integ-
riert zu leben und das Evangelium mit Wort 
und Tat zu verkündigen. Firmen senden ihre 
Mitarbeiter (befristet) ins Ausland: zur Mon-
tage nach China, als Manager nach Dubai … 
Ich wünsche mir, dass sich solche Fachkräfte 
dort als Botschafter Jesu verstehen und ihre 
Gemeinde sie für die Geschäftsreise bewusst 
segnet.

Einheimische Lehrer
Eine Studie über Pioniermission in Ost-

afrika belegte eindrucksvoll, dass Gemein-
degründung dort besonders effektiv durch 
christliche Lehrer an staatlichen Schulen ge-
schieht. Von ihrer Regierung in eine einsame 
Gegend versetzt, unterrichten sie tagsüber 
in der Schule, und es wachsen vertrauens-
volle Beziehungen zu Schülern und Eltern. 
Abends laden sie zur Bibelstunde und sonn-
tags zum Gottesdienst ein: Menschen hören 
das Evangelium, kommen zum Glauben, 
eine Gemeinde entsteht – und alles von ih-
rem Staat finanziert. Obendrein steht ihnen 
das Schulgebäude als Versammlungssaal zur 
Verfügung. Gute Möglichkeiten haben auch 

Verwaltungsbeamte, Polizisten, Erziehe, 
Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Sporttrainer 
etc. – einheimische und ausländische Fach-
kräfte. Das gilt z. B. auch für Brandenburg 
und Mecklenburg. Missionar-Sein ist nicht 
ein Beruf, sondern ein Lebensstil, den jeder 
Christ im Alltag und an seinem Arbeitsplatz 
praktizieren soll – auch Sie, lieber Leser!

Einladender Lebensstil
So hat auch der Apostel Paulus vor 

2.000 Jahren gearbeitet: Er verdiente sich 
seinen Lebensunterhalt weitgehend als 
Zeltmacher (Apg 18,3) und verkündigte die 
Gute Nachricht. (Bezahlte Missionare gibt 
es erst seit 250 Jahren.) Im Mittelalter bau-
ten Mönche Missionsklöster, versorgten sich 
selbst und verbreiteten die Gute Nachricht, 
pflegten Kranke und unterrichteten Lesen 
und Schreiben. Die nestorianischen Missi-
onare zogen als Geschäftsleute oder Haus-
haltshilfen nach Zentralasien, die Herrnhu-
ter Missionare als Handwerker in alle Welt. 
Wohin Nachfolger Jesu kamen, lebten sie 
das Evangelium und verkündigten die Frohe 
Botschaft. Heute brauchen wir beides: voll-
zeitliche, bezahlte Missionare und berufliche 
Fachkräfte, denn beide können unterschied-
liche Gelegenheiten nutzen.

Deine Welt
Wir leben heute in einer Welt, in der die 

Entfernungen zusammengeschrumpft sind. 
Jeder von uns hantiert täglich mit unzähligen 
Produkten, die an unterschiedlichsten Teilen 
der Welt hergestellt wurden, und begegnet 
Menschen aus allen Kontinenten. Jesu Auf-
trag an jeden Christen ist klar, zuhause und 
weltweit, als berufliche Fachkraft oder voll-
zeitlicher Missionar – und die Globalisierung 
bietet uns heute einzigartige Gelegenheiten. 
Dafür hat uns Gott gerade heute in die Welt 
gestellt, dass wir seinen Namen ehren und 
Menschen aller Lebensweisen zur Begeg-
nung mit ihm einladen – unmittelbar und  
z. B. durch die Unterstützung eines Missio-
nars von LICHT IM OSTEN.

Detlef Blöcher
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„Geht und predigt das Evangelium“, 
sagte Jesus zu seinen Jüngern. Zum großen 
Bedauern hat sich die Situation bei uns in 
Russland in Sachen Evangelisation nicht 
zum Besten entwickelt. So hat ein Gericht in 
Wladiwostok vor Kurzem das Urteil gefällt, 
die Heilsarmee zu bestrafen und 36 Bibeln, 
zahlreiche Neue Testamente und andere 
geistliche Literatur, die im Besitz der Heils-
armee waren, zu verbrennen.

Doch trotz des „Antiterrorgesetzes“ 
sagen unsere Gemeindeglieder die Frohe 
Botschaft nach wie vor weiter. Nur beten 
wir jetzt viel intensiver für diesen Dienst als 
früher und vertrauen zugleich darauf, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Bes-
ten dienen (Röm 8,28).

Für die Verkündigung des Evangeliums 
sind alle Medien geeignet, besonders un-
sere neuen wie Internet, Skype, WhatsApp 
oder kostenlose Internet-Telefonie. Ich den-
ke, wir sollten all diese technischen Mög-
lichkeiten für die Sache Gottes einsetzen. 
Gern teile ich Ihnen mit, wie ich Skype, ein 
Computerprogramm zur Kommunikation 
übers Internet, nutze: 

Seit nunmehr vier Jahren halte ich 
über Skype Abend für Abend immer zur 
gleichen Uhrzeit Bibelunterricht mit 12 bis 
30 Teilnehmern. Auf diese Weise haben 
wir die Bibel bereits zweimal vollständig 

durchgelesen. Und nicht einfach nur ge-
lesen, sondern Kapitel für Kapitel studiert 
mit einem Stift in der Hand und einem Heft 
für Notizen. Beim Bibelstudium erstellen 
wir zunächst einmal eine Tabelle, geben 
allen Abschnitten eine Überschrift und tra-
gen darunter jeweils alle Wahrheiten ein, 
die in dem Abschnitt enthalten sind. Am 
Ende einer Sitzung formulieren wir das 
Thema des gesamten Kapitels, fragen, mit 
welchem Ziel es geschrieben wurde, und 
ziehen Schlussfolgerungen daraus, vor al-
lem im Blick auf die Anwendung für unser 
persönliches Leben. Alle Teilnehmer dieser 
Skype-Gesprächsrunden machen mit, wir 
sprechen über den Text und tauschen uns 
über die Wahrheiten in dem jeweiligen Bi-
belabschnitt aus. 

Die Teilnehmer sitzen in Usbekistan, 
Kasachstan, Moldawien, in den USA, in 
Bulgarien und Russland. Sie alle sind sehr 
gern dabei, es ist für sie jedes Mal ein Fest. 
Gläubige wie Nichtgläubige nehmen teil. 
Leider haben nicht alle Gläubigen die Bibel 
schon einmal ganz durchgelesen, und sie 
brauchen dabei dringend eine Unterwei-
sung. Laut einer Statistik sollen es sogar 
nur 2% der Gläubigen weltweit sein, die 
die Bibel wenigstens einmal vollständig 
durchgelesen haben. Bibelstudium moti-
viert die Gläubigen, Gott zu dienen. Mein 

jüngerer Bruder zum Beispiel, der in Almaty 
(Kasachstan) wohnt, lädt Menschen zu sich 
nach Hause ein und studiert mit ihnen das 
Evangelium. Eine Familie aus Amerika hat 
dies für sich ebenfalls als Dienst erkannt 
und hält nun Bibelunterricht. Ich weiß auch 
von zwei Frauen aus Ust-Kamenogorsk und 
Pawlodar, die Bibelstudium mit anderen 
über Skype durchführen. Eine von ihnen hat 
ihren Sohn gebeten, eine schön gestaltete 
Anzeige im Internet zu schalten. Daraufhin 
haben sich gleich fünf Personen zum Bibel-
studium bei ihr angemeldet. Eine besonde-
re Freude ist es, wenn Gott die Herzen von 
glaubensfernen Menschen, vor allem von 
Muslimen, berührt. Vor Kurzem haben sich 
zwei tadschikische Frauen bekehrt, eine 
von ihnen bereitet sich derzeit auf ihre Tau-
fe vor. Während der letzten vier Jahre gab es 
in unserer Gruppe immer eine Person, die 
sich gerade auf ihre Taufe vorbereitete.

Es gibt aber auch besorgniserregende 
Nachrichten: So hat sich eine meiner Cousi-
nen, eine Tadschikin, die in Usbekistan lebt, 
fürs Bibelstudium einen Computer gekauft. 
Zuerst lud sie ihre Familie mit dazu ein, 
dann ihre Nachbarn. So waren es schließ-
lich 15 bis 20 Personen, die sich um ihren 
Computer versammelten. Aber dann kam 
die Polizei. In Usbekistan erfährt der KGB 
sofort, wenn sich in einem Haus eine Grup-

Mission über Skype, WhatsApp und Co …
von Schirinaj Dossowa, unserer Missionarin in Moskau, Russland
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pe von Menschen versammelt. Und dann 
kommt es zu einer Hausdurchsuchung. 
Die Cousine wurde zur Polizei bestellt und 
damit bedroht, dass man ihre Verwandten 
nicht in Ruhe lassen werde. Die Zusammen-
künfte wurden verboten. Diese Cousine hat-
te vor 25 Jahren ihr Haus für Studenten von 
der Uni geöffnet, an der ich damals Voträ-
ge gehalten hatte. Damals war sie Fachbe-
reichsleiterin gewesen. Als bekannt wurde, 
dass sie Christin ist, wurde sie entlassen. 
Später bekam sie immer wieder Drohungen. 
Sie war gezwungen, ihren Glauben heimlich 
zu leben. Und nun kam die zweite Welle an 
Drohungen. Es gibt aber auch Frohes zu be-
richten: Eine junge 18-jährige Usbekin aus 
ihrer Gruppe hat sich taufen lassen.

Ein anderer Bruder von mir lebt in Us-
bekistan und hat zusammen mit seinen zehn 
Kindern und mit befreundeten Nachbarn 
ebenfalls am Skype-Unterricht teilgenom-
men. Heute schalten sie sich nicht mehr über 
Skype zu, denn alles wird abgehört, und au-
ßerdem ist Skype in Usbekistan abgeschaltet 
worden. Davor war das die einzige Möglich-
keit gewesen, offen über Christus zu spre-
chen. Das Buch Prediger sagt: „Ein jegliches 
hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde.“ (Pred 3,1) Und 
das Neues Testament pflichtet dem bei: „Es 
kommt die Nacht, da niemand wirken kann.“ 
(Joh 9,4) Deswegen müssen wir alle Chancen 
nutzen, die Gott uns schenkt. Wir haben ge-
tan, was möglich war, und dafür bin ich Gott 
sehr dankbar. 

Es ist gut, dass Nichtgläubige von 
Christus hören und dass Christen im Glau-
ben gestärkt werden. Leider haben Gläubi-
ge oft keine geistlichen Wurzeln, sind von 
Zweifeln und Ängsten geplagt und sogar in 
Heidentum, Aberglauben, Astrologie usw. 
verstrickt. Das Wort Gottes hilft, den Ver-
stand, das Herz und das Gewissen zu reini-
gen. Es hilft, Süchte, Sünden und Ängste zu 
überwinden. 

Sascha, ein Diakon aus unserer Ge-
meinde, hat bis vor Kurzem in einer Organi-
sation als Leiter gearbeitet. Morgens, wenn 
er und seine Stellvertreter zur Besprechung 
zusammenkamen, schlug er die Bibel auf 
und machte mit ihnen erst einmal 30 Mi-
nuten Bibelstudium. Zuerst dachten sie, 
der Chef „hat einen Knall“. Aber dann ge-
wöhnten sie sich daran und stellten sogar 
Fragen. Abends schickte er ihnen SMS oder 
WhatsApp-Nachrichten mit biblischen Tex-
ten und Lektionen auf ihr Handy. Viele von 
ihnen nahmen zum ersten Mal eine Bibel in 
die Hand und begannen, darin zu lesen. Ein-
mal fuhr Sascha in Urlaub nach Pjatigorsk. 
Dort lernte er viele Menschen kennen und 
fand neue Freunde. Auch ihnen schickt er 
jetzt biblische Lektionen per WhatsApp. Es 
gibt bereits Menschen, die sich durch sei-
nen Dienst bekehrt haben.

Oft ermutige ich Jugendliche, die sozi-
alen Netze für die Verkündigung zu nutzen. 
Was suchen die Menschen im Internet? – Ge-
meinschaft. Denn die Menschen sind heute 
sehr einsam. Soziale Netze bieten eine wun-

derbare Gelegenheit, von Christus zu erzäh-
len. In „Odnoklassniki“ (einem russischen 
sozialen Netzwerk) haben sich viele Freun-
de bei mir eingetragen, die ich persönlich 
gar nicht kenne. Viele haben muslimische 
Namen. Ich beantworte ihre Fragen mit der 
Botschaft des Evangeliums. Den Muslimen 
schreibe ich über Christus, von dem auch 
in ihrem Koran geschrieben steht, dass er 
ohne Vater geboren wurde, dass er Men-
schen heilte, Wunder tat und vieles andere. 
Die Reaktionen sind unterschiedlich: Die ei-
nen stimmen oberflächlich zu, die anderen 
diskutieren, aber es gibt auch Personen, die 
sich aufrichtig interessieren.

Heute hat mir über Facebook ein 
junger Mann namens Sergej aus Korea ge-
schrieben. Früher hat er in Usbekistan ge-
lebt und bei mir am Institut für induktives 
Bibelstudium studiert. Nun möchte er mit 
seinen Freunden, die er über Facebook 
gewonnen hat, die Bibel studieren. Er bat 
mich um einen Rat in dieser Sache. Ich kann 
mich nur freuen, wenn ich höre, dass Kinder 
Gottes bereit sind, das Wort weiterzutragen. 
Möge der Herr Sergej in diesem wichtigen 
Dienst beistehen! Ich möchte auch Sie, mei-
ne lieben Freunde, bitten: Tragen Sie die 
Botschaft von Christus mithilfe aller Medien 
weiter, auch übers Internet. Verbreiten Sie 
das Wort Gottes, es ist „süßer als Honig und 
Honigseim“ (Ps 19,11). Möge dieser Dienst 
den Ruhm Gottes hier auf der Erde mehren, 
damit noch viele Menschen unseren Herrn 
Jesus Christus kennenlernen. 

Schirinaj Dossowa 

Projekt: 65747 Dossowa

Wir bitten Sie, den Dienst von Schirinaj 
Dossowa im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir Ih-
nen 2-3-mal im Jahr ihre Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu. pi
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„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient 
zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts 
soll Macht haben über mich.“ (1.Kor 6,12) 

Die moderne russische Rechtschrei-
bung sieht vor, dass das Wort „Internet“ 
ähnlich wie das Wort „Gott“ großgeschrie-
ben wird. (Substantive werden im Russi-
schen ansonsten mit wenigen Ausnahmen 
kleingeschrieben.) Diese Rechtschreibregel 
verwundert mich nicht: Das Internet ist zu 
einem Gott geworden. Als bibeltreuen Chris-
ten lässt mich eine solche Rechtschreib-
norm allerdings ins Grübeln kommen …

Das Internet: Götze oder nützliches 
Werkzeug? Das ist eine ernste Frage, die 
überlegt werden will. Die Einen meinen, 
das globale Netz sei das Bollwerk des Teu-
fels und eine einzige Versuchung, das viele 
in seinen Bann zieht und ihr Leben zerstört.  
Christen hätten in diesem „Spinnennetz“ 
(englisch: Web) nichts zu suchen. Andere 
wiederum sind vom Gegenteil überzeugt: 
Das Internet sei eine nützliche Ressource, 
die es Christen ermöglicht, das Evangelium 
zu verkündigen. Beide Standpunkte haben 
ihre Berechtigung. Aber alles hängt von der 
Beantwortung folgender Fragen ab: Warum 
gehen wir ins Netz? Wenn wir nach Informa-
tionen suchen, dann nach welchen? Wenn 
wir Kontakt zu jemandem aufnehmen wol-
len, was ist es dann in erster Linie, was wir 
von unseren Gesprächspartnern bekommen 
bzw. ihnen geben wollen?

Sehr viele Informationen, die ins welt-
weite Netz gestellt werden, sind für alle 

Nutzer ohne Ausnahme gefährlich. Ein Groß-
teil des Internet-Inhalts ist mit Pornografie 
gefüllt, die grausame Misshandlungen von 
Frauen in sich birgt, und an vielen Stellen 
wird man geschickt auf diese Seiten gelockt. 
Es gibt Webseiten, die offen zu Gewaltan-
wendung, Demütigung anderer und sogar 
zu Selbstmord animieren. Es ist kein Ge-
heimnis, dass viele kleine Suchmaschinen 
nur auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. 

Natürlich möchte der geistliche Mensch 
sich nicht in diesem ungeistlichen Raum be-
wegen. Dennoch dürfen wir diesen Raum 
nicht verlassen. Auch wenn wir uns in einer 
sündigen Umgebung befinden und im Inter-
net viele Versuchungen lauern, müssen wir 
selbst deshalb nicht sündigen. Denn Gott ist 
unsere Zuflucht und in Gott ist unsere Kraft. 
Wenn wir das Internet nutzen, müssen wir 
uns dieser Tatsache bewusst sein und Gott 
dafür danken, dass er seinen Nachfolgern 
gerade durch das Internet eine wunderbare 
Möglichkeit geschenkt hat: Milliarden von 
Menschen mit der Frohen Botschaft zu errei-
chen, ohne das Haus verlassen zu müssen! 
Diese Chance nicht zu ergreifen, wäre eine 
Sünde. 

Die Zahl der Internet-Nutzer hat mitt-
lerweile fast vier Milliarden erreicht. Das 
liegt u. a. daran, dass der Internet-Verkehr 
sehr günstig und die internetfähigen Smart-
phones, Tablets, Computer für fast alle Men-
schen bezahlbar geworden sind. Durch das 
Internet kann ein Christ ein Segen für viele 
sein und in Sekundenschnelle „das Ende der 
Erde“ besuchen. Der Apostel Paulus schrieb: 

„Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht 
predigte!“ (1.Kor 9,16) Die Verkündigung des 
Evangeliums ist unsere heilige Plicht und 
Verantwortung, und das Internet ist ein un-
endlich großes Feld, auf dem wir das Wort 
Gottes aussäen können. Der Herr sei geprie-
sen dafür, dass viele Christen dies auch tun.

In unserem Missionswerk gibt es eine 
Gruppe von Ehrenamtlichen, welche die in 
Russland verbreiteten sozialen Netzwerke 
wie Facebook, VKontakte und Odnoklassni-
ki nutzen, um das Evangelium weiterzusa-
gen. Einige Oberstufenschüler und Studen-
ten haben beschlossen, über das Internet 
mit unbekannten Menschen Gespräche zu 
lebenswichtigen Themen zu führen. Diese 
jungen Leute erzählen ihren Internet-Kon-
takten einfach von Jesus Christus und von 
ihrem veränderten Leben durch ihn. Es gibt 
auch bereits Rückmeldungen: Die 18-jährige 
Swetlana verbrachte täglich über zehn Stun-
den im Internet. Es war ihr klar, dass sie ihr 
Leben damit vergeudete. Sie besuchte das 
Polytechnische Institut in St. Petersburg. 
Wegen ihres häufigen Schwänzens und  ih-
rer schlechten Leistungen wurde sie im drit-
ten Semester exmatrikuliert. Im Internet-
Gespräch mit unseren Ehrenamtlichen gab 
Swetlana zu, dass sie internetsüchtig ist. 
Sie könne sich selbst nicht unter Kontrolle 
halten, habe nicht die Kraft, dem Internet zu 
widerstehen.

Der virtuelle Kontakt zu Swetlana hält 
bereits über ein Jahr an. Sie hat unsere Eh-
renamtlichen noch nie persönlich getroffen 
und unsere Gemeinde noch nie besucht. 

Das Internet: Götze oder nützliches Werkzeug?
von Pjotr Lunitschkin, St. Petersburg, Leiter von LICHT IM OSTEN Russland

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Aber Swetlana betet bereits und sie weiß, 
wozu Jesus Christus auf die Erde gekommen 
ist. Wir sind zuversichtlich, dass sie eines Ta-
ges die Schwelle zu unserem Gemeindehaus 
überschreiten wird. Dafür beten wir. 

Von Menschen wie Swetlana haben 
wir schon mehrere Dutzend in unserer Da-
tenbank. Nach einigen seelsorgerlichen 
Gesprächen bieten unsere Internet-Evange-
listen dem jeweiligen Gesprächspartner an, 
eine Kirchengemeinde in ihrer Nähe zu be-
suchen. Zuvor rufen sie aber den betreffen-
den Pastor an und sprechen mit ihm. Unsere 
jungen Leute stehen in Kontakt zu vielen 
Menschen an unterschiedlichen Orten so-
wohl in Russland als auch im benachbarten 
Ausland. Solche Verkündigungserfahrungen 
kann jede Gemeinde an jedem Ort der Erde 
machen.

Igor, einer unserer Ehrenamtlichen, hat 
auf seiner Startseite im sozialen Netzwerk 
folgenden Satz geschrieben: „Dort, wo es ein 
Problem oder eine Not gibt, möchte ich in 
der Nähe sein, um auf diese Not zu antwor-
ten.“ Im Laufe des Jahres haben sich einige 
Unbekannte bei Igor gemeldet und gefragt, 
um welche Art von Hilfe es sich bei ihm denn 
konkret handle. Igor bietet diesen Menschen 
ausschließlich Fürbitte als Hilfe an. Erstaun-
licherweise haben einige Personen, die mit 
dem Glauben absolut nichts „am Hut ha-
ben“, diese Hilfe in Anspruch genommen.

Ein anderer Ehrenamtlicher, Hermann, 
wohnt im Nordkaukasus. Er ist in vielen sozi-
alen Netzwerken aktiv. Auf diesem Wege hilft 
er Menschen, die vom Leben enttäuscht sind 
oder sich in einer schwierigen Lebenssitua-
tion befinden. Hermann erzählt ihnen von 
protestantischen Gemeinden und versucht 
sie zu motivieren, in eine solche Gemeinde 
in ihrer Nähe zu gehen. Er weiß, dass diese 
Ortsgemeinden hilfsbedürftigen Menschen 
helfen. Vor Kurzem informierte er uns über 
eine junge Studentin, die ihrem Leben ein 
Ende setzen wollte. Heute stehe ich in regem 
Internet-Kontakt mit Jekaterina. Sie findet 
keinen Anschluss an ihre Mitstudenten, die 
sie wegen eines unbedeutenden Sprachfeh-
lers verspotten und demütigen. Mit ihren 
Eltern kann sie darüber nicht reden. In einer 
solchen Atmosphäre zu leben, ist für sie un-
erträglich. Auf ihrer Seite im sozialen Netz-
werk hatte sie geschrieben: „Ich kann nicht 

mehr.“ Gerade in diesem Moment schrieb 
Hermann sie an und erzählte ihr von sich 
und seiner Internet-Mission. Diese von Men-
schen enttäuschte junge Frau möchte nun 
demnächst unsere Gemeinde besuchen.

Wir bemerken, dass gerade junge Men-
schen es immer mehr vorziehen, elektro-
nische Bücher zu lesen anstatt gedruckte 
Literatur. Das ist auch sehr praktisch: Das 
ganze „Bücherregal“ liegt in einem kleinen 
elektronischen Gerät bereit. Angesichts 
dieser Tatsache haben wir einen sehr wich-
tigen Entschluss gefasst: Wir haben die von 
uns herausgegebene Literatur (Bücher und 
Zeitschriften) in ein elektronisches For-
mat gebracht und stellen sie zur Nutzung 
auf unserer Homepage kostenlos zur Ver-
fügung. Innerhalb kurzer Zeit sind unsere 
Zeitschriften bereits mehrere tausend Male 
aufgerufen und heruntergeladen worden. 
Diese Möglichkeit steht unabhängig von Ort 
und Zeit allen offen: Ukrainern, Moldawiern, 
Kasachen, Balkaren, Kabardinern … Die in 
verschiedenen Ländern ansässigen Partner 
von LICHT IM OSTEN nutzen ebenfalls das In-
ternet, um elektronische Bücher mit christli-
chen Inhalten zu verbreiten.

Für Januar hatten wir viele verschiede-
ne evangelistische Aktionen geplant. Eine 
davon war unser jährliches Musikfestival. 
Neben gedruckten Einladungen nutzten wir 
hierfür auch den SMS-Versand und die In-
ternet-Werbung. Nach unserer Auswertung 
sind etwa 60% der neuen Besucher durch 
unsere Internet-Werbung auf diese Konzerte 
aufmerksam geworden.

In diesem Jahr möchten wir eine ganz 
besondere Broschüre für Kinder herausge-
ben: Wir wollen in der Papierausgabe Hin-
weise auf interaktive Animationen einfügen. 
Mithilfe eines speziellen Programms werden 
Smartphone-Nutzer diese Hinweise in ihr 
Gerät einlesen und dann das Büchlein damit 
„beleben“ können. Die Auflage von 50.000 
Exemplaren wollen wir an alle Interessenten 
kostenlos verteilen. Es wird zweifellos so-
wohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen 
großes Interesse wecken.

Diese neuen technischen Möglichkei-
ten sind nicht nur in Städten, sondern auch 
in kleinen Ortschaften verfügbar. Dadurch 
können wir abgelegen wohnenden Men-
schen z. B. auch die „Teilnahme“ an Got-

tesdiensten über das Internet ermöglichen. 
Zwar kann ein Internet-Gottesdienst für 
einen Christen nicht die gleiche Bedeutung 
haben wie die Gemeinschaft im Kirchensaal. 
Aber für diejenigen, die aus irgendeinem 
Grund nicht in der Lage sind, eine christ-
liche Gemeinde zu besuchen, können die 
Innovationen, die uns das Internet bietet, 
sicher zum Segen werden. Manche christ-
lichen Webseiten verzichten auf eine reale 
Mitgliedschaft und bieten die Mitgliedschaft 
in einer virtuellen Gemeinde an. Über solche 
virtuellen Gemeinden wird viel diskutiert. 
Wir aber sind überzeugt, dass es für einen 
Christen, wenn irgend möglich, dazugehört, 
in eine reale Versammlung von Christen ein-
gebunden zu sein. Die Internet-Technologi-
en können die Gemeinde Jesu Christi nicht 
ersetzen: Denn die Gemeinde – das sind le-
bendige Menschen. 

Im Laufe der Jahre und Generationen 
haben sich die Menschen und ihr Lebens-
stil verändert. Aber eins bleibt unverän-
dert: Menschen brauchen Gott. Deshalb 
bemühen wir uns, den Menschen die Gute 
Nachricht mit allen verfügbaren Mitteln na-
hezubringen. Und wir erleben: Dieser Ansatz 
führt zum Ziel.

Pjotr Lunitschkin 

Projekt: 65764 Lunitschkin

Wir bitten Sie, den Dienst von Pjotr Lu-
nitschkin im Gebet zu begleiten und finan-
ziell zu unterstützen. Gerne senden wir 
Ihnen 2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu.

Licht im Osten 1|2017 9AUS DER MISSION – RUSSLAND



Und hier ein Brief von einer anderen 
jungen Frau: „Es ist mir klar, dass Sie keine 
Psychologin sind, und doch werde ich durch 
Ihren Blog ermutigt. Ihre Fotos und Ihre Be-
richte gefallen mir sehr. Ich weiß gar nicht, 
wie ich beginnen soll. Es war alles gut, bis 
mich vor Kurzem mein Lebensgefährte ver-
lassen hat. Nun bin ich mit meinem dreijäh-
rigen Sohn allein. Meine Schwiegermutter 
passt noch auf meinen Sohn auf, und ich 
muss arbeiten und alles allein tragen: die 
Miete, die Schwiegermutter, mein Kind und 
mich. Ich habe keine Kraft mehr zum Le-
ben, keinen Lebensmut, kein Ziel. Ständige 
Angst treibt mich um: Werde ich es finanzi-
ell schaffen, werde ich so weiterleben kön-
nen? Ich bin niedergeschlagen und schaf-
fe es kaum noch, zur Arbeit zu gehen. Ich 
spüre, dass ich in eine Depression falle. Ich 
habe nicht einmal jemanden, dem ich das 
erzählen könnte, und ich weiß nicht, wie ich 
weiterleben soll.“

Solche Briefe kommen oft. So viele ka-
putte Leben ohne Hoffnung! Ich möchte so 
gern auch im Internet Licht Christi sein, um 
Hoffnung in diese verwundeten Herzen zu 
bringen.

Vor Kurzem hat sich eine Familie aus 
der Nachbarstadt bei uns eingeladen. Sie 
wollten die Weihnachtsferien bei uns ver-
bringen. Sie hatten über das Soziale Netz-
werk Einblicke in unser Leben bekommen 
und wollten nun alles mit eigenen Augen se-
hen. Wir sprachen über verschiedene The-

Persönlich erzählt in einem Internet-Blog
von Natascha Grizan, unserer Missionarin in Blagoweschensk, Russland

Mein Mann und ich dienen in einer 
kleinen Gemeinde, die vor ein paar Jahren 
durch Mission unter Studenten entstanden 
ist. Die ersten Studenten haben ihr Studium 
abgeschlossen und Arbeitsstellen gefunden. 
In der Gemeinde wurden junge Familien ge-
gründet, neue Studenten haben die alten 
abgelöst. Unser Haus war immer voll von 
Menschen: Sie kamen zum Hausbibelkreis 
oder auch einfach zur Gemeinschaft bei 
einer Tasse Tee. Oft haben wir die jungen 
Menschen zu uns zum Mittagessen eingela-
den. Darüber hinaus habe ich immer wieder 
darüber nachgedacht und gebetet, wie ich 
meinen Dienst ausweiten kann. Wie kann 
ich meine Erfahrungen als Christin in meiner 
Rolle als Ehefrau und Mutter weitergeben? 

Unsere drei Kinder wuchsen heran, 
mein Mann war häufig auf Einsätzen und in 
verschiedenen Diensten eingespannt, und 
ich bemühte mich, ihm den Rücken zu stär-
ken und, soweit als möglich, zu Hause nütz-
lich zu sein. Immer wieder stellte ich mir da-
bei die Fragen: Was würde ich gerne wissen 
wollen, wenn ich eine junge Christin wäre, 
die keine christliche Erziehung genossen 
hat, und nun heiraten will oder gerade ihr 
erstes Kind bekommt? Was würde ich dann 
gerne darüber erfahren, wie ich Kinder zu 
Christus führen und eine gute Ehefrau sein 
kann? … Auch die jungen Mädchen in der 
Gemeinde hatten viele Fragen. Wir trafen 
uns, soweit es möglich war, zu Themen-
abenden und Frauenkreisen. 

Eines Tages schenkte mir Gott die Idee, 
einen Internetblog zu starten, in dem ich 
aus meinem Leben berichten und über Gott, 
über Familie und andere Fragen schreiben 
kann. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, 
verschiedene Themen auf einer Plattform 
zu sammeln, einen guten Einfluss durch das 
Internet auszuüben und das Evangelium 
weiterzusagen. Außerdem sollte der Blog 
so etwas wie ein hilfreicher Brief an meine 
Töchter sein, sozusagen der Brief ihrer Mut-
ter, der es ein Anliegen ist, Frau und Mutter 
zur Ehre Gottes zu sein.

Am Anfang hatte ich Angst: Was wer-
den die anderen sagen? Wer bin ich, dass 
ich meine, ich könne andere belehren? Wa-
rum mache ich das? Bin ich denn klüger als 
die anderen? Und, und, und …

Allmählich fing ich an zu schreiben 
und Fotos aus meinem Leben zu teilen: wie 

ich mein Haus einrichte, wie wir mit Kindern 
die Bibel lesen, was ich zum Abendbrot ma-
che, wie ich alte Möbel restauriere, was wir 
als Familie in der Freizeit unternehmen, was 
Gemeinde ist, warum wir Christen sind usw. 
Ich wollte einfach und verständlich über 
mein Leben sprechen, indem ich in allem 
Christus die Ehre gebe und einige Momente 
aus meinem Leben in Form von Fotos mit-
teile. Und Fotografieren war schon immer 
meine Leidenschaft! 

Ich habe mir nicht die Aufgabe gestellt, 
theologische Artikel zu schreiben. Mein Ziel 
war und ist es, zu zeigen, wie sich mein Le-
ben mit Christus in einfachen, alltäglichen 
Dingen äußert: beim Waschen und Putzen, 
bei Arbeiten im Haus, in Beziehungen in der 
Familie. Die Menschen leben heute oft in ei-
nem Chaos – geistlich und physisch. Da will 
ich zeigen, wie Gott das Leben ganz prak-
tisch verändern und wie er Ordnung und 
Harmonie in alle Bereiche unseres Leben 
bringen kann.

Jedes Posting unterschrieb ich mit den 
Worten: Soli Deo Gloria! Das bedeutet: Gott 
allein die Ehre! So unterschrieb J. S. Bach 
seine Werke, und ich beschloss, diese Idee 
von ihm zu „leihen“. 

Ich wusste, dass mein Blog von vielen 
jungen Mädchen aus unserer und anderen 
Gemeinden gelesen wird. Mit der Zeit be-
kam ich nicht mehr nur Briefe aus Russland, 
sondern auch aus anderen Ländern. Die 
Frauen berichteten von ihren Problemen, 
stellten Fragen, baten um Fürbitte. Ich sah 
die Hand Gottes darin und bemühte mich, 
ihnen das Evangelium zu vermitteln.

Eine Blogleserin aus einer anderen 
Stadt fragte viel über Gott und den Glauben. 
Wir schickten ihr eine Bibel als Geschenk, 
und sie begann darin zu lesen. Von einer an-
deren Frau bekam ich vor Kurzem folgenden 
Brief: „Guten Tag Natascha. Bitte verzeihen 
Sie mir, dass ich mich mit solch einer Bitte 
an Sie wende. Ich weiß, dass Sie gläubig 
sind, und bitte Sie deswegen um Hilfe. Mein 
Cousin ist spielsüchtig und meine Mutter hat 
Leukämie. Wir mussten unsere Wohnung 
verkaufen, um die Schulden des Cousins und 
die Behandlung meiner Mutter zu bezahlen. 
Ich habe keine Kraft mehr. Bitte helfen Sie 
mir zu beten.“ Nun halte ich Kontakt zu die-
ser Frau, bemühe mich, ihr beizustehen, und 
ermutige sie, Hilfe bei Gott zu suchen.

Projekt: 65710 Grizan
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men und sie hatten viele Fragen zu unserem 
Lebensstil. Seit diesem Besuch rufen sie uns 
nun immer wieder an und wir sprechen am 
Telefon über verschiedene Themen.

Es ist mir klar, dass die modernen 
Kommunikationsmittel nur Kommunika-
tionsmittel sind. Sie können sowohl zum 
Guten als auch zum Bösen verwendet wer-
den. Und es ist mir klar, dass man in seiner 
Beziehung zu Christus wachsam sein muss, 
um nicht dem Sozialen Netzwerk zu dienen, 
sondern mit diesem Instrument anderen 
Menschen zu dienen. 

Gott allein gebührt die Ehre! Soli Deo 
Gloria!

 

Natascha Grizan

pixabay / CC0 Public Domain

Projekt: 65710 Grizan

Wir bitten Sie, den Dienst von Natascha 
und Jurij Grizan im Gebet zu begleiten und 
finanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr ihre Rundbriefe 
(auch per E-Mail) zu. 

Siehe gedruckte Ausgabe
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Eine wertvolle Inv estition, die sich lohnt …
von Maja Todosoj, Mitarbeiterin bei LIO-Moldawien

Seit vielen Jahren hält die Tendenz 
an, dass immer mehr moldawische Bürger 
in den Westen oder nach Russland emi-
grieren, um dort Arbeit zu suchen. Allein 
im Jahr 2014 stieg die Zahl der Arbeitse-
migranten im Vergleich zu 2011 auf das 
20-Fache. Inzwischen befindet sich nach 
Angaben des Arbeitsministeriums ca. eine 
Million (40%) der Farbeitsfähigen Bevölke-
rung im Ausland. Wenn auch deren Geld-
überweisungen die finanzielle Lage der 
moldawischen Bevölkerung verbessern, so 
wirkt sich die Emigration doch negativ auf 
die psychische Verfassung der Gastarbeiter 
und deren Familienmitglieder aus (Kinder, 
die ohne Aufsicht zurückbleiben, zurück-
gelassene alte Menschen, unvollständige 
Familien). Die Zahl der Sozialwaisen, der 
Ehescheidungen und der Opfer von Men-
schenhandel ist stark gestiegen.

LICHT IM OSTEN Moldawien hat diese 
Herausforderung angenommen und en-
gagiert sich seit 16 Jahren aktiv im Dienst 
an Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen. In Grundschulen halten wir biblischen 
Unterricht und erzählen den Kindern von 
der Liebe und Gerechtigkeit Gottes. In den 
oberen Klassen „erziehen“ wir die von ih-
ren Eltern verlassenen Kinder, indem wir 
ihnen Orientierung geben und sie auch 
vor Drogen, Alkoholsucht, AIDS und Men-
schenhandel warnen. Durch den Unterricht 
knüpfen wir Kontakte zu den Schülern und 
laden sie zu christlichen Freizeiten ein, zu 
sozialen Projekten, die in Zusammenarbeit 
mit Christen durchgeführt werden, und zu 
Sportprogram-men, bei denen auch in der 
Bibel gelesen wird. Infolgedessen entschei-
den sich viele von ihnen für ein Leben mit 
Gott.

Bei allen Unterrichtseinheiten werden 
moderne technische Mittel eingesetzt, mit 
deren Hilfe Videoclips, Präsentationen und 
Filmausschnitte auf eine Leinwand proji-
ziert werden. So gewinnen wir das Inter-

Siehe gedruckte Ausgabe
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ge im Internet), Predigten, Themen zum 
Nachdenken auf den Internetseiten unse-
rer Mitarbeiter – all das ist ihren Schülern 
zugänglich. Dem Herrn sei Dank für dieses 
mächtige Werkzeug für Evangelisation!

Z. B. schrieb einmal gegen 22:00 Uhr 
eine Schülerin unserem Mitarbeiter, der in 
ihrer Schule unterrichtet hatte, über Face-
book, sie befinde sich im zehnten Stock ei-
nes Rohbaus und wolle sich das Leben neh-
men. Unser Lehrer antwortete ihr, ging zu 
der besagten Baustelle und überredete sie 
herunterzukommen. Nach vielen Gesprä-
chen kam sie in die Gemeinde, lernte gläu-
bige Jugendliche kennen, beteiligte sich 
bei einigen sozialen Projekten und brachte 
auch ihre Eltern und eine Verwandte zum 
Gottesdienst mit. Facebook, Gemeinschaft 
mit Christen, gemeinsamer Dienst und … 
das Mädchen lebt und hat in der Tat ihre 
Errettung erfahren – durch den Glauben an 
Christus. Gott sei Dank!

Eins der aktuellsten Themen, die in 
den oberen Klassen behandelt werden, ist 
der Menschenhandel. Die Oberschüler von 
heute sind die Emigranten von morgen, 
das ist allen bewusst. Es gibt kaum einen 
Moldawier, der nicht darüber nachdenkt, 
das Land zu verlassen. Deswegen sind die 
Schüler unseren Lehrern sehr dankbar da-
für, dass diese ihnen die Wahrheit über die 
damit verbundenen Gefahren und die Rea-
lität des Menschenhandels vor Augen füh-
ren und sie davor warnen.

Eine Schülerin, Natalia, erzählte da-
von, wie ein ihr bekanntes Mädchen von 
deren Freundin überredet wurde, zu ihr 
in die Türkei zu kommen. Dort habe diese 
Freundin bereits eine gute Arbeit für sie ge-
funden. „Meine Bekannte beeilte sich, die 
nötigen Papiere zu bekommen“, erzählte 
Natalia. „Als sie schon auf dem Flughafen 
war, wurde ihr jedoch plötzlich so übel, 
dass sie ins Zweifeln kam, ob sie überhaupt 
fliegen sollte. Jede Stunde rief ihre Freun-

din aus der Türkei an und fragte, wo sie 
denn sei. Als meine Freundin ihr mitteilte, 
dass sie sich schlecht fühle und zu Hause 
bleiben wolle, bekam sie unglaubliche Din-
ge zu hören: ‚Du musst kommen, hörst du? 
Du musst! Hör mal, sie haben mir schon 
2.500 für dich gegeben. Das ist die Hälfte, 
aber ich habe sie schon ausgegeben. Wenn 
du nicht kommst, schuldest du mir dieses 
Geld. Ist dir klar, wie groß diese Summe ist? 
Wie willst du mir dieses Geld zurückzahlen? 
Du musst kommen!‘ Die Drohanrufe kamen 
so lange, bis meine Bekannte sagte, sie 
werde beim nächsten Anruf ihr Handy ei-
nem Polizeibeamten geben. Dann kam kein 
Anruf mehr … aber die Erkenntnis. Dank 
sei Gott! Vielen Dank für Ihren Unterricht. 
Wenn Sie schon vor einem Jahr zu uns ge-
kommen wären, wären jetzt vielleicht noch 
viele unserer Mitschüler hier, die seitdem 
verschwunden sind.“ 

Wir sind Gott dankbar für die Mög-
lichkeit, Menschen zu dienen, besonders 
Kindern und Jugendlichen. Und wir danken 
Ihnen von Herzen für alle Unterstützung 
unseres Dienstes.

Eine wertvolle Inv estition, die sich lohnt …
von Maja Todosoj, Mitarbeiterin bei LIO-Moldawien

esse unserer Zuhörer und die Lerninhalte 
prägen sich besser ein.

Unsere Teenager und Jugendlichen 
von heute sind morgen vielleicht schon 
im Ausland. Viele junge Menschen, die in 
Moldawien Christen geworden sind, gehen 
später ins Ausland und dienen dort dem 
Herrn. Die Evangelisation in Moldawien hat 
somit einen globalen Einfluss, da immer 
mehr gläubig gewordene Moldawier in die 
ganze Welt emigrieren und das Licht des 
Evangeliums hinaustragen. Auch heiraten 
viele moldawische Frauen im Westen.

In den letzten Jahren hat die Kom-
munikation über die sozialen Medien sehr 
stark zugenommen. Es ist paradox, aber 
Moldawien – das ärmste Land Europas, 
klein und unbedeutend in der Weltarena 
– gehört heute zu den Ländern mit bester 
Internet-abdeckung und höchster Internet-
geschwindigkeit! Diese hohe Internetver-
fügbarkeit hat zu massenweiser Internet-
nutzung geführt. Die Mitarbeiter von LICHT 
IM OSTEN Moldawien nutzen es für die 
Kommunikation mit Schülern, um ihnen 
auf ihrer geistlichen Suche Antworten zu 
geben. Im Anschluss an den Ethikunterricht 
geben sie den Schülern ihre Kontaktdaten 
und bieten ihnen an, über die sozialen Me-
dien in Kontakt zu bleiben.

Früher musste man zum Beispiel viel 
Geld, Kraft und Zeit aufwenden, um eine 
Jugendveranstaltung zu organisieren, Ju-
gendliche einzuladen, anzurufen, Anzeigen 
zu drucken und auszuhängen usw. Heute 
brauchen unsere Mitarbeiter nur in sozia-
len Medien bekanntzugeben, dass eine Ak-
tion geplant ist, z. B. ein christliches Som-
merlager, ein Samstagseinsatz, bei dem 
gemeinsam mit jungen Christen Holz für 
alte Menschen gehackt werden soll. Sofort 
reagieren zahlreiche dem Glauben fernste-
hende junge Leute und melden sich zu die-
ser Aktion an. Und sie kommen tatsächlich 
und machen mit. Christliche Posts (Beiträ-

Maja Todosoj

Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien
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Moderne Technik im Dienst sibirischer Gemeinden 
von Wladimir Winogradow, unserem Missionar in Omsk (Russland) und Propst der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten

Ein Universitätsdozent in England 
schrieb, die Welt habe sich von Beginn der 
Menschheit an in folgende drei Gruppen 
aufgeteilt: Menschen, die gegen Globali-
sierung, Neuerungen und Fortschritt sind 
– Menschen, die alle Veränderungen in der 
Gesellschaft begrüßen – und Menschen, die 
einfach nutzen, was die Gesellschaft ihnen 
an Chancen und möglichen Segnungen bie-
tet.

Ob wir die globalen Veränderungen 
gutheißen oder nicht und ob wir uns über-
haupt Gedanken über sie machen: Sätze, 
die vor ein paar Jahrzehnten noch völlig 
absurd klangen, sind für uns heute abso-
lut verständlich und logisch. Zum Beispiel: 
„Ich werde im Wald sein, aber du kannst 
mich anrufen.“ „Ich habe ‚Krieg und Frie-
den‘ aus Versehen gelöscht.“ „Ich komme 
nicht ins Postfach rein.“ „Ich habe mein Te-
lefon zu Hause vergessen.“ „Ich muss mein 
Handy mit Geld aufladen.“ „Sollen wir ihm 
ein Home-Kino schenken?“ „Ruf mich an, 
ich möchte dich so gern sehen.“ „Heute in 
Moskau, morgen in Deutschland, übermor-
gen in Wladiwostok.“ Diese Sätze stammen 
nicht aus einer Serie, in der Jugendliche sich 
in ihrem Jargon unterhalten. Nein, das sind 
ganz normale Gespräche unter Menschen 
jeden Alters! Wir denken über den techni-
schen Entwicklungsprozess gar nicht nach, 
der uns umgibt und unser Alltagsleben stark 
bestimmt. Gleichzeitig klingen Begriffe und 
Sätze wie: „Telefon mit Wählscheibe“, „ein 

internationales Gespräch bestellen“, „Kön-
nen Sie mir eine Münze zum Telefonieren 
geben“, „das Tonband hat sich verdreht“, 
„Die Fotos können in einer Woche angese-
hen werden“ völlig befremdend und unver-
ständlich. Wir sind heute von Gegenständen 
umgeben, die noch vor wenigen Jahrzehn-
ten nur in Fantasiefilmen vorkamen.

Auch in der christlichen Szene gibt es 
eigentümliche Aussagen, die uns immer 
gewohnter werden: „Die Bibel im Handy.“ 
„Such mal mein Lieblingslied im Smartpho-
ne.“ „Nimm seine Predigt auf und schick sie 
mir per WhatsApp.“ „Ich habe mir den Got-
tesdienst im Netz angeschaut.“ „Ein sehr 
gutes Buch, du musst es dir unbedingt an-
hören.“ „Ich habe mit einer Schwester aus 
Deutschland per Skype gebetet.“ Man kann 
noch viele andere Beispiele anführen, wie 
Christen die Gute Nachricht mithilfe moder-
ner Technologien verbreiten.

Bei einer Jugendkonferenz habe ich 
Folgendes gehört: Als die sozialen Netz-
werke Facebook, VKontakte, Odnoklassniki 
aufkamen, wurde in einer sehr großen Ge-
meinde verboten, diese Medien zu nutzen. 
Es wurde sehr stark überwacht, dass sich 
ja niemand an „der Strömung dieser Welt“ 
beteiligt. Nach einiger Zeit wurde die Über-
wachung wieder abgeschafft, und es stellte 
sich heraus, dass nicht nur die Jugend-
lichen, sondern über die Hälfte aller Ge-
meindeglieder bei diesen Netzwerken an-
gemeldet waren. Hinzu kam, dass sich diese 

Gemeindeglieder aus Angst auch noch un-
ter falschem Namen registriert hatten. Sie 
hatten also über eine lange Zeit hinweg 
gelogen, indem sie die Wahrheit verschwie-
gen hatten. An einem Tag der Woche hörten 
sie, dass man sich diesen Netzwerken nicht 
anschließen dürfe, und die restlichen sechs 
Tage kommunizierten sie mit Menschen, die 
in diesen Netzen „leben“.

Die weisen Leiter erkannten ihren Feh-
ler und sahen ein, dass sie diese Strömung 
nicht mit einem Verbot aufhalten können. 
Daraufhin haben sie eine Konferenz unter 
dem Motto „Lasst uns Netze auswerfen“ 
durchgeführt. Es ging dabei um die Evange-
liums-Verkündigung im Netz des Internets: 
Wenn du eine Nachricht, die du erhalten 
hast, auf deine persönliche Internet-Seite 
kopierst, machst du sie für alle sichtbar, für 
Gläubige und Nichtgläubige. Wenn du dein 
christliches Lieblingslied in deine Musikliste 
(Playlist) aufnimmst, machst du es für deine 
dem Glauben (noch) fernstehenden Freun-
de und Abonnenten sichtbar. Das Ergebnis 
der Konferenz war eine Sammlung von In-
formationen und Ideen über die Evangeli-
ums-Verkündigung in sozialen Netzwerken. 
Diese Sammlung war so groß, dass sie kaum 
auf eine DVD passte! Dazu gehörte auch: Auf 
unseren Internet-Seiten können wir Ideen 
z. B. mithilfe von Fotos weitergeben, wie 
man anderen Gutes tun kann, nachdem wir 
diese Ideen selbst ausprobiert haben (Tit 
2,7). Ganz zu schweigen von der Möglichkeit 
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für unsere Gemeinde zu werben, Kontakt-
Gruppen zu bilden oder neue Internetseiten 
zu erstellen.

Im Johannesevangelium lesen wir: 
„Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, 
alle Welt läuft ihm nach.“ (12,9) Auch in der 
virtuellen Welt können wir Menschen dazu 
bringen, dass sie ein großes Interesse an Je-
sus Christus bekommen. Wenn wir es schon 
nicht schaffen, die Menschen aus dieser 
künstlichen Welt herauszuholen, so können 
wir doch die Welt Gottes dorthin bringen.

Leider wird in der Gemeinde oft mit 
Verboten gearbeitet. Das, was für unsere 
Umgebung zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden ist, wird in der Gemeinde häufig 
untersagt. In der Folge werden solche Ver-
bote zu Stereotypen für das Gemeindever-
ständnis. Aber ist es das, was Gott will? 

In Stavanger, einer Stadt in Norwegen, 
tat ein Pastor etwas, was die Jugendlichen 
so gar nicht von ihm erwartet hatten: Als 
während des Gottesdienstes ein Handy klin-
gelte, hätte ich eigentlich von der Kanzel 
eine Menge „Empfehlungen“ erwartet zum 
richtigen Umgang mit Handys in öffentli-
chen Räumen. Doch stattdessen schlug der 
Pastor vor, dass alle jetzt ihre Handys her-
ausholen und Nachrichten mit dem Haupt-
thema des Gottesdienstes verschicken. 
Nämlich: „Gott liebt dich! Er wartet auf 
dich.“ Das ist das Wichtigste: die Verkündi-
gung des Evangeliums! 

Im Dienst helfen all diese technischen 
Mittel immer wieder, große Probleme zu lö-
sen. In den kleinen Gemeinden im riesigen 
Sibirien z. B. sind nur ein paar alte Babusch-
kas übrig geblieben. Aus Altersgründen kön-
nen sie nicht mehr so singen wie in ihrer Ju-
gendzeit. Wir kaufen für sie CD-Spieler oder 
einfach gute Verstärker, und dann singen sie 
die Loblieder gerne mit oder hören sie sich 
an. Ältere Glaubensgeschwister schimpfen 
manchmal über die Jugend, weil sie zu viel 
Technik nutzt. Man kann aber beobachten, 
wie der technische Fortschritt auch für die 
ältere Generation zum Segen werden kann, 
wenn sie auf diese Weise „das Wort hören“. 
Man kann nur schmunzeln, wenn man sieht, 
wie Großmütter CDs mit christlichen Lie-
dern untereinander austauschen und Groß-
väter darüber reden, welchen CD-Spieler 
man am besten kaufen sollte.

Viele Mitchristen machen sich über 
mich lustig. Sie sagen, würde man mir das 
Notebook, den Beamer und den Monitor 
wegnehmen, könnte ich keine einzige Ver-
anstaltung mehr durchführen. Das stimmt 
natürlich nicht. Aber es sind wirklich ef-
fiziente Hilfsmittel bei allen möglichen 
Aktionen. Wenn man bei Seminaren gut 
vorbereitete und ansprechend gestaltete 
Präsentationen einsetzt, steigern diese das 
Aufnahmevermögen der Zuhörer. Manche 
etwas langweilig-theoretische Dinge blei-
ben so besser haften, werden verständlich 
und interessant. Es ist gut, Morgen- und 
Abendandachten, Gottesdienste, Bibel- und 
Gebetsstunden mit Videoclips und Filmaus-
schnitten aufzulockern.

Wir leben in einer Welt, in der sich viel 
im Internet abspielt. Fast jeder hat eine E-
Mail-Adresse. Fast jede Gemeinde, Kirche, 
Mission hat eine eigene Homepage, auf 
der man alle nötigen Informationen finden 
kann. Für Gemeindemitarbeiter können 
Webseiten mit christlichem Unterrichtsma-
terial (z. B. nebesite.ru und elkras.ru/det_
mol_rabota.jdx) und unser wöchentlicher 
Newsletter ein großer Segen sein und hel-
fen, Kinderstunden, Jugendabende, christ-
liche Freizeiten u. a. vorzubereiten.

Wenn man für ein großes geografi-
sches Gebiet zuständig ist, dann ist das In-
ternet – ähnlich wie mein Auto, mit dem ich 
alle paar Monate Reisen von 4.000 – 5.000 
km bei Temperaturen von -40 bis +40 Grad 
Celsius unternehme – kein Luxus mehr, 
sondern ein „Fortbewegungsmittel“ und 
vor allem ein „Dienstmittel“. Für Koordina-
toren der Kinder- und Jugendarbeit in den 
Gemeinden unserer Kirche ist es selbstver-
ständlich, ein bis zwei Mal im Monat eine 
Videokonferenz einzuplanen. Dabei werden 
ganz unterschiedliche Dinge besprochen, 
von Berichten über den aktuellen Stand 
bis zur Koordination von ganz großen und 
wichtigen Aktionen. Ich persönlich sehe 
hier sehr deutlich eine enorme Einsparung 
von Zeit und Geld im Vergleich zu früher, 
als für solche Besprechungen lange Fahrten 
und die Unterbringung organisiert werden 
mussten. Heute können die Mitarbeiter 
dank moderner Technologien über riesige 
Distanzen hinweg miteinander kommuni-
zieren.

Man darf aber nicht verschweigen, 
dass es bei all den Vorteilen auch Nach-
teile gibt und dass Glaubensgeschwister 
die oben genannten Neuheiten auch miss-
brauchen. Wenn sie diese für eigene Laster 
benutzen, dann ist das die dunkle Seite 
der Globalisierung, vor der sich ihre Geg-
ner fürchten. Und wenn sich die Jagd nach 
technischen Neuheiten zu dem Wunsch ent-
wickelt, immer nur das Beste, das Größte, 
das Neueste zu haben, das, was gerade „in“ 
ist oder was den eigenen sozialen Status 
hebt oder der gängigen Meinung entspricht 
oder dem Wunsch entspringt, ständig nur 
dem eigenen „Ego“ zu folgen, dann sollten 
wir uns an die Worte erinnern: „Alles ist mir 
erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht 
haben über mich.“ (1.Kor 6,12) Möge alles, 
was uns umgibt, Gott verherrlichen! Möge 
alles zur Verkündigung des Evangeliums 
und nicht zu unserem Schaden eingesetzt 
werden!

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 2-3-mal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.
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Zur aktuellen Lage … 
von Waldemar Benzel, Gebietsleiter Mission in Russland, Ukraine, Baltikum, Bulgarien, USA

Erfahrungsbericht aus der Ostukraine
Ein Pastor aus dem von Separatisten 

beherrschten Gebiet erzählte mir im Februar 
bei einem Treffen: 

„Ich dachte schon, die Wiederkunft 
Jesu sei geschehen, als ich eines Morgen 
um vier Uhr aufwachte, weil das neunstö-
ckige Wohngebäude zu hüpfen schien und 
die ganze Wohnung in ein gelbrotes Licht 
getaucht war. Doch dann erkannte ich: Das 
sind Mehrfachraketenwerfer, die im Wohn-
gebiet zwischen den Wohnhäusern positi-
oniert wurden und gerade von dort auf das 
ukrainische Gebiet abgefeuert werden. Ein 
gemeiner und heimtückischer Krieg – dach-
te ich. Aus einem Wohngebiet die Raketen 
abzufeuern mit der eindeutigen Absicht, 
dass die militärische Antwort wiederum die-
ses Wohngebiet trifft, aus dem die Raketen 
abgefeuert wurden. Zivile Opfer sind in so 
einem Fall unvermeidbar. Dann werden die 
Politiker aufschreien, die ukrainische Armee 
bombardiere zivile Ziele.“

Die Menschen im Osten leiden Hunger, 
sie sind der Kälte ausgesetzt und es mangelt 
an medizinischer Grundversorgung. Dazu 
kommt die ständige Angst und Hoffnungslo-
sigkeit. Als einige meist ältere Personen nicht 
mehr ein noch aus wussten, drangen sie bis 
zu den Verantwortlichen der Stadt durch, um 
ihnen zu sagen, dass es doch so nicht weiter-
gehe, die Menschen verhungerten. „Geht zu 
den Baptisten“, war deren prompte Antwort. 
„Sie werden euch zu essen geben.“

Doch genau diese Christen, die den 
Menschen in ihrer Not helfen mit warmem 
Essen, Unterkunft, Kleidung und vor allem 
mit Anteilnahme und Gebet, stehen unter 
Generalverdacht der neuen Machthaber, 
westliche Spione, Verräter des Landes und 
des Glaubens der Väter zu sein. Und darum 
wurden ihre Aktivitäten per Gesetz verboten. 
Als Folge erleben unsere protestantischen 
Geschwister dort ständige Repressalien und 
Verfolgung. Nicht selten wurden den Gläu-
bigen Gegenstände, Fahrzeuge und sogar 
Häuser (oder Teile davon) weggenommen 
– für die Zwecke der Nationalisierung und 
zum Eigenbedarf der neuen Machthaber, wie 
es oft hieß. Immer wieder müssen die Chris-
ten erleben, wie schwer bewaffnete, meist 
mit neuen Uniformen und Militärfahrzeugen 
ausgestattete Soldaten sich frech und brutal 
verhalten.

Der oben erwähnte Pastor erzählte, 
dass sie in der Gemeinde alle Buchführungs-
unterlagen verbrannt haben, bis auf diejeni-
gen, die die soziale Arbeit dokumentieren, 
um so bei den ständigen Durchsuchungen 
keine Angriffsfläche zu bieten. 

Zwischen dem ukrainischen Grenzge-
biet und dem von Separatisten beherrsch-
ten Gebiet befindet sich die sogenannte 
„graue Zone“, die ca. drei bis fünf Kilometer 
breit ist. Die Versorgung der dort lebenden 
Bevölkerung ist sehr problematisch. Um 
die Zone passieren zu können, muss man 
sich an vielen Grenzposten, menschenver-
achtende und demütigende Fragen gefallen 
lassen. Das kann bis zu 18 Stunden dauern.

Oft werden junge Menschen zu Verhö-
ren mitgenommen. Es wird Druck auf sie 
ausgeübt, um sie zum Militärdienst zu zwin-
gen, wie bei der folgenden Begebenheit, die 
uns erzählt wurde:

„Willst du Soldat werden?“, fragt ein 
Offizier einen vor ihm stehenden jungen 
Mann. „Nein, ich bin Christ und möchte kei-
ne Waffe tragen. In der Bibel steht, wir sollen 
nicht töten“, antwortet dieser. „Das sagen 
sie alle. Sag mir mal etwas aus der Bibel.“ 
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass 
alle …“ „Stopp, das kenne ich auch. Das ist 
nichts Besonderes. Kennst du andere Bibel-
stellen?“ „Ja, z. B. Psalm 1: ‚Wohl dem, der 
nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch 
tritt auf den Weg der Sünder …‘“ Und so 
sagt der junge Mann nacheinander mehrere 
Psalmen auf. Das überzeugt den Offizier und 
er lässt ihn gehen. Zuhause fragt man ihn: 
„Junge, woher kanntest so viele Psalmen 
auswendig?“ „Meine Oma hat mich als Kind 
gezwungen, sie auswendig zu lernen.“

Das neue Gesetz in Russland
Das neue Antiterrorgesetz in Russland 

regelt auch die Missionstätigkeit, was einem 
ausgerechnet in Zusammenhang mit einem 
Antiterrorgesetz an sich schon merkwürdig 
erscheinen mag. Unter diesem Gesetz ist es 
nicht unmöglich, Mission zu betreiben, aber 
die Christen, Gemeinden und Missionen müs-
sen sich an die neue Gesetzgebung anpassen.

Auf der einen Seite berichtet uns einer 
unserer Missionare davon, wie man ihm die 
Einfuhr von 30 russischen Neuen Testamen-
ten verwehrte, mit der Begründung, er wolle 
in Russland damit Geschäfte treiben, weil die 
Zahl dieser Neuen Testamente den Eigenbe-
darf weit übersteige. Auf der anderen Seite 
aber erleben wir das Wunder, dass Container 
voll mit christlichen Zeitschriften, Bibeln und 
Büchern von Korntal aus mehrfach im Jahr 
nach Russland versandt werden, dort den 
Zoll passieren und schließlich zu vielen Tau-
send Menschen in ganz Russland gelangen.

Eine Folge des Gesetzes ist bereits jetzt 
zu beobachten: Viele ausländische Missi-
onsgesellschaften haben ihre Partnerschaf-
ten mit inländischen Missionswerken aus 
verschiedenen Gründen aufgegeben. Einer 
unserer Missionare in Russland, der schon 
mehrere Gemeinden in verschiedenen Städ-
ten gegründet hat, sagte neulich, dass LICHT 
IM OSTEN nunmehr der einzige Partner sei-
nes Gemeindeverbands außerhalb Russ-
lands ist. Dies stimmt uns traurig und macht 
uns gleichzeitig umso mehr unsere Verant-
wortung dem Herrn der Mission und unseren 
Partnern gegenüber bewusst.

Wir sind Gott überaus dankbar für alle 
Ermutigungen unserer Freunde in Deutsch-
land, die wir durch Gaben und Mitteilungen 
erfahren.  Das motiviert uns, unseren Missi-
onsdienst im Osten weiter auszuüben, so-
lange es noch möglich ist.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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19.323 Päckchen voller Liebe verschenkt

Vielen, vielen Dank!
19.323 Weihnachtspäckchen sind bei der letzten Weihnachtsaktion 

gepackt worden, zum großen Teil in Deutschland, zum kleineren Teil mit 
Spendengeldern im Osten. Stellvertretend für alle dankbaren und begeis-
terten Rückmeldungen aus dem Osten hier ein Feedback aus Moldawien:

Die Grundschullehrer eines Dorfes brachten ihre tiefe Dankbarkeit 
dafür zum Ausdruck, dass sie so viele glückliche Kinderaugen sehen 
konnten. Die Kinder dort kommen aus sehr armen Verhältnissen. Beim 
Päckchenauspacken war die Freude unbeschreiblich groß: „Wow, das 
ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe!“ „Oh, das ist 
mein Traum!“ „Wie cool!“ „Ball, Puppe, Mütze, Spielzeug, Stifte, Süßig-
keiten!“ „Schau mal, ein Spielzeugauto!“ „Diese Mütze passt mir ganz 
genau!“ „Und so viele Süßigkeiten!“ Den Kindern blieb vor Erstaunen 
der Mund offen stehen. Sie waren so begeistert, dass sie nicht nach Hause 
gehen wollten. Die Lehrer lassen Ihnen mitteilen: „Mit Ihren Geschenken 
haben Sie unseren Schülern gezeigt, dass Träume in Erfüllung gehen 
können. Die Geschenke sind mit viel Liebe und großer Sorgfalt zusam-
mengestellt worden. Und der Inhalt der Päckchen ist für unsere Kinder 
hier extrem nützlich. Vielen Dank für all Ihre Fürsorge!“

Zahlreiche bedürftige Familien und Senioren haben ebenfalls durch 
Weihnachtspäckchen eine große Freude und praktische Hilfe erfahren. 
Bei etlichen Päckchen konnten wir von Spenden ein Neues Testament 
oder eine Kinderbibel in russischer oder rumänischer Sprache beilegen. 
Die Päckchen wurden bei besonderen Weihnachtsfeiern und Besuchen 
weitergegeben, zusammen mit der biblischen Weihnachtsbotschaft und 
mit christlichen Zeitschriften. Vielen Dank, wenn Sie mit uns dafür be-
ten, dass die Päckchenempfänger auch das größte Geschenk für sich 
entdecken: Jesus Christus.

„Das ist ja so viel! Danke an alle, die uns die Päckchen geschenkt haben! Wenn ich euch kennen würde, 
das wäre klasse! Grüße an alle von 
Wowa Kirnev.“

Licht im Osten 1|2017 17AUS DER MISSION – DEUTSCHLAND



Termine   März bis Juni 2017

4.4. – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langenscheid • Ev. Ge-
meindehaus • Mäurichstraße 3 • 74229 Oedheim

5.4. – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Wer 
bin ich noch, wenn ich niemand mehr bin?“ • Ev. 
Kirchengemeinde • Gemeinde- und CVJM-Haus • 
Karlstraße 75 • 72581 Dettingen

6.4. – 20:00 Uhr
Frauenabend mit Andrea Blanc • Thema: „Kasachi-
sche Gemeinde von 0 auf 100“ • Ev. Gemeindehaus • 
Nordstraße 15 • 71563 Affalterbach

22. – 23.4. LICHT IM OSTEN Missionskonferenz

27.4. – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Von 
Ostsibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentrala-
sien“ • Ev. Gemeindehaus • Nordstraße 15 • 71563 
Affalterbach

2.5. – 9:00 Uhr
Frauenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Gott 
ist gnädig“ • Ev. Kirche • Gemeindehaus • Hauptstra-
ße 19/1 • 72227 Egenhausen

17.5. – 9:00 Uhr
Frauenfrühstück mit Sigrid Langenscheid • Thema:  
„Lebensziel und Lebensstil“ • Gemeindezentrum 
„Gabriel-Kirche“ • Am Kindergarten 3 • 32312 
Lübbecke

19.5. – 15:00 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: 
„Lebensangst und Lebensmut“ • ESG Eickhorst • 
Friedhofstraße 8 • 32479 Hille-Eickhorst

28.5. – 9:30/10:45 Uhr
Gottesdienste mit Johannes Lange • Ludwig-Hofa-
cker-Gemeinde • Dobelstraße 14 • 70184 Stuttgart

4.6. – 14:00 Uhr
Gottesdienst und Missionsbericht mit Waldemar Zorn 
• Ev.  Martinskirche • Gemeindehaus • Keppler Straße 
41 • 73730 Oberesslingen

18.6. – 18:00 Uhr
LICHT IM OSTEN Missionsgottesdienst mit Walde-
mar Benzel • Gemeinschaftssaal des Württ. Christus-
bundes • Kirchheimer Str. 11 • 73119 Zell u. A.

Weitere Termine in unserem 
Newsletter und auf www.lio.org
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Altes Radio – neues Leben
Alexej Müller, unser Radiomissionar aus Estland, lässt eine Hörerin zu Wort kommen

„Ich habe sehr lange nach Gott ge-
sucht, häufig aber nicht am richtigen Ort. 
Mein Mann hatte mich verlassen. Es ging 
mir sehr schlecht. Ich begann in der Bibel zu 
lesen, die mir mit der Zeit immer wichtiger 
wurde. In derselben Zeit fing ich an, christ-
liche Radiosendungen zu hören. Damals 
sendete Radio Majak (ein russischer staatli-
cher Hörfunksender) zu bestimmten Zeiten 
christliche Programme. Dann ging mein 
altes Radio kaputt und ich musste mir ein 
neues kaufen. Als ich mit dem neuen Gerät 
nach Hause kam und es einschaltete, stieß 
ich „zufällig“ auf eine Sendung des christ-
lichen Familienradios – so als wäre das Ge-
rät bereits auf diesen Sender voreingestellt 
gewesen. Das Erste, was ich hörte, war eine 
Predigt über Ananias und Saphira, die ja für 
ihre Unehrlichkeit harte Konsequenzen zu 
tragen hatten. Angst überfiel mich, aber ich 
hörte weiterhin diesen Sender und las in der 

Bibel. Später hörte ich von einer christlichen 
Gemeinde in meiner Stadt und beschloss, 
dorthin zu gehen. Zwei Monate lang suchte 
ich nach ihr, fand aber die richtige Straße 
nicht. Als ich sie dann endlich gefunden hat-
te, kam ich viel zu spät zum Gottesdienst, so-
dass ich niemanden mehr dort vorfand. Aber 
ich gab nicht auf. Am Sonntag darauf kam 
ich rechtzeitig. Es gefiel mir alles in dieser 
Gemeinde und ich empfand sogleich: „Das 
ist genau das, was du brauchst.“ Ich blieb in 
dieser Gemeinde und gehöre nun seit genau 
fünf Jahren dazu. Es macht mir Freude, mich 
in der Gemeinde einzubringen: beim Essen-
Kochen, beim Vortragen von Gedichten oder 
beim Dienst an Waisenkindern.

Nach wie vor höre ich christliches Ra-
dio. Durch die Sendungen werde ich ge-
stärkt und ermahnt. Es gibt Zweifel und 
Niedergeschlagenheit im Leben, aber wenn 
man dann das Radio einschaltet und Lieder 

und Predigten hört, geht es einem gleich 
wieder besser. Wenn ich einmal keine Mög-
lichkeit habe, Radio zu hören, dann kann ich 
es kaum erwarten, bis ich wieder dazu kom-
me.“ (Raissa Fjodorowa)

Alexej Müller

Projekt: 65718 Müller
Wir bitten Sie, den Dienst von Alexej Mül-
ler im Gebet zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 2-3-
mal im Jahr seine Rundbriefe (auch per E-
Mail) zu.

Slawa Grinj (RUS)
12. – 21.5.2017  
„angebellt – davongejagt – angenommen“
Erfahrungen aus der Gemeindegründungs-
arbeit im Ural 

TROPINKA-Chor
30.6. – 16.7.2017 
Unser Kinderchor aus dem russ. Kaukasus 
zu Gast in Deutschland

Sergej Gultschenko (MD) 
22.9. – 1.10.2017
„unglaublich – Veränderung ist möglich“
Anhand beeindruckender Live-Aktionen wer-
den Jugendliche motiviert, ihr Leben durch 
Jesus Christus formen zu lassen.
 
Ukrainisches Männer-Ensemble
13.10. – 22.10.2017
Wohltuende Lieder und bewegende Berich-
te über Gottes Handeln in der Ukraine

Es gibt noch überall freie Termine!
Gerne kommen wir auch in Ihre Gemeinde 
oder Ihren Kreis. Bitte nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf!

Tourneen 2017

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 11 – Missionsarbeit in Blagoweschensk, Russland
Projekt: 65710 Natascha und Jurij Grizan

S. 7 – Missionsarbeit in Moskau und Zentralasien
Projekt: 65747 Dossowa

Liebe Freunde,

ein LKW, mit dem humanitäre Hilfsgüter transportiert werden können, um in Not gera-
tene Menschen mit lebensnotwendigen Dingen zu versorgen, kann ebenso als Terror-Instru-
ment missbraucht werden, um in eine Menschenmenge zu rasen. Ein Küchenmesser kann 
dazu verwendet werden, Kartoffeln zu schälen, oder es einem Menschen in den Bauch zu ram-
men und ihn tödlich zu verletzen. – So hat jede technische Errungenschaft ihre zwei Seiten. 
Nicht anders ist es mit den Errungenschaften der modernen Kommunikationstechnologie 
wie Computer, Internet und Smartphones etc. Mit diesen kann man sich auf der einen Seite 
den größten Sünden-Unrat mit ein paar Finger-Klicks direkt vor die eigenen Augen holen, aber 
auf der anderen Seite eröffnen sich mit ihnen grandiose Möglichkeiten, um Menschen mit dem 
Retter von Sünde, Teufel und Tod und mit einem neuen Leben in Liebe, Frieden und Geborgen-
heit bekannt zu machen.

Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass Jesus ja für seine Jünger gebetet hatte: „Ich 
bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem 
Bösen.“ (Joh 17,15) Jesus hatte klar vor Augen, dass seine Jünger in dieser Welt großen Gefah-
ren ausgesetzt sind, durch schädliche Einflüsse zur Sünde verleitet zu werden. Aber in seinem 
Gebet wird auch deutlich, dass er für seine Jünger einen bleibenden wichtigen Auftrag in dieser 
Welt sieht, mitten in all den Bedrängnissen und Gefahren, die hier auf seine Nachfolger lauern. 
Dieses Gebet Jesu hat nichts an Aktualität verloren, es gilt ebenso für uns Christen heute in ei-
ner Welt der Globalisierung und der modernen Kommunikationstechnologien. Wie wir Christen 
an der Hand unseres Herrn mit den großen Möglichkeiten und Gefahren dieser gegenwär-
tigen Welt umgehen können, darum geht es in diesem Heft. Sie werden sehen, dass dies für 
unsere Glaubensgeschwister im Osten nicht weniger aktuell ist als für uns im Westen.

Auch wenn in diesem Heft viel davon berichtet wird, wie unsere Missionare die Möglich-
keiten des Internets zur Verkündigung des Evangeliums nutzen, so soll hier dennoch kein fal-
scher Eindruck entstehen, als würden unsere Missionare nur noch vor dem Computer sitzen 
oder mit ihrem Smartphone beschäftigt sein. Das ist keineswegs so. Die meiste Zeit sind sie 
unterwegs zu Predigtdiensten, unterschiedlichen Veranstaltungen für Jung und Alt, zu Schu-
lungen, Seminaren, Freizeiten, Projektaktivitäten, persönlichen Gesprächen und praktischen 
Hilfeleistungen. Mit einem für ihren Herrn und Heiland und ebenso für die Menschen brennen-
den Herzen sind sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln im Einsatz.

Ganz, ganz herzlich danken möchte ich Ihnen im Namen unseres großen Missionsbun-
des mit all seinen Partnern und Missionaren, dass Sie im vergangenen Jahr so treu für uns 
gebetet und uns Ihre Spenden haben zukommen lassen. Dank Ihres Einsatzes konnten wir 
fast alles umsetzen, was wir als unseren Auftrag gesehen hatten. Zwar haben wir an Spenden 
64.300 EUR weniger erhalten als eingeplant, aber dank einiger Vermächtnisse betrugen die 
Einnahmen dann schlussendlich nur 12.800 EUR weniger, als wir für das letzte Jahr erwartet 
hatten. Durch Einsparungen bei den Ausgaben konnten diese geringeren Einnahmen ausge-
glichen werden. Danke, dass Sie so aktiv gemeinsam mit uns im Einsatz waren und uns die 
Hände gefüllt haben.

Möge unser Herr uns alle darin leiten, bewahren und segnen, dass er uns in die Welt von 
heute als seine Nachfolger hineingestellt hat.

In dankbarer und herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

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

S. 9 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 18 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionsarbeit in Omsk / Ferner Osten / Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)        Deutsch        Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Neues Kinderbuch-Projekt auf 
Russisch und Ukrainisch
„Das Große Buch kleiner Geschichten über Gottes 
Schöpfung“, von Pamela und Douglas Kennedy
Schildkröten, Ameisen, Zebras oder Delfine – sie und viele 
andere Tiere zeigen, wie wunderbar Gott unsere Welt 
erschaffen hat. Dieses Buch erzählt in 52 kurzen kindge-
rechten Texten von den Besonderheiten einzelner Tiere und davon, wie Gott auch uns Men-
schen einzigartige Fähigkeiten und Begabungen geschenkt hat. Eine schöne Gelegenheit, um 
die Wunder der Tierwelt zu entdecken, aber auch mehr über uns selbst und Gott zu erfahren. 
Dieses liebevoll gemalte und farbenfroh illustrierte Kinderbuch wollen wir auf Russisch und 
Ukrainisch herausbringen. (96 Seiten) 
Für Spenden zur Finanzierung dieses großen Projekts sind wir dankbar.

Neue russische Bücher erschienen
„Das Morgenrot“, von Vitalij Polosow
In dieser neuen Erzählung von Vitalij Polosow geht es um Glauben und Treue, 
Verrat und Anpassung. Die Geschichte spielt während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Russland. Die große Liebe eines Ehepaars überdauert Krieg, Ge-
fängnis, Folter, Verbannung und lange, schier unendliche Trennung und Unge-
wissheit, ob der andere noch lebt. Hinter der Handlung ist immer die leitende 
und schützende Hand Gottes zu sehen. Wie alle Novellen von Vitalij Polosow 
beruht auch diese auf einer wahren Begebenheit. (348 Seiten) 

„Der Kampf um das Herz“, von Waldemar Zorn
Abgesehen von den sichtbaren äußeren Kämpfen in dieser Welt gibt es auch 
den inneren Kampf eines jeden Menschen. Das Buch beschreibt diesen Kampf 
um das Herz des Menschen, den der Gegenspieler Gottes führt und wie er dabei 
all seine vielfältigen Strategien einsetzt. Praktische Beispiele und anschauliche 
Geschichten machen das Buch verständlich für jedermann. Es gibt wertvolle 
Einsichten und Antworten auf essenzielle Fragen, damit der Kampf um das 
Herz gewonnen wird. (128 Seiten)

Projekt: 63020 Literatur

Gedanken von Jakob Kroeker  aus  dem Brevier „Lebendige Worte“

„Nicht dem Tode, dem Leben gehört die Zukunft; nicht dem Gericht, der Gerechtigkeit gehört die 
Erde, nicht dem Geschöpf, seinem Schöpfer gehört der Mensch.“ ( S. 445)
 
„Es bleibt das Große im Gesamtbilde der prophetischen Verkündigung, dass nach jedem Abend der 
Geschichte dennoch ein neuer Morgen anbricht. Ein Morgen, der einen Tag einleitet, der in seinem 
Leben reicher, mit seinem Licht heller und in seinen Zielen der ersehnten Heilszukunft verwandter 
sein wird als der vorher untergegangene.“ (S. 447) 

„Menschen, die überall im Leben und in der Geschichte nur das Böse sehen und es zum Stoff ihrer 
Überlieferung machen, werden nie eine positive Mission für den Aufbau der Zukunft haben.“ (S. 445)

Das Brevier „Lebendige Worte“ ist erhältlich bei LICHT IM OSTEN.
 



Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Frau          Herr          Kind

www.facebook.de/LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V.    Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin 
künftig lieber (oder zusätzlich) per 
E-Mail als PDF-Datei beziehen? Ru-
fen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

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

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

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

IBAN

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

... 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:

Jahrgang

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung oder 
Online-Spende für die Spendenbescheinigung 
unbedingt Ihre Freundesnummer (falls vorhanden) und 
Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an, damit wir 
Ihre Spende eindeutig zuordnen können.

Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den 
vom Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein 
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden 
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des 
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, sofern dies nicht vom Spender 
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 10.06.2015
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts
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seit 1920

Mission in einer globalisierten Welt 
Neue Wege für das EvangeliumSamstag, 22. April 

14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Moldawien: Alexander Katana • Kasachstan: Andrea 
Blanc • Russland/Kaukasus: Alim Kulbajew

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

16:30 Uhr – Mission aktuell in Russland und in der Ukraine, 
Ev. Brüdergemeinde
Russland: Mission im Fadenkreuz – Auswirkungen des neuen 
Antiterrorgesetzes: Pjotr Lunitschkin • Ukraine: Christsein vor 
und hinter der Frontlinie: Michail Wlassenko

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

19:30 Uhr – Christus allein – seine Gnade genügt, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission, mit Gesangstrio aus 
Moldawien und Missionaren: Alexej Müller, Estland • Andrea 
Blanc, Kasachstan • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller

Sonntag, 23. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Ulrich Parzany, ehemaliger CVJM-Generalsekretär und Leiter von ProChrist

10:45 Uhr – Mission in Wort und Tat, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Iwan Spassow: Mittendrin – das Evangelium unter Roma und Türken in Bulgarien  • Alexander Katana: Was zählt – Orientie-
rung für Moldawiens Jugend • Alexej Müller: „Hast Du schon gehört?“ – Radio- und Sozialarbeit in Estland 

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

14:00 Uhr – Christus allein – gestern, heute und morgen, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alim Kulbajew: Christus im Kaukasus – Mission im muslimischen Umfeld • Michail Guz:  Hoff-
nungsstrahlen im Ural – Gemeindebau in einer finsteren Stadt  • Geistlicher Impuls: Ulrich Parzany 

Parallel Kinderbetreuung und Übertragung des Programms für Eltern mit Kleinkindern
Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm für Schulkinder 

CHRISTUS allein – darum Mission!
Missionskonferenz 2017 in Korntal

20
17 14:00 Uhr  Berichte & Gebet, Ev. Brüdergemeinde Korntal

16:30 Uhr  Mission in Russland und in der Ukraine
19:30 Uhr  Christus allein – deine Gnade genügt!, Stadthalle Korntal,
 Gesangstrio aus Moldawien und Erlebnisse aus der Mission

  9:00 Uhr  Gottesdienst, Stadthalle Korntal
10:45 Uhr  Mission in Wort und Tat 
14:00 Uhr  Christus allein – gestern, heute, morgen • 
 Berichte – Impulse – Ausblick

So
23.4 

Sa
22.4 

CHRISTUS allein
darum Mission!

Missionskonferenz 

Zuffenhauser  Straße 37 • 70825 Korntal-Münchingen • Telefon: 0711 839908-0 • www.lio.org

Programmänderungen vorbehalten
LICHT IM OSTEN-Missionskonferenz 2017 (siehe Rückseite)



S. 13 – Ethikunterricht an Schulen in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 11 – Missionsarbeit in Blagoweschensk, Russland
Projekt: 65710 Natascha und Jurij Grizan

S. 7 – Missionsarbeit in Moskau und Zentralasien
Projekt: 65747 Dossowa

Liebe Freunde,

ein LKW, mit dem humanitäre Hilfsgüter transportiert werden können, um in Not gera-
tene Menschen mit lebensnotwendigen Dingen zu versorgen, kann ebenso als Terror-Instru-
ment missbraucht werden, um in eine Menschenmenge zu rasen. Ein Küchenmesser kann 
dazu verwendet werden, Kartoffeln zu schälen, oder es einem Menschen in den Bauch zu ram-
men und ihn tödlich zu verletzen. – So hat jede technische Errungenschaft ihre zwei Seiten. 
Nicht anders ist es mit den Errungenschaften der modernen Kommunikationstechnologie 
wie Computer, Internet und Smartphones etc. Mit diesen kann man sich auf der einen Seite 
den größten Sünden-Unrat mit ein paar Finger-Klicks direkt vor die eigenen Augen holen, aber 
auf der anderen Seite eröffnen sich mit ihnen grandiose Möglichkeiten, um Menschen mit dem 
Retter von Sünde, Teufel und Tod und mit einem neuen Leben in Liebe, Frieden und Geborgen-
heit bekannt zu machen.

Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass Jesus ja für seine Jünger gebetet hatte: „Ich 
bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem 
Bösen.“ (Joh 17,15) Jesus hatte klar vor Augen, dass seine Jünger in dieser Welt großen Gefah-
ren ausgesetzt sind, durch schädliche Einflüsse zur Sünde verleitet zu werden. Aber in seinem 
Gebet wird auch deutlich, dass er für seine Jünger einen bleibenden wichtigen Auftrag in dieser 
Welt sieht, mitten in all den Bedrängnissen und Gefahren, die hier auf seine Nachfolger lauern. 
Dieses Gebet Jesu hat nichts an Aktualität verloren, es gilt ebenso für uns Christen heute in ei-
ner Welt der Globalisierung und der modernen Kommunikationstechnologien. Wie wir Christen 
an der Hand unseres Herrn mit den großen Möglichkeiten und Gefahren dieser gegenwär-
tigen Welt umgehen können, darum geht es in diesem Heft. Sie werden sehen, dass dies für 
unsere Glaubensgeschwister im Osten nicht weniger aktuell ist als für uns im Westen.

Auch wenn in diesem Heft viel davon berichtet wird, wie unsere Missionare die Möglich-
keiten des Internets zur Verkündigung des Evangeliums nutzen, so soll hier dennoch kein fal-
scher Eindruck entstehen, als würden unsere Missionare nur noch vor dem Computer sitzen 
oder mit ihrem Smartphone beschäftigt sein. Das ist keineswegs so. Die meiste Zeit sind sie 
unterwegs zu Predigtdiensten, unterschiedlichen Veranstaltungen für Jung und Alt, zu Schu-
lungen, Seminaren, Freizeiten, Projektaktivitäten, persönlichen Gesprächen und praktischen 
Hilfeleistungen. Mit einem für ihren Herrn und Heiland und ebenso für die Menschen brennen-
den Herzen sind sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln im Einsatz.

Ganz, ganz herzlich danken möchte ich Ihnen im Namen unseres großen Missionsbun-
des mit all seinen Partnern und Missionaren, dass Sie im vergangenen Jahr so treu für uns 
gebetet und uns Ihre Spenden haben zukommen lassen. Dank Ihres Einsatzes konnten wir 
fast alles umsetzen, was wir als unseren Auftrag gesehen hatten. Zwar haben wir an Spenden 
64.300 EUR weniger erhalten als eingeplant, aber dank einiger Vermächtnisse betrugen die 
Einnahmen dann schlussendlich nur 12.800 EUR weniger, als wir für das letzte Jahr erwartet 
hatten. Durch Einsparungen bei den Ausgaben konnten diese geringeren Einnahmen ausge-
glichen werden. Danke, dass Sie so aktiv gemeinsam mit uns im Einsatz waren und uns die 
Hände gefüllt haben.

Möge unser Herr uns alle darin leiten, bewahren und segnen, dass er uns in die Welt von 
heute als seine Nachfolger hineingestellt hat.

In dankbarer und herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

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

S. 9 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 18 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 15 – Missionsarbeit in Omsk / Ferner Osten / Sibirien, Russland
Projekt: 65772 Winogradow

___ x Missionsmagazin: „LICHT IM OSTEN“ (4 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Kinderzeitschrift: TROPINKA (6 x jährlich)        Deutsch        Russisch  einmalig       regelmäßig
___ x Russische Zeitschrift: GLAUBE UND LEBEN (6 x jährlich)               einmalig       regelmäßig
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“  Russisch       Deutsch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa                           Russisch       Deutsch 
___ x Buch: „Farben der Geschichte“ von Waldemar Zorn  Russisch       Deutsch 
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn                                                      
___ x aktuelle CD des TROPINKA-Chors
___ x Informationen zur jährlichen Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
 Gerne senden wir Ihnen eine Liste aller verfügbaren deutschen und russischen Buch- / CD-Titel zu.

       _Ich möchte __________________________________________________________ bestellen. 
  Missionarsrundbriefe von ___________________________________________

 *Über Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns.

Neues Kinderbuch-Projekt auf 
Russisch und Ukrainisch
„Das Große Buch kleiner Geschichten über Gottes 
Schöpfung“, von Pamela und Douglas Kennedy
Schildkröten, Ameisen, Zebras oder Delfine – sie und viele 
andere Tiere zeigen, wie wunderbar Gott unsere Welt 
erschaffen hat. Dieses Buch erzählt in 52 kurzen kindge-
rechten Texten von den Besonderheiten einzelner Tiere und davon, wie Gott auch uns Men-
schen einzigartige Fähigkeiten und Begabungen geschenkt hat. Eine schöne Gelegenheit, um 
die Wunder der Tierwelt zu entdecken, aber auch mehr über uns selbst und Gott zu erfahren. 
Dieses liebevoll gemalte und farbenfroh illustrierte Kinderbuch wollen wir auf Russisch und 
Ukrainisch herausbringen. (96 Seiten) 
Für Spenden zur Finanzierung dieses großen Projekts sind wir dankbar.

Neue russische Bücher erschienen
„Das Morgenrot“, von Vitalij Polosow
In dieser neuen Erzählung von Vitalij Polosow geht es um Glauben und Treue, 
Verrat und Anpassung. Die Geschichte spielt während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Russland. Die große Liebe eines Ehepaars überdauert Krieg, Ge-
fängnis, Folter, Verbannung und lange, schier unendliche Trennung und Unge-
wissheit, ob der andere noch lebt. Hinter der Handlung ist immer die leitende 
und schützende Hand Gottes zu sehen. Wie alle Novellen von Vitalij Polosow 
beruht auch diese auf einer wahren Begebenheit. (348 Seiten) 

„Der Kampf um das Herz“, von Waldemar Zorn
Abgesehen von den sichtbaren äußeren Kämpfen in dieser Welt gibt es auch 
den inneren Kampf eines jeden Menschen. Das Buch beschreibt diesen Kampf 
um das Herz des Menschen, den der Gegenspieler Gottes führt und wie er dabei 
all seine vielfältigen Strategien einsetzt. Praktische Beispiele und anschauliche 
Geschichten machen das Buch verständlich für jedermann. Es gibt wertvolle 
Einsichten und Antworten auf essenzielle Fragen, damit der Kampf um das 
Herz gewonnen wird. (128 Seiten)

Projekt: 63020 Literatur

Gedanken von Jakob Kroeker  aus  dem Brevier „Lebendige Worte“

„Nicht dem Tode, dem Leben gehört die Zukunft; nicht dem Gericht, der Gerechtigkeit gehört die 
Erde, nicht dem Geschöpf, seinem Schöpfer gehört der Mensch.“ ( S. 445)
 
„Es bleibt das Große im Gesamtbilde der prophetischen Verkündigung, dass nach jedem Abend der 
Geschichte dennoch ein neuer Morgen anbricht. Ein Morgen, der einen Tag einleitet, der in seinem 
Leben reicher, mit seinem Licht heller und in seinen Zielen der ersehnten Heilszukunft verwandter 
sein wird als der vorher untergegangene.“ (S. 447) 

„Menschen, die überall im Leben und in der Geschichte nur das Böse sehen und es zum Stoff ihrer 
Überlieferung machen, werden nie eine positive Mission für den Aufbau der Zukunft haben.“ (S. 445)

Das Brevier „Lebendige Worte“ ist erhältlich bei LICHT IM OSTEN.
 



Neue Anschrift

Bei Änderungen bisherige Anschrift 

Frau          Herr          Kind

www.facebook.de/LICHT-IM-OSTEN-Deutschland 

Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V.    Zuffenhauser Str. 37    70825 Korntal-Münchingen Sie wollen unser Missionsmagazin 
künftig lieber (oder zusätzlich) per 
E-Mail als PDF-Datei beziehen? Ru-
fen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns: Tel. 0711 839908-0, lio@lio.org.

Unterschrift(en)Datum

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

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

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

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

IBAN

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

... 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:

Jahrgang

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name

Straße

PLZ/Ort

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung oder 
Online-Spende für die Spendenbescheinigung 
unbedingt Ihre Freundesnummer (falls vorhanden) und 
Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an, damit wir 
Ihre Spende eindeutig zuordnen können.

Zweckgebundene Spenden werden grundsätzlich für den 
vom Spender be zeich neten Zweck ein gesetzt. Gehen für ein 
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden 
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des 
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, sofern dies nicht vom Spender 
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

ONLINE SPENDEN

www.lio.org 
Euro

Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende

LICHT IM OSTEN e.V.
(mit Freistellungsbescheid vom 10.06.2015
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts
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Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
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seit 1920

Mission in einer globalisierten Welt 
Neue Wege für das EvangeliumSamstag, 22. April 

14:00 Uhr – Mission beginnt mit Beten, Ev. Brüdergemeinde 
Gebet für Moldawien: Alexander Katana • Kasachstan: Andrea 
Blanc • Russland/Kaukasus: Alim Kulbajew

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

16:30 Uhr – Mission aktuell in Russland und in der Ukraine, 
Ev. Brüdergemeinde
Russland: Mission im Fadenkreuz – Auswirkungen des neuen 
Antiterrorgesetzes: Pjotr Lunitschkin • Ukraine: Christsein vor 
und hinter der Frontlinie: Michail Wlassenko

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

19:30 Uhr – Christus allein – seine Gnade genügt, Stadthalle
Musik und Erlebnisse aus der Mission, mit Gesangstrio aus 
Moldawien und Missionaren: Alexej Müller, Estland • Andrea 
Blanc, Kasachstan • Geistlicher Impuls: Martin Hirschmüller

Sonntag, 23. April 
09:00 Uhr – Gottesdienst, Stadthalle
10:00 Uhr – Gottesdienst, Ev. Brüdergemeinde 
Jeweils: Predigt Ulrich Parzany, ehemaliger CVJM-Generalsekretär und Leiter von ProChrist

10:45 Uhr – Mission in Wort und Tat, Stadthalle 
Aktuelle Berichte: Iwan Spassow: Mittendrin – das Evangelium unter Roma und Türken in Bulgarien  • Alexander Katana: Was zählt – Orientie-
rung für Moldawiens Jugend • Alexej Müller: „Hast Du schon gehört?“ – Radio- und Sozialarbeit in Estland 

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

14:00 Uhr – Christus allein – gestern, heute und morgen, Stadthalle 
Berichte – Impulse – Ausblick 
Aktuelles von LICHT IM OSTEN: Johannes Lange • Alim Kulbajew: Christus im Kaukasus – Mission im muslimischen Umfeld • Michail Guz:  Hoff-
nungsstrahlen im Ural – Gemeindebau in einer finsteren Stadt  • Geistlicher Impuls: Ulrich Parzany 

Parallel Kinderbetreuung und Übertragung des Programms für Eltern mit Kleinkindern
Sonntagvormittag Kinder-Missionsprogramm für Schulkinder 

CHRISTUS allein – darum Mission!
Missionskonferenz 2017 in Korntal

20
17 14:00 Uhr  Berichte & Gebet, Ev. Brüdergemeinde Korntal

16:30 Uhr  Mission in Russland und in der Ukraine
19:30 Uhr  Christus allein – deine Gnade genügt!, Stadthalle Korntal,
 Gesangstrio aus Moldawien und Erlebnisse aus der Mission

  9:00 Uhr  Gottesdienst, Stadthalle Korntal
10:45 Uhr  Mission in Wort und Tat 
14:00 Uhr  Christus allein – gestern, heute, morgen • 
 Berichte – Impulse – Ausblick

So
23.4 

Sa
22.4 

CHRISTUS allein
darum Mission!

Missionskonferenz 

Zuffenhauser  Straße 37 • 70825 Korntal-Münchingen • Telefon: 0711 839908-0 • www.lio.org

Programmänderungen vorbehalten
LICHT IM OSTEN-Missionskonferenz 2017 (siehe Rückseite)


