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Missionskonferenz  2017 
Eindrücke

Mit Beilage und Einladung zum Märtyrerkongress auf dem Schönblick

CHRISTUS allein
darum Mission!



in der St. Marien-Kirche, Kreuzstr. 8, 06901 Kemberg
Teilnahme nur nach Anmeldung, Live-Übertragung über Internet, Radio, Telefon; 
Infos auf: siloah-missionswerk.de/live     (mit Simultanübersetzung ins Russische)
Das Hauptprogramm kann auch in den eigenen Gottesdienst integriert werden.

LICHT IM OSTEN unterstützt die Veranstaltung und ist mit einem Stand vertreten.

Gottesdienst zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 
30.10.2017 – 16:00 Uhr
mit Dr. Theo Lehmann und Pastor Uwe Holmer

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

S. 11 – Missionsarbeit in Kabardino-Balkarien / Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 8 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

Liebe Freunde,

Jesus Christus ist einzigartig! – Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade diese seine Einzig-
artigkeit bei vielen Menschen heute verpönt ist und sie sich daran stoßen, aber zugleich gerade 
in dieser seiner Einzigartigkeit der so einzigartig große Segen für uns Menschen liegt?

Jesus Christus ist eben nicht einfach nur ein – wenn auch durchaus besonderer – Mensch, 
sondern auf einzigartige Weise ist er zugleich ganz Gott und ganz Mensch, Gottes Sohn. Und 
nur in dieser Eigenschaft konnte er vor der Majestät des allmächtigen, heiligen Gottes ein hin-
reichendes, vollgültiges Opfer für unsere Sünde darbringen, indem sich hier eben nicht nur ein 
Mensch, sondern kein Geringerer als Gott selbst als Opfer hingegeben hat. Nur aufgrund die-
ses Opfers von göttlicher Qualität ist es möglich, dass der heilige, absolut reine Gott uns unsere 
Sünden vergeben kann. – Aber gerade aufgrund dieses hochqualitativen Opfers ist dann auch 
die wunderbare Erfahrung von echter, tiefgreifender, befreiender Vergebung für eine schlimme 
Schuld, die schwer auf uns lastet, wirklich möglich!

Jesus Christus ist eben nicht nur im übertragenen Sinne in die Verkündigung der Botschaft 
von ihm „auferstanden“ und „lebt“ etwa in der Erinnerung an ihn „weiter fort“, wie manch ande-
re berühmte Persönlichkeit, sondern er ist auf einzigartige Weise wahrhaftig von den Toten auf-
erstanden mit einem realen Leib, den man anfassen konnte und der fähig war, ein Stück Fisch zu 
essen. Nur deswegen können wir die begründete Hoffnung haben, dass auch wir, die wir uns ihm 
anvertraut haben, eines Tages real, mit einem neuen Leib von den Toten auferstehen werden. 
Nur deswegen können wir anders durchs Leben gehen, getroster dem eigenen Tod entgegenge-
hen – und haben an andere einen einzigartigen Trost weiterzugeben.

Ich könnte fortfahren: die einzigartige Botschaft „aus Gnade allein“ – allein aus Gottes Be- 
gnadigung – und „aus Glauben allein“ – allein aus dem Annehmen des Geschenkes – widerstrebt 
total unserer menschlichen Natur, die wir uns selbst aus eigener Kraft Anerkennung und die Lö-
sung unserer Probleme verschaffen wollen. Aber gerade nur durch diesen einzigartigen Weg „al-
lein aus Gnade“, „allein aus Glauben“, eben ohne unsere eigene Leistung, die ja immer eine un-
vollkommene, unzureichende bleibt, können wir zu der großartigen Gewissheit gelangen, dass 
eine vollkommen heile, unverbrüchliche und nie endende Gemeinschaft mit Gott möglich ist.

Weil Jesus Christus einzigartig ist, er allein, und sich darin seine einzigartige Liebe zu uns 
Menschen offenbart, darum folgt daraus die Mission. „Christus allein – darum Mission“. Denn 
diese Realität seiner einzigartigen Liebe soll doch zu so vielen Menschen wie möglich gelangen, 
damit auch sie den Segen dieser einzigartigen Liebe erfahren und damit beschenkt werden.

Christus allein – darum Mission – darum gibt es LICHT IM OSTEN. Darum verbreiten wir Bi-
beln und christliche Literatur, darum sind einheimische Partnerorganisationen und Missionare 
in Wort und Tat im Einsatz, um Menschen mit diesem einzigartigen Jesus Christus und seiner 
einzigartigen Liebe bekannt zu machen.

Über all das berichten wir in diesem Heft und geben Ihnen damit auszugsweise einen Ein-
blick in das, was wir bei der vergangenen Missionskonferenz 2017 an Bewegendem hören und 
sehen konnten. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie mit uns unterwegs sind, unseren einzigarti-
gen Herrn Jesus Christus und seine einzigartige Liebe zu den Menschen zu bringen.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Seinen einzigartigen Segen!
In Ihm verbunden

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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informationen. Bestellung auf www.lio.
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

S. 9 – Missionsarbeit in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 15 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 14 – Missionsarbeit in Tscheljabinsk, Ural / Russland
Projekt: 65729 Michail Guz

___ 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: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn           Russisch       Deutsch      
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                                                      
___ 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.

S. 17 – Missionsarbeit in Kasachstan
Projekt: 66131 Mission Kasachstan

S. 16 – Mission unter Roma und Türken in Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow

Tourneen 2017 Sergej Gultschenko (Moldawien) 
22.9. – 1.10.2017
„Mauerüberwinder in Moldawien“
Anhand beeindruckender Live-Aktionen werden 
Jugendliche motiviert, ihr Leben durch Jesus 
Christus formen zu lassen.

Ukrainisches Männer-Ensemble
13.10. – 22.10.2017
Wohltuende Lieder und bewegende Berichte 
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! 

TROPINKA-Chor
30.6. – 16.7.2017 
Unser Kinderchor aus dem russischen Kauka-
sus zu Gast in Deutschland

Neues Buch 
auf Deutsch: 

Waldemar Zorn

Kinder des Lichts
Dies ist eine Novelle, die eine spannende Ge-
schichte aus der Zeit vor der Sintflut erzählt. 
Dieses Buch eignet sich hervorragend zum 
Vorlesen oder für Teenager.

Sie können das Buch bei uns bestellen.
(siehe unten)

12. bis 15. November 2017 
in Schwäbisch Gmünd

Mit LICHT IM OSTEN 
Programmbeitrag und 
Infostand.

Veranstalter: Missionswerk Siloah



„Christus allein – darum Mission“
Predigt von Ulrich Parzany auf unserer Jahreskonferenz

Wie hängen diese beiden Elemente 
des Themas zusammen? Dazu betrachten 
wir ein Wort aus der Apostelgeschichte, das 
im Zentrum des ersten Konfliktes steht, den 
die christliche Gemeinde mit einer Regie-
rung hat:

„Und in keinem anderen ist das Heil“ 
– wörtlich heißt es dort „Rettung“ – „auch 
ist kein andrer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, durch den wir sol-
len gerettet werden.“ (Apg 4,12)

Die Konfliktsituation, in der dieses Wort 
damals gesagt wurde, ist sozusagen der Pro-
totyp aller Konflikte, die christliche Gemein-
den mit der Umwelt und besonders mit den 
Mächtigen bis heute haben, wenn Jesus im 
Zentrum ihres Lebens steht. Daran hat sich 
vom 1. bis zum 21. Jahrhundert nichts geän-
dert. Es kam zu Unruhe und Spaltung in der 
Gesellschaft, und das macht Regierungen 
immer nervös, denn sie sagen: Ruhe ist die 
erste Bürgerpflicht.

Das Ganze war entstanden aus einer 
Wohltat heraus, durch Diakonie. Petrus und 
Johannes sind auf dem Weg zum Gottes-
dienst im Tempel. Sie sehen den Bettler, der 
von ihnen eine satte Spende erwartet. Doch 
Petrus sagt: „Silber und Gold habe ich nicht; 
was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Na-
men Jesu Christi von Nazareth steh auf und 
geh umher!“ (Apg 3,6) 

Dann passiert Dramatisches: Dieser 
Mann, der sich über viele Jahre überhaupt 

nicht bewegen konnte, springt plötzlich 
auf und geht umher. Verständlich, dass die 
Leute zusammenkommen. Das wäre auch 
heute so, in einer Welt, in der man dauernd 
hört, Gesundheit sei die Hauptsache im Le-
ben. Aufmerksamkeit ist also garantiert, die 
Leute strömen begeistert und bewundernd 
zusammen. „Was sind das für Leute, die sol-
ches vollbringen?“ Eine Riesenchance!

Petrus hält eine gewaltige Predigt: 
„Nicht wir haben das gemacht, sondern 
dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt!“ (Apg 
3,1-16) Da wird es ungemütlich für die Zu-
hörer, wenn es heißt: Du bist schuld daran! 
Der hängt da wegen dir. Das ist auch heute 
noch die Botschaft: Jesus hängt wegen dir 
am Kreuz, er trägt deine Schuld. Den einzig 
Gerechten bringt meine Schuld an dieses 
Kreuz. Und ihn hat Gott auferweckt, hat ihn 
bestätigt und zur Schlüsselfigur des Lebens 
gemacht. Nur er allein ist der Retter. Die 
Leute begreifen: Hier geht es um viel mehr 
als nur um Gesundheit. Im Weiteren wird 
berichtet, wie die Gemeinde daraufhin dra-
matisch wächst. (Apg 4,4)

Wegen der entstandenen Unruhe grei-
fen Polizei und Regierung ein. Es heißt: „Die 
verdross, dass sie das Volk lehrten und ver-
kündigten an Jesus die Auferstehung von 
den Toten.“ (Apg 4,2) Die Verkündigung des 
Gekreuzigten und Auferstandenen ärger-
te sie, denn sie stellte alles infrage, was sie 
bisher gedacht hatten, und es spaltete die 
Gesellschaft. Denn: Wo das Evangelium von 
Jesus in Wahrheit verkündigt wird, bekeh-

ren sich Menschen und entscheiden sich, 
ihm zu folgen. Andere sagen: „So nicht! Das 
will ich auf keinen Fall!“ Es kommt immer zu 
einer Spaltung. 

Petrus und Johannes werden erst ein-
mal festgenommen und kommen am nächs-
ten Tag vor Gericht. „Aus welcher Kraft oder 
in welchem Namen habt ihr das getan?“, 
so werden sie gefragt (Apg 4,7) und Petrus 
antwortet: „Wir werden verhört wegen der 
Wohltat an dem kranken Menschen. Aber 
nicht wir waren es.“ Petrus weist weg von 
sich. Evangelium ist immer ein Wegweisen 
von uns selbst, denn wir predigen nicht uns 
selbst. Die Fans sagen: „Toll, wie die das ma-
chen!“ Die Kritiker sagen: „Ihr seid Unruhe-
stifter!“ Petrus sagt: „Im Namen Jesu Christi 
von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den 
Gott von den Toten auferweckt hat; durch 
ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das 
ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, 
der zum Eckstein geworden ist.“ (Apg 4,9-11) 
Dann kommt dieser zentrale Satz: „Und in 
keinem anderen ist Rettung, auch ist kein 
andrer Name unter dem Himmel den Men-
schen gegeben, durch den wir sollen geret-
tet werden.“ (Apg 4,12) Das heißt: Der Grund 
ist der Gekreuzigte, den Gott bestätigt hat 
durch die Auferweckung. Die Verantwort-
lichen berieten daraufhin, was sie machen 
sollten, und schließlich geboten sie ihnen, 
keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem 
Namen von Jesus. (Apg 4,15-18)

Hervorzuheben ist: Der persönliche 
Glaube wurde ihnen nicht verboten. Die 
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Machthaber haben nicht gesagt, sie sollen 
nicht an Jesus glauben oder sie sollen sich 
nicht mehr in den Häusern treffen, um Bi-
belstunden zu halten und miteinander zu 
beten. Verboten wurde ihnen, öffentlich zu 
verkünden, dass Jesus der Gekreuzigte der 
einzige Retter ist und dass das für alle Men-
schen in der ganzen Welt gilt. Das wurde ih-
nen verboten. Und wie antworten die Apos-
tel? „Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, 
dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir 
können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, 
was wir gesehen und gehört haben.“ (Apg 
4,19.20)

Im Griechischen steht dort wörtlich: 
„Wir haben nicht die Kraft, nicht zu reden.“ 
Wir würden es umgekehrt sagen: „Es gibt so 
viele Schwierigkeiten und die Leute wollen’s 
auch gar nicht hören. Ich habe nicht die 
Kraft, diese Hemmungen zu überwinden. 
Ich traue mich nicht. Ich bin zu schüchtern 
und ängstlich. Ich bin nicht gescheit genug, 
ich kann das nicht.“ Das sagen wir. Die Apo-
stel sagen: „Nicht zu reden, das können wir 
nicht. Wir können nicht verschweigen, was 
wir gesehen und gehört haben.“

Warum also betreiben sie Mission? 
Ihre Motivation war nicht das Gemeinde-
wachstum. Ihre Gemeinde war ja so heftig 
gewachsen, dass es sie eher überforderte. 
Außerdem hat die Regierung ihnen gesagt: 
„Ihr müsst darauf achten, den Frieden in der 
Gesellschaft zu bewahren, und dürft keine 
Spaltung und keinen Streit herbeiführen we-
gen solcher Sachen. Ihr könnt es ja glauben, 
aber behaltet es für euch!“ – Das nennt man 
heute Religionsfreiheit. Sie bedrohten die 
Apostel, die sich aber nicht beirren ließen, 
denn sie waren überzeugt: „Gott hat den ge-
kreuzigten Jesus auferweckt und hat ihn als 
Retter für uns alle dahingestellt. Das können 
wir nicht verschweigen. Das ist die Wahrheit, 
die Wirklichkeit Gottes.“ Und diese Wirklich-
keit war es, die sie zur Mission bewegte.

Man sagt, unsere postmoderne Zeit 
heute sei dadurch gekennzeichnet, dass 
Menschen sich überhaupt nicht mehr 
für die Wahrheit interessieren. Früher 
habe man sich gestritten, was Wahrheit 
ist und wer recht hat. Heute habe jeder 
seine Wahrheit. Die Leute interessierten 
sich nicht für Wahrheit. – Wahrheit interes-
siert nicht? Johannes und Petrus erkennen, 

dass Gott die Wahrheit sehr wohl interes-
siert. Und diese Wahrheit heißt: Jesus der 
Gekreuzigte trägt das Gericht Gottes an un-
serer Stelle, damit wir nicht ewig verloren 
sind. Und Gott bestätigt Jesus in der Aufer-
weckung. Er ist die Schlüsselperson. Das ist 
Gottes Wahrheit für alle.

Die Leute in unserer Gesellschaft mö-
gen das nicht, wenn man sie behelligt mit 
der Botschaft von Jesus. Deshalb ziehen wir 
uns unwillkürlich zurück, obwohl wir heute 
in Freiheit leben und alles dürfen in diesem 
Land. Wir haben Redefreiheit, Religionsfrei-
heit und Versammlungsfreiheit. Wir können 
an die Öffentlichkeit gehen und haben alle 
Möglichkeiten. Wir ziehen uns aber freiwillig 
zurück, weil wir natürlich auch nette Leute 
sein möchten. Wir möchten nicht als Fanati-
ker, als Fundamentalisten oder Störenfriede 
angesehen werden. Das merkt man bis in die 
christlichen Gemeinden hinein, wo man sich 
sagt: „Man muss doch nicht dieses Theater 
machen. Lasst uns unseren Glauben für uns, 
in unseren Gemeinden leben.“ Heißt das 
also, uns interessiert nicht, was Gott interes-
siert? „Gott will, dass alle Menschen gerettet 
werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen“, so schreibt Paulus an Timotheus. 
(1.Tim 2,4) Das ist Gottes Interesse. Interes-
siert mich eigentlich, was Gott will? Oder 
interessiert mich nur, was die Gesellschaft 
und die Menschen wollen? Die Apostel wa-
ren beeindruckt und ergriffen von Jesus und 
konnten nicht schweigen.

Wie reagiert die Gemeinde? Sie betet: 
„Herr, du hast Himmel und Erde erschaffen. 
Du bist der Herr der Geschichte. Du hast 
es angekündigt, du ziehst die Fäden. Und 
nun, Herr, sieh an ihr Drohen und 
gib deinen Knechten, mit al-
lem Freimut zu reden 
dein Wort“ 

(nach Apg 4,24-29). Die Gemeinde betet 
nicht: „Herr, hilf uns doch. Gib uns Rechts-
anwälte, die uns die Grundrechte sichern, 
damit wir aus den Schwierigkeiten heraus-
kommen und unsere Freiheiten haben“, 
sondern: „Sieh an ihr Drohen und gib deinen 
Knechten Freimut.“ Da hat Luther ein Wort 
erfunden, das es vorher im Deutschen nicht 
gab: Freimut. Freiheit und Mut. Die Redefrei-
heit. Die Regierung erteilt Redeverbot. Man 
redet in der Öffentlichkeit nicht von Jesus. 
Die Gemeinde sagt: „Gib du uns Redefreiheit 
zu verkündigen dein Wort.“

In unserem Land muss man das heute 
neu begreifen. Niemand verbietet uns unse-
ren Glauben. Wir können uns öffentlich ver-
sammeln, wir können Medien gebrauchen, 
wir können der Öffentlichkeit das Evangeli-
um sagen. Wir können Versammlungen or-
ganisieren. Wir können Plakate kleben. Wir 
können alle Leute einladen und haben alle 
Freiheit – im Gegensatz zu anderen Teilen 
der Welt, wo Regierungen vieles verbieten. 
Bei uns ist nur so eine Stimmung in der Ge-
sellschaft, die besagt: Das macht man nicht. 
Man wird nicht lästig. Religion ist Privatsa-
che. Du darfst deinen eigenen Glauben in 
deinem Kämmerlein haben und in deiner 
Gemeinde. Wir bewundern, dass du das 
glaubst, aber belästige die anderen nicht.
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Die erste Gemeinde hätte gute Gründe 
gehabt, sich zurückzuziehen in die Hauskrei-
se, um die noch jungen Gläubigen zu lehren, 
um ihren Glauben zu vertiefen und zu festi-
gen. Warum tun sie das nicht? Nicht, weil sie 
propagandasüchtig sind, sondern weil sie 
begriffen haben, wer Jesus ist. Der Gekreu-
zigte und Auferstandene ist der einzige Ret-
ter für alle Menschen. Deshalb können wir 
es nicht lassen, von dem zu reden, was wir 
gesehen und gehört haben. 

Öffentliche Verkündigung des Evan-
geliums spiegelt wieder, dass wir begriffen 
haben, dass Jesus der Retter für alle ist. Was 
sagt uns das andersherum über unseren 
Glauben an Jesus, dass zahllose fromme 
Gemeinden in Deutschland überhaupt nie 
in die Öffentlichkeit gehen wollen, um das 
Evangelium zu sagen? Als Evangelist kann 
ich einiges dazu sagen. Man trifft sich in den 
Gottesdiensten, in den Hauskreisen und 
Gebetskreisen und empfindet zusätzlichen 
Aufwand als unangenehm. Das machen wir 
persönlich, heißt es. Wenn’s dann persönlich 
geschähe, wäre es ja gut. Meist findet es aber 
auch nicht statt. Die entscheidende Frage 
ist: Haben wir eigentlich begriffen, wer 
Jesus ist? Wer bei sich bleiben 
kann in seiner Gemeinde 
und kein Verlangen 
hat, in die Öf-
f e n t -

lichkeit zu 
gehen, hat nicht 

wirklich begriffen, wer Jesus 
ist. Das lehrt uns die erste Gemeinde.

Es geht auch nicht nur um Lebenshil-
fe, sondern es geht um Rettung. Die ist nö-
tig. Das Beispiel in der Bibel fängt mit einer 
wunderbaren diakonischen Hilfe an, bei 
der ein gelähmter Bettler geheilt wird. Die 
Wirkung dieser Tat aber ist, dass die Apos-
tel eingesperrt werden und Redeverbot be-
kommen. 

Heute haben wir eine Million voll be-
zahlte Mitarbeiter in der Diakonie und der 
Caritas in Deutschland. Das sind mehr Ar-
beiter und Angestellte als in der ganzen 
Automobilindustrie in Deutschland. Und es 
gibt kaum irgendwo Evangelisten. Die schei-
nen wir nicht zu brauchen. Eigentlich müss-

ten doch jetzt, nachdem wir so viel Gutes 
tun und so viele soziale Dienste und Hilfe für 
die Menschen anbieten, die Leute Schlange 
stehen und sagen: „Jetzt erzählt von eurem 
Jesus.“ Aber sie denken nicht daran. „Haltet 
das Maul über diesen Jesus! Wir wollen’s 
nicht hören. Wir sind nicht verloren, wir 
brauchen keine Vergebung. Wir brauchen 
kein Blut, das am Kreuz geflossen ist. Was ist 
das überhaupt für ein Gott? Bleibt uns vom 
Hals mit eurer Botschaft! Das ist eine Zumu-
tung fürs 21. Jahrhundert.“

Natürlich ist die Tat der Liebe unsere 
Aufgabe und wir werden weiter diakonisch 
arbeiten. Wer Jesus folgt, wird in Liebe den 
Menschen dienen, in der Gemeinde und au-
ßerhalb. Aber wer glaubt, die Leute würden 
dadurch plötzlich offen für das Evangelium, 
der täuscht sich. Es war von Anfang der Ge-
schichte an nicht so. Und sie erwarteten das 
auch nicht. Sie haben nicht gesagt: „Haupt-
sache wir können den Menschen praktisch 
helfen.“ Stattdessen sagten sie: „Dafür ge-
hen wir ins Gefängnis. Dafür lassen wir uns 
prügeln. Wir können nicht verschweigen, 
dass Jesus der Retter ist! Das muss in die Öf-

fentlichkeit, das muss jeder hören, damit 
uns niemand im Gericht Gottes anklagt, 

wir hätten es ihm verschwiegen.“ 
Was haben wir Christen denn 

anderen anzubieten? Warum möch-
ten Sie, dass Menschen an Jesus 

glauben? Wir reden oft von sinnvollem 
Leben, das glücklich macht, vielleicht so-
gar Heilung bringt und eine schöne Ge-
meinschaft. Aber die Leute sagen: „Nein, 
das habe ich ja schon.“ Viele Leute suchen 
das, aber viele haben das auch schon. Dazu 
braucht man Gott nicht und dazu braucht 
man Jesus nicht.

Das Einzige, was alle nötig haben und 
brauchen und nicht woanders bekommen 
können, ist die Rettung durch den gekreu-
zigten Jesus. Wir werden alle vor Gott im 
Gericht stehen und er wird das Urteil über 
unser Leben sprechen. Und wer ohne Ver-
gebung der Sünde ist, wird in Ewigkeit ver-
dammt sein und ohne Gott leben müssen. Es 
geht um Rettung, nicht nur um Lebenshilfe. 
Es ist wichtig, aus der Liebe heraus den Men-
schen zu helfen. Aber es geht um Rettung. Es 
ist kein anderer Name, durch den wir können 
gerettet werden. 

Viele sagen, das Gericht Gottes interes-
siere die Leute doch gar nicht. Wer will schon 
gerettet werden? Aber das ist ja auch kein 
Wunder. Wer Gott nicht kennt, kann ja auch 
nicht wissen, dass es ernst um ihn steht. 
Woher sollen sie das auch wissen? Die Frage 
ist nicht, ob die Gottlosen das wissen oder 
nicht. Die Frage ist, ob wir, die wir Jesus ken-
nen, das wissen. Ob wir in den Gemeinden 
bewegt sind und getrieben werden davon, 
dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen, 
wenn sie Jesus nicht kennen. Das war der 
Antrieb der Gemeinde damals: Wir können 
nicht schweigen. Es ist kein anderer Retter. 
Christus allein. Es geht nicht um Wachstum 
der Gemeinschaft, es geht nicht um Rettung 
des Christentums, darüber brauchen wir uns 
nicht zu sorgen, dafür sorgt Jesus selber. Es 
geht darum, dass Menschen gerettet wer-
den, weil wir ihnen sagen: „Der Gekreuzigte 
ist für deine Sünden gestorben. Er allein ret-
tet dich im Gericht Gottes. Kehre um und ver-
traue ihm! Er ist auferstanden, lebe mit ihm!“

Niemand verbietet uns heute in 
Deutschland, etwas in der Öffentlichkeit zu 
sagen. Niemand droht uns. Wir sind ja emp-
findliche Leute in Deutschland geworden. 
Wenn einer kritisch guckt, dann fühlen wir 
uns schon verfolgt. Das ist ja lächerlich! Da-
mals drohten sie. „Sieh an ihr Drohen“, be-
tete die Gemeinde, „und gib deinen Gerech-
ten Freimut.“ Heute droht uns niemand, die 
brummen doch nur ein bisschen. Wir möch-
ten bequem leben, möchten in Ruhe leben, 
wir möchten anerkannt sein, wir möchten 
geehrt sein. Die Frage ist, ob uns diese Ver-
führung zum Schweigen bringt.

Christus allein – darum Mission. Gilt 
das für Sie in Ihrem Leben? In Ihrer Gemein-
de? Ach Herr, hilf uns dazu, dass Du so beein-
druckend unser Leben bestimmst! Amen.

Pfarrer Ulrich Parzany

ehemaliger CVJM-Generalsekretär und 
Leiter von ProChrist

Für den Abdruck in diesem Magazin wurde 
die Predigt redaktionell überarbeitet.
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Weil Christus auferstanden ist, gilt: 
Christus allein – seine Gnade genügt! Und 
weil allein er auferstanden ist, deshalb kann 
auch nur Jesus sagen: „Fürchte dich nicht, 
ich bin der Erste und der Letzte und der Le-
bendige. Ich war tot und siehe ich lebe von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüs-
sel des Todes und der Hölle.“ (Offb 1,17-18)

Nur einer kam zurück
Wenn man in Deutschland über den Tod 

redet, bzw. über das Leben nach dem Tod, 
hört man ganz oft die Bemerkung: „Es ist 
noch keiner zurückgekommen.“ So nach dem 
Motto: „Keiner kann es ganz genau wissen, 
auch Sie nicht, Herr Pfarrer.“ Und dann sage 
ich manchmal: „Doch! Einer kam zurück! 
Einer war drüben. Einer war tot und kam zu-
rück.“ Er ist seinen Jüngern erschienen und 
auch seinen Gegnern, wie Paulus es war. Das 
ist das Einzigartige an Jesus, er allein ist zu-
rückgekommen.

Muslime pilgern nach Mekka zum Grab 
des Mohammed. Aber Mohammed ist tot. 
Buddha ist ein ganz normaler Mensch gewe-
sen und als solcher gestorben. Nachträglich 
wurde er dann zur göttlichen Figur erklärt, 
aber ursprünglich war das nicht so. In den 
neunziger Jahren habe ich in Israel eine mes-
sianische Bewegung kennengelernt, die sich 
nicht auf Jesus bezog, sondern auf einen Rab-
bi Schneerson. Zigtausende, ja hunderttau-
sende Juden haben ihn als Messias verehrt. 
Sie haben Synagogen gebaut, die ihm und 
seiner Lehre gewidmet waren. Aber auch die-
ser Rabbi Schneerson ist schon vor Langem 

gestorben. Nach seinem Tod war ich mal wie-
der in Israel und habe mit einem Taxifahrer 
gesprochen, der immer noch dessen Bild im 
Taxi hängen hatte. Er meinte: „Wir warten auf 
seine Auferstehung.“ Da kann man lange war-
ten. Nur einer kam zurück, und das ist Jesus!

Nur einer ging durch die Hölle
Das Besondere bei Jesus ist nicht unbe-

dingt, dass er so qualvoll gestorben ist. Das 
sind viele andere auch, manche Gekreuzigten 
brauchten drei lange qualvolle Tage, bis sie 
tot waren. Das Besondere bei Jesus waren 
nicht die körperlichen Schmerzen, nicht die 
Schmähungen, nicht der Spott, sondern, dass 
er durch die Hölle ging. Er ging in die Hölle und 
hat unsere Höllenstrafen ausgehalten. Er rief: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ Er, der von seinem Vater in die 
Welt gesandt wurde, hat nun das Gefühl, dass 
er von Gott verlassen ist. Gott verdammt ihn 
in die ewige Hölle. Dazu hat Jesus „Ja“ gesagt. 

Martin Luther sagt dazu: Das ist wie bei 
einer Kugel. An einem Punkt drückt die ganze 
Last der Kugel auf die Tischfläche. So hat Je-
sus an einem Punkt die ganze Last der ewigen 
Hölle getragen, und zwar für uns. Allein Jesus 
ging für uns durch die Hölle. Verstehen Sie 
das? Jesus ging lieber für dich in die Hölle als 
ohne dich in den Himmel. Wenn Sie jeman-
den brauchen, der mit Ihnen durch die Hölle 
geht, durch die Hölle auf Erden und durch die 
Hölle des Todes, dann ist er der Einzige, der 
uns da durchhelfen kann. Jesus ist der Ein-
zige, der uns gnädig sein und zu uns sagen 
kann: Jawohl, ich trage dich da durch.

Neulich erzählte uns ein Referent, ein 
ehemaliger Bergführer für den Montblanc: 
„Es gibt Menschen, die versuchen es ohne 
Bergführer. Aber die allermeisten kehren um, 
und es sind auch schon viele abgestürzt.“ 
Wenn Sie die Auswahl haben zwischen zehn 
Bergführern, von denen neun sagen: „Ich 
habe mir die Karte gut angesehen“, und einer 
sagt: „Ich war oben“ – welchen der zehn wür-
den Sie wählen? Den Einen! Denjenigen, der 
durch die Hölle gegangen ist und weiß, was 
Sache ist.

Deshalb reicht seine Gnade. Ob der 
Rabbi Schneerson mir gnädig ist oder nicht 
– egal! Ob Buddha mir gnädig ist – was soll’s? 
Aber ob Jesus mir gnädig ist und mich durch 
die Hölle hindurchbringt, um mir seinen 
Platz im Himmel zu geben, den er verdient 
hat und den er mir zur Verfügung stellt – das 
ist von Bedeutung, das ist Gnade, auf die es 
ankommt, und Gnade, die etwas bewirkt.

Nur einer hat den Schlüssel
Es gibt ja all die Witze, in denen Petrus 

an der Himmelstür steht und die Schlüssel 
hat. Die sind nett und witzig, und ich lache 
auch manchmal darüber. Aber der eine, der 
wirklich den Schlüssel hat, das ist Jesus. Denn 
er ist nicht nur durch die Hölle gegangen, son-
dern er hat sie auch überwunden. Er ist nicht 
nur in den Tod gegangen, er hat den Tod be-
siegt. Und deshalb hat er jetzt die Macht über 
die Hölle, die Schlüsselgewalt. Manche Haus-
meister in Gemeindehäusern oder Schulen 
legen sehr viel Wert auf die Schlüsselgewalt. 
Sie hüten die Schlüssel wie ihren Augapfel. 
Jesus sagt: Ich habe die Schlüssel. Ich kann 
aufmachen und ich kann zumachen. 

Es gibt ein neues Lied, das unsere Ju-
gend gerne singt, das heißt: „Jesus, he con-
quered the grave“, „Jesus hat das Grab er-
obert“. Er war nicht einfach tot, sondern er 
hat das Grab erobert, den Tod besiegt und 
die Hölle überwunden. Das ist unsere einzige 
Chance. Und deshalb: Er allein – solus Chris-
tus! Allein seine Gnade genügt!

Christus allein – seine Gnade genügt
Geistlicher Impuls unseres Vorsitzenden Martin Hirschmüller auf unserer Jahreskonferenz

Pfarrer Martin Hirschmüller
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Im vergangenen Jahr brachte eine Ab-
geordnete ein antimissionarisches Gesetz 
in der Duma ein. Es wurde verabschiedet 
und schränkt nun die Freiheiten gläubiger 
Menschen wesentlich ein.

Unsere Gemeinde in St. Petersburg 
begann als eine Gebetsgruppe, als ein 
Hauskreis in einer Wohnung. Laut diesem 
neuen Gesetz darf man jetzt in Wohnungen 
und Häusern nicht mehr Gottesdienste ab-
halten, miteinander in der Bibel lesen und 
dergleichen. Wir sind jedoch der Überzeu-
gung, dass eine christliche Familie zugleich 
eine Hausgemeinde ist. Und da, wo eine Ge-
meinde ist, wie soll man da nicht predigen? 
Deshalb sehen wir uns gezwungen, dieses 
Gesetz zu übertreten.

Jedes einzelne Buch, das wir weiter-
geben, und jede Zeitschrift müssen wir mit 
einem Stempel versehen mit dem vollstän-
digen Namen unserer Organisation. Wir ver-
teilen im Monat ca. 30.000 Zeitschriften, Flyer 
und dergleichen. Deshalb sind jetzt zwei Eh-
renamtliche nur damit beschäftigt, diese Sa-
chen abzustempeln. Wenn wir das nicht ma-
chen, laufen wir Gefahr, bestraft zu werden. 
Die Strafe beläuft sich auf 100 bis 20.000 Euro.

Manche evangelischen Gemeinden ha- 
ben dieses Gesetz schon zu spüren bekom-
men. Eine Gemeinde in Wladiwostok z. B. 
wurde von Uniformierten besucht, die bei 
ihnen eine Bibel ohne einen solchen Stem-
pel entdeckten. Sie haben dann alle Bücher, 
die dort zu finden waren, mitgenommen, 
haben eine Klage beim Gericht eingereicht 
und das Gericht hat das Urteil gesprochen, 
dass alle Bücher dieser Gemeinde ver-
brannt werden müssen. Wenn wir jetzt un-
terwegs sind und das Evangelium verkündi-
gen, müssen wir eine Bescheinigung einer 
registrierten Gemeinde bei uns tragen, dass 
wir in ihrem Namen diese Tätigkeit ausüben 
dürfen. Wer eine solche Bescheinigung 
nicht dabei hat, ist ein Gesetzesübertreter. 

In einem anderen Gebiet wurden zwei 
gläubige Männer verhaftet, weil sie in einem 
Zugwaggon geistliche Bücher angeboten 
hatten. Jeder von ihnen musste 5.000 Ru-
bel Strafe zahlen, das sind umgerechnet 
80 Euro, was für die meisten Menschen in 
Russland viel Geld ist. Wir weisen unsere 
Gemeindeglieder an, zu sagen, dass sie 
aus eigener Initiative das Evangelium wei-
tergeben. Wenn sie es nämlich im Namen 

einer Mission tun, ohne eine Bescheinigung 
von ihr zu haben, dann müsste diese bis zu 
20.000 Euro bezahlen. So etwas gab es nicht 
einmal während der Sowjetzeit. 

In wiederum einer anderen Region 
Russlands hat ein Verantwortlicher der lo-
kalen Verwaltung angeordnet, genau zu 
beobachten, wo Baptisten, Pfingstler und 
andere protestantische Gruppen missiona-
risch unter Alkohol- und Drogenabhängigen 
arbeiten, um dies dann zu unterbinden. Das 
heißt also im Umkehrschluss, dass man sich 
betrinken darf, aber was in der Bibel steht, 
darf man nicht predigen. 

Es wurde noch ein weiteres Gesetz in 
Russland verabschiedet. Es besagt, dass es 
keine Straftat mehr ist, sondern nur noch 
eine Ordnungswidrigkeit, wenn man Alko-
hol getrunken und daraufhin seine Frau 
verprügelt hat. Wenn man aber das Evange-
lium predigt, ist das keine Ordnungswidrig-
keit, sondern eine Straftat, die viel strenger 
geahndet wird. 

Was jetzt in unserem Land geschieht, 
kann man mit dem Verstand kaum fassen. 
Der bereits erwähnte Verwaltungsverant-
wortliche empfiehlt weiterhin, dass man 
jeden Kontakt, jegliche Zusammenarbeit 
mit Baptisten, Pfingstlern, Lutheranern 
und sonstigen Protestanten meiden solle. 
In keinem Fall solle man ihnen Räume zur 
Verfügung stellen oder an sie vermieten. 
Und wenn man erfährt, dass diese Gruppen 
und Menschen eine missionarische Tätig-
keit ausüben, solle man sofort den Geheim-
dienst informieren.

Weil auch in den öffentlichen Medien 
sehr schlecht über Protestanten gespro-
chen wird, müssen Gläubige jetzt mit Unan-
nehmlichkeiten auch an ihrer Arbeitsstelle 
und mit ihren Nachbarn usw. rechnen. Pro-
testantische Christen werden als Sektierer 
bezeichnet, als Feinde des Volkes, weil sie 
im Dienste der Amerikaner oder anderer 
westlicher Mächte stünden und gefährliche 
Leute seien, Terroristen gleich.

Es haben sich Fälle gehäuft, in denen 
gläubige Menschen bedroht und Opfer von 
Überfällen wurden. Es wurden sogar schon 
viele Gemeindehäuser ausgeraubt und in 
Brand gesetzt. Natürlich kommen in sol-
chen Fällen die Polizei und die Feuerwehr. 
Aber keiner dieser Fälle ist jemals aufgeklärt 
und die Täter sind nicht gefasst worden. 

Auch ist es vorgekommen, dass ir-
gendwelche verbotene, als terroristisch de-
klarierte Literatur von Unbekannten heim-
lich auf den Büchertisch von Gemeinden 
gelegt worden ist. Prompt kam die Polizei, 
durchsuchte den Büchertisch und fand die-
se Bücher. Das war dann der Anlass, um die-
se Gemeinde oder religiöse Organisation zu 
schließen. Die Zeugen Jehovas sind in Russ-
land gerade verboten worden. Die Frage ist 
nur: Werden andere folgen?

Seit 30 Jahren bin ich nun mit LICHT 
IM OSTEN im Dienst. Ich weiß noch, wie 
sehr wir uns früher über kleine Pakete mit 
Büchern gefreut haben. Wir haben sie geöff-
net, die Bücher herausgenommen und uns 
gefreut wie die Kinder. Dann kamen die 
Lastwagen. Sie waren voll mit geistlicher 

Russland: Mission im Fadenkreuz
aus dem Vortrag von Pjotr Lunitschkin (St. Petersburg), Leiter von LICHT IM OSTEN Russland, auf unserer Jahreskonferenz

Spannungsfeld: Mission und Gesetz
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dann jemand von Ihnen auf mich zu und 
sagt: „Pjotr, dafür haben wir so sehr gebe-
tet.“ 

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.

Literatur. Vielleicht kommt wieder die Zeit, 
in der wir um jedes Buch kämpfen werden. 
Wir haben jetzt begonnen, wieder so viele 
Bücher wie möglich zu verteilen. In diesen 
Tagen wurden uns bei einer Evangelisation 
in einer lutherischen Kirche die Bücher nur 
so aus den Händen gerissen. Bei den vie-
len Problemen in unserem Land rücken die 
Protestanten näher zusammen, z. B. bei der 
Durchführung von Evangelisationen in lu-
therischen Kirchen.

Vielleicht wird das alles nach einer ge-
wissen Zeit wieder vergehen und die Türen 
öffnen sich wieder. Und vielleicht kommt 

Für die evangelischen Gemeinden 
in den besetzten Gebieten im Osten des 
Landes bleibt das tägliche Leben sehr 
schwierig und kompliziert. Viele dieser Ge-
meinden sind geschlossen oder von den 
Separatisten in Besitz genommen worden. 
Viele Gemeindeleiter mussten das Gebiet 
verlassen, und diejenigen, die geblieben 
sind, müssen jederzeit damit rechnen, ver-
haftet zu werden. 

Ein Pastor aus dem besetzten Gebiet 
wurde mehrfach verhaftet. Beim letzten 
Mal wurde er fast zu Tode geprügelt. Aber 
er hat weiterhin das Evangelium verkündet 
und die Menschen zur Buße aufgerufen. 
Man vermutet, dass die Verfolgung der 
evangelischen Gläubigen durch die rus-
sisch-orthodoxe Kirche organisiert wird. 
Jedenfalls berufen sich die Separatisten 
sehr gerne darauf. Einem Pastor aus dem 
Lugansker Gebiet sagten sie, sie hätten 
den Auftrag, alle evangelischen Gläubigen, 
vor allem die leitenden Mitarbeiter, zu ver-
haften und nach Möglichkeit zu vernichten. 

In solchen schwierigen Situationen 
waren viele Christen gezwungen, in den Un-
tergrund zu gehen. Es gab Christen, die sich 
geweigert haben, dies zu tun. Diese Frau-
en und Männer bekennen freimütig ihren 
Glauben, ihr Vertrauen auf Gott und helfen 
Menschen, denen alles geraubt worden ist. 

Derzeit genehmigen die dort Regierenden 
– wenn auch ungern – unseren Glaubens- 
geschwistern, zurückzukehren und ihre Ge-
meinden wieder aufzubauen. Die besetz-
ten Gebiete sind von hoher Depression und 
einer aussichtslosen Wirtschaftslage ge-
kennzeichnet. Die Lebensmittel, die Russ-
land dorthin liefert, sind von abscheulicher 
Qualität und mit weit überschrittenem 
Haltbarkeitsdatum. Bitte beten Sie für die-
se Glaubensgeschwister in den besetzten 
Gebieten.

Im Westen der Ukraine reißt der Flücht-
lingsstrom nicht ab. Immer mehr Men- 
schen, die große Hoffnungen in den Macht-
wechsel gesetzt hatten, sind jetzt ent-
täuscht und verstehen, dass sie nichts von 
ihm zu erwarten haben. Aber auch im Wes-
ten ist die Situation der Flüchtlinge äußerst 
schwierig. In der Stadt Poltawa haben wir 
momentan etwas mehr als 5.000, im ge-
samten Gebiet Poltawa mehr als 30.000 
Flüchtlinge. Für sie ist es sehr schwer, Woh-
nungen zu finden, und als Flüchtling zahlt 
man doppelt so viel Miete. Eine Arbeit zu 
finden ist noch schwieriger. Schulen und 
Krankenhäuser sind überfüllt. 

Bevor der Krieg ausbrach, hatten wir 
in Poltawa 350 Familien mit behinderten 
Angehörigen. Heute sind es 800 Familien, 
weil viele aus den besetzten Gebieten An-

gehörige mit einer Behinderung haben. Es 
ist sehr schwierig, die Hoffnungs- und Aus-
weglosigkeit und die Verbitterung der Men-
schen in Worte zu fassen. Man hat ihnen ihr 
Haus oder ihre Wohnung genommen und 
zerstört. Ihr Leben und ihre Gesundheit 
sind ständig bedroht. Viele müssen weiter-
hin von Ort zu Ort ziehen, worunter auch 
die Kinder sehr leiden. Die Ungewissheit 
bedrückt die Menschen und erzeugt Stress. 
Wir beobachten, dass viele Flüchtlinge 
aufgrund dieses dauerhaften Stresses zu 
Krebs-Patienten geworden sind. Der Krieg 
tötet nicht nur durch Raketen und Geschos-
se, sondern auch durch Stress. Selbst bei 
gläubigen Flüchtlingen bemerken wir, dass 
sie diesem Druck nicht auf Dauer standhal-
ten können. Sie werden krank und sterben. 

Unsere Gemeinde konnte nicht gleich-
gültig bleiben gegenüber den Menschen, 
die unter dem Krieg leiden. Wir haben 
ihnen bis jetzt, so gut wir konnten, gehol-
fen, auch den Soldaten. Dank der Hilfe von 
LICHT IM OSTEN konnten wir sehr vielen 
Familien Hilfestellung geben, z. B. in Form 
von kostenlosem Englischunterricht, in 
dem wir auch Bibelgeschichten nutzen. Die 
Flüchtlingskinder haben außerdem Bücher 
von uns erhalten und Butterbrote, von de-
nen auch ihre hungrigen Eltern gegessen 
haben. 

Ukraine: Christsein vor und hinter der Front
aus dem Vortrag unseres Missionars Michail Wlassenko (Poltawa, Ukraine) auf unserer Jahreskonferenz
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Wir haben die Flüchtlinge zu uns in die 
Gemeinde eingeladen. Nach den Gottes-
diensten bekommen sie Hilfspakete. Au-
ßerdem haben wir viele Familien besucht, 
die in besonderer Weise auf unsere Hilfe 
angewiesen sind. Sie haben vor Freude ge-
weint und die Bücher und die Lebensmit-
telpakete geküsst. Jede Woche führe ich 
eine Bibelstunde für Flüchtlinge durch. Die 
großen Umwälzungen haben viele dazu be-
wogen, nach Gott zu suchen und nach sei-
nem Wort zu fragen. Viele bezeugen: „Wenn 
es diesen Krieg nicht gäbe, wären wir nie-
mals in die Gemeinde gekommen.“ Ich sage 
ihnen immer wieder, dass sie sehr viele 
Freunde haben, auch über die Grenzen der 
Ukraine hinweg. 

Hier das Zeugnis von Lena, Mutter 
zweier Kinder (14 und 15 Jahre alt): „Wir 
haben in Lugansk gelebt und mussten des 
Krieges wegen nach Poltawa umziehen. 
Hier haben wir die Gemeinde kennenge-
lernt. Pastor Michail und seine Frau Vera 
haben uns sehr warmherzig aufgenom-
men. Auf der Flucht vor dem Krieg konnten 
wir nur zwei Koffer mitnehmen. Die Gläubi-
gen haben uns warme Kleider, Bettwäsche 
und auch Lebensmittel gebracht. Die Got-
tesdienste haben uns sehr angesprochen. 
Unser älterer Sohn erinnert sich sehr gerne 
an die Zeit, die er auf Sommer-Kinderfrei-
zeiten verbracht hat. Ich besuche auch die 
Frauentreffen der Gemeinde. In der Ge-
meinschaft mit Gläubigen spüren wir gro-
ße Wärme und Liebe. Durch die Gemeinde 
hat sich meine ganze Familie verändert: 
Unser jüngerer Sohn hat gelernt, geduldig 
zu sein, unser älterer Sohn hat gelernt, wie 
der Glaube an Gott in schwierigen Situati-
onen durchträgt. Und mitten unter diesen 
Menschen habe ich Frieden gefunden und 

verstanden, dass der Herr uns sehr wohl-
gesonnen und gnädig ist.“ Vor Kurzem ist 
Lena zum Glauben gekommen. 

Seit dem Jahr 2012 hat mir der Herr die 
Gnade geschenkt, an 39 evangelistischen 
Zelteinsätzen teilzunehmen. In dieser Zeit 
haben 227 Menschen ein Bekehrungsge-
bet gesprochen, ungefähr 5.000 Menschen 
haben das Evangelium gehört. Es hat viele 
persönliche Gespräche gegeben. Wir haben 
eine Bilderausstellung genutzt, um den 
Menschen von Christus zu erzählen. Bei 
den Jugendveranstaltungen während der 
Zelteinsätze kann man tiefe Gespräche mit 
den Jugendlichen führen. 

Es ist immer gut, wenn wir neben den 
evangelistischen Zeltevangelisationen auch 
humanitäre Aktivitäten durchführen kön-
nen. Den Segen humanitärer Projekte ha-
ben wir im letzten Jahr besonders gespürt. 
Eine kleine Gemeinde mit nur 11 Mitglie-
dern hatte uns eingeladen. Am ersten Tag 
unseres Einsatzes dort richteten wir eine 
kostenlose Ambulanz ein. 80 Personen er-
hielten eine kostenlose Brille und am Nach-
mittag bekamen die Menschen Kleidung. 
Die Menschen haben meistens nur so viel 
Geld, dass es gerade fürs Essen reicht. Im 
Anschluss an solche Einsätze ist das Zelt 
voll. Nach unserem Einsatz kamen dann 20 
Leute in diese Gemeinde. Zehn von ihnen 
haben sich mittlerweile bekehrt und berei-
ten sich auf ihre Taufe vor. 

Wir dienen auch Menschen mit Be-
hinderung. Diejenigen, die gehen können, 
besuchen unsere Theateraufführungen der 
TROPINKA-Gruppe. Solche, die ans Bett ge-
fesselt sind, besuchen wir zu Hause.

Bitte beten Sie 
• um Frieden für die Ukraine und um Er-

mutigung und Versorgung der gläubigen 
Menschen, die in den besetzten Gebieten 
leben. 

• dass unser Dienst unter Flüchtlingen aus-
geweitet werden kann und viele gerettet 
werden. 

• für die Zelteinsätze, die in diesem Jahr 
stattfinden. 

• für unsere Arbeit an Behinderten. 

Michail Wlassenko

Projekt: 65740 Wlassenko

Wir bitten Sie, den Dienst von Michail 
Wlassenko im Gebet zu begleiten und fi-
nanziell zu unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine Rundbrie-
fe (auch per E-Mail) zu.

Lena
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Er beschäftigte sich mit dem Abschaum der 
Gesellschaft und wollte diesen Menschen 
helfen. Wenn ich einen schlafenden Ob-
dachlosen sehe, dann weiß ich jetzt, wel-
che Telefonnummer ich anrufen werde.“

Unsere Freundin Chalimat saß fünfmal 
im Gefängnis. Mit 16 Jahren wurde sie ge-
raubt, um verheiratet zu werden. Ihr Mann 
entpuppte sich als Drogenabhängiger, der 
auch sie zum Drogenkonsum verleitete. Ihr 
Leben entwickelte sich dann so: Gefängnis 
– Drogen – Gefängnis – Drogen usw. Ihre El-
tern starben. Ihre beiden Schwestern fleh-
ten zu Gott: „Nimm sie zu dir, wir können ihr 
nicht helfen.“

Ich hatte Chalimat in einem Frauenge-
fängnis kennengelernt. Nach ihrer Entlas-
sung ging es ihr so schlecht, dass sie sich 
bei mir meldete. Man wollte ihr die Beine 
amputieren. Ich sagte zu ihr: „Du musst 
dich bekehren“, was sie dann auch tat. 
Dann brachte ich sie in ein anderes Reha-
Zentrum. Um ihre Beine zu retten, brachten 
sie einen ganzen Sack voller Medikamente 
mit, der jedoch einige Monate später wie-
der abgeholt wurde, ohne dass er angetas-
tet worden war. Die Medikamente waren 
nicht mehr nötig gewesen. Chalimat konn-
te auf ihren Beinen stehen – so hatte Gott 
ihren Glaubensschritt besonders gesegnet. 

Als sie aus der Reha zurück war, be-
gleiteten ihre Schwester und ihre Nichte sie 
zweimal zum Gottesdienst, um sie zu stüt-
zen. Nach den Gottesdiensten baten sie 
Allah um Vergebung dafür, dass sie in einer 
christlichen Gemeinde gewesen waren. Sie 
hatten doch nur ihre Schwester unterstüt-
zen wollen. Nachdem die Nichte die Pre-
digten gehört und angefangen hatte, in der 
Bibel zu lesen, brach sie jedoch in Tränen 
aus und bekehrte sich. Das tat auch ihre 
Schwester, die vorher gebetet hatte: „Gott, 

Mission im muslimischen Umfeld 
aus dem Vortrag unseres Missionars Alim Kulbajew (Naltschik, Kabardino-Balkarien / Russland) auf unserer Jahreskonferenz

Wir sind die erste Generation von 
Christen in Balkarien. Im Kaukasus gibt es 
nur in zwei der kleineren Volksgruppen eine 
nationale christliche Gemeinde: in Adyge-
ja und in Balkarien. Im Juni dieses Jahr- 
es werden wir das 20-jährige Jubiläum un-
serer Gemeinde feiern. Als Christen wollen 
wir in unserem Volk keine Fremden sein. 
Deshalb bemühen wir uns, bei verschiede-
nen öffentlichen Veranstaltungen präsent 
zu sein. Allein die Tatsache, dass wir dort 
sind, ist ein Zeugnis für viele in unserem 
Volk. Dass wir nicht den orthodoxen Glau-
ben der Russen angenommen und nicht 
unser eigenes Volk verlassen haben, son-
dern es lieben, ist ein Zeugnis für sie. Wir 
wollen, dass unser Volk zum Glauben an 
den lebendigen Gott kommt.

Wir sind ein sehr kleines Volk, wir ken-
nen uns sehr gut untereinander. Ich habe 
viele gute Kontakte zu Menschen, mit de-
nen ich zusammen aufgewachsen bin. 
Einer von ihnen, ein früherer Mitschüler, 
arbeitet in der Verwaltung der Republik, 
ein anderer ist Schuldirektor, ein weiterer 
General im staatlichen Geheimdienst. Sie 
kennen mich und meine Vergangenheit 
und ich habe einen guten Zugang zu ihnen. 
Der General des Geheimdienstes sagte zu 
mir: „Ich weiß alles über dich – und es ist 
gut, was du tust. Aber natürlich haben nicht 
alle eine gute Meinung über dich.“

Wir verteilen christliche Literatur von 
LICHT IM OSTEN, Kalender, Bücher und 
CDs, an verschiedenen Orten, auch an öf- 
fentlichen Plätzen. Im Islam ist es eine gro-
ße Sünde, ein christliches Buch im Regal 
stehen zu haben. Deshalb schrecken vie-
le zurück, wenn wir ihnen ein christliches 
Buch anbieten. Aber der Herr lässt uns die 
Menschen finden, die offen sind für ein Ge-
spräch. Im Januar dieses Jahres sind wir 

bei einer solchen Aktion von einem Basar 
vertrieben worden. Wir haben ihnen jedoch 
gesagt, dass wir ein Anrecht darauf haben, 
hier Literatur zu verteilen, und dass wir 
beim nächsten Mal die Polizei mitbringen 
werden.

Mit Unterstützung anderer Glaubens-
geschwister führen wir Kinderfreizeiten 
durch. Die jungen Teilnehmer haben oft 
schwere Schicksale und kommen aus un-
glücklichen, zerbrochenen Familien. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass sich 
manche der Teilnehmer, wenn sie älter 
geworden sind, dem Islam angeschlossen 
haben, selbst wenn sie sich als Kind zu 
Christus bekehrt hatten. Aber es gibt auch 
Kinder, die nach den Freizeiten bei uns in 
der Gemeinde geblieben sind.

Zu unserem Dienst gehört auch die 
Erstellung von Audioaufnahmen des Neu-
en Testaments. Daran sind verschiedene 
Sprecher beteiligt, insgesamt 17 Personen, 
die meisten von ihnen Profis aus dem staat-
lichen Theater.

Wir wünschen uns sehr, bald die ganze 
Bibel in die balkarische Sprache übersetzt 
zu haben. Das wird uns in unserem Dienst 
sehr helfen. Wir haben ein Übersetzerteam, 
bestehend aus Schriftstellern, Linguisten 
und anderen Spezialisten.

Eine Journalistin, mit der wir seit einer 
Kinderfreizeit vor 15 Jahren in Kontakt ste-
hen, war die erste, die in den Medien posi-
tiv über unsere Arbeit berichtet hat. Sie hat 
z. B. über einen unserer Einsätze in einem 
Waisenhaus und über unser Reha-Zentrum 
geschrieben und Werbung dafür gemacht. 
Und sie hat ein persönliches Zeugnis von 
mir abgedruckt. Sie las das Evangelium 
und sagte: „Eins hat mich besonders er-
staunt: Jesus Christus sprach immer wie-
der mit gefallenen und kranken Menschen. 

Projekt: 65703 Kulbajew
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nimm meine Schwester von uns!“ Später 
kamen auch Chalimats Neffe und dessen 
Frau zum Glauben an Jesus Christus. Vor 
zwei Wochen wurde Chalimats Zeugnis 
sogar im Fernsehen gesendet, wenn auch 
etwas verkürzt wegen des neuen Gesetzes 
in Russland. 

Das ist die Art, wie wir hier Christus 
dienen können: nicht in Massenveranstal-
tungen, aber indem wir da und dort mit 
Menschen sprechen und ihnen das Evan-
gelium erklären. Bitte beten Sie dafür, dass 
bei den Menschen im Kaukasus eine gro-
ße Sehnsucht nach dem lebendigen Gott 
aufbricht und dass die Christen den Mut 
und die Standfestigkeit haben, auch unter 
Druck treu zu Jesus zu stehen.

Alim Kulbajew

Projekt: 65703 Kulbajew

Wir bitten Sie, den Dienst von Alim Kulba-
jew im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Siehe gedruckte Ausgabe

Chalimat
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seelsorgerliche Gespräche. Weil jede ein-
zelne Seele so viel bedeutet, deshalb gehe 
ich in die Schulen. 

Hin und wieder werde ich auch in 
Gefängnisse eingeladen, um eine Unter-
richtsstunde dieser Art zu geben. Nach 
einer solchen fragte mich ein junger Mann: 
„Alexander, wo seid ihr Gläubigen früher 
gewesen? Weshalb habe ich euch nicht 
schon früher getroffen? Dann wäre ich 
jetzt vielleicht nicht hier.“ Daran muss ich 
immer wieder denken. Deshalb gehen wir 
in Schulen, damit alle Jugendlichen diese 
Chance bekommen und uns später nicht 
fragen: „Wo seid ihr früher gewesen?“

Mit vielen Schuldirektoren bin ich 
persönlich in Kontakt. Immer wieder ha-
ben sie mich eingeladen, um Seminare für 
Lehrer zu halten. Vor einigen Jahren hat es 
mir der Herr aufs Herz gelegt, mit unseren 
Jugendlichen zusammen ältere Menschen 
und Bedürftige unserer Stadt zu besuchen. 
Im Herbst sägen wir für sie das Brennholz 
für den Winter, was sie selbst nicht mehr 
tun können. Für die über 80-jährige Oma 
Olga haben wir ihre Hütte geputzt, aufge-
räumt, die Wände frisch gestrichen, ihre 
Vorhänge und Wäsche gewaschen. Oma 
Olga strahlte vor Freude. Bitte beten Sie für 
die Jugendlichen und die Senioren in Mol-
dawien. 

Hätte ich euch früher kennengelernt … 
aus dem Vortrag von Alexander Katana (Rezina, Moldawien), Mitarbeiter von LICHT IM OSTEN Moldawien, auf unserer Jahreskonferenz

Uhr abends eine SMS von ihr: „Alexander, 
wenn du mich ein letztes Mal sehen willst, 
ich bin wieder am alten Ort.“ Ich suchte sie 
so lange, bis ich sie fand. Es regnete stark, 
sie war komplett durchnässt und hatte 
Angst. Wieder versuchte ich, über den 
Wert ihres Lebens zu sprechen, sie hörte 
mir aufmerksam zu und sagte schließlich: 
„Ich werde niemals mehr an einen solchen 
Schritt denken.“ Seitdem sind zwei Jahre 
vergangen. Ich bin jedes Mal sehr froh und 
ergriffen, wenn ich sie in der Schule oder in 
der Stadt treffe. Sie hätte schon lange nicht 
mehr am Leben sein können. Nun kommt 
sie hin und wieder zu unseren Gottesdiens-
ten und Jugendveranstaltungen. Wie kann 
ich dem Herrn danken?! 

Vor eineinhalb Jahren wurde in Mol-
dawien ein Internetspiel mit dem Namen 
„Der blaue Wal“ oder „Das Spiel mit dem 
Tod“ sehr populär. Es besteht aus 50 Schrit-
ten. An jedem Tag bekommt der Spieler 
eine Aufgabe, am 50. Tag ist es der Auftrag, 
sich selbst umzubringen. Wer unterwegs 
aus diesem Spiel aussteigt, wird damit be-
droht, dass seinen Familienangehörigen 
etwas zustoßen werde. Wir kennen min-
destens vier Jugendliche, die ihrem Leben 
infolge dieses Spiels ein Ende gesetzt ha-
ben. Angesichts dieser Not werden wir Mit- 
arbeiter von LICHT IM OSTEN vermehrt ein-
geladen, um in den Schulen zu unterrich-
ten und mit den Eltern zu sprechen. Das 
Bildungsministerium bittet uns um Hilfe, 
denn dort ist man ratlos. Den Eltern erklä-
ren wir, wie wichtig es ist, die Beziehungen 
in der Familie zu stärken, miteinander Zeit 
zu verbringen und auch eine christliche 
Gemeinde zu besuchen. 

Den Schülern geben wir am Ende un-
seres Ethikunterrichts unsere Kontaktda-
ten und ermutigen sie, sich an uns zu wen-
den. In meinem Facebook-Account habe 
ich 3.600 Freunde, die meisten davon sind 
meine Schüler. Ich treffe mich mit ihnen für 

Ich komme aus Moldawien, bin ver-
heiratet und habe zwei Kinder. Ich stamme 
aus einer sehr armen Familie und weiß aus 
eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn 
der Vater betrunken nach Hause kommt 
und die Mutter ihre Kinder zusammen-
packen und zum Nachbarn gehen muss. 
Nur weil der Herr Mittelpunkt unseres Le-
bens und unserer Familie ist, haben wir elf 
glückliche Ehejahre hinter uns. Mein Vater 
ist inzwischen zum Glauben gekommen 
und ist jetzt der beste und coolste Vater 
und Großvater. 

Das Hauptproblem in unserem Land 
ist Korruption, Armut und Hoffnungslosig-
keit. Die Renten und Löhne reichen meist 
nicht einmal für das Essen. Deshalb befin-
den sich über eine Million Moldawier zum 
Geldverdienen im Ausland. 50 % der Ehen 
brechen dadurch auseinander. Viele Kinder, 
Jugendliche und Senioren sind in Moldawi-
en allein zurückgelassen. Wir sind dankbar, 
dass wir keinen Krieg in unserem Land ha-
ben und dass Armut und Hoffnungslosig-
keit viele Menschen zu Gott treiben. 

Heute öffnen sich in Moldawien immer 
mehr Türen für uns. Ich bin überzeugt, dass 
die Schule die Türe ist zu den Herzen der 
Kinder. Jede Woche treffe ich hier Hunder-
te junger Leute, die wir über die Gefahren 
von Alkohol, Drogen und Menschenhandel 
unterrichten. Im persönlichen Gespräch 
vertrauen uns viele von ihnen ihre persönli-
chen Probleme an und suchen Hilfe. 

Eines Morgens wurde ich zu einem al-
ten, verlassenen, neunstöckigen Gebäude 
gerufen, auf dem eine meiner Schülerin-
nen stand, bereit hinunterzuspringen. Bis 
ich dort ankam, war es der Polizei schon 
gelungen, das Mädchen in Sicherheit zu 
bringen. Später traf ich Laura und erklärte 
ihr, dass das Leben wertvoll ist und es sich 
lohnt zu leben. Aber sie hielt an ihrem Vor-
haben fest, ihrem Leben ein Ende zu set-
zen. Einige Wochen später bekam ich um 10 

Alexander Katana 

Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

Laura
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Hoffnungsstrahlen im Ural 
aus dem Vortrag unseres Missionars Michail Guz (Tscheljabinsk, Ural / Russland) auf unserer Jahreskonferenz

Durch Tscheljabinsk, die Stadt, in der 
wir leben und unseren Dienst tun, verläuft 
die Grenze zwischen Europa und Asien. Der 
Winter dauert fünf bis sechs Monate und wir 
haben dann bis zu -45 Grad C. Ökologisch 
gesehen steht unser Gebiet an letzter Stelle. 
80 % der Frauen haben chronische Erkran-
kungen. Nur 8 % der neugeborenen Kinder 
sind wirklich gesund. Die Hälfte aller gebore-
nen Kinder ist anfällig für Krankheiten, 40 % 
werden bereits mit Krankheiten geboren, ein 
Viertel davon ist schwer erkrankt. Ungefähr 
25 % haben Augenleiden, Diabetes, kaputte 
Zähne, und es gibt viele Krebs- und Tuber-
kuloseerkrankungen. So wie die anderen 
Bürger unserer Stadt sind auch wir all diesen 
Krankheiten ausgesetzt. Bitte beten Sie um 
geistliche, aber auch um physische Gesund-
heit für die Bürger unserer Stadt, auch für die 
Gesundheit meiner Familie. 

Tscheljabinsk ist die Heimat von Atom-
waffen und Atomkraft. Am 29. September 
1957 fand in der nur 80 km entfernten Stadt 
Osjorsk eine Atomkatastrophe in dem Aus-
maß derjenigen von Tschernobyl statt. Wir 
beten dafür, dass die daraus resultierenden 
Krankheiten nicht dazu führen, dass die Men-
schen noch mehr erbost sind, sondern dass 
sie sich dem Herrn öffnen, dass sie ihn erken-
nen und bereit sind, ihm gehorsam zu sein. 

Tscheljabinsk zählt 1,5 Mio. Einwohner 
mit ungefähr 3.000 protestantischen Gläu-
bigen – das sind nur 0,2 % der Gesamtbe-
völkerung. Dieser Stadt kann nur der Glaube 
helfen. Nur Jesus Christus kann die Situa-
tion zum Besten wenden. Wir sind mit Hilfe 
von LICHT IM OSTEN nach Tscheljabinsk ge-
kommen, um hier eine neue Gemeinde zu 
gründen. Bitte beten Sie für die Menschen, 
die bereits das Evangelium von uns gehört 
haben, dass der Heilige Geist ihnen die gute 

Botschaft in Erinnerung ruft und dass sie die 
Bibel verstehen. 

Außer uns selbst sind alle in unserer 
Gemeinde erst vor Kurzem zum Glauben ge-
kommen. Jedes Gemeindeglied hat ein be-
sonderes Schicksal und ist von Jesus Chris-
tus verändert worden. 

Der Herr hat uns Türen geöffnet, um 
mit der Frohen Botschaft auch in ein Dorf zu 
kommen. Russische Dörfer – das bedeutet 
Schmutz, Armut und Alkoholismus. Zu der 
ersten Familie, die wir dort kennenlernten, 
gehörte ein alkoholabhängiger Vater, der 
schon manchen Suizidversuch hinter sich 
hatte. Im Suff hat er schon einmal fast sein 
Haus in Brand gesetzt, aber Gott schenkte 
Bewahrung. Auch sein Sohn ist Alkoholiker. 
Die Mutter übte okkulte Praktiken aus und 
hatte Verbindung zu Dämonen. Nachdem 
wir gebetet und gefastet hatten, boten wir 
ihnen an, mit ihnen gemeinsam in der Bibel 
zu lesen und für ihre Kinder und Enkel zu be-
ten. Zuerst zögerten und zweifelten sie, dann 
geschah es, dass ihr Schwiegersohn in einer 
Auseinandersetzung mit Banditen ermordet 
wurde. Daraufhin gingen sie auf unser An-
gebot ein. Nach kurzer Zeit kamen sie zum 
Glauben, taten Buße und bekannten ihre 
Sünden. Dann ließen sie sich taufen. Alle ihre 
Nachbarn staunen inzwischen über die kolos-
salen Veränderungen im Leben dieser Fami-
lie. Alexander, der Familienvater, ist jetzt ein 
gutes Zeugnis und ein guter Prediger für die 
Bewohner dieses Dorfes. Bei ihren Kindern 
gibt es noch große Probleme mit Alkohol und 
Streit, deshalb fahren wir fort, für diese Fami-
lie zu beten und zu fasten sowie für viele an-
dere Familien mit ähnlichem Schicksal.

Ein anderer Familienvater in diesem 
Dorf hatte als Heranwachsender immer wie-
der seinen Stiefvater verprügelt, wenn dieser 

betrunken war. Heute ist er der Jugendpas-
tor. Vor Kurzem hat eine junge Frau namens 
Rita ein Leben mit Gott begonnen. Ihr Mann, 
Alexej, ist langjähriger Alkoholiker. Schon 
mehr als zehn Mal hat er eine Reha gemacht . 
Inzwischen hat Gott das Leben dieser Familie 
grundlegend verändert. Unser Diakon, Oleg 
Wiederhold, war 16 Jahre lang Alkoholiker 
und drogenabhängig, also ein vermeintlich 
hoffnungsloser Fall. Aber bei Gott gibt es kei-
ne hoffnungslosen Fälle. Oleg ist zu einem 
Seelsorger für viele Menschen geworden. 
Bitte beten Sie für all diese Familien und für 
dieses ganze Dorf.

Vor 10 Jahren hat es der Herr ermög-
licht, in Tscheljabinsk für unsere Gemein-
de ein Haus zu kaufen, in dem wir Haus- 
kreise, Frauenarbeit, Männerarbeit, Jugend-
veranstaltungen und Mitarbeiterschulungen 
durchführen sowie die Literatur von LICHT 
IM OSTEN lagern können. Danken Sie mit uns 
dem Herrn für all die Möglichkeiten, die wir 
haben, ihm zu dienen.

Michail Guz

Projekt: 65729 Michail Guz

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

Gemeinde

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

14 AUS DER MISSION  – RUSSLAND / URAL



Zueinanderfinden: Radio- und Sozialarbeit
aus dem Bericht unseres Missionars Alexej Müller (Narva, Estland) auf unserer Jahreskonferenz

Als die Sowjetunion zusammenge-
brochen war und die Zeit der Freiheit kam, 
wurde in Estland sofort eine Radiomission 
gegründet. Seit 15 Jahren gibt es auch russi-
sche Radiosendungen, die von uns auf Mit-
telwelle gesendet und in einem großen Teil 
Russlands, Weißrusslands und in der Ukrai-
ne empfangen werden können. Ich habe mit 
meinem Dienst beim Radio vor zehn Jahren 
angefangen. Meine Aufgabe ist, einige Radio-
sendungen zusammenzustellen. Morgens 
und abends gestalte ich Livesendungen. Für 
die Gestaltung einer Sendereihe nutze ich 
das Material der Zeitschrift GLAUBE UND LE-
BEN. Das Gebäude, in dem bisher unser Mis-
sionsbüro und das Studio des christlichen 
Radiosenders zur Miete waren, ist verkauft 
worden. Aber wir geben Gott die Ehre und 
danken der Mission LICHT IM OSTEN dafür, 
dass wir mithilfe des Barnabas Funds herrli-
che Büroräume kaufen konnten. Den Umzug 
haben wir für diesen Sommer geplant. Hier 
einige Auszüge aus Briefen von Hörern un-
serer Radio-Sendungen: 

Olga (Ukraine): „Ihre Radiosendungen 
laufen bei mir rund um die Uhr. Ich lege mich 
damit schlafen und wache morgens damit 
auf! Ihr Dienst verändert das Schicksal vieler 
Menschen.“ 

Valentina (Weißrussland): „Meine Mut-
ter ist 88 Jahre alt und kann sehr selten Got-
tesdienste besuchen. Ihre Sendungen sind 
für sie sehr wichtig.“

Oxana (Russland): „Ich schreibe aus 
dem Gebiet Amur (Ferner Osten). Durch eine 
App auf unserem Handy hören wir Ihre Sen-
dungen ständig.“ 

Die meisten unserer Hörer sind älte-
re Menschen, die auf dem Land leben und 
kaum die Möglichkeit haben, Gottesdienste 
zu besuchen. Für sie ist das Radio zu einem 
Instrument der Gemeinschaft mit anderen 
Christen und der geistlichen Stärkung ge-
worden.

In unserem sozial-diakonischen Dienst 
besuchen wir seit einigen Jahren regelmä-
ßig ein Altenheim und führen dort Veran-
staltungen durch. Wenn wir in das Foyer die-
ses Heimes kommen, wo die Heimbewohner 
gerne zusammenkommen, schalten wir den 
Fernseher ab und teilen ihnen das Evangeli-
um mit. Für mich ist es eine ganz besondere 
Freude, dass sich an diesem Dienst Teenies 

und Jugendliche beteiligen. Die älteren Men-
schen haben sehr gerne junge Menschen um 
sich herum, obwohl es fremde Kinder sind. 
Die meisten von ihnen bekommen kaum Be-
such von ihren eigenen Kindern und Enkeln. 
Und für die Teenies ist es eine gute Möglich-
keit, über ihren Glauben zu sprechen. Sie sin-
gen, tragen Gedichte vor und die Älteren von 
ihnen geben geistliche Impulse weiter. Eine 
ganz besondere Freude ist für mich, dass es 
im Altenheim kaum gleichgültige Menschen 
gibt. Unseren jungen Leuten hilft dieser 
Dienst, um über den Tellerrand zu schauen 
und Menschen kennenzulernen, die ganz 
anders leben als sie selbst. Sie fragen sich 
auf solche Begegnungen hin: „Wo werde ich 
sein, wenn ich älter werde oder sterbe?“ Ich 
hoffe, dass die Beziehungen zwischen uns 
Gemeindemitarbeitern und den Jugendli-
chen durch diesen Dienst vertieft werden, 
dass sich noch mehr Jugendliche finden, um 
weitere Altenheime zu besuchen, und dass 
die Heimbewohner von den vorgetragenen 
Texten in ihren Herzen berührt werden und 
Frieden mit Gott finden.

Mit unseren Besuchen in einem Kin-
derheim versuchen wir, den dort lebenden 
und sehr liebesbedürftigen Kindern etwas 
von der Liebe Gottes zu bringen. Die Kinder 
freuen sich sehr, wenn sie Besuch bekom-
men, und gehen gerne Brieffreundschaften 
ein. Die wenigsten von ihnen sind echte Wai-
senkinder. Die meisten haben Eltern, denen 
aber die Erziehungsberechtigung entzogen 
worden ist, weil sie drogenabhängig, alko-
holkrank oder inhaftiert sind. Die Kinderhei-
me in Estland sind zwar materiell gut ausge-
stattet, aber den Kindern fehlt die elterliche 
Liebe. Inzwischen haben sie schon viel aus 

der Bibel gehört und unser sehnlichster 
Wunsch ist, dass sie die Kernbotschaft des 
Evangeliums verstehen. Dafür brauchen sie 
unsere Gebete. Und wir benötigen Weisheit, 
um den Kindern das geben zu können, was 
sie wirklich brauchen. 

Außerdem tun wir Dienst unter Kindern 
in einem Obdachlosenheim, in dem haupt-
sächlich Alkoholiker, Drogenabhängige und 
milieugeschädigte Familien leben. So etwas 
wie Freundlichkeit, Liebe und Zuwendung 
kennen die Kinder dort nicht aus eigener Er-
fahrung. Zusammen mit ihnen und unseren 
Gemeindekindern führen wir gemeinsame 
Veranstaltungen wie Feste und Ausflüge 
durch. 

Bitte beten sie um ehrenamtliche Mit-
arbeiter für unseren Radiodienst, für den 
Umzug in die neuen Räume, um die Ausstat-
tung für die neuen Räume und für unsere 
Teenager- und Jugendarbeit.

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.

Gemeinde
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Das Evangelium unter Roma und Türken 
aus dem Bericht unseres Missionars Iwan Spassow (Jambol, Bulgarien) auf unserer Jahreskonferenz

Mein Dienst in Bulgarien umfasst fol-
gende Bereiche: ein Bildungsprogramm für 
Roma-Kinder in der Stadt Zavoi und Veseli-
novo; die Stärkung von Gemeinden in zwei 
Gebieten Bulgariens; Predigtdienste sowie 
Pastoren- und Mitarbeiterschulung und Ver-
teilung von Hilfsgütern.

Das Bildungsprogramm unter analpha-
betischen Roma-Kindern findet in der Regel 
einmal wöchentlich in den Räumen von Orts-
gemeinden statt. Wir arbeiten mithilfe eines 
interaktiven Lernprogramms für Schüler der 
Klassen 1 bis 5. Dabei werden auch biblische 
Themen behandelt. Die interaktive Lernme-
thode ist effektiv, weil die Kinder dabei nicht 
nur zuhören und zuschauen, sondern auch 
selbst aktiv werden, z. B. indem sie Fragen 
stellen. So beginnen sie zu verstehen und 
dies dann auch anzuwenden. Dadurch er-
reichen die Kinder bestimmte Lernziele des 
bulgarischen Bildungsprogramms. Oft ent-
wickelt sich eine gute Beziehung zwischen 
Lehrer und Schüler. Für den Lernprozess ver-
wenden wir außerdem die Kinderzeitschrift 
PETETSCHKA. Diese dürfen die Kinder auch 
mit nach Hause nehmen, damit sie dort wei-
terlernen und auch ihre Eltern an diesem 
Prozess teilnehmen können. Dank dieses 
Bildungsprogramms haben manche Kinder 
nicht nur Lesen und Schreiben gelernt, son-
dern auch begonnen, die Bibel zu lesen. Eini-
ge sind später zum Glauben gekommen.

In Sliwen gibt es ein Stadtviertel, in dem 
vor allem Türken und Roma leben. Der Bau 
einer Moschee und der dort durchgeführte 
Islam-Unterricht haben dazu geführt, dass 
manche Christen wieder zum Islam zurück 
konvertiert sind. Durch unseren Dienst be-
mühen wir uns, diese Entwicklung zu stop-
pen. Eine Besonderheit an den Roma-Leuten 
ist, dass viele von ihnen im Schichtdienst ar-

beiten, weshalb sie oft nicht erreichbar sind. 
Wir versuchen, ihnen auf verschiedene Art 
und Weise zu helfen, u. a. durch humanitäre 
Hilfe und durch Unterstützung beim Bau ei-
nes Gemeindehauses. 

Bei dem Weihnachtsfest einer Gemein-
de hat deren Pastor gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern beschlossen, die Weihnachts-
päckchen aus Deutschland nicht zu behal-
ten, sondern sie an arme Roma-Familien zu 
verteilen. Darüber hinaus haben sie in der 
Gemeinde Geld gesammelt, um davon noch 
mehr Lebensmittel für Roma zu kaufen. Da-
durch haben sie Zugang zu Roma-Familien 
bekommen. Im Leben dieser Roma-Familien 
ist langsam eine Veränderung zu beobach-
ten: Z. B. haben sie begonnen, ihr Land zu 
bearbeiten und sogar arbeiten zu gehen, 
obwohl das schwierig für sie ist – die Arbeit 
wird schlecht bezahlt und sie müssen viel 
Schichtarbeit leisten. 

Roma, die zum christlichen Glauben ge-
kommen sind, sind ein gutes Zeugnis für an-
dere Roma: Sie heiraten standesamtlich, im 
Gegensatz zu den meisten anderen Roma, 
die einfach so zusammenleben. Für Roma 
ist es üblich, schon sehr früh eine Familie zu 
gründen. Bei Mädchen geschieht dies schon 
im Alter von 11 oder 12 Jahren. Weil diese 
Mädchen so früh Kinder bekommen, können 
sie keine normale Schulbildung absolvieren. 
Deshalb bleibt die Bildung bei sehr vielen 
von ihnen auf der Strecke. 

Unser Dienst unter diesen Menschen 
ist nicht ohne Erfolg geblieben. Wir unter-
stützen ihre Gemeinden, indem wir sie be-
suchen, mit ihnen Veranstaltungen durch-
führen, Hilfsgüter an sie verteilen und ihnen 
helfen beim Gemeindebau. Das Gebäude 
einer der Gemeinden ist in einem schlechten 
Zustand und sieht wie eine halb zerfallene 

Hütte aus, trotzdem müssen sie dafür Miete 
zahlen. Mittlerweile wurde ihnen ein Grund-
stück zur Verfügung gestellt, und sie haben 
begonnen, ein eigenes Gemeindehaus zu 
bauen. Die erste Bauphase ist abgeschlos-
sen, sie haben das Fundament gelegt, aber 
für weitere Bauabschnitte hat das Geld nicht 
mehr gereicht. Deshalb ruht der Bau derzeit. 

Ein weiterer Zweig unserer Missionstä-
tigkeit ist die Pastoren- und Mitarbeiterschu-
lung. Diese geschieht in zwei Etappen: Zuerst 
werden die Pastoren vor Ort unterrichtet. 
Dann folgt interaktives Lernen, ähnlich wie 
wir es auch bei den Kindern anwenden. Au-
ßerdem erteilen wir Fernunterricht über das 
Internet, an dem außer Pastoren aus Roma-
Gemeinden oder türkischsprachigen Ge-
meinden auch andere teilnehmen können. 
Zu ihnen gehören viele Gemeindemitarbei-
ter aus verschiedenen Teilen Bulgariens.

Bitte beten Sie für Bulgarien und für 
den Dienst unter Roma und Türken.

Iwan Spassow

Projekt: 65768 Spassow

Wir bitten Sie, den Dienst von Iwan Spas-
sow im Gebet zu begleiten und finanziell 
zu unterstützen. Gerne senden wir Ihnen 
2-3-mal im Jahr seine Rundbriefe (auch 
per E-Mail) zu.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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Streiflichter aus Kasachstan 
eine Einladung zum Gebet – von Andrea Blanc auf unserer Jahreskonferenz

Die politische und soziale Situation
Wir sind dankbar für den Frieden im 

Land. Präsident Nasarbajew hält das Land 
fest im Griff und schwört die verschiedenen 
Nationalitäten darauf ein, zusammenzuhal-
ten. Weil er schon älter und seine Gesundheit 
nicht mehr stabil ist, machen sich Christen 
berechtigte Sorgen, denn muslimische Kräf-
te bemühen sich um größeren Machtein-
fluss. Bitte beten Sie mit uns für die Zukunft 
des Landes. 

Es herrscht soziale Ungerechtigkeit und 
es gibt keine funktionierende Sozialversiche-
rung, sodass es ein ganzes Heer notleidender 
Menschen gibt. Bitte beten Sie dafür, dass 
sich die Menschen in ihrer Not an den leben-
digen Gott wenden, ihn suchen und finden. 

Korruption und Kriminalität nehmen 
überhand. Es ist sehr schwer, seinen Lebens-
unterhalt ehrlich zu verdienen – besonders 
für Christen. Bitte beten Sie, dass Christen 
Arbeitsplätze finden. 

Die religiöse Situation
Der Islam gewinnt seit 20 Jahren stetig 

an Macht. Es ist erschütternd, wie sich viele, 
vor allem junge Leute, begeistert für die Isla-
misierung Kasachstans einsetzen und sich 
davon eine Verbesserung ihrer Lebensum-
stände erhoffen. Sie glauben, dass dadurch 
Ordnung und Gerechtigkeit einkehren wer-
den. Welche schlimmen Folgen das für sie 
und ihre Landsleute haben kann, begreifen 
sie nicht. 

Der Gruppendruck von Familie und Ge-
sellschaft auf Konvertiten steigt. Besonders 
während des Fastenmonats Ramadan gibt 
es aggressive Reaktionen Christen gegen-
über. Bitte beten Sie dafür, dass unsere Glau-
bensgeschwister standhaft bleiben und trotz 
allem ihren Glauben mutig bezeugen.

Die Registrierung christlicher Gemein-
den ist erschwert und das Versammlungs-
recht eingeschränkt, aber wir können dank-
bar dafür sein, dass es noch erlaubt ist, die 
Bibel zu lesen, Predigten zu hören und christ-
liche Lieder in Gemeindehäusern zu singen. 
Dies wird in Nachbarländern wie Usbekistan, 
Turkmenistan und Tadschikistan schon als 
Verbrechen geahndet. Christen werden des-
wegen dort schikaniert und verfolgt. Lassen 
Sie uns diese Geschwister im Gebet nicht 
vergessen!

So ist es auch ein Wunder, dass LICHT 
IM OSTEN Kasachstan immer wieder die Er-
laubnis für das Drucken christlicher Bücher 
und Zeitschriften erhält. Auch unsere Web-
seite mit den vielen Medienangeboten steht 
über die Landesgrenzen hinaus zur Verfü-
gung.

Die Situation christlicher Gemeinden
Es fehlt an Gemeindeleitern und Mitar-

beitern unter den Kasachen. Wir beten dafür, 
dass der Herr solche beruft, sie stark macht, 
Verantwortung zu übernehmen, und ihnen 
Weisheit schenkt, um eine Gemeinde leiten 
und sie den staatlichen Behörden gegenüber 
vertreten zu können.

Für die Ausbildung kasachischer Pasto-
ren fehlt es an kasachischsprachigen Bibel-
lehrern, an Übersetzern und Lehrern, die in 
ihrem Unterricht auf die kasachische Kultur 
eingehen können.

Dankbar sind wir, dass LICHT IM OSTEN 
hilfreiche Unterrichtsmaterialien für Predi-
ger erstellt.

Kinder christlicher Eltern werden oft 
in der Schule und am Ausbildungsplatz ge-
mobbt. Beten wir für sie, dass sie dies aus-
halten können, dass sie sich nicht davon ab-
halten lassen, Jesus nachzufolgen, und dass 
sie in den oft korrupten Bildungseinrichtun-
gen dennoch eine gute und erschwingliche 
Ausbildung erhalten. 

Unser evangelistisches Anliegen
Wir beten für unerreichte Menschen in 

abgelegenen Dörfern wie in Städten. Arme 
Menschen befürchten, durch den Glauben 
an Jesus noch mehr zu Außenseitern zu wer-
den. Die reiche Oberschicht befürchtet, dass 
ihr oft nicht ganz legales Einkommen durch 
den christlichen Glauben gefährdet werden 
könnte. Mögen sie erkennen, dass nur Jesus 
wirklich reich machen kann. 

Die Notwendigkeit, das Evangelium an 
die nächste Generation weiterzugeben, treibt 
manche kasachischen Christen regelrecht 
an. Sie sagen: „Wenn wir es nicht schaffen, 
das Evangelium an unsere Kinder und Enkel 
weiterzugeben, dann wird es in Kasachstan 
wieder dunkel. Wir haben eine große Verant-
wortung.“ Sie sind Glaubensgeschwistern aus 
Deutschland und der Schweiz für die vielseiti-
ge Unterstützung sehr dankbar.

Andrea Blanc

Projekt: 66131 Mission Kasachstan

Die noch vor 20 Jahren für das Evange-
lium weit geöffneten Türen schließen sich 
wieder in rasantem Tempo. Aber wir danken 
Gott für die Möglichkeiten sozialmissiona-
rischer Arbeit: Durch Verteilaktionen von 
Kohle, Lebensmitteln, Kleidern, Schreib-
waren für die Schule und durch zahlreiche 
Aktivitäten wie Englischkurse, Sportarbeit, 
Seminare über Lebenshilfe, Kinderfreizeiten 
usw. kommen unsere Geschwister in Kontakt 
zu Menschen und können diese dann auch 
mit dem Evangelium erreichen. Der Dienst 
für Menschen mit Behinderungen und für 
deren Angehörige sowie die Gefängnisarbeit 
sind ebenfalls sichtbare Zeugnisse der Lie-
be Gottes. Unsere Geschwister entwickeln 
viel Weisheit und Phantasie, wenn es darum 
geht, in der rauer werdenden Situation Men-
schen mit dem Evangelium zu erreichen. So 
wird z. B. zu Beginn mancher Kinderstunden 
zuerst feierlich mit der Hand auf dem Herzen 
die Nationalhymne gesungen. Damit wird 
gezeigt, dass Christen keine Volksverräter 
sind, sondern für ihr Land beten und einen 
guten Beitrag leisten wollen. 
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Termine   Juni bis September 2017

30.6. bis 16.7. TROPINKA-Kinderchor Tournee
 
29.6. – 9:00 Uhr
Seniorenfrühstück mit Sigrid Langenscheid • Thema: 
„Im Alter auf dem Abstellgleis?“ • Ev. Kirchengemein-
de Nierenhof • Kohlenstraße 46 • 42555 Velbert-
Nierenhof

23.7. – 9:00 / 10:15 Uhr
9:00 Uhr Gottesdienst mit Johannes Lange • Ev. 
Kirche • Kirchstraße • 72224 Ebhausen-Wenden
10:15 Uhr Ev. Kirche • Schmidgasse 1 • 72224 
Ebhausen-Rotfelden

30.7. – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freik. Gemein-
de • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

3.9. – 9:45 / 19:00 Uhr
9:45 Uhr Gottesdienst mit Johannes Lange
19:00 Uhr Missionsabend mit Johannes Lange • 
Freizeitheim Tannenhöhe • Obere Waldstr. 59 • 
78048 Villingen

21.9 – 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Sigrid Langenscheid • Thema: „Im 
Alter auf dem Abstellgleis – wer bin ich noch, wenn 

ich niemand mehr bin?“ • Ev. Kirchengemeinde • 
Gemeindehaus • Mörikestraße • 75387 Neubulach

24.9. -– 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freik. Gemein-
de • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

28.9. -– 14:30 Uhr
Seniorenkreis mit Andrea Blanc • Thema: „Von Ost-
sibirien bis Bulgarien, von Moskau bis Zentralasien“ 
• Ev. Pfarramt Affalterbach • Marbacher Straße 23 • 
71563 Affalterbach

Weitere Termine in unserem Newsletter 
und auf www.lio.org
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Verbote, Steinewerfer und unverhoffte Hilfe
Zelteinsätze in der Ukraine

Noch bis Ende August finden an insge-
samt 46 Orten evangelistische Zeltwochen 
in der Ukraine statt, darunter auch an sieben 
Orten in der Nähe der Front im Osten des 
Landes. In den vergangenen Jahren haben 
bei diesen Einsätzen Tausende Menschen 
das Evangelium gehört, und viele Hundert 
haben zum Glauben gefunden.

Aber auch bereits in diesem Jahr haben 
unsere Mitarbeiter wie in den Vorjahren gro-
ßen Gegenwind zu spüren bekommen. Und 
das selbst nach Erhalt der offiziellen Geneh-
migungen zur Durchführung der Einsätze, 
die schon lange vorher eingeholt werden 
mussten. 

So hatte das Team in Odessa kürzlich 
die leidvolle Erfahrung gemacht, dass das 
Einsatzzelt mit Steinen beworfen wurde. 
Über den Einsatz in Mangusch, einer griechi-
schen Siedlung mit 8.000 Einwohnern ca. 20 
km von Mariupol entfernt und auf besetztem 
Gebiet im Osten des Landes gelegen, hat un-
ser Missionar und Leiter eines der vier Zelt-
teams, Michail Wlassenko, gemailt:

„In Mariupol durften wir das Zelt nicht 
aufstellen und auch für Mangusch haben wir 
dazu keine Genehmigung bekommen. Selbst 
unsere Bilderausstellung mit christlichen 
Motiven, über die wir mit Menschen immer 
ins Gespräch über den Glauben kommen, 
durften wir nicht im Stadtpark aufstellen.

Nach einem Gebet wandten wir uns 
dann an den Betreiber eines zentral liegen-
den Lebensmittelgeschäfts. Andrej hatte 
seinen Laden erst eine Woche zuvor eröff-
net. In dieser Zeit hatte der Pastor aus Man-
gusch dort Lebensmittel eingekauft, und der 

Betreiber hatte ihm 100 Griwna (ca. 3,38 €) 
Rückgeld zu viel herausgegeben. Der Pastor 
hatte es gemerkt und ihm das Geld zurück-
gegeben. Als wir in den Laden kamen und 
Andrej fragten, ob wir unsere Bilder auf dem 
Platz vor seinem Laden ausstellen dürfen, er-
kannte er den Pastor und gab uns gerne sei-
ne Erlaubnis. Er parkte sogar seinen Wagen 
um, um uns mehr Platz zu verschaffen.

Am Tag darauf erzählte uns Andrej, 
dass er ein Gespräch mit Behördenvertre-
tern und dem orthodoxen Priester hatte. 
Er solle uns verbieten, anhand der Bilder 
zu evangelisieren. Daraufhin hatte Andrej 
ihnen ein paar Fragen gestellt: Belästigen 
diese Leute (also wir) die Dorfbewohner? – 
Nein. Sagen sie etwas gegen die Orthodoxe 
Kirche? – Nein. Tun sie etwas Illegales oder 
Gesetzwidriges? – Nein.

Es verging ein weiterer Tag. Ein Polizist 
in Zivil kam zur Ausstellung, schaute sich 
alle Bilder an und ging weg. Danach kam 
der Polizeichef in seinem Wagen vorbei und 
beobachtete uns lange, ohne dabei auszu-
steigen. 

Wieder redeten sie auf Andrej ein, er 
solle uns doch verbieten, Menschen anzu-
sprechen. Er fragte sie: „Soll ich mit ihnen 
vielleicht einen Mietvertrag abschließen?“ 
„Nein, du sollst den Sektierern verbieten, 
das orthodoxe Volk zu verführen“, antwor-
teten sie. „Na, wenn das so ist, dann for-
mulieren Sie bitte eine offizielle schriftliche 
Anzeige. Bringen Sie darin Ihre Einwände 
gegen die Sektierer vor, versehen Sie das 
Dokument mit einem offiziellen Siegel, und 
dann prüfen wir die Sache.“ „Nein, eine An-

zeige werden wir nicht erstatten. Dann lass 
die Leute eben da stehen.“

Es stellte sich heraus, dass Andrej ein 
Abgeordneter ist und über drei Hochschul-
abschlüsse verfügt, u. a. auch in Rechtswis-
senschaften. Er ging kein Bisschen auf die 
Forderungen ein. Und von uns wollte er auf 
keinen Fall Geld für die Platzmiete anneh-
men. So bewegte der Herr das Herz dieses 
Menschen, sich zum Anwalt der Sache Got-
tes zu machen. Während unseres Einsatzes 
konnten wir anhand der Bilder 45 Personen 
das Evangelium erzählen. Sehr viele Men-
schen nahmen geistliche Literatur an.

Herzlichen Dank für all Ihre Gebete. 
Auch für die noch bevorstehenden Einsätze 
benötigen wir Ihre Gebetsunterstützung.“

Bitte beten Sie
• für Andrej, dass er in besonderer Weise 

Gottes Segen erfährt. 
• um Schutz bei allen weiteren Zelteinsät-

zen und um Weisheit im Umgang mit Wi-
derstand. 

• dass Gott auch alle soziale und humanitä-
re Hilfe in diesen Gebieten segnet. 

• um viele gute Gespräche bei den Besuchen 
von Haus zu Haus, bei der Bilderausstel-
lung und bei den Veranstaltungen im Zelt 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

• dass auch in diesem Jahr wieder viele 
Menschen ihre Herzen für Gott öffnen und 
erfahren, wie er in ihr Leben hineinspricht 
und -handelt.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens
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in der St. Marien-Kirche, Kreuzstr. 8, 06901 Kemberg
Teilnahme nur nach Anmeldung, Live-Übertragung über Internet, Radio, Telefon; 
Infos auf: siloah-missionswerk.de/live     (mit Simultanübersetzung ins Russische)
Das Hauptprogramm kann auch in den eigenen Gottesdienst integriert werden.

LICHT IM OSTEN unterstützt die Veranstaltung und ist mit einem Stand vertreten.

Gottesdienst zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 
30.10.2017 – 16:00 Uhr
mit Dr. Theo Lehmann und Pastor Uwe Holmer

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

S. 11 – Missionsarbeit in Kabardino-Balkarien / Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 8 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

Liebe Freunde,

Jesus Christus ist einzigartig! – Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade diese seine Einzig-
artigkeit bei vielen Menschen heute verpönt ist und sie sich daran stoßen, aber zugleich gerade 
in dieser seiner Einzigartigkeit der so einzigartig große Segen für uns Menschen liegt?

Jesus Christus ist eben nicht einfach nur ein – wenn auch durchaus besonderer – Mensch, 
sondern auf einzigartige Weise ist er zugleich ganz Gott und ganz Mensch, Gottes Sohn. Und 
nur in dieser Eigenschaft konnte er vor der Majestät des allmächtigen, heiligen Gottes ein hin-
reichendes, vollgültiges Opfer für unsere Sünde darbringen, indem sich hier eben nicht nur ein 
Mensch, sondern kein Geringerer als Gott selbst als Opfer hingegeben hat. Nur aufgrund die-
ses Opfers von göttlicher Qualität ist es möglich, dass der heilige, absolut reine Gott uns unsere 
Sünden vergeben kann. – Aber gerade aufgrund dieses hochqualitativen Opfers ist dann auch 
die wunderbare Erfahrung von echter, tiefgreifender, befreiender Vergebung für eine schlimme 
Schuld, die schwer auf uns lastet, wirklich möglich!

Jesus Christus ist eben nicht nur im übertragenen Sinne in die Verkündigung der Botschaft 
von ihm „auferstanden“ und „lebt“ etwa in der Erinnerung an ihn „weiter fort“, wie manch ande-
re berühmte Persönlichkeit, sondern er ist auf einzigartige Weise wahrhaftig von den Toten auf-
erstanden mit einem realen Leib, den man anfassen konnte und der fähig war, ein Stück Fisch zu 
essen. Nur deswegen können wir die begründete Hoffnung haben, dass auch wir, die wir uns ihm 
anvertraut haben, eines Tages real, mit einem neuen Leib von den Toten auferstehen werden. 
Nur deswegen können wir anders durchs Leben gehen, getroster dem eigenen Tod entgegenge-
hen – und haben an andere einen einzigartigen Trost weiterzugeben.

Ich könnte fortfahren: die einzigartige Botschaft „aus Gnade allein“ – allein aus Gottes Be- 
gnadigung – und „aus Glauben allein“ – allein aus dem Annehmen des Geschenkes – widerstrebt 
total unserer menschlichen Natur, die wir uns selbst aus eigener Kraft Anerkennung und die Lö-
sung unserer Probleme verschaffen wollen. Aber gerade nur durch diesen einzigartigen Weg „al-
lein aus Gnade“, „allein aus Glauben“, eben ohne unsere eigene Leistung, die ja immer eine un-
vollkommene, unzureichende bleibt, können wir zu der großartigen Gewissheit gelangen, dass 
eine vollkommen heile, unverbrüchliche und nie endende Gemeinschaft mit Gott möglich ist.

Weil Jesus Christus einzigartig ist, er allein, und sich darin seine einzigartige Liebe zu uns 
Menschen offenbart, darum folgt daraus die Mission. „Christus allein – darum Mission“. Denn 
diese Realität seiner einzigartigen Liebe soll doch zu so vielen Menschen wie möglich gelangen, 
damit auch sie den Segen dieser einzigartigen Liebe erfahren und damit beschenkt werden.

Christus allein – darum Mission – darum gibt es LICHT IM OSTEN. Darum verbreiten wir Bi-
beln und christliche Literatur, darum sind einheimische Partnerorganisationen und Missionare 
in Wort und Tat im Einsatz, um Menschen mit diesem einzigartigen Jesus Christus und seiner 
einzigartigen Liebe bekannt zu machen.

Über all das berichten wir in diesem Heft und geben Ihnen damit auszugsweise einen Ein-
blick in das, was wir bei der vergangenen Missionskonferenz 2017 an Bewegendem hören und 
sehen konnten. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie mit uns unterwegs sind, unseren einzigarti-
gen Herrn Jesus Christus und seine einzigartige Liebe zu den Menschen zu bringen.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Seinen einzigartigen Segen!
In Ihm verbunden

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

S. 9 – Missionsarbeit in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 15 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 14 – Missionsarbeit in Tscheljabinsk, Ural / Russland
Projekt: 65729 Michail Guz

___ 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: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn           Russisch       Deutsch      
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                                                      
___ 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.

S. 17 – Missionsarbeit in Kasachstan
Projekt: 66131 Mission Kasachstan

S. 16 – Mission unter Roma und Türken in Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow

Tourneen 2017 Sergej Gultschenko (Moldawien) 
22.9. – 1.10.2017
„Mauerüberwinder in Moldawien“
Anhand beeindruckender Live-Aktionen werden 
Jugendliche motiviert, ihr Leben durch Jesus 
Christus formen zu lassen.

Ukrainisches Männer-Ensemble
13.10. – 22.10.2017
Wohltuende Lieder und bewegende Berichte 
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! 

TROPINKA-Chor
30.6. – 16.7.2017 
Unser Kinderchor aus dem russischen Kauka-
sus zu Gast in Deutschland

Neues Buch 
auf Deutsch: 

Waldemar Zorn

Kinder des Lichts
Dies ist eine Novelle, die eine spannende Ge-
schichte aus der Zeit vor der Sintflut erzählt. 
Dieses Buch eignet sich hervorragend zum 
Vorlesen oder für Teenager.

Sie können das Buch bei uns bestellen.
(siehe unten)

12. bis 15. November 2017 
in Schwäbisch Gmünd

Mit LICHT IM OSTEN 
Programmbeitrag und 
Infostand.

Veranstalter: Missionswerk Siloah



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
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Hierzu richte ich bei meiner Bank einen 
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 wo am nötigsten

 Projekt/Projekt-Nr:          ______________________

 oder _________________________________ 

 monatlich          vierteljährlich 
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Ich erhalte dafür eine Jahresspendenquittung als 
Nachweis für das Finanzamt.

Freundesnummer:
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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.
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laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zuge-
führt, sofern dies nicht vom Spender 
ausdrücklich ausgeschlossen wird.
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Begünstigter:

IBAN des Begünstigten:

Kreditinstitut des Begünstigten:
Kreissparkasse Ludwigsburg

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Verwendungszweck:   Abzugsfähige Spende
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CHRISTUS allein
darum Mission!



in der St. Marien-Kirche, Kreuzstr. 8, 06901 Kemberg
Teilnahme nur nach Anmeldung, Live-Übertragung über Internet, Radio, Telefon; 
Infos auf: siloah-missionswerk.de/live     (mit Simultanübersetzung ins Russische)
Das Hauptprogramm kann auch in den eigenen Gottesdienst integriert werden.

LICHT IM OSTEN unterstützt die Veranstaltung und ist mit einem Stand vertreten.

Gottesdienst zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 
30.10.2017 – 16:00 Uhr
mit Dr. Theo Lehmann und Pastor Uwe Holmer

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

S. 11 – Missionsarbeit in Kabardino-Balkarien / Russland
Projekt: 65703 Kulbajew

S. 8 – Missionsarbeit in St. Petersburg, Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

Liebe Freunde,

Jesus Christus ist einzigartig! – Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade diese seine Einzig-
artigkeit bei vielen Menschen heute verpönt ist und sie sich daran stoßen, aber zugleich gerade 
in dieser seiner Einzigartigkeit der so einzigartig große Segen für uns Menschen liegt?

Jesus Christus ist eben nicht einfach nur ein – wenn auch durchaus besonderer – Mensch, 
sondern auf einzigartige Weise ist er zugleich ganz Gott und ganz Mensch, Gottes Sohn. Und 
nur in dieser Eigenschaft konnte er vor der Majestät des allmächtigen, heiligen Gottes ein hin-
reichendes, vollgültiges Opfer für unsere Sünde darbringen, indem sich hier eben nicht nur ein 
Mensch, sondern kein Geringerer als Gott selbst als Opfer hingegeben hat. Nur aufgrund die-
ses Opfers von göttlicher Qualität ist es möglich, dass der heilige, absolut reine Gott uns unsere 
Sünden vergeben kann. – Aber gerade aufgrund dieses hochqualitativen Opfers ist dann auch 
die wunderbare Erfahrung von echter, tiefgreifender, befreiender Vergebung für eine schlimme 
Schuld, die schwer auf uns lastet, wirklich möglich!

Jesus Christus ist eben nicht nur im übertragenen Sinne in die Verkündigung der Botschaft 
von ihm „auferstanden“ und „lebt“ etwa in der Erinnerung an ihn „weiter fort“, wie manch ande-
re berühmte Persönlichkeit, sondern er ist auf einzigartige Weise wahrhaftig von den Toten auf-
erstanden mit einem realen Leib, den man anfassen konnte und der fähig war, ein Stück Fisch zu 
essen. Nur deswegen können wir die begründete Hoffnung haben, dass auch wir, die wir uns ihm 
anvertraut haben, eines Tages real, mit einem neuen Leib von den Toten auferstehen werden. 
Nur deswegen können wir anders durchs Leben gehen, getroster dem eigenen Tod entgegenge-
hen – und haben an andere einen einzigartigen Trost weiterzugeben.

Ich könnte fortfahren: die einzigartige Botschaft „aus Gnade allein“ – allein aus Gottes Be- 
gnadigung – und „aus Glauben allein“ – allein aus dem Annehmen des Geschenkes – widerstrebt 
total unserer menschlichen Natur, die wir uns selbst aus eigener Kraft Anerkennung und die Lö-
sung unserer Probleme verschaffen wollen. Aber gerade nur durch diesen einzigartigen Weg „al-
lein aus Gnade“, „allein aus Glauben“, eben ohne unsere eigene Leistung, die ja immer eine un-
vollkommene, unzureichende bleibt, können wir zu der großartigen Gewissheit gelangen, dass 
eine vollkommen heile, unverbrüchliche und nie endende Gemeinschaft mit Gott möglich ist.

Weil Jesus Christus einzigartig ist, er allein, und sich darin seine einzigartige Liebe zu uns 
Menschen offenbart, darum folgt daraus die Mission. „Christus allein – darum Mission“. Denn 
diese Realität seiner einzigartigen Liebe soll doch zu so vielen Menschen wie möglich gelangen, 
damit auch sie den Segen dieser einzigartigen Liebe erfahren und damit beschenkt werden.

Christus allein – darum Mission – darum gibt es LICHT IM OSTEN. Darum verbreiten wir Bi-
beln und christliche Literatur, darum sind einheimische Partnerorganisationen und Missionare 
in Wort und Tat im Einsatz, um Menschen mit diesem einzigartigen Jesus Christus und seiner 
einzigartigen Liebe bekannt zu machen.

Über all das berichten wir in diesem Heft und geben Ihnen damit auszugsweise einen Ein-
blick in das, was wir bei der vergangenen Missionskonferenz 2017 an Bewegendem hören und 
sehen konnten. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie mit uns unterwegs sind, unseren einzigarti-
gen Herrn Jesus Christus und seine einzigartige Liebe zu den Menschen zu bringen.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Seinen einzigartigen Segen!
In Ihm verbunden

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

S. 9 – Missionsarbeit in Poltawa, Ukraine
Projekt: 65740 Wlassenko

S. 15 – Missionarische Radio- und Sozialarbeit, Estland
Projekt: 65718 Müller

S. 14 – Missionsarbeit in Tscheljabinsk, Ural / Russland
Projekt: 65729 Michail Guz

___ 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: „Kinder des Lichts“ von Waldemar Zorn           Russisch       Deutsch      
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)                   
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch                                                      
___ 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.

S. 17 – Missionsarbeit in Kasachstan
Projekt: 66131 Mission Kasachstan

S. 16 – Mission unter Roma und Türken in Bulgarien
Projekt: 65768 Spassow

Tourneen 2017 Sergej Gultschenko (Moldawien) 
22.9. – 1.10.2017
„Mauerüberwinder in Moldawien“
Anhand beeindruckender Live-Aktionen werden 
Jugendliche motiviert, ihr Leben durch Jesus 
Christus formen zu lassen.

Ukrainisches Männer-Ensemble
13.10. – 22.10.2017
Wohltuende Lieder und bewegende Berichte 
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! 

TROPINKA-Chor
30.6. – 16.7.2017 
Unser Kinderchor aus dem russischen Kauka-
sus zu Gast in Deutschland

Neues Buch 
auf Deutsch: 

Waldemar Zorn

Kinder des Lichts
Dies ist eine Novelle, die eine spannende Ge-
schichte aus der Zeit vor der Sintflut erzählt. 
Dieses Buch eignet sich hervorragend zum 
Vorlesen oder für Teenager.

Sie können das Buch bei uns bestellen.
(siehe unten)

12. bis 15. November 2017 
in Schwäbisch Gmünd

Mit LICHT IM OSTEN 
Programmbeitrag und 
Infostand.

Veranstalter: Missionswerk Siloah



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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LICHT IM OSTEN e.V.

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

Z 2 B 1 7

S O L A D E S 1 L B G  

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

regelmäßig helfenIhre Angaben
Adresse/ -änderung Ich will ...

... 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

2|2017

www.lio.org
Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien
Licht im Osten
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Mit Beilage und Einladung zum Märtyrerkongress auf dem Schönblick

CHRISTUS allein
darum Mission!


