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Afterschool-Schuljahr erfolgreich abgeschlossen
Paula und Florin Boruga, Leiter des Afterschool-Projekts in Șaeș, Rumänien

Wir sind zutiefst dankbar für den erfreulich guten Abschluss 
unserer Schüler im vergangenen Schuljahr. Auch die Eltern, Lehrer 
und natürlich die Schüler selbst freuen sich über die Fortschritte 
in ihren schulischen Leistungen. Gelungen ist dies auch durch die 
immer engere Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule. Die Leh-
rer geben uns Rückmeldung zu den Schülern und wir können sie 
ebenfalls um Rat fragen. Immer wieder berichten uns Kinder, dass 
die Lehrer sie lobten und dass ihre Hefte seither viel ordentlicher 
seien. Einige Schüler haben nun deutlich bessere Noten, was nicht 
zuletzt auf den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zurückzuführen ist.

Die Eltern sind froh, dass ihre Kinder bei uns nach der Schule 
eine warme Mahlzeit bekommen, einige bitten uns um noch inten-
sivere Betreuung ihrer Kinder. Das ist natürlich nicht so einfach für 
das Team. Einige Kinder mussten wir bei den Hausaufgaben aber 
tatsächlich einzeln betreuen, damit sie den Anschluss an ihre Klasse 
wiederfinden konnten. Die Früchte unserer Mühe sieht man nicht 
immer gleich, aber wir sind dankbar und ermutigen die Kinder bei 
jedem erreichten Schritt, und sei er noch so klein.

Es ist uns auch ein Anliegen, den Kindern von Jesus Christus zu 
erzählen und sie im Glauben zu stärken. Dazu haben wir verschiede-
ne Feste gefeiert, für deren Programm wir Gedichte und Lieder mit 
ihnen eingeübt haben. Zu deren Darbietung haben wir dann ihre El-
tern und Großeltern in die Gemeinde eingeladen, wo wir eine fröh- 
liche Veranstaltung durchführten, bei der auch den Erwachsenen 
das Evangelium weitergesagt wurde.

Wir wollen jede Familie wenigstens einmal im Monat besu-
chen, sodass wir auch außerhalb der Gemeinderäume mit ihnen zu-
sammenkommen und an ihrem Leben teilhaben. Außerdem ist es 
hilfreich, das nähere Lebensumfeld der Kinder kennenzulernen. Bei 
unseren Besuchen war es einfach schön zu erleben, wie die Kinder 
sich freuten und uns sogar beim Verabschieden bis zum Ende des 
Dorfes begleiteten.

Aus lauter Dankbarkeit machten viele der älteren Kinder und 
deren Eltern beim großen Reinigungstag der Gemeinde mit. Sie 
wollten einfach etwas von dem zurückgeben, was sie empfangen 
hatten. 

Wir sind sehr dankbar für die Einheit im Team, für alle ehren-
amtlichen Mitarbeiter und den großen Segen, den Gott uns hat 
erfahren lassen. Danke auch Ihnen allen, die Sie im Gebet und mit 
finanziellen Mitteln hinter diesem Projekt stehen.

Kurzinfo zum Projekt:

Etwa 50 sozial benachteiligte Romakinder erhalten dreimal pro 
Woche ein warmes Mittagessen mit anschließender Hausauf-
gabenbetreuung und individueller Förderung. So soll ihnen ein 
Schulabschluss und damit eine Perspektive für ihr Leben ermög-
licht werden. Kinderstunden und Sommerfreizeiten lassen sie 
darüber hinaus eine fröhliche Gemeinschaft erleben und laden 
zum Glauben an Jesus Christus ein.

Betreuung bei den Hausaufgaben

Einüben von Liedern und Gedichten

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Mit Beilage EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN – Packleitfaden



S. 5 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65716 Arsentjew

S. 8 – Gemeinde- und Flüchtlingsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 S. Guz

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 9 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65761 Zap

Liebe Freunde,

die Arbeit macht einen Großteil unseres Alltags aus. Es sind immerhin 8 von 24 Stunden am Tag 
(und bei vielen sind es noch wesentlich mehr Arbeitsstunden), das ist ein Drittel eines ganzen 
Tages. Hinzu kommt noch der Weg zur Arbeit und wieder zurück. Wenn wir den Schlaf von plus/
minus 8 Stunden nicht mitrechnen, dann haben wir 16 Stunden am Tag, die wir wach sind. Da-
von belegt die Arbeit dann sogar die Hälfte der Zeit oder noch mehr. Wie das Sprichwort sagt: 
Arbeit ist das halbe Leben. Auch wenn wir das Wochenende mit dazurechnen, belegt die Arbeit 
immer noch mehr als ein Drittel der Wochenzeit, die wir wach sind.

Schade, dass so viel Lebenszeit für eine lästige Sache draufgeht, die halt sein muss, damit wir 
unser täglich Brot haben – so könnte man denken, und nicht wenige tun es. Aber die Arbeit um-
fasst auch noch andere wichtige Aspekte für unser Leben, über die es sich einmal nachzudenken 
lohnt. Diesem Thema ist das vorliegende Heft gewidmet. Hier bekommen Sie auch interessante 
Einblicke, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten dazu eingestellt sind und welche Erfahrun-
gen sie mit diesem Thema machen. 

Außerdem lassen wir Sie wieder – wie auch in allen anderen Ausgaben unseres LICHT IM OS-
TEN-Magazins – an der aktuellen Missionsarbeit unserer Partner teilhaben. Unsere Partner be-
richten sowohl von Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, wie etwa bei Einsätzen in 
Russland und in der Ukraine, als auch von segensreichen Erfahrungen, bei denen sie auf ein-
drückliche Weise das wunderbare Eingreifen unseres großen Gottes erlebt haben. Und gerne 
laden wir auch Sie dazu ein, bei diesem Werk unseres Gottes aktiv mitzuarbeiten, indem wir 
Ihnen aktuelle Gebetsanliegen von unseren Arbeitsfeldern nennen. 

Diesen Herbst haben Sie noch eine weitere gute Möglichkeit, sich aktiv mit einzusetzen: Wir füh-
ren wieder unsere Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN durch, bei der Sie ein oder mehrere 
Weihnachtspäckchen für Kinder, Familien oder Senioren packen und bei einer Sammelstelle 
abgeben können. Unsere Partner im Osten geben diese Päckchen dann mit großer Freude bei 
weihnachtlichen Veranstaltungen oder persönlichen Besuchen an bedürftige Menschen weiter. 
So überbringen sie die Liebe, die Sie in Ihr Päckchen gesteckt haben, und das wird für die Bedürf-
tigen zu einem spürbaren Zeichen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Im beiliegenden Prospekt 
finden Sie alle notwendigen Informationen dazu. - Machen Sie mit! 

Auf der letzten Innenseite dieses Heftes finden Sie Möglichkeiten, eine direkte Begegnung mit 
unseren Mitarbeitern und Partnern zu haben, vielleicht findet ja eine der dort angekündigten 
Veranstaltungen bei Ihnen in der Nähe statt. Herzlich willkommen!

In großer Dankbarkeit für all Ihr Interesse an unserer Arbeit, für Ihr Mit-Arbeiten mit Gebet und 
Gaben grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Missionare unterstützen
Wir bitten Sie, den Dienst 
unserer Missionare im Gebet 
zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr den 
jeweiligen Rundbrief (per Post 
oder E-Mail) zu.

Missionarskandidaten
Die vorgestellten Missionars- 
kandidaten werden bei ent- 
sprechender Unterstützung 
nach dem Kandidatenjahr in 
unser Missionars-Programm 
aufgenommen.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

Leser-Service

Licht im Osten 2|2018 192 EDITORIAL PROJEKTE UND TERMINE MIT LICHT IM OSTEN

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

___ x LICHT IM OSTEN-Magazin und -Infobrief            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.

„Hirtendienst vom Ural bis Russland-Fernost“ 
Er ist stellvertretender Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner 
Osten und koordiniert den Kinder- und Jugenddienst 
der Ev.-Luth. Kirchen in den GUS-Staaten.

Termine und Veranstaltungsorte auf www.lio.org

S.9 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 17 – Missionarskandidat in Moldawien
Projekt: 65776 Katana

S. 8 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 15 – Sozial-diakonische Arbeit in  Kasachstan
Projekt: 65730 Umirschanowa

S. 9 – Sozial-diakonische Arbeit in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 20 – Sozial-diakonische Arbeit unter Romakindern in Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

NEU! Besuchen Sie unsere
neue Literatur-Bestellung (kostenfrei) 

www.lio.org/shop/

Onlinespenden auf www.lio.org

Termine  September bis November 2018

16.09.2018 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freikirchl. Ge-
meinde Göppingen • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

16.09.2018 – 11:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Gemeinschafts-
haus der Apis • Kaiserstraße 3 • 72793 Pfullingen

 25.09.2018 – 09:00 Uhr
Frauenfrühstückstreffen mit Andrea Blanc • Thema: 
„Kasachische Gemeinde von 0 auf 100“ • Ev. Ge-
meindehaus • Marktstraße 9 • 75438 Knittlingen

10.10.2018 – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Marisa Schießl • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Evangelische Kirchen-
gemeinde Dettingen • Gemeindehaus Milchgasse 6 • 
72581 Dettingen an der Erms

23.10.2018 – 14:00 Uhr
„Nachmittag der älteren Generation“ mit Katharina 
Finke • Thema: EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 
• Ev. Gemeindehaus • Brunnenstraße 15 • 73667 
Kaisersbach

01.11.2018 – 19:30 Uhr
Impuls-Abend mit Waldemar Benzel • Thema: „Situa-
tion der Christen in Russland“ • Ev.-Meth. Gemeinde 
• Eben-Ezer-Kirche • Walther-Rathenau-Straße 18 • 
08233 Treuen

04.11.2018 – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum Großvillars • Combastraße 18 
• 75038 Oberderdingen

11.11.2018 – 09:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Friedhofstraße • 72226 Simmersfeld-Aichhalden

11.11.2018 – 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Schwarzwaldstraße • 75389 Neuweiler-Zwerenberg

Weitere Termine in unseren Gebets-
nachrichten und auf www.lio.org

Zu Besuch in Deutschland
Wladimir Winogradow  
21. – 30.9.2018



Arbeit – Segen oder Fluch?
Eberhard Bauer

Der Sommer liegt hinter uns und damit 
für viele auch die Urlaubszeit. Nicht wenige 
mögen sich gedacht haben: „Schade, jetzt 
muss ich wieder in die Arbeit, die Schule, 
den Alltag.“ Ist die Arbeit nur das notwen-
dige Übel, die das eigentliche Leben ermög-
licht, und damit mehr Fluch als Segen?

Arbeit kostet Mühe
Manchmal höre ich den Satz: „Ich habe 

so viel zu tun, dass ich nicht weiß, wo ich 
anfangen soll.“ Wer so etwas sagt, erlebt 
seine Arbeit vielleicht nicht als Fluch, aber 
doch als Überforderung. Auf der anderen 
Seite: Manche werden fast krank, wenn sie 
Arbeitslosigkeit erleben. Für sie wäre eine 
erfüllende Aufgabe eine Erlösung.

In Deutschland sind wir geprägt von 
der griechisch-römischen Antike. Hier war 
man der Meinung: Menschen leben in zwei 
Sphären oder Bereichen: Das eine ist die 
Sphäre der Notwendigkeit, das andere ist 
die Sphäre der Freiheit. Arbeit gehört zur 
Sphäre der Notwendigkeit. Die Arbeit muss 
sein, auch wenn sie keine Freude macht. 
Denn wie soll man überleben können, ohne 
zu arbeiten? 

Bis heute sehen es viele Menschen so: 
„Arbeit muss sein. Aber wenn ich nicht auf 
sie angewiesen wäre, würde ich etwas an-
deres tun als arbeiten.“

Es gibt Bibelleser, die darauf hinwei-
sen, dass die Sicht der Antike eine Nähe zur 
Bibel hat. Am Ende der Sündenfallgeschich-
te heißt es dort: „Im Schweiße deines An-

gesichts sollst du dein Brot essen.“ (1.Mose 
3,19) Arbeit kostet Mühe.

Arbeit ist Würde
Aber darin erschöpfen sich die Aus-

sagen der Bibel nicht. Noch vor dem Sün-
denfall wird uns berichtet, wie Gott sich 
menschliche Arbeit ursprünglich gedacht 
hat. Nachdem Gott die Welt erschaffen hat 
und alles, was auf ihr ist – Pflanzen, Tiere 
und Menschen – überträgt er dem Men-
schen Verantwortung für seine Schöpfung: 
Die Menschen sollen die Erde bebauen und 
bewahren (1.Mose 2,15). Damit werden sie 
in das mit einbezogen, was Gott selbst ge-
tan hat und auch weiterhin tut. Denn wenn 
er diese Welt nicht erhalten würde, dann 
würde sie im Nu vergehen. Martin Luther 
war es wichtig, darauf hinzuweisen, „dass 
mich Gott geschaffen hat samt allen Kreatu-
ren … und (mich) noch erhält“. So soll auch 
der Mensch gestalterisch und bewahrend 
tätig sein. Damit nimmt uns der Schöpfer 
in seine große Aufgabe mit hinein. Arbeit ist 
also zuerst eine hohe Würde! 

Nach dem Sündenfall werden die Be-
dingungen für die Arbeit schwieriger. Jetzt 
wachsen Dornen und Disteln. Nun haben 
Menschen bei ihrer Arbeit immer wieder 
den Eindruck: „Es ist umsonst, was wir tun.“ 
Trotzdem hat Arbeit die Würde, dass wir mit 
unserer Arbeit Anteil haben an dem, was 
Gott tut. In den Psalmen lobt David Gott mit 
den Worten: „Du hast den Menschen wenig 

niedriger gemacht als Gott!“ (Ps 8,6) Auch 
in menschlicher Arbeit ist davon etwas zu 
sehen. 

Darüber hinaus gilt: Gott segnet Ar-
beit, die getan wird. Dies wird beispielswei-
se im Segenszuspruch Gottes durch Mose 
deutlich: „Denn der HERR, dein Gott, wird 
dich segnen in deiner ganzen Ernte und in 
allen Werken deiner Hände; darum sollst du 
fröhlich sein.“ (5.Mose 16,15)

Unsere Arbeit soll ein Gottesdienst sein
Lassen Sie mich dazu ein wenig aus-

holen. Am Anfang des Römerbriefes zeigt 
Paulus, dass wir Menschen den Ansprüchen 
Gottes nicht gerecht werden. Niemand kann 
sagen: Zwischen mir und meinem Gott ist 
alles in Ordnung. Alle Menschen „sind Sün-
der und ermangeln des Ruhmes, den sie vor 
Gott haben sollen“ (Röm 3,23). Aber Gott 
macht, was wir nicht schaffen, zu seiner Sa-
che: Er vergibt alle Schuld. Wer im Glauben 
zu Christus gehört, gilt als mit Christus ge-
storben und mit ihm auferstanden. Gestor-
ben heißt: Schuld kann nicht mehr bestraft 
werden. Wie will man auch einen Verstor-
benen bestrafen? Und auferstanden heißt: 
Menschen leben in ihrem Glauben an Chris-
tus ein neues Leben: Ein Leben, das Gottes 
Geist prägt. Paulus sagt: Nun wird das ganze 
Leben ein Gottesdienst (Röm 12,1-2).

Solche Gedanken wurden Martin Lu-
ther sehr wichtig, weil man damals ganz 
anders dachte. Man sah Menschen auf ver-
schiedenen Stufen. Auf der untersten Stufe 
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Gott gefällt, weil ich sein Wort und Befehl für 
mich habe.” (Predigt 1532) Der göttliche Ruf, 
dass wir unser Leben aus der Liebe zu Gott 
heraus gestalten, erreicht Menschen in allen 
Ständen und Tätigkeiten. Sie müssen nun ih-
ren Stand nicht aufgeben (1.Kor 7,17.20.24), 
um Gott zu gefallen. Auch müssen sie nicht 
notwendigerweise ganz andere Aufgaben 
übernehmen, wenn sie an Christus glauben. 
In ihrer Aufgabe soll deutlich werden: Ihr Le-
ben gehört Jesus Christus.

So wird die Arbeit zur Berufung. Es 
ist nicht verkehrt, wenn jemand sagt: Gott 

hat mich dazu berufen, dass ich ein Schüler 
oder Schlosser oder Kaufmann oder sonst 
etwas bin. Ein solcher Mensch versteht sei-
nen Beruf nicht nur als ein Mittel zum Zweck 
des Geldverdienens. Beruf ist der Platz, an 
den er sich von Gott gestellt sieht.

So gesehen ist dann Beruf viel mehr 
als eine Tätigkeit, die zum Geldverdienen 
taugt. Die Jungscharleiterin nimmt den Be-
ruf wahr, eine Jungschar zu leiten – denn 
dazu hat sie Gott auch berufen. Und wer 
Aufgaben in Haus und Familie wahrnimmt, 
erfüllt einen Beruf, der Gott gefällt – auch 
wenn unsere Gesellschaft solche Aufgaben 
nicht wirklich wertschätzt. Wichtig ist nur, 
dass wir in unserem Beruf – ob bezahlt oder 
unbezahlt – tun, was Gott gefällt. Und dass 
wir die Grundeinstellung haben, dass unser 
ganzes Leben ein Gottesdienst ist.

In diesem Zusammenhang greift Lu-
ther dann auch zustimmend ein Sprichwort 
auf: „Wer treu arbeitet, der betet zweifach.” 
Also nicht: Gebet gefällt Gott mehr als unse-

re Arbeit. Luther sagt dazu, dass „ein gläu-
biger Mensch in seiner Arbeit Gott fürchtet 
und ehrt und an sein Gebot denkt, damit 
er niemandem Unrecht tun noch ihn be-
stehlen oder übervorteilen oder ihm etwas 
veruntreuen möge. Solche Gedanken und 
solch Glaube machen ohne Zweifel aus sei-
nem Werk ein Gebet und ein Lobopfer dazu.” 
(In: Martin Luther, „Eine einfältige Weise zu 
beten“) Mit den Worten von Paulus: „Und al-
les, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ (Kol 3,17)

Aber auch: Menschen können ihre Arbeit 
missbrauchen

Leider ist es so, dass Menschen wert-
volle und heilige Dinge missbrauchen kön-
nen. Die Arbeit macht hier keine Ausnahme.

Unsere moderne Gesellschaft ist eine 
Arbeitsgesellschaft geworden. Wer Aner-
kennung sucht, erwirbt sie sich oftmals 
durch seine Arbeit. Könnte es darum sein, 
dass Arbeit, die bei uns einen so großen 
Stellenwert einnimmt, nicht mehr unser 
„Gottesdienst“ (Röm 12) ist, sondern unser 
Gott? 

Martin Luthers Entdeckungen began-
nen damit, dass er Gottes bedingungslose 
Liebe sehen lernte: Gott sagt zu mir Ja – 
egal, welche Arbeitsleistung ich erbracht 
habe. Wir brauchen wie er die Zeiten, in 
denen wir Gottes Ja hören: in der Bibellese, 
in der Zeit für das Gebet, im sonntäglichen 
Gottesdienst. Beides ist wichtig: Zum einen, 
wie Luther sagte, „der Mensch ist zur Arbeit 
geboren wie der Vogel zum Fliegen“. Und 
ebenso das andere: das Innehalten, das 
Weglegen der Arbeit, das Feiern. Gott kön-
nen wir auch ehren, wenn wir immer wieder 
die Arbeit liegen lassen. Gott selbst hat es ja 
genauso gemacht. (1.Mose 2,3) 

Eberhard Bauer
Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg und Vorstandsmitglied von 
LICHT IM OSTEN

standen die Arbeiter und Bauern. Sie waren 
nicht nur als Person wenig wert – ihre Arbeit 
war es auch. Auf einer höheren Stufe stan-
den Mönche und Nonnen. „Ora et labora“, 
„bete und arbeite“ hieß ihr Leitbild. In den 
Augen des Volkes war es eine höherwertige 
Arbeit, die so im Kloster geschah. 

Solches Stufendenken sah Martin Lu-
ther als verkehrt an und lehnte es ab. Egal, 
ob ein Mensch Arbeiter oder Mönch, Pries-
ter oder Bischof ist, er kann nicht mehr 
erreichen, als von Gott in seiner Gnade an-
genommen zu werden. Was Gott an einem 

Menschen tut, führt zu einem neuen Leben. 
Aber Rangunterschiede zwischen Menschen 
mit einem weltlichen Beruf und den Geistli-
chen gibt es nicht mehr. 

Natürlich haben Menschen unter-
schiedliche Aufgaben. Aber egal, was ihre 
Aufgabe ist: Sie sollen diese als einen Got-
tesdienst ausführen. Ob sie beten oder Got-
tesdienst feiern oder in die Schule gehen 
und lernen oder im Geschäft einen Brief 
schreiben oder ein Werkstück herstellen 
oder einen Vortrag ausarbeiten oder in der 
Bibel lesen oder dem Nachbarn helfen oder 
die Wäsche waschen oder den Hof kehren 
oder den Rasen mähen: Sie gehören zu 
Christus und leben mit ihm. Jede Arbeit soll 
nun ein Gottesdienst sein. 

Berühmt ist, wie Luther das an den 
Aufgaben einer Hausmagd deutlich ge-
macht hat: „Wenn du eine geringe Haus-
magd fragst, warum sie das Haus kehre, 
die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so 
kann sie sagen: Ich weiß, dass meine Arbeit 

Martin Luther
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Christ und Arbeit
Dmitrij Arsentjew, unser Missionar in Saratow (Russland), berichtet aus seiner Gemeinde

Wir haben in unserer Gemeinde ein wichtiges Thema behandelt: 
„Mission im Beruf“ oder mit anderen Worten „Christ und Arbeit“. Un-
ser Ziel ist es seitdem, unsere Gemeindeglieder dazu anzuleiten, an 
ihrem Arbeits-, Studien- oder Ausbildungsplatz das Evangelium wei-
terzugeben. Ich habe untersucht, was Gott in der Bibel zum Thema 
„Arbeit“ sagt. Wozu geht ein Mensch zur Arbeit? Ist es nur um des Gel-
des willen? Bei der Betrachtung dieser Frage machte ich eine Menge 
Entdeckungen.

Mir gefällt der Gedanke, dass wir nicht nur zur Arbeit gehen, um 
Geld zu verdienen, sondern auch um das Ebenbild Gottes zu offen-
baren – indem wir unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Kreativi-
tät, Güte Ehrlichkeit und Disziplin einbringen. Wenn wir so arbeiten, 
schaffen wir eine gute Basis für die Verkündigung des Evangeliums. 
Von solch einem Mitarbeiter werden sich die Leute Gottes Wort eher 
sagen lassen. 

Nicht wenige Christen in unserer Gemeinde hatten bis dahin 
geklagt, dass ihre Arbeit nur Plackerei sei, manche waren sogar der 
Meinung, Arbeit sei ein Fluch. Nach diesem Kurs haben viele von ih-
nen ihre Einstellung geändert: Manche wurden ermutigt, andere in-
spiriert, und manch einer hat Buße getan.

Begonnen hat es damit, dass ich alle leitenden Mitarbeiter unse-
rer Gemeinde zu einer Schulung eingeladen habe, um dieses Thema 
unterrichten zu können. Zu diesem Zweck machten wir eine zweitä-
giges Seminar im Dorf Andrejewka mit Übernachtung. Dort vertieften 
wir uns miteinander in die einschlägigen Bibelstellen zum Thema.

Unsere nächste Aufgabe war dann, das Erarbeitete in die Klein-
gruppen unserer Gemeinde zu tragen. Und sonntags gab es eine Pre-
digtreihe dazu. 

Alexej, einer unserer Mitarbeiter, sagte: „Ich danke Gott, dass ich 
endlich eine Arbeitsstelle habe. Im letzten Jahr hatte ich lange keine 
finden können. Das lag zum Teil an meiner falschen Einstellung: Ich 
hatte eine Arbeitsstelle lediglich als Mittel zum Geldverdienen be-
trachtet. Das Seminar in Andrejewka hat mir die Augen geöffnet. Jetzt 
habe ich den Wunsch, arbeiten zu gehen, damit Gottes Gegenwart an 

meiner Arbeitsstelle sichtbar wird. Ich kann jetzt meine Schulden zu-
rückzahlen und meiner Mutter helfen. Ich bin geduldiger geworden 
gegenüber glaubensfernen Menschen. Und die Arbeit selbst macht 
mir jetzt auch Freude, weil ich gelernt habe, sie als Dienst für Gott zu 
betrachten. Das Thema ‚Mission im Beruf‘ war mir zuvor neu gewe-
sen, denn ich hatte geglaubt, Mission sei nur etwas für Missionare. 
Nun ist mir klar geworden, dass ich an meinem Arbeitsplatz Missionar 
sein kann!“ 

Grigorij, der sich bekehrt hat und sich taufen lassen will, brach-
te zum Ausdruck: „Das Seminar ‚Mission im Beruf‘ hat mir sehr gut 
gefallen, ich habe viel für mich gelernt. Von Beruf bin ich Architektur-
designer. Diesen Beruf hatte ich gewählt, als ich noch kein Christ war. 
Ich wollte den Menschen etwas Helles und Schönes geben und mein 
Hobby war Malen. Als ich zum Glauben an Gott kam, wurde mir klar, 
dass ich ihn verherrlichen soll. Aber wie? Pastor Dmitrij Arsentjew er-
zählte uns, was die Bibel über unsere Arbeit sagt und wie wir Gott mit 
unserer Arbeit verherrlichen können. Mir wurde klar, dass Gott nicht 
nur durch das verherrlicht wird, was ich male, sondern auch durch 
meine Arbeitseinstellung. Früher hatten Begabungen und Fähigkei-
ten lediglich dazu gedient, mein eigenes Ansehen zu erhöhen, d. h. 
ich habe an meinem ‚Turm von Babylon‘ gebaut, mir einen Namen 
gemacht. Heute soll meine Arbeit dem Ansehen und der Ehre Jesu 
Christi dienen. Es ist gut, dass wir dieses Thema in unseren Kleingrup-
pen ausführlich behandeln konnten. Ich danke Gott, dass er meine 
Arbeitseinstellung verändert hat.“

Dmitrij Arsentjew

Projekt: 65716  Arsentjew
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Ehrlichkeit – eine gute Wahl
Interview

Pawel Dawidjuk, Missionsleiter von 
LICHT IM OSTEN Ukraine, im Gespräch mit 
Andrej Wassilenko, Geschäftsführer eines mit-
telständischen Unternehmens in der Ukraine

Andrej, du hast Familie und engagierst 
dich ehrenamtlich in einer christlichen Ge-
meinde.

Ja, ich bin verheiratet mit Arenda. Sie 
kommt aus Holland. Wir haben vier Kinder. 
Zusammen mit meiner Frau und einem 
großen Team von Christen leite ich einen 
Dienst für Familien mit Kindern, die eine 
geistige Behinderung haben. Seit vier Jah-
ren treffen wir uns monatlich mit solchen 
Familien. Inzwischen sind manche von ih-
nen interessiert, die Bibel tiefergehend ken-
nenzulernen. Dafür preisen wir den Herrn.

Und wovon lebst du?
Ich leite seit 15 Jahren ein ukrainisches 

Tochterunternehmen der holländischen 
Firma Zeelandia. Diese stellt ein breites 
Sortiment an Zutaten für die Back- und Süß-
warenindustrie her. In dieser Zeit ist unser 
Standort von zwei auf 110 Mitarbeiter ange-
wachsen. 

Ich kenne dein Prinzip, als Firmenchef im 
Unterschied zu den meisten Unterneh-
mern in der Ukraine alle Steuern zu bezah-
len. Wie schaffst du es, in diesem Bereich 
gegen den Strom zu schwimmen?

Ich bin in der Tat froh, dass es mir mög-
lich ist, das Unternehmen ehrlich zu führen 
und alle vom Staat vorgeschriebenen Steu-
ern zu bezahlen, auch wenn das in der Uk-
raine sehr schwierig ist. Dieser Grundsatz 
war und ist für mich bei der Wahl meines 
Arbeitgebers und meiner Geschäftspartner 
entscheidend. Denn nach meinem Ver-
ständnis ist er eine nach der Bibel alterna-
tivlose Vorgabe für Geschäftsleute. Meine 
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden, Partnern und Gesellschaftern zu 
erfüllen, ist ebenso von grundsätzlicher Be-
deutung für mich. Wenn ich ein Business in 
meinem Land nicht ehrlich, einem Christen 
gemäß, betreiben kann, dann muss ich es 
schließen.

Was war für dich der Anstoß, nach diesem 
Grundsatz zu arbeiten?

Während meines Studiums (Internati-
onales Business Management) habe ich viel 
über die Bedeutung von Steuern gelernt. 
Und ich habe den Eindruck, dass viele Un-
ternehmer in unserem Land nicht verste-
hen, was Sinn und Zweck von Steuern sind. 
Schon seit den 90-er Jahren führe ich stän-
dig Diskussionen mit Freunden, die behaup-
ten, unsere Gesetze seien falsch, der Staat 
nehme die Menschen nur aus, Steuergelder 
würden sowieso zweckentfremdet einge-
setzt, Steuern in diesem Land zu zahlen sei 
töricht. Ich habe aber in der Ukraine  auch 
Unternehmen kennenge-
lernt, die 
e h r l i c h 
arbeiten. 
Und so zu 
a r b e i t e n 
war auch 
immer mein 
Ziel.

Meine Eltern waren mir darin ein gro-
ßes Vorbild. Sie haben noch zur Zeit der So-
wjetunion gearbeitet, als das Stehlen in al-
len Betrieben die allgemeine Norm war. Die 
Gehälter wurden nicht vollständig ausbe-
zahlt, weil davon ausgegangen wurde, dass 
die Arbeitnehmer sowieso den Rest vom 
Betrieb klauen würden. Aber meine Eltern 
waren in dieser Frage sehr prinzipienfest. 

Außerdem habe ich oft miterlebt, wie 
Menschen durch Betrug und Steuerhinter-
ziehung einen leichten Weg zum Geldver-
dienen suchten. Aber nie hat das zu etwas 
Gutem geführt. Das hat Gott mir sehr deut-
lich gezeigt.

Das heißt, man erntet immer das, was 
man gesät hat?

Ich kann nicht über alle Fälle urteilen. 
Aber wenn ich an meinen Betrieb denke, 
sehe ich ganz deutlich, dass gerade ehrli-
ches Business die Voraussetzungen für den 
Erfolg geschaffen hat. Manchmal dachte 
ich, dass es ein schwieriger und langsamer 
Weg zum Erfolg ist, aber das Ergebnis war 
letztendlich immer positiv. 

Aber es gibt sogar mathematische Berech-
nungen dazu, dass es in unserem Land 
nicht möglich ist, auf diese Weise erfolg-
reich zu sein. 

Leider entdecke ich in Unternehmen 
oft eine immense Ineffizienz aufgrund nicht 
durchdachter und unausgewogener Ent-
scheidungen. Statt eine ernsthafte Analyse 
zu betreiben, um die Schwachstellen im 
Unternehmen zu finden, schieben die Un-
ternehmensleiter alle Misserfolge häufig 
auf die vermeintlich harte, ungerechte Ge-
setzgebung. 

Nicht immer liegt der Grund jedoch in 
einer inkompetenten Lei-
tung.    ....

NnnNehmen 
wir mal an, dass zwei tüchtige, 

erfahrene Unternehmer in der gleichen Stadt 
arbeiten. Der eine arbeitet absolut gesetzes-
konform, der zweite versteckt Gewinne und 
nutzt verschiedene „Konzepte“ für unlaute-
res Einkommen. Natürlich wird der zweite 
Unternehmer mehr Geld haben. Das bedeu-
tet aber keineswegs, dass der erste nicht 
genug Geld haben wird, um seine Familie zu 
ernähren. Er wird vielleicht keinen Maserati 
fahren, sondern nur einen VW – der ja auch 
nicht schlecht ist –, aber dafür wird er ruhig 
schlafen können.

Überhaupt: Wer sagt denn, dass ein Un-
ternehmer unbedingt dreimal im Jahr auf die 
Kanaren fliegen oder einen Privatjet besitzen 
muss? Verstehst du, wo das Problem liegt? 
Ich bin sicher, dass die meisten Unternehmer 
nicht Steuern hinterziehen, um überleben 
zu können. Meist sind es reiche Leute, die 
danach streben, noch reicher zu werden, ein 
noch teureres Auto zu kaufen oder ein noch 
größeres Haus zu bauen. Das trifft leider 
auch auf manche christlichen Geschäftsleu-
te zu. Wir stehen vor einer schwierigen Ent-
scheidung: Wollen wir Gott die Treue halten 
oder mehr Geld verdienen, indem wir das 
Gesetz verletzen und einen Kompromiss mit 
unserem Gewissen schließen? Leider kenne 
ich viele Fälle, bei denen sich Christen für das 
Zweite entschieden haben.

Dein Unternehmen kann als erfolgreich 
bezeichnet werden: 15 Jahre stabile Tä-
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tigkeit auf dem ukrainischen Markt – das 
ist etwas! Gibt es dafür noch ein anderes 
Geheimnis?

Wie gesagt, in der Ukraine ist man lei-
der nicht nur dem Staat gegenüber unehr-
lich, sondern auch Mitarbeitern, Kunden 
und Partnern gegenüber. Und das 
Schlimmste ist,ist 

dddass 
das nicht nur auf Nicht-

christen zutrifft!
Ein Bekannter von mir, ein Christ und 

erfolgreicher Großunternehmer, hörte von 
dem Bischof seiner Gemeinde, dass es in 
der Ukraine nicht unbedingt nötig sei, alle 
Steuern zu zahlen. Das nahm er als „vom 
Herrn“ an und beruhigte damit sein Gewis-
sen. Solche Bischöfe um Rat zu fragen, ist 
sicher nicht richtig. Wofür haben wir denn 
die Bibel?!

Die Bibel spricht sich eindeutig für die 
Befolgung der Gesetze, auch der staatli-
chen, aus. Z. B. stehen im Neuen Testament 
die Forderungen, seine Mitarbeiter rechtzei-
tig zu entlohnen und die vorgeschriebenen 
Steuern zu zahlen. „Gebt dem Kaiser, was 
des Kaisers ist!“ Das ist deutlich und keine 
Frage der Auslegung. 

Hat dieser Weg dich schon einmal an einen 
Punkt gebracht, wo du aufgeben wolltest?

Es gab schwierige Zeiten, in denen ich 
meine Überzeugungen noch einmal hin-
terfragt habe: Z. B. wenn wir Großkunden 
verloren haben, weil wir im Gegensatz zu 
anderen Wettbewerbern nicht bereit wa-
ren, Schmiergelder zu bezahlen. Oder wenn 
die staatlichen Wirtschaftsprüfer kamen, 
uns von vornherein wie Verbrecher behan-
delten und Fehler erfanden, wenn sie keine 
finden konnten. 2013 wurden drei Strafver-
fahren gegen mich eingeleitet – ausgerech-
net wegen Steuerhinterziehung. Das war 
höchst ungerecht. Es wurden Geldbußen 
gegen uns verhängt. Wir waren uns sicher, 
dass wir alles richtig gemacht hatten, zogen 
vors Gericht und haben gewonnen.

Ein Geschäft ehrlich zu betreiben – das 
kostet etwas! Oft steht man alleine da, weil 
man nicht „wie alle anderen“ sein Geschäft 
betreibt. Aber ans Aufgeben habe ich nie ge-
dacht.

Was gibt dir die größte Befriedigung?
Als wir mit der Arbeit begonnen haben, 
waren wir eine vergleichsweise sehr 
kleine Organisation. Unsere Grundsät-
ze interessierten niemanden. Wenn 
ich im Zollamt die Zollformalitäten 
für unsere Ware erledigte und ver-

suchte, mit der Bibel in der Hand zu 
erklären, warum ich grundsätzlich keine 
Schmiergelder zahle, wurde ich nur mitlei-
dig angeschaut: ein Sonderling eben. Mit 
der Zeit ist unsere Firma aber gewachsen. 
Ich freue mich jedes Mal, wenn Dienstleis-
ter oder Lieferanten zu uns kommen und 
sich mit Hochachtung über unsere Arbeit 
äußern. 

Z. B. sagte einmal ein Vertreter einer 
Straßenbau-Firma zu mir: „Wir kennen Sie! 
Sie sind ein christliches Unternehmen.“ In 
Wirklichkeit ist unsere Firma an sich eine sä-
kulare Firma. Aber es ist schön, ein solches 
Zeugnis von anderen zu hören. 

Oder wenn sich mir unbekannte Men-
schen bei uns bewerben und sagen, sie 
träumten schon seit Jahren davon, gerade 
bei uns eine Anstellung zu finden, weil sie 
von unserer Mitarbeiterführung wüssten.

Was ist dein Rat für Menschen, die ehrlich 
leben und arbeiten wollen, deren Chefs sich 
aber nicht an die Gesetze halten und z. B. 
einen Teil des Lohnes schwarz auszahlen?

Arbeitsstelle wechseln. 
Oder sich an die Steuerbe-
hörde wenden und offiziell 
erklären, dass man zusätzli-
che Einkünfte hatte, und alle 
Steuern auf die schwarzen 
Einkünfte nachzahlen. In der 
Ukraine sind es ungefähr 20 
% des Einkommens.

Wie erklärst du Christen, 
dass wir in erster Linie ge-
gen Gott sündigen, wenn 
wir gegen die Gesetze des 
Staates verstoßen?

Es gibt einen ganz klaren und in der 
Bibel sehr deutlich niedergeschriebenen 
Willen Gottes im Blick auf  unser Verhalten 
im Arbeitsleben. Und dieser göttliche Wille 
ist bei Weitem nicht immer leicht zu akzep-
tieren und zu erfüllen. Ein Christ ist eine 
ganzheitliche Person. Wir können nicht am 
Sonntag in der Gemeinde heilig sein und am 
Montag im Geschäft unrecht handeln!

Was empfiehlst du unseren Lesern, die ein 
Geschäft auf- oder ausbauen, beruflich 
aufsteigen oder einfach in ihrem Berufsle-
ben Gott treu sein möchten?

Wir haben viel mehr Chancen, im Be-
ruf erfolgreich zu sein, wenn unser oberstes 
Ziel nicht im Geldverdienen besteht. Zuerst 
sollten wir uns also Gedanken zu den Fra-
gen machen:
• Wird meine berufliche Entscheidung et-

was oder jemanden außer mir selbst tan-
gieren? 

• Wird dieses Unterfangen (oder diese Ent-
wicklung) noch für jemand anderen außer 
mir und meiner Familie von Nutzen sein?

• Kann ich mit meiner Arbeit Gott dienen? 
Denn nur, wenn wir Gott mit unserer berufli-
chen Tätigkeit dienen, wird sie uns wirklich 
befriedigen!

Vielen Dank für das Gespräch!

Andrej Wassilenko
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Deutschland
Geburtstagsgeschenke 
helfen der Mission 

Immer mal wieder erleben wir es, dass 
liebe Missionsfreunde, die „schon alles 
haben“, sich anlässlich einer Geburtstags- 
oder Jubiläumsfeier anstelle von Geschen-
ken Geldspenden für die Arbeit von LICHT IM 
OSTEN wünschen. So sind z. B. bei der Feier 
zum 80. Geburtstag unseres Mitglieds Jörg 
Schweizer insgesamt 1.000 EURO gespendet 
worden – für unseren Dienst eine sehr große 
Hilfe, für die wir von Herzen Danke sagen.

Armenien

Evangelisation unter Beschuss
Die Zeltmissionseinsätze waren im 

wahrsten Sinne des Wortes umkämpft: Das 
Dorf Sajzewo im Donezker Gebiet ist durch 
die Frontlinie in zwei Teile geteilt. Das Mit-
arbeiterteam war 300 Meter von der Front-
linie entfernt untergebracht. Täglich gab es 
viele Schusswechsel, ständig hörten sie den 
Krach von Explosionen, von Maschinen-
gewehren und Kugelhagel. Abends war es 
deshalb schwer einzuschlafen und nachts 
wurde man von den Explosionen geweckt. 
Während der Abendveranstaltungen in ei-
nem Hof flogen immer wieder pfeifende Ku-
geln über ihre Köpfe hinweg. Aber die geist-
liche Offenheit war größer denn je. Gerade 
in Orten, in denen die Missionsteams früher 
auf viel Ablehnung gestoßen waren, wurden 
sie nun mit offenen Armen empfangen. Viele 
haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut.

Bei der Zeltmissionswoche in dem Dorf 
Taschlik im Tscherkassy-Gebiet wurde das 
große Versammlungszelt in Brand gesetzt. 

Die Vertreter der örtlichen orthodoxen Kir-
che gingen sehr aggressiv gegen unser Mit-
arbeiterteam vor. Der orthodoxe Priester 
ging mit seinen Gefolgsleuten durchs Dorf 
und versuchte, mit einem Eisenstab und mit 
Kopfschlägen Dämonen aus unseren Missi-
onaren auszutreiben. Es waren Drohungen 
zu hören, dass es ernsthafte Probleme ge-
ben werde, sollten die Missionare nicht so-
fort das Dorf verlassen. Dennoch kamen da-
nach die Menschen zu Hunderten unter die 
Kuppel des verbrannten Zeltes, viele zeigten 
sich sehr offen und wollten das Evangelium 
anhand der Bilderausstellung hören, eine 
große Zahl hat unsere Zeitschriften abon-
niert und es gab Bekehrungsgebete.

Bitte beten Sie für alle Menschen, die 
das Evangelium in den 49 diesjährigen Zelt-
missionswochen gehört haben, dass das 
gehörte Wort Gottes in ihren Herzen Glau-
ben weckt und wachsen lässt, dass es Zu-
versicht, Vertrauen zu Gott und eine neue 
Lebensperspektive schenkt.

Flüchtlingsarbeit in Kiew
Sergej Guz, Missionar und Pastor in 

Kiew, arbeitet mit seiner Gemeinde unter 
Flüchtlingen aus dem Osten des Landes. 
Viele der Flüchtlinge gaben an, dass sie 
vor dem Krieg nie mit dem Glauben in Be-
rührung gekommen und sie deshalb trotz 
aller Umstände dankbar seien. Etwa die 
Hälfte derer, die sich nun in Kiew aufhal-
ten, will nach eigener Aussage dauerhaft 
in Kiew bleiben. Die anderen hoffen nach 
Beilegung des militärischen Konflikts wie-
der nach Hause zu können. Nach wie vor ist 
kein Ende des Krieges in Sicht. In letzter Zeit 
mehrten sich Gerüchte, dass es sogar zu 
einer Verschärfung des Konflikts kommen 
könnte. Bitte beten Sie für die etwa 1,7 Mio. 
Binnenflüchtlinge in der Ukraine und be-
sonders auch für diejenigen, die durch die-
se Not frisch zum Glauben gekommen sind. 
Beten Sie für ein Ende des Krieges und für 
Frieden im Osten des Landes.

Ukraine

Neue Möglichkeiten als Non-Profit-Organisation
Ende März dieses Jahres wurde die Mission LICHT IM OSTEN Armenien als gemeinnüt-

zige Organisation registriert – ein großer Fortschritt, denn dadurch stehen unserem Part-
ner nun ganz andere Möglichkeiten zur missionarischen Arbeit zur Verfügung. Die Statuten 
beinhalten die Übersetzung und den Druck christlicher Zeitschriften und Bücher sowie die 
Verbreitung christlicher Werte. Die Mission LICHT IM OSTEN konnte sich in Armenien von An-
fang an großer Akzeptanz seitens aller protestantischen Gemeinden erfreuen und genießt 
sehr viel Respekt und Anerkennung, da unsere Arbeit hier zu einer guten Entwicklung der 
evangelischen Gemeinden beiträgt. Der Leiter von LICHT IM OSTEN Armenien, Suren Arut-
junjan: „Alle Gemeinden haben Anteil an dem Segen, den Gott uns schenkt. Gott sei Lob und 
Dank dafür!“

Das Evangelium den Jesiden 
In Armawir geschieht Evangelisation unter Jesiden, und zwar hauptsächlich in Form 

von Familienbesuchen. Erem, ein Mitarbeiter, hat diesen Dienst in besonderer Weise auf 
dem Herzen und hat ihn inzwischen auf das Dorf Argina ausgeweitet. Suren Arutjunjan hat 
zu einer christlichen jesidischen Gemeinde in einer anderen Region Kontakt aufgenommen 
und mit deren Pastor, Bruder Boris, Freundschaft geschlossen. Ziel ist die Zusammenarbeit 
im Dienst unter Jesiden. Dabei arbeiten sie besonders mit der ARACHET, der seit Beginn des 
Jahres in armenischer Sprache herauskommenden TROPINKA-Kinderzeitschrift. Bitte be-
ten Sie dafür, dass noch viele Jesiden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das Evangelium 
für sich persönlich annehmen und geistlich gestärkt werden. Projekt: 63020 Literatur

Projekt: 65711 Arutjunjan

Projekt: 65701 S. Guz

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

8

LÄNDER – PROJEKTE – MISSIONARE
AUS DER MISSION 



Russland
Sibirien: Beliebte christliche Zeitung 
in tuwinischer Sprache 
Raissa Ketschil (Kysyl, Republik Tuwa) und 
ihre Mitarbeiter geben eine begehrte christ-
liche Zeitung in tuwinischer Sprache mit ei-
ner Auflage von 999 Exemplaren heraus. Um 
die Auflage erhöhen zu können, bräuchten 
sie eine staatliche Registrierung, die sie bis-
her nicht bekommen konnten. 

Tuwinische Gemeindepastoren fragen in-
zwischen von sich aus nach der Zeitung. 
Verbreitet wird sie durch tuwinische Chris-
ten, die sie persönlich weitergeben, und v. 
a. durch Busfahrer, die sie gegen ein gerin-
ges Entgelt mitnehmen und zu etwas weiter 
entfernten Adressen bringen, dies ist billi-
ger als der Postversand. Bitte beten Sie um 
Möglichkeiten einer größeren Auflage und 
einer weiteren Verbreitung und dass Tuwi-
ner durch sie Jesus Christus kennen- und 
lieben lernen. 

Arbeitsmigration hinterlässt Sozialwaisen 
Wegen wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit überlassen in Moldawien, Bulgarien und Rumäni-
en viele Eltern ihre Kinder sich selbst und suchen Arbeit im Ausland, um ihre Familien ernähren 
zu können. Die Folgen sind orientierungs- und haltlose Kinder, Teenager und Jugendliche. Um 
das aufzufangen, geben unsere Partner christlichen Religions- und Ethikunterricht an Schu-
len, pflegen  Beziehungen zu gefährdeten jungen Leuten und machen Gruppenangebote, die 
wichtige Werte und Lebenshilfen vermitteln. Bitte beten Sie um gute Arbeitsstellen in diesen 
Ländern, damit die Eltern bei ihren Familien bleiben können. Beten Sie, dass die jungen Leute 
die Hilfsangebote unserer Lehrer weiterhin mit Offenheit annehmen und dadurch innerlich 
stabilisiert werden. Auch dass sie in Christus Geborgenheit, Halt und eine gute Ausrichtung für 
ihr Leben finden.

Osteuropa

Religionsfreiheit 
im Würgegriff der Behörden 

Slawa Grinj (Jekaterinburg) hat zusam-
men mit seinen Gemeindemitgliedern die 
Fußball-WM evangelistisch genutzt, indem 
sie evangelistische, zum Thema „Fußball“ 
passende Bücher verteilten. Alle gesetz-
lichen Vorgaben wurden dabei sorgfältig 
beachtet und die Behörden rechtzeitig im 
Vorfeld informiert. Dennoch wurden Ge-
meindejugendliche beim Verteilen der Bü-
cher festgenommen und die Literatur wurde 
konfisziert. Es hieß, die Bücher müssten auf 
extremistische Inhalte hin überprüft wer-
den, dann würden sie zur Befragung vorge-
laden. Bis heute ist dies nicht erfolgt. Bitte 
beten Sie für Slawa Grinj und seine Gemein-
de, dass ihr Dienst daraufhin nicht behindert 
wird.

Die voranschreitende Abschaffung der 
Religionsfreiheit bekommen inzwischen 
immer mehr unserer Missionare zu spüren. 
Einer von ihnen wurde nach Rückkehr von 
einer Reise von einer erneuten staatlichen 
Kontrolle seiner Gemeinde „überrascht“. 
Er muss seine Gemeinde neu registrieren 
lassen und die Gemeindesatzung neu sch-
reiben, obwohl diese vor drei Jahren noch 
den staatlichen Anforderungen vollkommen 
entsprochen hatte. 

Bitte beten Sie für alle unsere Missiona-
re in Russland um Weisheit im Umgang mit 
der bedrängenden Gesetzeslage und deren 
oft willkürlicher Anwendung.

Neue russische Bücher 

In drei Bänden nahezu alle Gedichte 
des herausragenden russischen Dichters Ju-
rij Sinowjewitsch Kaminskij, die er in den 
letzten Jahren geschrieben hat. 

Eine Bibelausgabe, in der die Überset-
zung der Jubiläumsausgabe von LICHT IM 
OSTEN 2010 verwendet wurde. Dieser liegt 
die synodale Übersetzung zugrunde, welche 
überarbeitet wurde, indem sie mit den heb-
räischen Texten des Alten Testaments und 
den griechischen Texten des Neuen Testa-
ments verglichen sowie moderat dem heuti-
gen Sprachgebrauch angepasst wurde.

„Die Beichte“ von Alexander Sibilev: 
Eine Sammlung erhellender und ausdrucks-
starker Gedichte, die zum Gebet und zur Än-
derung zwischenmenschlicher Beziehungen 
auffordern oder einfach trösten und ermuti-
gen.

Literatur

Projekt: 65731 Grinj

Projekt: 63020 Literatur

Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien
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nicht, meine Eltern anzurufen, aber sie riefen mich an und teilten mir 
voller Freude mit, dass das Problem gelöst sei, Vater sei von allen Vor-
würfen freigesprochen worden. Ich konnte es kaum glauben. Wie war 
das möglich? Vor ein paar Stunden war mir das Problem noch unlös-
bar erschienen, und jetzt …

Am nächsten Tag trafen wir uns wie vereinbart. Ich erzählte 
Wladimir von meinem Gespräch mit meinen Eltern und dass sich das 
Problem auf wunderbare Weise erledigt habe. Wladimir hörte mich 
an und schlug wieder vor zu beten. Aber diesmal, sagte er, solle ich 
Gott danken. Und wieder fragte er, ob ich laut beten möchte. Ich war 
verlegen, sagte aber zu, unter einer Bedingung: Er sollte zuerst beten. 
Ich wollte einfach wieder sein Gebet Wort für Wort nachsprechen.

Nach dem Gebet schlug Wladimir vor, sich am nächsten Tag 
wieder zu treffen. Ich sagte erfreut zu. Unser nächstes Gespräch zog 
sich bis fünf Uhr morgens hin, wir merkten gar nicht, wie die Zeit ver-
ging. Gesprochen hat hauptsächlich Wladimir, und ich hörte zu. Er 
entpuppte sich als ein wunderbarer Erzähler. Wladimir erzählte über 
sich, wie er zum Glauben gekommen ist und nach ihm seine Eltern. Er 
sprach über die Liebe Gottes, des Vaters, und über die Leiden seines 
Sohnes Jesus Christus. Mit besonderer Wärme sprach er von der Ge-
meinde, die er besucht. 

Wir trafen uns nun regelmäßig. Eines Tages schlug Wladimir mir 
vor, ein Bekehrungsgebet zu sprechen. Ich war bereit dazu. Ich wuss-

Wie war das möglich?
Pjotr Lunitschkin, Leiter von LICHT IM OSTEN Russland, aus seiner Gemeindearbeit in St. Petersburg

Bei unserer Tauffeier im Juni 2018 haben sich auch Anton und 
Igor, angehende Offiziere, taufen lassen. Bis vor Kurzem hatten sie 
noch gar nicht an Gott gedacht, hatten dem Alkohol zugesprochen, 
geraucht, geflirtet … Jetzt, nachdem sie all das aufgegeben haben, 
sind sie für viele ihrer Freunde plötzlich „unnormal“ geworden. Aber 
darüber sind sie nicht traurig. Anton erzählte allen Anwesenden, wie 
in seinem Leben das Wunder der Begegnung mit Gott geschehen ist:

„Meine Eltern hatten ein großes Problem, von dem ich nicht 
durch sie, sondern nur ganz zufällig über eine Bekannte erfahren 
habe, weil meine Eltern mich nicht beunruhigen wollten. Ich wusste 
nicht, wie ich ihnen in dieser Situation hätte helfen können. Das be-
drückte mich und ich zog mich von allen Menschen zurück. Es ging 
mir und meinen Eltern ganz, ganz schlecht damit. Ich hatte viele Be-
kannte unter den Studenten, und doch konnte ich niemandem von 
meinen Sorgen erzählen.

Igor, der die Veränderung bei mir sah, riet mir, mich an Wladimir 
zu wenden. Ihm könne man vertrauen. Kurz, er brachte mich zu Wla-
dimir und erklärte ihm: ‚Dieser Mensch hat ein Problem und braucht 
Hilfe.‘ Igor trat zur Seite, und ich blieb mit Wladimir allein. Wladimir 
hörte mir zu und erklärte daraufhin, er könne mir in dieser Situation 
leider nicht helfen. Aber er kenne jemanden, der helfen kann. Meine 
Augen leuchteten auf: Es gibt also Hoffnung auf eine Lösung! Ich woll-
te sofort wissen, wer diese Person ist, die meinen Eltern helfen kann. 
Wladimir sagte, dass der, an den ich mich wenden solle, hier bei uns 
sei. Ich weiß noch, wie ich mich nach der Person umdrehte, von der 
Wladimir sprach. In der Nähe stand nur Igor. Ich schaute zu Igor hin, 
aber Wladimir sagte: ‚Igor brauchst du nicht anzuschauen, der ist es 
nicht.‘

Wladimir holte seine Bibel aus der Tasche und las: ‚Rufe mich 
an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.‘ (Ps 
50,15) ‚Weißt du, von wem hier die Rede ist?‘, fragte er mich. ‚Nein. 
Was ist das denn für ein Buch?‘ ‚Das ist die Bibel.‘ ‚Meine Mutter hat 
eine Bibel‘, sagte ich, um das Gespräch in Gang zu halten, ‚jemand 
hat sie ihr geschenkt, aber ich habe noch nie reingeschaut, und mei-
ne Mutter hat eigentlich auch nie Interesse an ihr gezeigt‘. ‚Anton, ich 
spreche von Gott, und nicht von einem Menschen‘, erklärte mir Wladi-
mir. ‚Aber ich will dir jetzt keine Vorlesung über den Glauben an Gott 
halten. Ich möchte nur sagen, dass du jetzt sofort Gott von eurem 
Familienproblem erzählen solltest. Glaub mir, Gott kann euch helfen. 
Wenn du möchtest, können wir zusammen beten.‘

Beklommen schaute ich mich um. Der Platz, auf dem wir stan-
den, war gerade menschenleer. Ich war froh, dass uns niemand se-
hen konnte, und stimmte zu. Wladimir fragte, ob ich laut beten und 
Gott von meinem Problem erzählen wolle. Ich war sehr aufgeregt: Ich 
hatte noch nie gebetet und schon gar nicht laut. Wladimir sagte: ‚Ist 
schon in Ordnung, ich bete.‘ Er legte seine Hand auf meine Schulter 
und betete. Ich lauschte jedem Wort. Nach dem Gebet sagte er: ‚Lass 
uns morgen um die gleiche Zeit wieder zusammenkommen, dann 
erzählst du mir, was sich an eurer Situation verändert hat. Und bis 
dahin bete weiter.‘

Den ganzen Rest des Tages bis zum Abend betete ich so, wie ich 
konnte. Ehrlich gesagt, habe ich einfach jedes Wort von Wladimirs 
Gebet wiederholt, sogar seinen Tonfall imitierte ich. Ich traute mich 

Projekt: 65764 Lunitschkin
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te inzwischen, was eine Bekehrung ist, vor 
wem ich meine Knie beugen und zu wem ich 
beten würde. Ich wusste, dass Jesus Christus 
für meine Sünden gestorben ist und dass er 
mir nach meiner Hinwendung zu ihm alle 
meine Sünden vergeben würde. An dem Tag 
sprach ich bewusst mein Bekehrungsgebet. 
Mir kamen sogar Tränen, ganz gegen meinen 
Willen. 

Am nächsten Tag lud Wladimir mich in 
seine Gemeinde ein. Ich war sehr aufgeregt 
und beobachtete die Christen dort aufmerk-
sam, wie sie sangen, beteten, predigten und 
miteinander umgingen.“

Nach den Zeugnissen der Täuflinge 
fragte ich Anton: „Was macht Wladimir ei-
gentlich Besonderes, dass durch seine Pre-
digt Menschen zu Gott finden?“ Anton muss-
te nicht lange nachdenken. „Wladimir lebt 
so, wie er spricht. Er erzählt das Evangelium 
sehr einfach und in verständlicher Sprache. 
Und er betet, ohne sich zu schämen. Ich weiß 
nicht, ob ich zu Gott gekommen wäre, wenn 
Wladimir mir nicht vorgeschlagen hätte zu 
beten. Diese Art und Weise, von Gott weiter-
zusagen, praktiziere ich heute selbst. Meine 
Mitstudenten kommen jetzt auch zu mir mit 
ihren Problemen, und ich bete mit ihnen.“

Ein paar Tage nach der Taufe rief Wla-
dimir mich an und erzählte: Für seine wider-
rechtliche missionarische Tätigkeit sei ihm 
an seiner Militärakademie vor versammelter 
Mannschaft ein Verweis erteilt worden. Der 
Verweis werde in seiner Personalakte ver-
merkt und werde sich höchstwahrscheinlich 
negativ auswirken bei einer späteren Stel-
lenzuweisung. Aber er habe dieses Problem 
im Gebet an Gott abgegeben. Nach diesem 
öffentlichen Verweis seien Kommilitonen 
auf ihn zugekommen, die sich früher über-
haupt nicht für den Glauben an Gott inter-
essiert hatten. Sie baten ihn um Neue Testa-
mente.

Pjotr Lunitschkin 

Projekt: 65764 Lunitschkin
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kennen sich aus. Andere wiederum wussten gar nicht, dass auch 
hörgeschädigte Kinder dabei sein werden. Das war für sie ein rich-
tiger Schock. Natürlich müssen alle Kinder zu Beginn der Freizeit 
erst einmal innerlich ankommen und sich auf alles einstellen. Doch 
schon beim ersten Abendprogramm fühlt man sich wie eine Familie, 
von anderen angenommen und verstanden. Kaum zu glauben, aber 
während der ganzen Freizeit gab es keine einzige Konfliktsituation, 
weder mit Kindern noch mit Erwachsenen. Selbst bei Spielen, bei 
denen man eigentlich ein Konkurrenzdenken zwischen den Teams 
erwartet hätte, kam es nicht zu Spannungen. Stattdessen half man 
sich gegenseitig und unterstützte sogar das gegnerische Team. 
Beim abendlichen Rückblick im Kreis der Mitarbeiter staunten wir 
über Gottes Wirken.

Ein Junge namens Andrej war letztes Jahr noch ein richtiger 
Rabauke gewesen, ungehorsam, vorlaut, ausgeflippt. An einem 
Abend hatte er gegen die Freizeitregeln verstoßen. An einem an-
deren Abend war er mit anderen Jungs weggegangen, ohne die 
Betreuer zu informieren. Er hatte uns schon einige Nerven gekos-
tet! Dieses Jahr war er nicht wiederzuerkennen: aktiv, hilfsbereit, 
schnell von Begriff. Es war schön, seinen Einsatz und seine Hingabe 
zu sehen. Und es war deutlich zu spüren, dass er allein schon des-
wegen, dass er hier sein durfte, glücklich war und die Gemeinschaft 
mit uns genießen konnte. Ist das nicht ein Wunder?

Auch bei den biblischen Lektionen erlebten wir Gottes Wirken. 
Aus Erfahrung wissen wir, wie schwer es ist, mit den Kindern wirk-
lich ins Gespräch zu kommen. Um diese Zeit möglichst produktiv zu 
gestalten, teilten wir deshalb diese Stunde in zwei Einheiten. Im ers-
ten Teil sprach ein Mitarbeiter über einen biblischen Text. Danach 
hatten die Kinder eine halbe Stunde mit ihren Kleingruppenbetreu-
ern, wo sie zwei bis drei Fra-
gen zum Thema des Tages 
durchdiskutieren konnten. 
Wir dachten: Eine halbe 
Stunde ist sicher nicht zu 
ermüdend für die Kinder 
und außerdem haben sie 
dann etwas, worüber sie 
im Laufe des Tages nach-
denken können. Beim 
abendlichen Rückblick 
fragten dann die Grup-
penbetreuer: „Könnte 
man vielleicht die Zeit 
für die Diskussion ver-
längern? Die Kinder 
schaffen es nicht, alle 
Fragen zu besprechen, sie 
fragen so viel, diskutieren und wollen so viel wissen.“ Ist 
das nicht ein Wunder?

Gott tat jeden Tag Wunder. Er hielt seine Hand über den Be-
ziehungen zwischen den Mitarbeitern, schenkte uns Frieden und 
gegenseitiges Verständnis, bewahrte die Kinder und – dessen bin 
ich sicher – sprach zu ihren Herzen. Deswegen waren diese beiden 
Freizeiten für uns ein großes Wunder!

Da sage noch einer, es gäbe keine Wunder
Swetlana Meretzkaja, Mitarbeiterin von LICHT IM OSTEN Ukraine, über Sommerfreizeiten

Weil wir bei den Kinderfreizeiten in Zelten untergebracht sind 
und fast alle Aktivitäten unter freiem Himmel durchführen, spielt 
das Wetter eine ganz entscheidende Rolle. Dieses Jahr war für beide 
Freizeiten eine Regenwahrscheinlichkeit von 80-90 % prognostiziert 
worden. Im Vorfeld fragten die Eltern der Kinder uns Mitarbeiter be-
sorgt, was wir denn machen würden, wenn es regnen werde. Was 
soll man da antworten? „Wir hoffen auf Gottes Gnade“, sagte ich 
und merkte, wie mir selbst der Glaube fehlte. Aber wir konnten die 

Freizeit nicht verschieben. So brachten wir die Kinder auf das Ge-
lände und führten wie geplant das Programm durch. Jeden Tag 
beteten wir für das Wetter, und jeden Tag sahen wir, wie Gott 
die „Ankunft“ des Regens hinauszögerte.

„Lasst uns die Wasserspiele einen Tag vorziehen, solange 
es nicht regnet!“ „Okay, machen wir!“ Morgens ist klarer Him-
mel, es ist warm und sonnig. Nachmittags beginnen wir mit 
den Wasserspielen. Ich schaue auf mein Handy: Alle Wetterpro-
gnosen zeigen, dass es zurzeit an diesem Ort regnet, und zwar 
stark. Ich schaue auf die Kinder. Alle spielen fröhlich, spritzen 

sich nass, über uns scheint die Sonne! Ist das nicht ein Wunder?
Während der ganzen ersten Freizeit hat es nur einmal ge-

regnet, und zwar am vorletzten Tag, an dem wir fröhlich das Pro-
gramm durchführten, das wir für einen Regentag vorbereitet hat-

ten. Für die Dauer der zweiten Freizeit sahen die Prognosen 
noch schlimmer aus. Nur Regenschauer und Gewitter. Noch 

mehr besorgte Eltern, die anriefen, und wieder die gleiche 
Antwort: „Wir hoffen auf Gottes Gnade.“ Und Gott hat ge-

holfen!
An einem Tag musste ein Mitarbeiter in die nahe-

gelegene Stadt zum Einkaufen fahren. Als er zurück-
kommt, überrascht er uns alle. Überall um uns herum 

und auch in jener Stadt habe es fürchterlich geregnet, 
die Scheibenwischer seien nicht nachgekommen, 
auf den Straßen riesige Pfützen. Steige man aber 
auf den Hügel, von dem aus unser Dorf zu sehen ist, 
könne man den Lichtstrahl und den blauen Him-

mel über unserem 
Freizeitgelände ganz 

deutlich sehen. 
An dem Tag 
gab es bei uns 
keinen Tropfen 

Regen. Ist das 
nicht ein Wunder? 

Auch bei der zweiten 
Freizeit hat es nur einmal 

geregnet, und zwar eine halbe 
Stunde, nachdem die Kinder abge-

reist waren. Es goss in Strömen, aber das 
störte niemanden mehr.

Wichtiger als das Wetter jedoch sind 
die Kinder. Manche waren schon 

mehrmals bei unseren Frei-
zeiten dabei, sie 

wissen alles und 
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Mit guter Arbeit ein gutes Zeugnis sein
Andrea Blanc

Gottes Kreativität und Schaffensfreude 
sind sichtbar geworden an seiner Schöpfung. 
Da er uns Menschen nach seinem Vorbild 
erschaffen hat, hat er uns den Auftrag gege-
ben, ebenfalls zu arbeiten. (1.Mose 1,28; 2,15; 
2.Mose 20,9; 2.Thess 3,10)

Seit dem Sündenfall hat Arbeit aller-
dings nicht mehr nur mit Kreativität, Befrie-
digung und Freude zu tun, sondern auch mit 
einer für unseren Lebensunterhalt notwendi-
gen Mühe. Dennoch gibt es auch im Sinne der 
Bibel gute Gründe dafür, dass man arbeitet:
• um nicht auf Kosten anderer leben zu müs-

sen;
• um an Bedürftige abgeben zu können;
• um in unserer Arbeit Gottes Segen zu er-

fahren;
• um Freude am Einsatz der eigenen Fähig-

keiten und am Gelingen zu haben;
• um an den Herausforderungen innerlich 

zu wachsen ;
• damit der Name Gottes verherrlicht wird;
• um das Evangelium zu verbreiten.
Der im Alltag an unserem Arbeitsplatz prak-
tisch gelebte Glaube hat auch deshalb einen 
hohen Stellenwert, weil es immer schwieri-
ger wird, Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen. Christusgläubige Menschen kön-
nen gerade auch durch ihre Arbeitseinstel-
lung und ihr Verhalten zu Mitarbeitern und 
Vorgesetzten ihren christlichen Glauben be-
zeugen. Einige Beispiele aus Kasachstan, wo 
ich viele Jahre lang gearbeitet habe:

A., eine Glaubensschwester, arbeitet 
bei einer gemeinnützigen Organisation in 
muslimischem Umfeld. Zuerst waren die 
Menschen in ihrem Arbeitsumfeld misstrau-

isch ihr gegenüber. Aber inzwischen sagen 
sie: „Bei A. und ihren Mitarbeitern haben wir 
über Jahre hinweg nie etwas Unrechtes oder 
Falsches gesehen, im Gegenteil: nur Gutes. 
Sie helfen Bedürftigen, so gut sie können, 
sind freundlich und versuchen nicht, sich il-
legal zu bereichern. Wenn wir ihre Aktivitäten 
beobachten, wächst die Hoffnung, dass das 
Gute doch noch existiert.“ Und einige haben 
nachgefragt, woher dieses selbstlose Han-
deln kommt. So haben sie von Jesus Chris-
tus erfahren und durch ihn hat sich ihr Leben 
grundlegend zum Guten hin verändert. 

Ein großes Unternehmen für die Pro-
duktion von Computer-Software für Firmen 
benötigte einen regionalen Manager. Ihnen 
wurde D. empfohlen, der an Jesus Christus 
glaubt. Nach fünf Jahren ist er nun in die 
Finanzverwaltung aufgestiegen und hat das 
absolute Vertrauen der Unternehmenslei-
tung gewonnen. Das wäre vielleicht nicht so 
ungewöhnlich, wenn man nicht wüsste, dass 
in seiner Vergangenheit ernsthafte Suchtpro-
bleme gepaart mit kriminellen Vergehen ih-
ren Platz hatten. „Wir glauben ihm und sind 
überzeugt, dass er weder sich selbst noch 
anderen in der Firma erlauben würde, auch 
nur einen Dollar zu stehlen – das liegt an sei-
nem Glauben“, so das Management des Un-
ternehmens über ihn.

R., ein anderer Glaubensbruder, blieb, 
als er Pastor seiner Gemeinde wurde, in sei-
ner Firma tätig, weil er so die beruflichen 
Herausforderungen seiner Gemeindeglie-
der besser verstehen und auf sie eingehen 
konnte. Sein Vorbild, in seiner Freizeit der 
Gemeinde zu dienen, beeindruckte die Ge-

meindeglieder, sodass sie selbst ihre Priori-
täten überdachten. Die Folge: Die Gemeinde 
begann zu wachsen. 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Ihr seid 
das Licht der Welt ... lasst euer Licht leuchten 
vor den Leuten, dass sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ 
(Mt 5,14.16)

R., eine Christin, setzt sich in einem ge-
meinnützigen Verein für sozial benachteilig-
te Menschen ein. Besonders bei Bewohnern 
abgelegener Dörfer, die sehr oft keine Arbeit 
finden, sah sie deren großes Verlangen, sich 
durch Arbeit selbstständig ihren Lebensun-
terhalt zu erwirtschaften. So betete R. gera-
de für diese Menschen zu Gott um Hilfe. Ide-
en ließen nicht lange auf sich warten: eine 
Anlage zur Verarbeitung von Fleisch, eine 
Farm, eine Firma zur Herstellung von Futter-
mitteln, hygienisch unbedenkliche Wasser-
versorgung und zuverlässige Versorgung mit 
Strom. R. nahm Kontakt zu den Behörden 
auf, um Überzeugungsarbeit zu leisten, dass 
es sich lohnt, hier zu investieren. Es gibt be-

Nähstube im HAUS DER HOFFNUNG
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reits einige Erfolge und R. lässt nicht locker. 
Alle Menschen, zu denen sie Kontakt hat, 
wissen, dass R. an Jesus Christus glaubt. Die 
Botschaft der Liebe ist an ihrem mühevollen 
Einsatz für Menschen zu erkennen. Auch an 
Pastoren wendet sie sich mit der Bitte, dass 
diese mit ihren Gemeinden zusammen für 
solche Dörfer beten, dort praktisch helfen 
und ihren Glauben weitergeben. Eine Grup-
pe christlicher Ärzte hilft inzwischen regel-
mäßig und kostenlos Menschen in abgelege-
nen Dörfern. 

Viele Christen in Zentralasien kommen 
aus der unteren gesellschaftlichen Schicht. 
Sie können deshalb nur Gelegenheitsarbei-
ten mit minimaler Bezahlung finden, welche 
kaum ihre täglichen Ausgaben deckt. Nicht 
selten werden sie dabei auch noch um ihren 
geringen Lohn gebracht. Eine alleinerziehen-
de Frau mit drei Kindern sagte: „Die Freude 
am Herrn ist meine Stärke! Wenn ich Gott 
nicht hätte, wäre ich verzweifelt und zornig 
wie früher. Aber Jesu Liebe gibt mir den Mut, 
immer wieder Arbeit zu suchen.“

In großer Not kämpfen viele Menschen 
um das tägliche Brot für sich und ihre Kinder, 
ständig auf der Suche nach Hilfe. Oft werden 
sie ausgenützt oder sie verstricken sich selbst 
in einer Schuldenspirale, in Lügen und Mani-
pulation. Nicht wenige geben auf und enden 
in der Sucht und auf der Straße. Mit der Bitte, 
zu helfen, bekommen wir von Schulen und 
Vertretern eines Bürgermeisteramtes Listen 
mit Namen von Menschen in Not, vor allem 
von Familien mit Kindern. Täglich kommen 
Menschen zu uns, die irgendwo über unsere 
Arbeit im HAUS DER HOFFNUNG gehört ha-
ben. Bei vielen von ihnen ist offensichtlich, 
dass es an elementaren Lebenskompeten-
zen fehlt, um überhaupt eine gute Arbeit leis-
ten zu können.

Für sie bieten wir in wöchentlichen Se-
minaren und Einzelgesprächen Hilfe an. Da 
geht es um Themen wie: Prioritäten setzen, 
Selbstdisziplin, Vergebung, Grenzen setzen, 
emotionale Stabilität, Organisation und Inte-
gration von Familie und Berufsleben, Kinder-
erziehung usw. Jede dieser Lektionen basiert 
auf biblischen Prinzipien.

Nach dem Zusammenbruch der Sowje-
tunion haben wir damit begonnen, kasachi-
sche Christen auszubilden, damit sie Gott z. B. 
als Übersetzer dienen können. Dann konnten 
im Laufe der Jahre im HAUS DER HOFFNUNG 
auch mit Hilfe der schweizerischen Organisa-
tion HILKA Arbeitsplätze geschaffen werden 
für eine Näherin, eine Logopädin, eine Phy-
siotherapeutin und für Sozialarbeiter.

Auch der gemeinsame Einsatz mit eh-
renamtlichen Mitarbeitern macht viel Freu-
de, z. B. beim Asphaltieren der Straße vor 
dem Haus, beim Ausladen von Hilfsgütern 
oder beim Gestalten von Kinderstunden und 
Seminaren über Lebenshilfe. Einem Evan-
gelisten vermittelten wir landwirtschaft-
liches Gerät, Praktikanten konnten 
durch ihre Mithilfe in verschie-
denen Bereichen Erfah-
rung sammeln.

Ursprünglich sollte Arbeit für uns Men-
schen Freude und Segen bedeuten, so hatte 
Gott es geplant. Aber seit dem Sündenfall 
steht unsere Arbeit „unter Beschuss“. Des-
halb fordert uns die Bibel auf: „Was ihr auch 
tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, 
damit niemand euch irgendetwas vorwerfen 
kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, 
vorbildliches Leben führen in einer dunklen 
Welt voller verdorbener und verirrter Men-
schen, unter denen euer Leben wie ein helles 
Licht leuchtet.“ (Phil 2,14-15; NL)

Aset Umirschanowa 
Leiterin HAUS DER HOFFNUNG

Projekt: 65730 Umirschanowa
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Zur allergrößten Verwunderung
Wladimir Zap, unser Missionar in Tscheboksary, Russland

Eine Glaubensschwester aus unserer Gemeinde arbeitet schon 
recht lange in einer Leichenhalle. Das schockiert viele ihrer Mitchris-
ten. Sie aber erzählte uns:

„Gott hat mir den Mut geschenkt, meine Arbeit unter dem As-
pekt zu betrachten, dass Gott gerade durch sie verherrlicht werden 
kann. Ich habe viele Berührungspunkte mit Arbeitskollegen, und es 
gibt immer genug zu tun, besonders nach den Feiertagen, an denen 
sich viele Menschen betrinken und dann nicht mehr aufwachen. 
Oder wenn sich Menschen im Affekt sogar das Leben nehmen. Das 
kommt oft genug vor. Dazu kommt der endlose Strom von Men-
schen, die auf natürliche Weise in die Ewigkeit gehen. So ist meine 
Arbeitsstelle mehr als sicher.

Dank meines Hörgeräts kann ich die Arbeitsanweisungen ver-
stehen, und mich in den Pausen mit Kollegen unterhalten. Aber sehr 
gut verstehen kann ich sie auch mit Hörgerät nicht. So nutzen sie 
meine starke Schwerhörigkeit aus und erlauben sich, mich zu demü-
tigen.

Während meine Kollegen und Kolleginnen sich bei Abwesen-
heit der Vorgesetzten außerplanmäßige Pausen leisten, ist mir be-
wusst, dass das nicht in Ordnung ist und ich auch in meiner Arbeit 
vor dem höchsten ‚Chef‘ stehe. Einmal hatte ich sehr viel Arbeit und 
erlaubte mir, eine mir zustehende, aber verkürzte Pause von einer 
halben Stunde zu nehmen. Kaum hatte ich begonnen, mich etwas 
auszuruhen und die Augen zu schließen, zog mich jemand kräftig am 
Arm. Es war mein Chef, der mich in den darauffolgenden Minuten he-
runterputzte. Wenn ich mich in diesem Moment hätte rechtfertigen 
wollen, hätte ich nur Öl ins Feuer gegossen. Meine Kollegin Nastja, 
mit der ich ständig zusammenarbeite, stichelte wie immer ebenfalls 
gegen mich und suchte nach Gründen, um mich zu beschuldigen. 

Das heuchlerische und parteiische Verhalten meines 
Chefs und meiner Kollegen tat mir sehr weh. Es 
blieb mir nichts anderes übrig als 
zu beten und ganz 
auf Gott 

z u 
vertrauen. Die 

Zeit verging. Meine Kolle-
gen behandelten mich wie bisher. Aber 

manchmal erhört Gott unsere Gebete auf ganz unerwar-
tete Art und Weise. Und dann geschah es … 

Zu meinen Aufgaben gehört es, Leichname aufzuschneiden, 
damit die obduzierenden Ärzte anschließend die Todesursache 
feststellen können. Eines Tages schnitt ich wie immer den Leichnam 
eines HIV-Infizierten auf, verletzte mich dabei jedoch an einem infi-
zierten Messer, dessen Klinge durch den dünnen Gummihandschuh 
hindurch meine Haut einschnitt.

Wie versteinert stand ich da und versuchte mir darüber klarzu-
werden, was gerade passiert war. Ich konnte es nicht begreifen. Die 
Zeit blieb stehen. Dann wandte ich mich sofort an meine Kollegen 
und fragte sie um Rat, was in solchen Fällen zu tun sei. Sie waren 
sehr erschrocken, sogar mehr als ich selbst. Denn die Handschuhe, 
die wir bekamen, entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften, 
sie waren viel zu dünn und keineswegs sicher. Ihnen war klar, dass 
ich nun allen Grund hatte, gerichtlich gegen den Arbeitgeber vorzu-
gehen. Sofort fingen sie an, sich bei mir zu entschuldigen, und wa-
ren sehr hilfsbereit, um ihren ‚Fehler‘ zu vertuschen. 

Als erstes musste ich mich dringend auf HIV untersuchen las-
sen. Dann schaffte die Firmenleitung sicherere Handschuhe an. 
Aber die Angst ließ sie nicht los, denn ihr Schicksal lag nun in mei-
ner Hand. Nastja (o. g. Kollegin) fragte mich: ‚Was willst du jetzt ma-
chen? Hast du Angst?‘ Ich antwortete: ‚Ich habe keine Angst, denn 
ich weiß, was mich nach dem Tod erwartet. Ich habe mein Leben 
Jesus anvertraut und bin ihm allein gehorsam. Und ich werde nicht 
gegen die Firma gerichtlich vorgehen. Gott ist ihr Richter!‘

Als Nastja das hörte, weinte sie. Das hatte sie nun wirklich 
nicht erwartet. Sie bekam ein schlechtes Gewissen, denn es tat ihr 
sehr leid, dass sie mir unberechtigterweise so viel Schmerz zugefügt 
hatte. Sie konnte nicht begreifen, dass jemand einfach so vergeben 
kann. Jetzt wäre doch die Gelegenheit für mich, es den Chefs und 
Kollegen richtig heimzuzahlen, dachte sie. Aber ich war anderer 
Meinung, weil ich den kenne, der jedem, der zu ihm kommt, alles 
verzeiht. 

Wenn sie mich nun in der Pause beim Bibellesen sehen, stören 
sie mich nicht mehr. Denn jetzt wissen sie, dass die Bibel nicht nur 
ein Buch ist und dass ich diesem Buch vertraue. Einige Zeit später 
habe ich Nastja eine Bibel geschenkt und mich selbst dazu ver-
pflichtet, stets für sie zu beten. 

Ich muss mich nun jeden Monat auf HIV untersuchen lassen. Es 
ist ein Wunder, dass nach so langer Zeit keine Infektion in meinem 
Blut festgestellt worden ist. Natürlich ist mir klar, dass das immer 
noch kommen kann. Aber ich bin nicht mutlos. Wenn Gott mein Ge-
bet auf diese Weise erhört hat, indem er sogar solche Prüfungen zu-
ließ – sein Wille geschehe! Denn jetzt wird auf meiner Arbeitsstelle 
und unter meinen Kollegen sein Name verherrlicht. Und das ist 
die Hauptsache. Letztendlich ist meine Heimat im Himmel!“

Projekt: 65761 Zap

Wladimir Zap
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Sie nannte ihn gerne „Chef“
aus der Jugendarbeit unseres Missionarskandidaten Alexander Katana in Moldawien, von Maja Todosoi

Sobald wir bei unserem Ethikunterricht in der Oberstufe neue 
Schüler kennengelernt haben, laden wir sie zu christlichen Klubs, den 
sog. Urban-Klubs ein. Solche Klubs gibt es inzwischen in Gagausien, 
Transnistrien, Kischinau und Rezina. Welchen Einfluss diese auf Ju-
gendliche haben? Lesen Sie selbst:

Eine Schülerin der 12. Klasse, die anfänglich sehr skeptisch uns 
gegenüber eingestellt war, hat dennoch an dem Klub in Rezina teilge-
nommen und sich sogar zu einem Gemeindeausflug einladen lassen. 
Vor Kurzem schrieb sie in sozialen Netzwerken: 

„Es sind nun sechs Monate her, seitdem ich mich entschlossen 
habe, Mitglied der Urban-Familie in Rezina zu werden. Es war eine der 
wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Ich weiß noch, wie ich 
zum ersten Mal dort hinkam und mich sehr unsicher fühlte, weil ich kein 
bekanntes Gesicht entdeckte. Ich hätte nie gedacht, dass der Tag, an 
dem ich mich bei der Urban-Gruppe angemeldet habe, mir die Chance 
schenken würde, Christen, denen gegenüber ich so voller Skepsis war, 
von einer ganz anderen, positiven Seite kennenzulernen. Und dass die-
se mir damals unbekannten Menschen, die ich verlegen betrachtete, 
ein Teil meines Lebens werden würden.

Bald warteten wir ganz gespannt auf jeden Donnerstag, um zu 
sehen, was unser Leiter für uns vorbereitet hatte. Solche Menschen wie 
Alexander Katana trifft man nicht oft. Ich schätze mich glücklich, dass 
ich Sie kennen darf, Alexander, dass ich Sie um Hilfe bitten und mich ein-
fach mit Ihnen unterhalten darf wie mit einem Freund. 

Meine Lieben [anderen Klubteilnehmer], ich möchte mich bei euch 
allen für jeden Augenblick bedanken, den wir gemeinsam verbracht 
haben. Danke, dass wir ein Team waren, in dem jeder seine Gedanken 
aussprechen durfte und respektvoll angehört wurde. Wo jeder etwas 
Gutes tun konnte, was uns selbst und auch unseren Mitmenschen Freu-
de bereitet hat, wo wir Wärme fanden und schöne und nützliche Dinge 
für verschiedene Lebenssituationen gelernt haben.

Ein besonderes Dankeschön möchte ich Alexander Katana dafür 
sagen, dass er sich um uns, um mich so sehr bemüht hat. Dass er mich 
gelehrt hat, Gutes zu tun, mich selbst dankbar anzunehmen und mei-
nen Mitmenschen mit Wort und Tat zu helfen. Sie haben mich Zuversicht 
gelehrt, haben mir immer mehr zugetraut als ich mir selbst. Das hat 
mich motiviert, Sie nicht zu enttäuschen. Und jetzt ist die Zeit für mich 
gekommen, diesen Weg eigenständig weiterzugehen …

Natürlich wird mir die Atmosphäre im Urban-Klub fehlen. Die 
Spiele, den gemeinsamen Spaß, das gemeinsame Nachdenken und die 
Diskussionen werde ich vermissen. Ich bin wie ein Küken, das fliegen 
gelernt hat und sich darüber freut, aber Heimweh nach dem Nest hat. 
Das Küken weiß, dass es jetzt selber fliegen muss, aber nie vergessen 
darf, wo sein Flug begonnen hat.

Ich möchte auch alle um Vergebung bitten. Ich weiß, dass ich nicht 
vollkommen bin, aber trotz manchem Streit sind wir immer zusammen-
geblieben. Danke für die wunderschönen Erinnerungen, die ihr mir ge-
schenkt habt. Ich werde sie für immer in meinem Herzen bewahren.“

Oder Dascha – sie nannte Alexander Katana gern „Chef“. Fast 
ihr ganzes bisheriges Leben hatte sie ohne ihre Mutter verbracht und 
sehr darunter gelitten. Viele Jahre lang war sie deshalb verbittert ge-
wesen. Aber eines Tages, nach einer Lektion im Urban-Klub, ging sie 
zum ersten Mal auf ihre Mutter zu und schlug ihr vor, gemeinsam zu 
backen. Seit dem Tag hat sich die Beziehung zwischen Tochter und 
Mutter verbessert. Dascha schrieb Folgendes: 

„Meine liebsten Freunde! Diese neun Monate ‚Lebensschule‘ [im 
Klub] waren WUNDERSCHÖN! Jeder, der sich nicht zum Klub anmelden 
wollte, hat eine sehr, sehr große Dummheit begangen. Du hörst hier 
so viel Neues, aber kein Schulwissen. Es geht darum, wichtige Schritte 
im Leben zu gehen. Ich möchte Ihnen, Chef, von Herzen Danke sagen 
für Ihre Lebenslektionen. Sie haben uns, den Jugendlichen, viel beige-
bracht. Sie haben uns geholfen, als wir schon am Rande des Abgrunds 
standen. Mit Ihnen konnten wir weinen und lachen. Sie haben aus uns 
eine große, liebevolle Familie gemacht! Jeder von uns ist durch Ihre 
Worte gewachsen. Es ist mein größter Wunsch, einmal die gleiche Tä-
tigkeit auszuüben wie Sie, Chef. Sie sind mir zum Vorbild geworden!“

Wir sind Gott sehr dankbar, dass die Jugendlichen ihren Klub 
anders verlassen haben, als sie gekommen sind. Diesen Sommer 
nehmen viele von ihnen an unseren Freizeiten teil. Gebe Gott, dass 
während dieser Freizeiten noch viele junge Menschen ihr Leben dem 
Herrn anvertrauen!

Alexander Katana mit seinen Schülern

Projekt: 65776 Katana 
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Barrieren überwinden
Alexander Salfetnikow, Pastor der Gemeinde „Licht des Evangeliums“ in der Stadt Balakleja, über die Zelteinsätze

In Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden hat LICHT IM OS-
TEN Ukraine auch in diesem Sommer wieder evangelistische Zelte-
vangelisationswochen im ganzen Land durchgeführt. Alexander Sal-
fetnikow berichtet dankbar von zwei solchen Einsatzwochen:

„Ich danke Gott für unseren gemeinsamen Dienst, durch den in 
den Dörfern Pjatigorskoje und Sawinzy jeweils eine Zeltevangelisati-
onswoche möglich war. Im letzten Jahr hatten wir für das Dorf Pjati-
gorskoje keine Genehmigung für die Zeltevangelisation erhalten. So 
haben wir viel gebetet und dann die Möglichkeit gesehen, durch eine 
Kombination von sozialer Hilfe und geistlichem Programm in dieses 
Dorf zu kommen. Das ist nun gelungen. Diesen Sommer durften wir 
das Missionszelt hier aufstellen.

In Pjatigorskoje gibt es eine starke Barriere zwischen den gläubi-
gen Dorfbewohnern und denen, die nicht an Jesus Christus glauben. 
Um Beziehungen zu den gemeindefremden Menschen aufzubauen, 
bauten wir Sitzbänke für einen öffentlichen Spielplatz. Einigen sehr 
bedürftigen Menschen halfen wir mit Lebensmittelpaketen und ande-
ren Hilfsgütern. Aus der Stadt Charkow holten wir Ärzte, die den Dorf-
bewohnern mit Engagement und Liebe dienten. Insgesamt konnten 
rund 100 Personen behandelt werden. Krankenschwestern aus unse-
rer Gemeinde halfen ihnen dabei. Friseure, auch Mitglieder unserer 
Gemeinde, stellten ihr fachliches Können in den Dienst von ebenfalls 
ca. 100 bedürftigen Dorfbewohnern.

Am Kinderschutztag schlossen wir uns der Festveranstaltung im 
Dorfzentrum an. Wir sangen Lieder über Gott und erzählten ein wenig 
von ihm. Anschließend verteilten wir Grütze. Es war schön, zu sehen, 
wie gern Kinder und Eltern an diesem Picknick teilnahmen. Während 
dieser Zeltwoche lief die Arbeit mit Kindern, Teenagern, Jugendlichen 
und Erwachsenen sehr gut, und zwar sowohl im Zelt als auch am Bü-
chertisch und bei der Bilderausstellung zu dem Thema ‚Das Leben 
Jesu Christi‘. 

Ich bin sicher, dass der ausgestreute Same des Wortes Gottes 
einmal Frucht bringen wird zur Rettung der Menschen hier im Ort. Ich 
bete intensiv für sie, denn sie fürchten sich sehr vor der Meinung der 

anderen Dorfbewohner. Dazu kommt die sehr schlechte wirtschaftli-
che Lage, es gibt hier keine Arbeit und viele kommen nur sehr schwer 
über die Runden.

Im Anschluss an die Zeltevangelisation setzen wir nun den Dienst 
an den Bewohnern von Pjatigorskoje fort. Die kleine Gemeinde hier 
hat Zuwachs von zwei Personen bekommen. Diese Gruppe besteht 
aus vier Gemeindegliedern, zwei Neubekehrten, zwei Personen, die 
erst seit Kurzem kommen, und dem Team, das mich begleitet. Auch 
in der Jugendarbeit gibt es junge Menschen, die offen für Gott sind.

Schon lange suchen wir nach geeigneten Räumen für die Ver-
sammlungen in Pjatigorskoje. Die Mieten sind sehr hoch, die Immobi-
lienpreise ebenfalls. Zurzeit versammeln wir uns manchmal im Freien 
und manchmal in den Wohnungen der Gläubigen. Aber besonders im 
Winter ist es schier unmöglich, auf diese Weise Kinder- und Teenager-
arbeit zu machen. Bitte beten Sie für dieses Anliegen.

Zum Erntedankfest planen wir, gemeinsam mit den örtlichen 
Behörden eine Veranstaltung durchzuführen, bei der wir wieder ein 
Picknick der Begegnung organisieren möchten.

Im Dorf Sawinzy lag unser Schwerpunkt mehr auf dem geistli-
chen Programm. Hier gibt es ebenfalls Ansatzpunkte für die Arbeit mit 
Kindern, Teenagern und Jugendlichen.

Bitte beten Sie dafür,
1. dass unser Dienst in der Stadt und in den Dörfern nicht vergeblich 

ist, dass Kinder und Erwachsene zum Herrn finden, dass sie sich 
auch der Gemeinde anschließen und dass Gott uns hilft, uns durch 
Misserfolge nicht entmutigen zu lassen.

2. dass hingegebene Glaubensgeschwister darin wachsen, das Evan-
gelium weiterzusagen. Dass sie Gottes Hilfe in ihren Familien erfah-
ren.

3. dass Gott uns bei allen unseren missionarischen Projekten in der 
Stadt und in den Dörfern finanziell hilft und uns in allen Dingen sei-
ne Weisheit schenkt.

4. dass Gott uns Räumlichkeiten im Dorf Pjatigorskoje gibt.“

Ukrainisches Männer-Ensemble
Tournee 12. – 21.10.2018

14.10.2018 – 10:00 Uhr
Ev. Luth. Kirche • Spiegelstraße 3 • 32361 Preußisch Oldendorf

14.10.2018 – 18:00 Uhr
„ICG Wegweiser“ • Öjendorfer Damm 39 • 22043 Hamburg

16.10.2018 – 19:00 Uhr
ECB • Felix-Fechenbachstraße 65  • 32756 Detmold

17.10.2018 – 19:30 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft • Pleißaer Str. 13c • 09212 Limbach-Oberfrohna

18.10.2018 – 19:00 Uhr
Ev.-Meth. Kirche • Gymnasialstraße 4 • 08289 Schneeberg

19.10.2018 – 19:00 Uhr
Ev. Kirche Adorf / Erzgeb. • Adorfer Hauptstr. 98 • 09221 Neukirchen • OT Adorf 

20.10.2018 – 18:00 Uhr
Bibelgemeinde Bayreuth • Kemnather Str. 27 • 95448 Bayreuth

21.10.2018 – 10:30 Uhr
Ev. Gemeindezentrum • Würzburgerstraße 20 • 97941 Tauberbischofsheim

21.10.2018 – 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus • Bahnhofstraße 17 • 97990 Weikersheim
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S. 5 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65716 Arsentjew

S. 8 – Gemeinde- und Flüchtlingsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 S. Guz

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 9 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65761 Zap

Liebe Freunde,

die Arbeit macht einen Großteil unseres Alltags aus. Es sind immerhin 8 von 24 Stunden am Tag 
(und bei vielen sind es noch wesentlich mehr Arbeitsstunden), das ist ein Drittel eines ganzen 
Tages. Hinzu kommt noch der Weg zur Arbeit und wieder zurück. Wenn wir den Schlaf von plus/
minus 8 Stunden nicht mitrechnen, dann haben wir 16 Stunden am Tag, die wir wach sind. Da-
von belegt die Arbeit dann sogar die Hälfte der Zeit oder noch mehr. Wie das Sprichwort sagt: 
Arbeit ist das halbe Leben. Auch wenn wir das Wochenende mit dazurechnen, belegt die Arbeit 
immer noch mehr als ein Drittel der Wochenzeit, die wir wach sind.

Schade, dass so viel Lebenszeit für eine lästige Sache draufgeht, die halt sein muss, damit wir 
unser täglich Brot haben – so könnte man denken, und nicht wenige tun es. Aber die Arbeit um-
fasst auch noch andere wichtige Aspekte für unser Leben, über die es sich einmal nachzudenken 
lohnt. Diesem Thema ist das vorliegende Heft gewidmet. Hier bekommen Sie auch interessante 
Einblicke, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten dazu eingestellt sind und welche Erfahrun-
gen sie mit diesem Thema machen. 

Außerdem lassen wir Sie wieder – wie auch in allen anderen Ausgaben unseres LICHT IM OS-
TEN-Magazins – an der aktuellen Missionsarbeit unserer Partner teilhaben. Unsere Partner be-
richten sowohl von Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, wie etwa bei Einsätzen in 
Russland und in der Ukraine, als auch von segensreichen Erfahrungen, bei denen sie auf ein-
drückliche Weise das wunderbare Eingreifen unseres großen Gottes erlebt haben. Und gerne 
laden wir auch Sie dazu ein, bei diesem Werk unseres Gottes aktiv mitzuarbeiten, indem wir 
Ihnen aktuelle Gebetsanliegen von unseren Arbeitsfeldern nennen. 

Diesen Herbst haben Sie noch eine weitere gute Möglichkeit, sich aktiv mit einzusetzen: Wir füh-
ren wieder unsere Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN durch, bei der Sie ein oder mehrere 
Weihnachtspäckchen für Kinder, Familien oder Senioren packen und bei einer Sammelstelle 
abgeben können. Unsere Partner im Osten geben diese Päckchen dann mit großer Freude bei 
weihnachtlichen Veranstaltungen oder persönlichen Besuchen an bedürftige Menschen weiter. 
So überbringen sie die Liebe, die Sie in Ihr Päckchen gesteckt haben, und das wird für die Bedürf-
tigen zu einem spürbaren Zeichen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Im beiliegenden Prospekt 
finden Sie alle notwendigen Informationen dazu. - Machen Sie mit! 

Auf der letzten Innenseite dieses Heftes finden Sie Möglichkeiten, eine direkte Begegnung mit 
unseren Mitarbeitern und Partnern zu haben, vielleicht findet ja eine der dort angekündigten 
Veranstaltungen bei Ihnen in der Nähe statt. Herzlich willkommen!

In großer Dankbarkeit für all Ihr Interesse an unserer Arbeit, für Ihr Mit-Arbeiten mit Gebet und 
Gaben grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Missionare unterstützen
Wir bitten Sie, den Dienst 
unserer Missionare im Gebet 
zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr den 
jeweiligen Rundbrief (per Post 
oder E-Mail) zu.

Missionarskandidaten
Die vorgestellten Missionars- 
kandidaten werden bei ent- 
sprechender Unterstützung 
nach dem Kandidatenjahr in 
unser Missionars-Programm 
aufgenommen.

Bestell-CouponInteresse an unseren Medien? 

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

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

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

___ x LICHT IM OSTEN-Magazin und -Infobrief            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.

„Hirtendienst vom Ural bis Russland-Fernost“ 
Er ist stellvertretender Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner 
Osten und koordiniert den Kinder- und Jugenddienst 
der Ev.-Luth. Kirchen in den GUS-Staaten.

Termine und Veranstaltungsorte auf www.lio.org

S.9 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 17 – Missionarskandidat in Moldawien
Projekt: 65776 Katana

S. 8 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 15 – Sozial-diakonische Arbeit in  Kasachstan
Projekt: 65730 Umirschanowa

S. 9 – Sozial-diakonische Arbeit in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 20 – Sozial-diakonische Arbeit unter Romakindern in Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

NEU! Besuchen Sie unsere
neue Literatur-Bestellung (kostenfrei) 

www.lio.org/shop/

Onlinespenden auf www.lio.org

Termine  September bis November 2018

16.09.2018 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freikirchl. Ge-
meinde Göppingen • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

16.09.2018 – 11:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Gemeinschafts-
haus der Apis • Kaiserstraße 3 • 72793 Pfullingen

 25.09.2018 – 09:00 Uhr
Frauenfrühstückstreffen mit Andrea Blanc • Thema: 
„Kasachische Gemeinde von 0 auf 100“ • Ev. Ge-
meindehaus • Marktstraße 9 • 75438 Knittlingen

10.10.2018 – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Marisa Schießl • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Evangelische Kirchen-
gemeinde Dettingen • Gemeindehaus Milchgasse 6 • 
72581 Dettingen an der Erms

23.10.2018 – 14:00 Uhr
„Nachmittag der älteren Generation“ mit Katharina 
Finke • Thema: EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 
• Ev. Gemeindehaus • Brunnenstraße 15 • 73667 
Kaisersbach

01.11.2018 – 19:30 Uhr
Impuls-Abend mit Waldemar Benzel • Thema: „Situa-
tion der Christen in Russland“ • Ev.-Meth. Gemeinde 
• Eben-Ezer-Kirche • Walther-Rathenau-Straße 18 • 
08233 Treuen

04.11.2018 – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum Großvillars • Combastraße 18 
• 75038 Oberderdingen

11.11.2018 – 09:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Friedhofstraße • 72226 Simmersfeld-Aichhalden

11.11.2018 – 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Schwarzwaldstraße • 75389 Neuweiler-Zwerenberg

Weitere Termine in unseren Gebets-
nachrichten und auf www.lio.org

Zu Besuch in Deutschland
Wladimir Winogradow  
21. – 30.9.2018
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Afterschool-Schuljahr erfolgreich abgeschlossen
Paula und Florin Boruga, Leiter des Afterschool-Projekts in Șaeș, Rumänien

Wir sind zutiefst dankbar für den erfreulich guten Abschluss 
unserer Schüler im vergangenen Schuljahr. Auch die Eltern, Lehrer 
und natürlich die Schüler selbst freuen sich über die Fortschritte 
in ihren schulischen Leistungen. Gelungen ist dies auch durch die 
immer engere Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule. Die Leh-
rer geben uns Rückmeldung zu den Schülern und wir können sie 
ebenfalls um Rat fragen. Immer wieder berichten uns Kinder, dass 
die Lehrer sie lobten und dass ihre Hefte seither viel ordentlicher 
seien. Einige Schüler haben nun deutlich bessere Noten, was nicht 
zuletzt auf den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zurückzuführen ist.

Die Eltern sind froh, dass ihre Kinder bei uns nach der Schule 
eine warme Mahlzeit bekommen, einige bitten uns um noch inten-
sivere Betreuung ihrer Kinder. Das ist natürlich nicht so einfach für 
das Team. Einige Kinder mussten wir bei den Hausaufgaben aber 
tatsächlich einzeln betreuen, damit sie den Anschluss an ihre Klasse 
wiederfinden konnten. Die Früchte unserer Mühe sieht man nicht 
immer gleich, aber wir sind dankbar und ermutigen die Kinder bei 
jedem erreichten Schritt, und sei er noch so klein.

Es ist uns auch ein Anliegen, den Kindern von Jesus Christus zu 
erzählen und sie im Glauben zu stärken. Dazu haben wir verschiede-
ne Feste gefeiert, für deren Programm wir Gedichte und Lieder mit 
ihnen eingeübt haben. Zu deren Darbietung haben wir dann ihre El-
tern und Großeltern in die Gemeinde eingeladen, wo wir eine fröh- 
liche Veranstaltung durchführten, bei der auch den Erwachsenen 
das Evangelium weitergesagt wurde.

Wir wollen jede Familie wenigstens einmal im Monat besu-
chen, sodass wir auch außerhalb der Gemeinderäume mit ihnen zu-
sammenkommen und an ihrem Leben teilhaben. Außerdem ist es 
hilfreich, das nähere Lebensumfeld der Kinder kennenzulernen. Bei 
unseren Besuchen war es einfach schön zu erleben, wie die Kinder 
sich freuten und uns sogar beim Verabschieden bis zum Ende des 
Dorfes begleiteten.

Aus lauter Dankbarkeit machten viele der älteren Kinder und 
deren Eltern beim großen Reinigungstag der Gemeinde mit. Sie 
wollten einfach etwas von dem zurückgeben, was sie empfangen 
hatten. 

Wir sind sehr dankbar für die Einheit im Team, für alle ehren-
amtlichen Mitarbeiter und den großen Segen, den Gott uns hat 
erfahren lassen. Danke auch Ihnen allen, die Sie im Gebet und mit 
finanziellen Mitteln hinter diesem Projekt stehen.

Kurzinfo zum Projekt:

Etwa 50 sozial benachteiligte Romakinder erhalten dreimal pro 
Woche ein warmes Mittagessen mit anschließender Hausauf-
gabenbetreuung und individueller Förderung. So soll ihnen ein 
Schulabschluss und damit eine Perspektive für ihr Leben ermög-
licht werden. Kinderstunden und Sommerfreizeiten lassen sie 
darüber hinaus eine fröhliche Gemeinschaft erleben und laden 
zum Glauben an Jesus Christus ein.

Betreuung bei den Hausaufgaben

Einüben von Liedern und Gedichten

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Mit Beilage EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN – Packleitfaden



S. 5 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65716 Arsentjew

S. 8 – Gemeinde- und Flüchtlingsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65701 S. Guz

S. 11 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65764 Lunitschkin

S. 9 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65731 Grinj

S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65761 Zap

Liebe Freunde,

die Arbeit macht einen Großteil unseres Alltags aus. Es sind immerhin 8 von 24 Stunden am Tag 
(und bei vielen sind es noch wesentlich mehr Arbeitsstunden), das ist ein Drittel eines ganzen 
Tages. Hinzu kommt noch der Weg zur Arbeit und wieder zurück. Wenn wir den Schlaf von plus/
minus 8 Stunden nicht mitrechnen, dann haben wir 16 Stunden am Tag, die wir wach sind. Da-
von belegt die Arbeit dann sogar die Hälfte der Zeit oder noch mehr. Wie das Sprichwort sagt: 
Arbeit ist das halbe Leben. Auch wenn wir das Wochenende mit dazurechnen, belegt die Arbeit 
immer noch mehr als ein Drittel der Wochenzeit, die wir wach sind.

Schade, dass so viel Lebenszeit für eine lästige Sache draufgeht, die halt sein muss, damit wir 
unser täglich Brot haben – so könnte man denken, und nicht wenige tun es. Aber die Arbeit um-
fasst auch noch andere wichtige Aspekte für unser Leben, über die es sich einmal nachzudenken 
lohnt. Diesem Thema ist das vorliegende Heft gewidmet. Hier bekommen Sie auch interessante 
Einblicke, wie unsere Glaubensgeschwister im Osten dazu eingestellt sind und welche Erfahrun-
gen sie mit diesem Thema machen. 

Außerdem lassen wir Sie wieder – wie auch in allen anderen Ausgaben unseres LICHT IM OS-
TEN-Magazins – an der aktuellen Missionsarbeit unserer Partner teilhaben. Unsere Partner be-
richten sowohl von Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, wie etwa bei Einsätzen in 
Russland und in der Ukraine, als auch von segensreichen Erfahrungen, bei denen sie auf ein-
drückliche Weise das wunderbare Eingreifen unseres großen Gottes erlebt haben. Und gerne 
laden wir auch Sie dazu ein, bei diesem Werk unseres Gottes aktiv mitzuarbeiten, indem wir 
Ihnen aktuelle Gebetsanliegen von unseren Arbeitsfeldern nennen. 

Diesen Herbst haben Sie noch eine weitere gute Möglichkeit, sich aktiv mit einzusetzen: Wir füh-
ren wieder unsere Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN durch, bei der Sie ein oder mehrere 
Weihnachtspäckchen für Kinder, Familien oder Senioren packen und bei einer Sammelstelle 
abgeben können. Unsere Partner im Osten geben diese Päckchen dann mit großer Freude bei 
weihnachtlichen Veranstaltungen oder persönlichen Besuchen an bedürftige Menschen weiter. 
So überbringen sie die Liebe, die Sie in Ihr Päckchen gesteckt haben, und das wird für die Bedürf-
tigen zu einem spürbaren Zeichen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Im beiliegenden Prospekt 
finden Sie alle notwendigen Informationen dazu. - Machen Sie mit! 

Auf der letzten Innenseite dieses Heftes finden Sie Möglichkeiten, eine direkte Begegnung mit 
unseren Mitarbeitern und Partnern zu haben, vielleicht findet ja eine der dort angekündigten 
Veranstaltungen bei Ihnen in der Nähe statt. Herzlich willkommen!

In großer Dankbarkeit für all Ihr Interesse an unserer Arbeit, für Ihr Mit-Arbeiten mit Gebet und 
Gaben grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit

Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter
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Missionare unterstützen
Wir bitten Sie, den Dienst 
unserer Missionare im Gebet 
zu begleiten und finanziell zu 
unterstützen. Gerne senden 
wir Ihnen 2-3-mal im Jahr den 
jeweiligen Rundbrief (per Post 
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Sie können uns helfen!
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

___ x LICHT IM OSTEN-Magazin und -Infobrief            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.

„Hirtendienst vom Ural bis Russland-Fernost“ 
Er ist stellvertretender Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner 
Osten und koordiniert den Kinder- und Jugenddienst 
der Ev.-Luth. Kirchen in den GUS-Staaten.

Termine und Veranstaltungsorte auf www.lio.org

S.9 – Literaturarbeit
Projekt: 63020 Literatur

S. 17 – Missionarskandidat in Moldawien
Projekt: 65776 Katana

S. 8 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan

S. 15 – Sozial-diakonische Arbeit in  Kasachstan
Projekt: 65730 Umirschanowa

S. 9 – Sozial-diakonische Arbeit in Moldawien
Projekt: 66084 Ethikunterricht Moldawien

S. 20 – Sozial-diakonische Arbeit unter Romakindern in Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

NEU! Besuchen Sie unsere
neue Literatur-Bestellung (kostenfrei) 

www.lio.org/shop/

Onlinespenden auf www.lio.org

Termine  September bis November 2018

16.09.2018 – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Zorn • Ev.-Freikirchl. Ge-
meinde Göppingen • Burgweg 4 • 73033 Göppingen

16.09.2018 – 11:00 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Lange • Gemeinschafts-
haus der Apis • Kaiserstraße 3 • 72793 Pfullingen

 25.09.2018 – 09:00 Uhr
Frauenfrühstückstreffen mit Andrea Blanc • Thema: 
„Kasachische Gemeinde von 0 auf 100“ • Ev. Ge-
meindehaus • Marktstraße 9 • 75438 Knittlingen

10.10.2018 – 19:30 Uhr
Frauenkreis mit Marisa Schießl • Thema: EIN PÄCK-
CHEN LIEBE SCHENKEN • Evangelische Kirchen-
gemeinde Dettingen • Gemeindehaus Milchgasse 6 • 
72581 Dettingen an der Erms

23.10.2018 – 14:00 Uhr
„Nachmittag der älteren Generation“ mit Katharina 
Finke • Thema: EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 
• Ev. Gemeindehaus • Brunnenstraße 15 • 73667 
Kaisersbach

01.11.2018 – 19:30 Uhr
Impuls-Abend mit Waldemar Benzel • Thema: „Situa-
tion der Christen in Russland“ • Ev.-Meth. Gemeinde 
• Eben-Ezer-Kirche • Walther-Rathenau-Straße 18 • 
08233 Treuen

04.11.2018 – 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum Großvillars • Combastraße 18 
• 75038 Oberderdingen

11.11.2018 – 09:00 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Friedhofstraße • 72226 Simmersfeld-Aichhalden

11.11.2018 – 10:15 Uhr
Gottesdienst mit Waldemar Benzel • Ev. Kirche • 
Schwarzwaldstraße • 75389 Neuweiler-Zwerenberg

Weitere Termine in unseren Gebets-
nachrichten und auf www.lio.org

Zu Besuch in Deutschland
Wladimir Winogradow  
21. – 30.9.2018
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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) als 
PDF-Datei  per E-Mail beziehen? 
Dann teilen Sie uns das bitte per 
E-Mail mit: 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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Ihre Angaben
Adresse / -änderung

Freundesnr.

Jahrgang

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefon

E-Mail

Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch LICHT IM OSTEN zu. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen und die hier bestellten Zusendungen jederzeit und mit sofortiger Wirkung 
abbestellen kann. (Informationen zum Datenschutz auf www.lio.org/datenschutz.html)

Ort, Datum ……………………………..........................

Unterschrift …………………………….........................

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 31.01.2018
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

DE53604500500009953330

SOLADES1LBG  

Auftraggeber/Einzahler:

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC des überweisenden Kreditinstituts
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Afterschool-Schuljahr erfolgreich abgeschlossen
Paula und Florin Boruga, Leiter des Afterschool-Projekts in Șaeș, Rumänien

Wir sind zutiefst dankbar für den erfreulich guten Abschluss 
unserer Schüler im vergangenen Schuljahr. Auch die Eltern, Lehrer 
und natürlich die Schüler selbst freuen sich über die Fortschritte 
in ihren schulischen Leistungen. Gelungen ist dies auch durch die 
immer engere Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule. Die Leh-
rer geben uns Rückmeldung zu den Schülern und wir können sie 
ebenfalls um Rat fragen. Immer wieder berichten uns Kinder, dass 
die Lehrer sie lobten und dass ihre Hefte seither viel ordentlicher 
seien. Einige Schüler haben nun deutlich bessere Noten, was nicht 
zuletzt auf den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zurückzuführen ist.

Die Eltern sind froh, dass ihre Kinder bei uns nach der Schule 
eine warme Mahlzeit bekommen, einige bitten uns um noch inten-
sivere Betreuung ihrer Kinder. Das ist natürlich nicht so einfach für 
das Team. Einige Kinder mussten wir bei den Hausaufgaben aber 
tatsächlich einzeln betreuen, damit sie den Anschluss an ihre Klasse 
wiederfinden konnten. Die Früchte unserer Mühe sieht man nicht 
immer gleich, aber wir sind dankbar und ermutigen die Kinder bei 
jedem erreichten Schritt, und sei er noch so klein.

Es ist uns auch ein Anliegen, den Kindern von Jesus Christus zu 
erzählen und sie im Glauben zu stärken. Dazu haben wir verschiede-
ne Feste gefeiert, für deren Programm wir Gedichte und Lieder mit 
ihnen eingeübt haben. Zu deren Darbietung haben wir dann ihre El-
tern und Großeltern in die Gemeinde eingeladen, wo wir eine fröh- 
liche Veranstaltung durchführten, bei der auch den Erwachsenen 
das Evangelium weitergesagt wurde.

Wir wollen jede Familie wenigstens einmal im Monat besu-
chen, sodass wir auch außerhalb der Gemeinderäume mit ihnen zu-
sammenkommen und an ihrem Leben teilhaben. Außerdem ist es 
hilfreich, das nähere Lebensumfeld der Kinder kennenzulernen. Bei 
unseren Besuchen war es einfach schön zu erleben, wie die Kinder 
sich freuten und uns sogar beim Verabschieden bis zum Ende des 
Dorfes begleiteten.

Aus lauter Dankbarkeit machten viele der älteren Kinder und 
deren Eltern beim großen Reinigungstag der Gemeinde mit. Sie 
wollten einfach etwas von dem zurückgeben, was sie empfangen 
hatten. 

Wir sind sehr dankbar für die Einheit im Team, für alle ehren-
amtlichen Mitarbeiter und den großen Segen, den Gott uns hat 
erfahren lassen. Danke auch Ihnen allen, die Sie im Gebet und mit 
finanziellen Mitteln hinter diesem Projekt stehen.

Kurzinfo zum Projekt:

Etwa 50 sozial benachteiligte Romakinder erhalten dreimal pro 
Woche ein warmes Mittagessen mit anschließender Hausauf-
gabenbetreuung und individueller Förderung. So soll ihnen ein 
Schulabschluss und damit eine Perspektive für ihr Leben ermög-
licht werden. Kinderstunden und Sommerfreizeiten lassen sie 
darüber hinaus eine fröhliche Gemeinschaft erleben und laden 
zum Glauben an Jesus Christus ein.

Betreuung bei den Hausaufgaben

Einüben von Liedern und Gedichten

Projekt: 67015 Afterschool Romakinder

Mit Beilage EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN – Packleitfaden


