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Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Neue Sammelstellen gesucht
Wir suchen deutschlandweit Personen für eine ehrenamtliche Sammelstellenleitung,
die im Herbst an ihrem Wohnort für die Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN Werbung machen,
Weihnachtspäckchen von Päckchen-Packern ihrer Umgebung entgegennehmen und diese bis zur Abholung durch LICHT IM OSTEN-Mitarbeiter bei sich lagern.
Die Päckchen werden dann nach Korntal gebracht und von hier aus LKW-weise zu unseren Partnern
in den Osten transportiert. Dort sorgen unsere Partner selbst für die Verteilung an bedürftige Kinder,
Familien und Senioren. Jedes Jahr kommen bewegende Rückmeldungen über die Dankbarkeit der
Empfänger. Wenn Sie sich hier engagieren, leisten Sie einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Menschen im Osten ein unvergessliches Weihnachtsfest erleben, weil sie auf diese Weise ein greifbares
Zeichen der Nächstenliebe und der Liebe Gottes empfangen und bei den Verteil-Veranstaltungen
die Frohe Botschaft von der Geburt Christi kennenlernen.
Haben Sie Interesse oder wünschen Sie weitere Informationen? –
Dann rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. (Kontaktdaten siehe S. 19)

Not lindern in Corona-Zeiten

SOLADES1LBG
Kreissparkasse Ludwigsburg

ONLINE SPENDEN
Verwendungszweck:

www.lio.org
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Die Not in diesen Corona-Zeiten ist groß, vielfältig und noch nicht
vorbei. In der letzten Ausgabe unseres Magazins hatten wir Sie um
Hilfe gebeten, den Dienst unserer Missionare in diesen Zeiten zu unterstützen, damit sie den Menschen in ihrer Umgebung auch unter
diesen veränderten Bedingungen mit Wort und Tat begegnen und
helfen können, und das auch da, wo dies mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden ist.
Ihre Hilfsbereitschaft war überwältigend und wir danken
Ihnen von ganzem Herzen für all Ihre Spenden, mit denen Sie
uns die Hände gefüllt haben, damit wir Ihre Hilfe weiterreichen
können. Einiges von diesen Spenden konnte bereits eingesetzt werden, wie Sie in den verschiedenen Berichten dieses Magazins lesen
können. So konnten z. B. Lebensmittelpakete für bedürftige Familien
gepackt und Hygieneschutzmaßnahmen auf Kinder-Tagesfreizeiten

beim Afterschoolprojekt in Rumänien umgesetzt werden (S. 7), es
konnten kostenloses Essen und Hilfsgüter bei den Sommereinsätzen in der Ukraine ausgegeben werden (s. Leitartikel auf S. 3-4 und
S. 13). In Moldawien kam es auf diese Weise zu der evangelistischen
Putzmittelaktion (S. 7) und im Kaukasus wurden bedürftige Familien
mit Hühnern versorgt (S. 15).
Wie schon gesagt, die Not ist noch nicht vorbei und wir sind
dankbar, dass wir dank Ihrer Hilfe, die Sie uns haben zukommen lassen, noch einiges an Mitteln zur Verfügung haben, den Menschen im
Umfeld unserer Mitarbeiter und Missionare je nach ihrer individuellen Not zu helfen. Auf unserer Webseite berichten wir immer wieder
über die verschiedenen Aktionen unserer Partner in dieser schweren
Zeit. So sind Sie herzlich eingeladen, bei uns auf www.lio.org vorbeizuschauen.

Unser tägliches Brot
gib uns heute

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 …………………………….........................

Putzmittel-Aktion (Moldawien)

Hühner-Aktion (Russland)

Lebensmittelpakete (Rumänien)

Kartoffel-Aktion (Bulgarien)

Mit Packleitfaden für EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

www.lio.org
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Sie können uns helfen!

Liebe Freunde,

Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

was macht fürsorgliche Eltern aus? Sie haben einen Blick für die Bedürfnisse ihres Kindes, und
zwar in allen Bereichen seines Lebens: Was braucht mein Kind an äußerer Versorgung, an Nahrung, Kleidung und Wohnung? Was braucht es zur Fortbewegung, für die Schule und für eine
gute Freizeitgestaltung? Aber auch: Was braucht es an Aufmerksamkeit und Geborgenheit, an
guten Beziehungen in der Familie und zu anderen Menschen, was braucht seine Seele? Und
wie kann unser Kind Jesus als seinen persönlichen Heiland und Freund finden, mit ihm durch
den Alltag gehen und sich tief geborgen wissen bei unserem himmlischen Vater?
Wenn gute irdische Väter und Mütter schon all diese Bedürfnisse ihres Kindes im Blick haben, wie viel mehr wird das bei unserem himmlischen Vater der Fall sein, der uns doch mit all
diesen Dimensionen unseres Menschseins geschaffen hat: mit Leib, Seele und Geist. So weiß
er auch am besten, was wir in diesen Bereichen brauchen.
Und in keinem dieser Bereiche will er uns allein lassen, sondern für uns sorgen, auch in
dem, was wir zum täglichen Leben brauchen: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer
Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet …
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ (Mt 6,25a.32b)
Wenn wir uns seiner Fürsorge anvertrauen, dann hilft er uns, alle Bereiche unseres Lebens in die richtige Balance zu bekommen. Jeder Bereich hat seine Berechtigung, dass wir
ihm Aufmerksamkeit schenken – an dem Platz und mit der Gewichtung, wie es unser weiser
Gott aufzeigt: „Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen.“
(1. Tim 6,8) Wir sollen für die Belange unseres leiblichen Lebens so Sorge tragen, dass wir möglichst für uns selbst sorgen können und anderen nicht zur Last fallen.
Aber dabei sollen wir auch die Prioritäten richtig setzen: „Ist nicht das Leben mehr als die
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? ... Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ (Mt 6,25b.33)
Lesen Sie in diesem Heft, wie es unseren Missionaren damit geht, für die verschiedenen
Bereiche des Lebens die rechte Balance zu finden. Es ist spannend zu sehen, wie der himmlische Vater sie dabei durch seinen Geist leitet. Denn sowohl in ihrem persönlichen Leben wie in
ihrem Dienst stehen sie hier vor vielfältigen Herausforderungen, gerade in der gegenwärtigen
Krisenzeit, die bei so vielen Menschen große Unsicherheiten, Sorgen und Ängste hervorruft.
Unsere Missionare erleben, wie sie von unserem Herrn getragen werden und dadurch wiederum befähigt werden, andere zu tragen.
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete, stärkende Lektüre und freue mich, dass wir auf
diese Weise die Verbindung mit Ihnen halten können. – Auch Sie sind überaus wichtig für diesen ganzen Dienst von LICHT IM OSTEN, denn Sie tragen ihn so treu mit!
Verbunden in unserem Herrn, der alle Bereiche unseres Lebens und Dienstes im Blick
hat, grüße ich Sie herzlich
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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.

S. 5 – Missionsarbeit in Woronesch, Russland
Projekt: 65734 Paseka
S. 6 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 66100 Missionsarbeit Ukraine
S. 7 – Missionsarbeit in Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko

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

S. 7 – Missionsarbeit in Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool
S. 11 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan
S. 13 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65777 Dawidjuk
S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65778 Sitmuchametow
S. 17 – Missionsarbeit in Russland – Missionarskandiat
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So können Sie
uns erreichen:
0711 839908-0

Aufgrund der begrenzten Plätze, die derzeit
durch die Corona-bedingten Abstandsregeln in den gastgebenden Gemeinden
vorhanden sind, können wir leider nicht zu
unseren weiteren Terminen einladen.
Sollte es neue Informationen und Termine
geben, an denen Sie teilnehmen können,
finden Sie diese in unseren Gebetsnachrichten und auf www.lio.org

USA LIGHT IN THE EAST Inc.
P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821
Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

lio@lio-org
Termin für die
Jubiläumskonferenz
10.-11.04.2021

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

Ein reiches Leben
Bewegende Biografie von Maria Kroeker
über LIO-Mitbegründer Jakob Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch
Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte
unseres Missonsbundes mit zahlreichen Fotos
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Literatur-Bestellung (kostenfrei)
auf www.lio.org/shop/
Onlinespenden auf www.lio.org
Spenden noch leichter gemacht
Regelmäßige Spende per Lastschrift

Sie möchten einen von Ihnen festgelegten Spendenbetrag von uns von Ihrem Konto monatlich, vierteljährlich oder jährlich einziehen lassen?
Am einfachsten können Sie dies über unsere Webseite unter „Ich will spenden“ einrichten.
Alternativ können wir Ihnen aber auch auf Anfrage ein Ermächtigungs-Formular zuschicken. Wenn uns das ausgefüllte Formular vorliegt, richten wir gerne den Einzug für Sie ein,
den Sie jederzeit widerrufen können.
Auch im Nachhinein haben Sie jeweils das Recht, innerhalb von acht Wochen nach erfolgter Lastschrift die Erstattung des von Ihrem Konto eingezogen Betrags zu verlangen.

Leser-Service
Interesse an unseren Medien?

Bestell-Coupon

Hier oder über www.lio.org können Sie gerne Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*
___ 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: Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Ein reiches Leben“– Biografie über Jakob Kroeker
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa
Deutsch
Russisch
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch ___ x NEU: ABC-Malbuch mit ABC-Schreib-Übungen
___ 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.
Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN.
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Unser tägliches Brot gib uns heute

Bild von marco aurelio auf Pixabay

Von Waldemar Benzel, Bereichsleiter Mission Russland, Ukraine, Bulgarien, Baltikum, USA

Die Deutschen sind Weltmeister – jedenfalls im Brotbacken. Es ist
kaum zu glauben, aber hierzulande werden rund 3.200 verschiedene Brotsorten angeboten. Kein anderes Land hat so einen Brotreichtum wie wir. Eines haben wir wohl verstanden: Brot ist etwas
entscheidend Wichtiges für unser Leben, es ist ein absolut notwendiges Grundnahrungsmittel.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“, so hat Jesus seine Jünger gelehrt zu beten in dem wohl bekanntesten Gebet überhaupt:
im Vaterunser (Mt 6,9-13). Am Anfang dieses Gebets stehen drei
Bitten: „Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille
geschehe.“ Am Ende stehen ebenfalls drei Bitten: „Vergib uns unsere
Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen.“
In den ersten drei Bitten geht es um Gott. Er wird geehrt, indem
wir seinen Namen ehren, daran mitarbeiten, dass sein Reich kommt
und sein Wille geschieht wie im Himmel so auch auf Erden. Die ersten drei Bitten bilden sozusagen eine Vertikale von oben nach unten: Es geht um das, was von Gott zu uns kommen soll. In den letzten drei Bitten geht es um uns: die Bitten um Vergebung der Schuld,
um unsere Bewahrung und um Erlösung – eine Vertikale von unten
nach oben.
Und genau dazwischen, in der Mitte des Gebets, steht die Bitte
um das tägliche Brot. In unserem reichen Land klingt sie vielleicht
wie eine leere Worthülse. Wir stehen vor gefüllten Regalen in den
Supermärkten und wissen oft nicht, was wir zum Essen kaufen sol-

len, so reichhaltig ist die Auswahl. Wir sitzen im Restaurant und haben eine mehrseitige Menükarte zur Hand, aus der wir aussuchen
können, was dann hoffentlich auch schmeckt.
Mit der Bitte ums „tägliche Brot“ schwenkt Jesus den Fokus
vom Lob Gottes zu dem, was die Menschen brauchen, und richtet
damit den Blick vom Himmel auf die Erde. Diese Bitte ist also keine
leere Worthülse, sondern hat durchaus eine Bedeutung, die ich in
dreifacher Hinsicht entfalten möchte:
1. Brot für uns
Für Jesus gehörte Predigt, Seelsorge und Sorge für den Leib zusammen (vgl. Mt 9,35-39). Er hat gepredigt, er hat sich um die Seele gekümmert, und er hat Menschen körperlich satt gemacht und
ihre Krankheiten und Gebrechen geheilt. In allem, was Jesus getan
hat, hat er gezeigt, wie und wer Gott ist: ein liebender Vater, der sich
um seine Kinder sorgt und ihnen gibt, was sie brauchen. Wenn man
aufmerksam die Evangelien liest, wird man feststellen, wie viel Wert
Jesus darauf gelegt hat, dass seine Jünger genug zu essen hatten,
dass sie genug ausruhten, es ihnen für ihr leibliches Leben an nichts
mangelte. Wie selbstverständlich durften sie auch am Sabbat Ähren
auf den Feldern ausraufen, um ihren Hunger zu stillen (Mk 2,23) –
das hatte Vorrang vor jedem Sabbatgebot. Selbstverständlich sollte
auf einer Hochzeit genug zu essen und vor allem genug Wein vorhanden sein (Joh 2,1-11), damit die Menschen kräftig feiern konnten. Es berührte Jesus tief, als eine Witwe ihren einzigen Sohn und
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Versorger zu Grabe trug (Lk 7,11-17), und als sein Freund Lazarus
starb, trauerte er um ihn (Joh 11,35f.). Immer wieder lesen wir, dass
Jesus, als er das Volk sah, Mitleid mit ihm hatte; denn sie waren verschmachtet und hatten niemanden, den sie um Hilfe bitten konnten. (vgl. Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; u. a.)
Mit dem Wort „Brot“ ist alles gemeint, was zu unserem äußeren Leben, zu unserer leiblichen Existenz gehört. Martin Luther fragt
im sogenannten Kleinen Katechismus: „Was heißt denn tägliches
Brot?“ Und er antwortet: „Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie
Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut,
fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und
treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit,
Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“
Heute würden wir das vielleicht so beschreiben: Das tägliche
Brot ist alles, was wir für unser Leben brauchen: Nahrung, Kleidung,
eine Arbeitsstelle, freundliche Arbeitskollegen, einen liebevollen
Ehepartner, gute Kinder, friedliebende Nachbarn, passendes Wetter,
eine sichere Wohnung, gute Lehrer und eine ausreichende medizinische Versorgung. All das will Gott uns geben. Und um all das dürfen
wir Gott bitten. Durch Jesus Christus ist er unser himmlischer Vater,
der seinen Kindern gerne gibt, was sie brauchen und worum sie ihn
bitten. Wir sind reich beschenkt. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist gehören wir zur Familie Gottes und alle Schätze des Hauses Gottes gehören auch uns. „Es sei Welt oder Leben oder Tod, es
sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer …“ (1. Kor 3,22b).
Es gibt tatsächlich nichts, was wir in Christus nicht haben. „Der auch
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns
alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“
(Röm 8,32) Wofür können Sie danken? Tun Sie es! Und an welchen
Stellen gibt es noch einen Mangel, ein Bedürfnis? Darum dürfen Sie
Gott bitten.
2. Brot für andere
In dieser Bitte steht ein Wörtchen, das man nicht einfach so
ignorieren kann: „unser“. Es heißt nicht: „Mein tägliches Brot gib
mir heute“, sondern eben „unser tägliches Brot“. Das Wort „unser“
ist eine Verpflichtung. Es stellt uns in eine Verantwortung. Es geht
um das gemeinsame Brot. Um Brot auch für andere, für alle. Immer
wenn wir beten: „unser tägliches Brot gib uns heute“, bitten wir
nicht nur für uns persönlich, sondern auch für andere. Damit erkennen wir an, dass alles, was uns von Gott geschenkt ist, nicht nur für
uns allein gedacht ist. Der Herr vertraut uns Ressourcen an, damit
wir Bedürftigen helfen. In seiner Gnade denkt er an die, die nicht
genug haben. Und er tut dies durch diejenigen, denen er mehr gegeben hat. Erinnern wir uns an die Worte von Jesus? „Wenn du ein
Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein,
dann wirst du selig sein.“ (Lk 14,13-14)
Jesus hat damals angesichts der vielen hungrigen Männer,
Frauen und Kinder nicht einfach Brot vom Himmel fallen lassen und
so alle Menschen satt gemacht, sondern er hat zu seinen Jüngern
gesagt: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ „Aber Herr, das geht nicht. Wir
haben nicht genug. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Das
reicht doch nicht für alle“, haben sie erwidert. Dann hat Jesus die Sache in die Hand genommen, buchstäblich – lesen Sie die Geschichte
ruhig einmal nach (Mt 14,13-21). Und es hat für alle gereicht. Es war
sogar noch ganz viel übrig.

„Gebt ihr ihnen zu essen.“ Das sagt Jesus uns auch heute. Und
wir können tatsächlich etwas tun, das ist das Ermutigende! Einer
unserer Missionare berichtet in seinem Rundbrief: „In einem ukrainischen Dorf kam ein Junge zum Kinderprogramm. Er kam ins Zelt
und sah die vielen Menschen. Für alle gab es kostenlos Tee, Kaffee
und Gebäck. ‚Was kostet das?‘, fragte der Junge. ‚Nichts‘, antwortete man ihm und bewirtete ihn. Während des Mittagessens kam der
Junge noch einmal, ging zur Köchin (sie war meine Frau) und fragte
erneut: ‚Was kostet ein Mittagessen?‘ – ‚Nichts‘, sagte meine Frau
und reichte ihm einen Teller mit Plow [ein Reisgericht]. Er nahm
den Teller und rief erstaunt: ‚Kinderfreizeit – kostenlos; Tee, Kaffee,
Gebäck – kostenlos; Plow – kostenlos, alles kostenlos!‘ Den älteren
Leuten kamen oft die Tränen, wenn sie den Teller mit einer warmen
Mahlzeit entgegennahmen. Viele von ihnen sind schon nicht mehr
in der Lage, sich selbst ein leckeres Essen zuzubereiten.“
Wir können etwas tun und wir tun bereits einiges, damit andere Menschen Brot zum Leben haben. Wir unterstützen viele Projekte, die genau das zum Ziel haben: Menschen mit dem zu versorgen,
was sie brauchen, damit sie genau wie wir Hoffnung haben und mit
ihrem Leben Gott verherrlichen können. Darüber hinaus aber wollen wir, dass die Menschen nicht nur körperlich satt werden. Auch
ihre Seele soll satt werden.
3. „Brot“ umfasst mehr als nur Brot
Die Bitte um das „tägliche Brot“ betrifft nicht nur körperliche
Speise, denn es gibt bei uns Menschen noch eine ganz andere Art
von Hunger, der sich durch keine noch so gute materielle Versorgung stillen lässt. Im Gegenteil – bei materiellem Überfluss wächst
dieser Hunger eher noch: der Hunger nach dem echten Leben. Der
Hunger nach Glück. Der Hunger nach Zufriedenheit, nach innerem
Frieden. Der Hunger nach Sinn. Der Hunger nach Vergebung. Der
Hunger nach Erlösung. Der Hunger nach Gott. In uns stecken so viele Sehnsüchte. Diesen Hunger nach echtem Leben gilt es zu stillen.
Das erleben unsere Missionare tagtäglich und deshalb gehört die
Verkündigung der Frohen Botschaft von Jesus immer dazu, ja, sie
ist geradezu der Mittelpunkt jeder Aktion.
Auch bei Jesus spielte das Thema „Brot“ eine ganz wichtige
Rolle. Vielleicht auf der Höhe seines Wirkens, als Tausende zu Jesus
hinströmen, um ihn zu hören – sagt Jesus in einer seiner Reden: „Ich
bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh
6,35) Wer seinen Lebenshunger stillen will, braucht Jesus! Wer ein
wahrhaft erfülltes Leben haben will, braucht Jesus! Starke Worte!
Man kann sie annehmen, ihnen widersprechen, sie einfach ignorieren oder anzweifeln. Ob es stimmt, was Jesus sagt, erfährt man nur,
wenn man sich auf Jesus und das Leben, das er schenkt, einlässt.
So sind wir eingeladen, Gott täglich um das Brot zu bitten, das
wir und andere brauchen, und zwar für alle Dimensionen unseres
Lebens. Denn ihm liegt daran, dass wir und die anderen mit allem
versorgt sind.
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Einer der auffallendsten Unterschiede zwischen dem lebendigen Glauben an Gott
und der Religion besteht in der engen Beziehung zu Gott, in der ständigen lebendigen Gemeinschaft mit ihm. Ein religiöser
Mensch ist darum besorgt, keine Satzungen
zu verletzen, bestimmte Vorschriften zu erfüllen und Formen einzuhalten. Die Seele
bleibt dabei leer und hungrig. Der lebendige Glaube an Gott wird hingegen durch beständige enge Gemeinschaft mit ihm sichtbar. Er zeigt sich im Wunsch, immer mehr
von Gott (aus der Bibel) zu erfahren und
ihm zu gefallen: „Herr, weil ich dich liebe,
möchte ich nach deinem Wort leben!“ Diese Gemeinschaft mit Gott schenkt eine tiefe
Freude und die Seele wird satt. Und Gott
möchte, dass sich dadurch der Charakter
von Christus in unserem Leben widerspiegelt. Ich möchte Sie daran teilhaben lassen,
wie unser Herr diesbezüglich in meinem Leben gewirkt hat.
Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief darüber, dass unser Glaube,
wenn er auf die Probe gestellt wird, Geduld
wirkt. Geduld ist also das Gegenteil von
Unmut und Murren („Warum musste mir
das zustoßen?“). Geduld bedeutet, Gott
dankbar zu sein für die Umstände, in die
ich geraten bin. Damit diese Geduld Christi,
die ohne jeglichen Mangel ist, in mir Gestalt
annehmen konnte, musste Gott in meinem
Leben Situationen zulassen, die mich zu
Unzufriedenheit, Murren und Aufbegehren provoziert haben. Ohne Reizfaktoren
braucht man ja auch keine Geduld.
So hatte ich eine Zeit lang damit zu
kämpfen, dass ich mich über andere Autofahrer ärgerte, wenn ich am Steuer saß.
In Russland fahren die wenigsten nach
Vorschrift. Als Christ wusste ich, dass es
Sünde ist, sich über Menschen zu ärgern,
selbst dann, wenn sie nicht im Recht sind.
Als Christus gekreuzigt wurde, hat er auch
nicht Böses mit Bösem vergolten. Und so
war es meine Bitte an Gott, dass ich mich
nicht mehr über Menschen ärgere, die mir
Unrecht taten. Doch es dauerte nicht lange, und ich ärgerte mich wieder. Jedes Mal,
wenn es wieder passierte, hatte ich ein
schlechtes Gewissen und ich bekannte es
vor Gott. Die Tatsache, dass es mir immer
wieder passierte, entmutigte mich. Ich versuchte vor Gott zu ergründen, warum mich
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Pjotr Paseka, Missionar und Pastor in Woronesch (Russland)

diese Sünde immer wieder einholte, und
bat Gott, mir zu helfen, diese Sünde zu besiegen.
Als ich einmal Epheser 4 las, entdeckte
ich Folgendes: Um eine sündige Gewohnheit zu besiegen, müssen Christen stattdessen eine Gott gefällige Gewohnheit entwickeln! Wer gestohlen hat, soll stattdessen
mit eigenen Händen arbeiten und mit Bedürftigen teilen. Wer gelogen hat, soll die
Wahrheit reden. Nun wurde mir klar, was
in meinem Verhalten fehlte: Ich segnete
nicht die Fahrer, die gegen die Verkehrsregeln verstießen. Das war für mich wie eine
Offenbarung!
Ich begann, diese Erkenntnis umzusetzen. Verletzte ein Verkehrsteilnehmer
die Verkehrsregeln, machte ich es mir zur
Gewohnheit, diesen Menschen zu segnen.
Zu Beginn war es schwierig und es dauerte
eine ganze Weile, doch mit der Zeit fiel es
mir dann leichter und wurde schließlich zur
Gewohnheit: nicht schimpfen, mich nicht
ärgern, stattdessen den Menschen segnen,
der mir Unrecht tut.
So kann ich mich – wie es auch Jakobus in der Bibel schreibt – über die Prüfungen, die Gott mir „über den Weg schickt“,
freuen. Die Schrift lehrt mich: „Lass dich
nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem.“ (Röm
12,21) Sehr oft, wenn ich Böses von Menschen erlebt hatte, versuchte ich, darüber
hinwegzusehen und gar nicht zu reagieren.

Und das ist falsch! Wenn ich auf Böses einfach nicht reagiere, dann ist das kein Sieg,
dann hat vielmehr das Böse gesiegt! Ich
kann das Böse nur besiegen, wenn ich aktiv
mit Gutem darauf antworte. Wenn ich mich
nur zurückhalte und nicht über die Autofahrer schimpfe, ist es kein Sieg. Aber wenn ich
diejenigen segne, die mich ärgern, dann ist
es ein Sieg über das Böse. Böses mit Gutem
zu besiegen, das spiegelt Gottes Charakter
wider. Was gäbe es Erfüllenderes? Was würde meine Seele mehr sättigen?
Einmal wurde ich bei einem Internetkauf über den Tisch gezogen. Mir war also
Böses widerfahren. Wie sollte ich reagieren? Ich beschloss einen Brief zu schreiben,
in dem ich den Betrügern Gottes Segen und
Gesundheit wünschte. Eineinhalb Jahre
vergingen. Diese unehrlichen Verkäufer
wurden von der Polizei gestellt. Dabei kam
mein Brief zum Vorschein, und man gab
mir mein Geld zurück. Es kommt aber auch
vor, dass die Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt wird. Na und? Ich spiegle den Charakter meines Gottes wider,
und das macht mir die
größte Freude!

Pjotr Paseka

Projekt: 65734 Paseka

1920–2020 100 Jahre LICHT IM OSTEN

6

KURZE MELDUNGEN

LÄNDER – PROJEK
UKRAINE
Individuelle Hilfe lindert Not
Viktor Tanzjura, Leiter der jährlichen zeltmissionarischen Sommereinsätze in der Ukraine, berichtet nach den ersten fünf Einsatzwochen seines Teams im Donbass, einem militärisch umkämpften Gebiet im Osten des Landes:
„Begonnen haben wir in Mirnograd. Aufgrund der CoronaBestimmungen bauen wir in diesem Jahr kein Zelt auf. Unser Team
führt drei evangelistische Dienste durch: Verkündigung „von Herz zu
Herz“, also im persönlichen Gespräch, Verkündigung durch unsere
Bilderausstellung, bei der wir Kopien berühmter Gemälde mit christlichen Motiven ausstellen und anhand von ihnen das Evangelium erläutern, und nicht zuletzt führen wir Kinderstunden im Freien durch.
Ein gläubiger Geschäftsmann hatte sich im Vorfeld der Einsätze
bereit erklärt, 20.000 Schutzmasken zu bezahlen, die wir zusammen
mit einer evangelistischen Broschüre verteilen wollten. Dies wurde
besser angenommen als erwartet: Fast jeder, der eine Maske geschenkt bekam, hat sich auch das Evangelium erklären lassen. Oft
waren es ganze Gruppen von Menschen, bei denen wir das tun konnten.
In Awdejewka sprachen wir zwei ältere Frauen an, die auf einer
Bank vor ihrem Hauseingang saßen. Als ich ihnen die Masken gab,
holte eine der Frauen eine schon dunkel gewordene Einweg-Maske
aus ihrer Jackentasche hervor. Sie hatte diese Maske schon mehrmals gewaschen und es war ihr schon peinlich, sie aufzusetzen. Mit
Tränen in den Augen bedankte sie sich für das Geschenk und fragte
dann, ob sie ihre Nachbarn rufen dürfe, damit auch sie Masken bekämen. Schlussendlich haben sechs Personen sich das Evangelium
aufmerksam angehört und ein Bekehrungsgebet gesprochen, das
auf der Broschüre vorformuliert war. Eine weitere Frau hörte sich
das Evangelium vom Balkon auf dem ersten Stock aus an. Allen Interessenten schenkten wir ein Abo für die Zeitschriften GLAUBE UND
LEBEN und TROPINKA.
Einmal gingen wir durch den Park und sahen zwei Frauen auf
einer Bank sitzen. Wir grüßten sie und wollten schon die Masken mit
Broschüren aus der Tasche ziehen, als beide sehr bestimmt sagten,
sie möchten keine Propaganda-Literatur haben. Als sie aber erfuhren, dass wir ihnen Masken schenken wollen, wurden sie sichtlich
aufgeschlossener. Es entwickelte sich ein langes, offenes und ehrliches Gespräch. Wir erklärten ihnen das Evangelium und beteten am
Schluss mit ihnen.
Eine der Frauen sagte mir, dass es ihr jedes Mal schlecht gehe,
sobald sie eine Kirche betritt, und sie könne sich den Grund nicht er-

klären. Auf mein Nachfragen hin erzählte sie dann, dass sie bei Wahrsagerinnen gewesen war. Ich klärte sie über okkulte Dinge und ihren
Einfluss auf die Menschen auf, gab ihr Ratschläge, was sie tun soll,
und schenkte ihr eines unserer Bücher zu diesem Thema („Im Banne
des Teufels“).
Die Verabschiedung war wie unter Freunden. Die Frauen sagten uns, es sei mbestimmt Gott gewesen, der uns zu ihnen geschickt
habe. Wir erhielten noch viele Worte der Dankbarkeit und der guten
Wünsche.
In jeder Ortschaft im Donbass führten wir Kinderstunden im
Freien durch. In Nowogrodowka kam die höchste Zahl zusammen:
über fünfzig Kinder! Viele Kinder kamen mit ihren Eltern, die bei biblischen Geschichten ebenfalls aufmerksam zuhörten. Die Eltern
bedankten sich von Herzen dafür, dass wir uns mit ihren Kindern beschäftigen. Auch zur Bilderausstellung kamen viele Kinder und baten
uns, biblische Geschichten zu den Bildern zu erzählen.
Nun steht unser sechster Einsatz im Donbass bevor. Er wird
sehr nahe an der Frontlinie sein, wo Schüsse und Explosionen an
der Tagesordnung sind. Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Team
vor allem Bösen bewahrt und wir auch dort seinen Willen ausführen
können.“

Projekt: 66100 Missionsarbeit Ukraine

Straßeneinsätze

Mehr aktuelle Meldungen aus unserem
Dienst in dieser Krisenzeit finden Sie
auf unserer Webseite www.lio.org.
Kinderstunden im Freien
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TE – MISSIONARE
MOLDAWIEN
Waschmittel + Bibel = Hilfsaktion
Vitalij Pokidko, Leiter von LICHT IM OSTEN
Moldawien, berichtet von einer besonderen
Aktion:
„Die Corona-Pandemie und die lange
Quarantäne fordern in der Bevölkerung von
Moldawien zunehmend ihren Tribut. Die lange Zeit der Isolation zermürbt die Gemüter
und führt innerhalb von Familien zu mancherlei Konflikten und bei alleinstehenden
Personen zu völliger Vereinsamung. Viele
Arbeitsplätze gehen verloren und dadurch
tun sich tiefe Abgründe in der Existenz von
Menschen auf. Es fehlt ihnen unter anderem
an Geld, selbst für die elementarsten Dinge
des täglichen Bedarfs, und es fehlt ihnen vor
allem an einem – an Hoffnung.
Unser Team von LICHT IM OSTEN hier
in Moldawien ist daher ständig im Einsatz,
um denen in unserem Land zu helfen, die in

Not geraten sind. Dazu hatten wir eine neue
Idee: Wir wollten zahlreiche Hausfrauen von
bedürftigen Familien mit einer ungewöhnlichen Form von praktischer Hilfe erfreuen –
mit Reinigungsmitteln. Jede Hausfrau weiß,
wie wichtig Reinigungsprodukte im Haus
sind, um Sauberkeit und Ordnung zu bewahren und damit beispielsweise auch die
Familie vor einer Ansteckung zu schützen.
So überreichten wir ihnen eine Tasche voller
Reinigungsmittel wie Waschpulver, Weichspüler, Geschirrspülmittel, Seife und so weiter und dazu auch ein Neues Testament.
Wir erzählten ihnen, dass es zu den
Reinigungsmitteln eine gute geistliche Analogie in der Bibel gibt: ‚Jesus Christus reinigt
unsere Herzen von der Sünde. Kein Waschmittel der Welt vermag unsere Herzen von
der Sünde zu reinigen – einzig das Blut Jesu
Christi kann uns dauerhaft von aller Ungerechtigkeit reinmachen.‘

Diese unverhoffte Geste der Hilfe nahmen die Beschenkten dankbar an. Beinahe
ungläubig, warum man ihnen einfach so Gutes tut, drückten sie ihre große Dankbarkeit
gegenüber allen aus, die diese Hilfe mit ihren Spenden möglich gemacht haben.
Die gegenwärtige Krise rüttelt uns
Christen auf und erinnert uns daran, dass
wir aufgerufen sind, den Menschen zu dienen und ihnen dabei das Evangelium nicht
zu verschweigen, sondern ihnen von Christus zu erzählen, damit sie Hoffnung haben.
Wir danken LICHT IM OSTEN in
Deutschland und seinen Freunden dafür,
dass sie uns in diesem Dienst unterstützen.
Wir glauben, dass Gott auch weiterhin die
Herzen der Menschen mit dem Evangelium
berühren wird!“

Projekt: 65739 Pokidko

RUMÄNIEN
Afterschool-Projekt trägt Früchte
Beim Afterschool-Projekt in Rumänien erhalten ca. 50 sozial benachteiligte Romakinder dreimal in der Woche nach dem Schulunterricht
eine warme Mahlzeit und Hilfe bei den Hausaufgaben. Die Projektleiter Paula und Florin Boruga berichten:
„Während der letzten Wochen durften wir aufgrund der CoronaRegelungen weder Mahlzeiten für die Kinder bereiten noch uns mit
ihnen zum Lernen treffen. Das war sehr schwer für uns alle: für die
Mitarbeiter und für die Kinder, die ohne die so wichtige emotionale
Zuwendung sehr unter den Kontaktverboten litten.
Statt der Mahlzeiten haben wir den Familien der Kinder Lebensmittelpakete nach Hause gebracht: Mehl, Öl, Zucker, Nudeln, Margarine, Konserven, Wurst, Rahm, Bohnen, Süßigkeiten. Mit Gottes Hilfe
konnte auch das vergangene Schuljahr trotz allem erfolgreich abgeschlossen werden. Alle Kinder unseres Projekts haben das Klassenziel erreicht und vier unserer Mädchen werden ab Herbst sogar das
Gymnasium besuchen. Welch ein Segen!
Neulich sagte uns die Schuldirektorin: ‚Außer Ihnen kümmert
sich niemand um diese Kinder und deren bedürftige Familien. Durch
den Lockdown haben viele Eltern über Nacht ihre Arbeit auf dem
Feld als Tagelöhner verloren. Sie haben buchstäblich nichts, was sie
auf den Tisch bringen können.‘ Als die Direktorin im Gespräch von
uns erfuhr, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit Lebensmittel und

die ausgedruckten Unterrichtsmaterialien zu den Kindern bringen
und ihnen so gut wie möglich über den Zaun hinweg helfen, war sie
zu Tränen gerührt. Sie konnte es nicht fassen.
In Abhängigkeit von den bevorstehenden neuen Corona-Regelungen planen wir nun die Durchführung mehrerer Tagesfreizeiten.
Auch wenn wir dafür weder wegfahren noch gemeinsam übernachten werden, ist es für die Kinder ein lang ersehntes Ereignis. Wir wollen sie nicht enttäuschen und alles dransetzen, um dies zu ermöglichen, obwohl es einen beachtlichen zusätzlichen Aufwand – auch
finanziell – bedeuten wird: Wir dürfen nicht selbst kochen und müssen das Essen in hygienisch abgepackten Einzelportionen von einer
Kantine bestellen, wir benötigen viele Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Einwegflaschen etc. Dennoch sind wir überzeugt, dass diese Tage den Kindern ein Stück weit das zurückgeben werden, worauf
sie so lange Zeit verzichten mussten: ihr Kind-Sein auszuleben. Wir
erwarten bis zu 80 Kinder und wollen ihnen über alle Spielfreude hinaus auch die Hoffnung des Evangeliums vermitteln durch entsprechende Andachten, Lieder und verschiedene Aktionen. Bitte begleiten Sie uns weiterhin im Gebet, damit Gott Frucht entstehen lässt.“

Projekt: 67015 Afterschool
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Aus dem Nähkästchen – 100 Jahre LIO

Einblicke in die Geschichte unseres Missionsbundes aus dem Erleben des amtierenden Vorstandsvorsitzenden
In unserem letzten Magazin ging es um die Auswirkungen, die der
Fall des Eisernen Vorhangs auf unsere Arbeit hatte. Eine Person, die
seit dieser Zeit den Dienst unserer Mission maßgeblich verantwortet, ist Pfarrer Martin Hirschmüller, seit 1995 Vorstandsvorsitzender
von LICHT IM OSTEN (LIO). Im Gespräch mit ihm ist Waldemar Zorn.
Herr Hirschmüller, seit wann sind Sie bei LICHT IM OSTEN und wie
kam es dazu?
Ich kenne LICHT IM OSTEN seit meiner Jugendzeit. Während
meines Theologiestudiums lernte ich Pfarrer Heiko Krimmer, den
damaligen Vorsitzenden von LIO, kennen und auch andere, die sich
bei LIO engagierten: Walter Tlach, Winrich Scheffbuch, Erwin Damson. 1985 lernte ich dann auf einer Reise die Arbeit in der Sowjetunion näher kennen und bin seither Mitglied beim Missionsbund.
Warum engagieren Sie sich ausgerechnet für die Mission in Russland und Osteuropa?
Russland hat mich damals schon sehr interessiert: die Orthodoxe Kirche, die deutschen Auswanderer im 19. Jahrhundert, die
zum Teil in den letzten Jahrzehnten wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, das kommunistische System und der Kampf
gegen das Christentum.
Was haben Sie besonders an LIO schätzen gelernt?
Es gibt Vieles, was mich bei LIO schon früher fasziniert hat und
mich bis heute ermutigt:
-- die Hilfe für vom Staat unterdrückte Christen und Gemeinden;
-- die Bemühungen, Bibeln und christliche Literatur trotz Verbots
ins Land zu bringen;
-- die überkonfessionelle Ausrichtung der Arbeit, die grundsätzlich
bereit ist, mit unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen zusammenzuarbeiten;
-- der Einsatz für die nichtrussischen Völker und Volksgruppen,
um ihnen das Evangelium nahezubringen; entsprechende Bibelübersetzungsprojekte;
-- die klare Zielsetzung, Menschen zum Glauben an Jesus Christus
zu führen und die gute und ausgewogene Einbeziehung von humanitärer und diakonischer Hilfe;
-- die Entwicklung der Partnerorganisationen und unsere Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich habe bei LIO weltweit so viele faszinierende und bewundernswerte Christen kennengelernt;
-- die Hingabe und Kreativität unserer Partner und Freunde bei der
Verkündigung des Evangeliums und bei der Gemeindegründung;
-- die theologische Weite bei gleichzeitiger, konsequenter Unterordnung unter die Autorität der Bibel als Gottes Offenbarung;
-- es mitzuerleben, dass und wie Jesus heute handelt, um seine
Gemeinde zu bauen und zu erhalten.
Ihr Engagement bei LIO ist ja ehrenamtlich. Was motiviert Sie
dazu?
Zunächst der klare Auftrag zur Weltmission, den Jesus seinen
Jüngern mitgegeben hat, und dann die Erfahrung, dass jedes Engagement für die Weltmission mein Leben bereichert und auch die Gemeinde dadurch reich beschenkt und gesegnet wird. Ich sehe meine

Mitarbeit bei LIO nicht als Opfer,
sondern als Geschenk für mich.
Ich kann mir heute auch meinen Dienst als Gemeindepfarrer
kaum mehr vorstellen ohne die
vielen Impulse, Erlebnisse und
geistlichen Erfahrungen bei und
mit LIO. Viele Mitarbeiter hier
bei uns in Korntal und weltweit
sind mir in vielem zum Vorbild
geworden in der Hingabe an
Jesus, im geistlichen Leben, in
der Erkenntnis Gottes und der
Bibel, im Glauben und Vertrauen auf Jesus. Jede Reise und
Begegnung im LIO-Bereich ist
für mich unwahrscheinlich bereichernd und motiviert mich
wieder neu für meinen Dienst.
Ich sehe es heute wirklich als
Gnade, dass ich schon so lange bei LIO sein und mitarbeiten
kann.
Unsere östlichen MissionsPartner kennen Sie als jemanden, der scharfe Worte vermeidet und versucht, andere zu verstehen und wertzuschätzen. Die
Leitung eines Missionsbundes, der in vielen Ländern und unter
vielen Völkern arbeitet, erfordert manchmal aber auch unpopuläre und „harte“ Entscheidungen. Wie würden Sie selbst sich beschreiben?
Mir wurde als Vorsitzender bei LIO schnell klar, dass die hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter in Deutschland und im Osten keine
Leitung brauchen, die ihnen zeigen muss, wo es hingeht, oder wie
man Mission organisiert und durchführt.
Ich verstand meine Aufgabe mehr im Sinn der Moderation und
des Ausgleichs, sodass jeder seine Gaben und Erfahrungen, seine
Weisheit und Kraft, aber auch seine individuelle Persönlichkeit einbringen konnte, um so gemeinsam auf das gleiche Ziel hinzuwirken.
Oft fühlte ich mich wie ein Dirigent, der viele hervorragende Solisten
dazu bringen musste, dass sie gemeinsam die von einem Komponisten erfundene Musik gleichzeitig und harmonisch zum Klingen
bringen.
Im Rückblick staune ich immer wieder, wie Jesus es fertiggebracht hat, dass wir als LIO-Orchester immer mal wieder ganz
passable Musik gemacht haben, obwohl die Harmonie oft gefehlt
hat. Ich bin überzeugt, das war nur möglich, weil wir alle uns immer
wieder Jesus als dem Konzertmeister untergeordnet haben und uns
von ihm leiten ließen.
Was sind die Grundsätze oder die Prinzipien des Missionsbundes?
Das wichtigste LIO-typische Prinzip ist meines Erachtens die
von einem unserer Gründerväter Walter Jack schon vor vielen Jahr-
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zehnten formulierte Absicht,
dass LICHT IM OSTEN überall
dort, wo es schon einen Funken oder Feuer des Glaubens
an Jesus gibt, einfach noch
ein Holzscheit dazu legen
will, damit das Feuer weiterbrennen und leuchten kann.
Wir sollen einfach den Christen und Gemeinden im Osten
dienen und helfen, das Evangelium von Jesus weiterzutragen und die Gemeinde aufzubauen. Ansonsten sind es die
Prinzipien, die generell für
Mission im Namen Jesu entscheidend sind: Jesus selbst
als Grundlage, Zentrum und
Ziel der Missionstätigkeit, Bibeltreue, Glaubenshingabe
und Gebet. Da müsste man
noch vieles ausführen, wozu
hier kein Platz ist.
Gab es in all den Jahren etwas, das Sie besonders beMartin Hirschmüller
rührt oder gar verändert hat?
Da könnte ich viele einzelne Dinge und Erlebnisse nennen.
Aber insgesamt war es wohl am bewegendsten mitzuerleben, unter welchen Opfern und Schwierigkeiten, mit wieviel Entbehrungen und welch einer tiefen Hingabe an Jesus unsere LIO-Freunde
und -Mitarbeiter in den Ländern im Osten arbeiten. Meist für ein
ärmliches Gehalt, mit gesundheitlichen Problemen und Gefahren,
von vielen Seiten angefeindet und bedrängt, aber immer mit einer
großen Freude und Begeisterung für Jesus. Das hat mir oft geholfen, meine eigenen kleinen Problemchen und Unannehmlichkeiten als Pfarrer wieder richtig einzuordnen, und mich (hoffentlich)
auch immer wieder zu mehr Hingabe ermutigt.
Gab es falsche Entscheidungen, die Sie bereuen?
An ganz falsche Entscheidungen kann ich mich im Moment
nicht erinnern. Das können vielleicht unsere LIO-Partner eher
beurteilen. Aber es gab natürlich Entscheidungen, die nicht unbedingt die damit verbundenen Ziele ganz erfüllt haben. So ist
es uns z. B. nicht gelungen, die Gemeinden der russischen Immigranten in den USA und Kanada stärker in unseren Missionsdienst
einzubinden oder mit unseren Zeitschriften zu erreichen. Aber es
versucht und die Chancen dazu genutzt zu haben, war sicher richtig und hat ja auch einiges bewirkt.
Gab es Dinge, die Ihnen besonders schwergefallen sind, mit denen Sie zu kämpfen hatten?
Ich habe eigentlich die ganze Zeit darunter gelitten, dass wir
nicht größere finanzielle Möglichkeiten hatten, um sie unseren
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Partnern im Osten zur Verfügung zu stellen. Das Schwierigste war
für mich immer, Hilfen zu streichen oder zu reduzieren, wenn bei
uns nicht die erwarteten Spenden eingingen. Das war für mich oft
auch eine persönliche Anfechtung und manchmal habe ich dann
auch mit Gott etwas gehadert.
Aber dann gab es auch immer wieder ermutigende Erfahrungen im Blick auf Spenden und auch viele Wunder, die wir erlebt haben. Das größte Wunder für mich bleibt, dass Jesus auch heute hier
im Westen noch Menschen bereitmachen kann, den Dienst von LIO
zu unterstützen. Und auch, wie viel er mit den wenigen Mitteln bewirken kann, die wir ihm zur Verfügung stellen. Das hat mich immer
wieder an die Geschichte der Brotvermehrung bei Jesus erinnert:
Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, und er macht damit tausende Menschen satt.
Blicken wir mal auf die Zukunft des Missionsbundes. Die ganze
Welt ist ja in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens im Umbruch. Wie reagieren Sie als Missionsbund darauf?
Ich muss gestehen, dass ich immer weniger versuche abzuschätzen, was die Zukunft bringt. Wir haben in unserer Generation
schon so viele Umbrüche, technische Entwicklungen Trendumkehrungen und politische Überraschungen erlebt, die niemand vorhersagen konnte oder auch nur geahnt hätte! Wer hätte geahnt, dass
die das letzte Jahr prägenden Angst vor der Klimakatastrophe so
schnell verschwinden würde, wie es jetzt dieser winzig kleine Corona-Virus geschafft hat? Wir erleben in den letzten Monaten, wie
diese Pandemie unsere Gesellschaft oder gar die Weltlage tiefgreifend verändert, zum Guten und zum Schlechten. Da werden wir
noch lange brauchen, um daraus die richtigen Konsequenzen für
die Mission zu ziehen.
Das war aber auch schon in den letzten 50 Jahren nicht anders: Israel und seine Kriege, das Internet und die Digitalisierung,
das Ende der Sowjetunion mit allen Folgen bis hin zum Krieg auf
dem Balkan, die Wiedervereinigung Deutschlands, die Erstarkung
des aggressiven Islam mit allen Folgen vom World-Trade Center in
USA bis Irak, Iran und Afghanistan, der arabische „Frühling“, der
Terror des IS, Kriege und Bürgerkriege, die Welle der Migration,
Weltwirtschaftskrise 2008 und jetzt wieder eine solche. Und das
sind nur wenige Beispiele.
Das einzige, worüber ich mir inzwischen sicher bin, ist, dass
Jesus jede Entwicklung, Katastrophe, jeden gesellschaftlichen Umbruch, einfach alles nutzen kann und wird, um sein Reich zu bauen. Deshalb wird die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Mission
immer deutlicher. Und wenn ich manche Kapitel in der Johannesoffenbarung richtig verstehe, wird es im Zusammenhang mit den
apokalyptischen Katastrophen auch weltweite Erweckungen und
Hinwendungen zum Glauben an Jesus geben. Die Mission hat ihre
große Zeit noch vor sich. Wir können keine „vorhersehenden“ Entscheidungen treffen. Aber wir können und wollen offen bleiben für
die Dienstanweisungen Jesu, die er uns von Tag zu Tag, von Jahr zu
Jahr gibt.
Vielen Dank für das Gespräch.
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AUS DER MISSION – ARMENIEN

In aller Ungewissheit: Auf Gott ist Verlass
Suren Arutjunjan (Jerewan), Missionsleiter LICHT IM OSTEN Armenien

Druckfrische ARACHET

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ (Mt 6,11)
Manchmal sagen wir diesen Satz im Gebet des
Herrn einfach so dahin, ohne groß darüber
nachzudenken. Den wahren Sinn und die Kraft
dieses lebenswichtigen Satzes begreifen wir
vielleicht erst in verhängnisvollen Momenten,
wenn uns die Kontrolle über unsere Umwelt und
unser Leben zu entgleiten droht. Die Situation,
die seit den letzten Monaten auf der ganzen Welt
herrscht, konfrontiert uns alle mit den gleichen
Problemen und Gefühlen: Die Ungewissheit im
Blick auf die Zukunft hindert uns daran, Pläne zu
machen, und versetzt in Angst und Zweifel. Viele
von uns haben den Eindruck, dass die Situation
außer Kontrolle geraten ist. Für einen Menschen,

der Gott nicht vertraut und seine ganze Zukunft
an finanzielle Stabilität knüpft, ist das eine Tragödie. Aber nicht nur der finanzielle Bereich ist
betroffen, sondern in erster Linie die Frage nach
unserer Gesundheit und unserem Überleben. Es
ist sehr schwer, Tag für Tag mitzuerleben, wie
immer mehr Menschen in die Klauen dieser unvorhersehbaren Krankheit geraten, auch Angehörige und Bekannte. Einige von ihnen besiegen
die Krankheit schnell und leicht, bei anderen
nimmt sie einen schweren bis tödlichen Verlauf.
Den Höhepunkt der Pandemie haben viele europäische Länder vielleicht schon überschritten,
unser kleines Land erlebt ihn gerade jetzt erst.
Angesichts unserer geringen Bevölkerungszahl
(2,965 Millionen laut
Eurostat) werden täglich erschreckende Zahlen zwischen 300 und
700 Neuinfizierten gemeldet.
Und wie stehen
wir Gläubigen zu dieser
Problematik? Für uns
gibt es wie in jeder Situation ein Aber: Aber
Gott! Er, der in uns lebt
und wir in ihm, er, der
alle Situationen, die
der Mensch nicht beherrschen kann, unter
Familie Arutjunjan

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

seiner allmächtigen Kontrolle hält, er macht in
unserer Einstellung den Unterschied aus. Deswegen bleibt uns nur eins: nicht versuchen, zu
steuern, was unsere Möglichkeiten übersteigt,
sondern vertrauen. Voll und bedingungslos dem
vertrauen, dessen Verheißungen sich nicht im
Laufe der Zeit oder durch Umstände verändern.
Dem vertrauen, der der einzige und souveräne
Herrscher und Fels in jeder Brandung dieser
Welt ist. Sich zu fürchten, wäre eine Beleidigung
unseres allmächtigen Gottes.
Haben wir denn jemals erlebt, dass Gott
untreu war? Gab es denn auch nur einen einzigen Tag, an dem der Herr sich nicht um uns
gekümmert hätte, uns nicht mit dem „täglichen
Brot“ (Essen, Wohnen, Familie …) versorgt hätte? – Nie!
Ein Beispiel aus unserer Arbeit: Bereits zu
Beginn dieses Jahres hatten wir beschlossen,
zwei Ausgaben der Kinder-Zeitschrift ARACHET
(armenische TROPINKA) im Voraus drucken zu
lassen. Zu der Zeit dachten wir noch gar nicht
an das, womit wir kurz darauf konfrontiert wurden. Heute wissen wir, dass diese Entscheidung
dazu beigetragen hat, dass Kinder während der
Corona-Zeit, als auch die Druckereien stillstanden, nicht auf diese beiden Ausgaben verzichten
mussten. Darin sehen wir wieder einmal, dass
unser Herr auch solche Dinge unter seiner Kontrolle hat. Er hat in seiner Allwissenheit schon
im Vorfeld alle Umstände so gelenkt, dass sein
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Werk nicht einen einzigen Monat lang zum Stillstand kam und wir keine Ausgabe der Zeitschrift
auslassen mussten.
Während unseres langjährigen Dienstes
für Gott haben wir als Familie fast 22 Jahre lang
in häufig sehr schwierigen Wohnverhältnissen
gelebt, sind 15-mal umgezogen – mit kleinen
Kindern keine Kleinigkeit. Aber wir haben uns
nie durch Alltags- und Finanzprobleme daran
hindern lassen, dem Herrn zu dienen. Unsere
Söhne sind herangewachsen und unsere Dienstzweige haben sich immer mehr ausgeweitet,
so wurde es immer schwieriger, diese in einer
Mietwohnung auszuüben. Besonders schwierig
war es mit dem Drucken von Büchern und Zeitschriften. Deren Zahl und Auflagen wurden immer größer und wir konnten sie nicht immer bei
uns lagern. Sie bei einem Umzug mitzunehmen,
war auch nicht immer einfach. So wurde unser
Wohnungsproblem immer dringlicher. Aber die
täglichen Gebete, die langjährige Treue, und vor
allem die unveränderliche Liebe Gottes haben
Segensfrüchte hervorgebracht: Im Jahr 2018 erfuhren wir ganz überraschend, dass jemand in
Deutschland einen größeren Betrag für ein Haus
gespendet hatte, in dem wir wohnen und unseren Missionsdienst ausüben können. Was für
eine Freude! Die erste Spende hat nicht ausgereicht, um das ganze Haus fertigzustellen, aber
der Bau geht Stück für Stück weiter. Gott sei
Dank, und auch den hingegebenen Menschen
sei Dank, durch die der Herr selbst für uns sorgt
und unsere Bedürfnisse stillt.
Im Rückblick sehe ich: Die wichtigste Voraussetzung für Gottes Wirken in unserem Leben
ist unser Vertrauen zu ihm. Vertrauen, dass er
gerade in schwierigen und ungewissen Situationen unsere Bedürfnisse stillt, uns „unser tägliches Brot“ gibt. Und wir brauchen ein dankbares
Herz, das Gott die Ehre gibt für seine Gaben.

AKTUELLE GEBETSANLIEGEN
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Suren Arutjunjan

Projekt: 65711 Arutjunjan
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Anderen helfen – trotz eigener Not
Pawel Dawidjuk (Kiew), Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine
Ja, in unserem Land herrscht Panik. Die Menschen haben Angst. Angst, krank zu werden,
zu sterben, ihre Arbeit zu verlieren, ohne Einkommen zu bleiben. Die Lebensmittelpreise
sind stark gestiegen, wobei der Höhepunkt,
wie es scheint, noch nicht erreicht ist.
Wie doch ein so winziges Virus, das
man ohne Mikroskop gar nicht sehen kann,
die ganze Welt derart ins Wanken zu bringen
vermag, sodass die ganze Selbstsicherheit
und Aufgeblasenheit der Menschen im Nu
wie weggewischt sind!
Fast zwei Monate lang habe ich während der Quarantäne von zu Hause aus oder
in unserem Gemeindehaus gearbeitet, wo
ich mit anderen Glaubensbrüdern zusammen die Online-Gottesdienste für Mitglieder
mehrerer Gemeinden aufgenommen habe.
In der Zeit hatte ich ausschließlich Kontakt
zu Christen. Als ich dann aber das erste Mal
„aus der Quarantäne ausbrach“ und in einen
Supermarkt ging, war ich erstaunt, oberhalb
der Schutzmasken in den Augen der Menschen Angst, Panik und eine gewisse Hoffnungslosigkeit zu sehen.
Ich staune immer noch über diesen auffallenden Unterschied zwischen Menschen,
die mit Gott leben, und Menschen, die ohne
ihn leben! Woran liegt das? – Sind Christen
sorglose Menschen, die nicht das ganze Ausmaß der Gefahr erfassen? – Bestimmt nicht!
Es handelt sich hier um ein Wunder, das Gott
tut. Unser Glaube und unsere Hoffnung sind
so gestärkt, dass wir uns gar nicht besonders
anstrengen müssen, um uns nicht zu ängstigen. Das geschieht ganz natürlich durch das
Wirken des Heiligen Geistes in uns.
Wie sehr brauchen wir Menschen doch
Gott, besonders jetzt! Aber das verstehen
viele Menschen noch nicht. Sie meinen,
materielle Güter seien alles, obwohl diese
uns keine bleibende Sicherheit und Befriedigung vermitteln können. Dennoch sollen
wir uns auch um die physischen Bedürfnisse der Menschen kümmern. Es freut mich so
sehr zu sehen, wie gläubige Menschen auf
die Not anderer reagieren. Trotz der düsteren wirtschaftlichen Zukunftsaussichten in
der Ukraine haben unsere Gemeindeglieder
gleich nach dem ersten Aufruf bei einer Gottesdienstübertragung sehr großzügig für Lebensmittelpakete für besonders notleidende
Menschen gespendet – und das, obwohl sie
selbst in Gefahr stehen, ihre Existenzgrund-

lage zu verlieren. Das sind Auswirkungen gelebten Glaubens und Gottvertrauens.
Während die Corona-Einschränkungen
immer noch bestehen und Massenveranstaltungen verboten sind, haben wir im Vertrauen auf Gott beschlossen, nicht zu warten, bis
die Einschränkungen aufgehoben werden.
Stattdessen haben wir drei Teams zu Zeltmissions-Einsätzen ausgesandt. Ein Team
startete zu einem sechswöchigen Einsatz
in die Donbass-Region, wo besondere Not
herrscht und nach wie vor auf die Zivilbevölkerung geschossen wird.
In diesem Jahr werden wir wegen der
Corona-Maßnahmen kein Verkündigungszelt aufbauen können. Und sicher werden
aus Angst um ihre Gesundheit viel weniger
Menschen als sonst für ein evangelistisches
Gespräch bereit sein. So haben wir in diesem
Sommer unseren Schwerpunkt auf die Verteilung von Hilfsgütern gesetzt, denn der Bedarf in diesem Bereich ist sehr, sehr groß! Ich
bin zuversichtlich, dass sehr viele Menschen,
die bei unseren Missionseinsätzen Lebensmittelpakete, Neue Testamente sowie christliche Bücher und Zeitschriften erhalten, darin Gottes Fürsorge erkennen.
Es ist so schön zu sehen, wie Gott Menschen in der Ukraine motiviert, an diesem
Dienst mitzuwirken. Ein Mann aus Kiew hat
beschlossen, die Kosten für 22 Missionseinsätze zu übernehmen. Das ist erstaunlich,
denn die Pandemie und die damit verbundene Quarantäne haben schlimme Auswirkungen für sein Geschäft gehabt. Dank seiner
Spende können wir nicht nur die unmittelbaren Kosten für diese 22 Einsätze wie Benzin, Essen für das Missionsteam usw. decken,
sondern auch Lebensmittelpakete für besonders Bedürftige kaufen.
Ein anderer Geschäftsmann aus der
Ukraine hat uns 20.000 Schutzmasken geschenkt, damit wir sie bei den Missionseinsätzen verteilen. Darüber hinaus hat er – in
Eigenregie und auf eigene Rechnung – die
Masken einzeln verpackt und jeweils unsere
Broschüren beigelegt, in denen der Kern des
Evangeliums erklärt wird.
Diese Masken sind eine „Brücke“ zu
den Menschen, denn es herrscht in unserem
Land immer noch Mangel an Masken. Im
Handel werden sie – wenn überhaupt – nur
überteuert angeboten. Viele Menschen tragen eine Einwegmaske wochenlang, weil sie

Schutzmasken als Brücke zu den Menschen

sich keine neue leisten können. Nun können
wir, wie einst Jesus Christus, das Reich Gottes verkündigen und uns gleichzeitig auch
um physische Nöte der Menschen kümmern.
Ich denke, dass jetzt gerade eine Zeit
ist, in der Gott vielen Menschen auf ihr Gebet
hin nicht nur geistlich helfen, sondern auch
„das tägliche Brot“ geben möchte. Auch
Menschen, die das Vaterunser möglicherweise nur aus Tradition beten, sollen dies
erleben. Gott liebt alle Menschen und will
ihre Gebete erhören! Für uns ist es ganz offensichtlich, dass er dies gerade auch durch
uns, seine Kinder, tun möchte!

Pawel Dawidjuk

Projekt: 65777 Dawidjuk
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Ein Gott, der große Wunder tut
Pjotr Lunitschkin (Sankt Petersburg), Leiter von LICHT IM OSTEN Russland
Gott tut auch heute noch Wunder, um seine Kinder zu versorgen.
Das weiß ich aus Erfahrung. Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass wir in der Nähe von Sankt Petersburg ein christliches Zentrum bauen. Noch vor anderthalb Jahren hatte hier nur das Fundament gestanden und wir waren gar nicht sicher gewesen, ob das
Zentrum wohl fertiggebaut werden könnte. Vor drei Jahren hatten
wir in Eigenleistung das Fundament gegossen. Das Geld für das
Baumaterial war in Sankt Petersburg gesammelt worden, es hatte
allerdings nur für das Fundament gereicht. Als das Geld ausging,
wurden die Arbeiten eingestellt. Natürlich wissen wir, dass die Heilige Schrift sagt, man solle zuerst die Kosten überschlagen, bevor
man mit dem Bau eines Hauses beginnt. Aber sie sagt uns auch,
dass Gott Wunder tut. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich, bevor wir
mit dem Gießen des Fundaments begannen, vor einem schwierigen
Dilemma stand: Was, wenn wir den Bau nicht würden fertigstellen
können? Was würden dann Freunde und Feinde von mir denken?
Sicher würden sie mich verurteilen ...
Dennoch begannen wir mit der Errichtung des Fundaments.
Freiwillige kamen an den Wochenenden und halfen auf dem Bau.
Wir beschlossen, dem Haus den Namen „Christliches Zentrum
der Hoffnung“ zu geben. Aber aus Geldmangel mussten die Bauarbeiten eingestellt werden. Wir beteten und glaubten, dass Gott
uns helfen werde. Zwei Jahre später bekamen wir die Zusage von
„Hilfe für Brüder International“, unser Zentrum mitzufinanzieren.
Außerdem sagte uns die „Bibelmission“ zu, bei einer Bauphase
mitzuhelfen und diese auch zu finanzieren. Der Bau wurde wieder
aufgenommen. Glaubensbrüder aus Deutschland kamen uns zu
Hilfe und arbeiteten mit uns gemeinsam von früh bis spät. So
wurde das „Christliche Zentrum der Hoffnung“ in nur sechs
Monaten fertiggestellt. Unsere Nachbarn wunderten sich
nicht nur über den schnellen Fortschritt beim Bauen, sondern
auch darüber, dass keiner der Bauleute fluchte.
Natürlich steht uns noch viel Arbeit bevor. Denn bis jetzt
können wir nur den Hauptsaal nutzen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir unser Zentrum auf jeden Fall fertigstellen
werden, denn Gott tut Wunder, um seine Kinder zu versorgen.
Ein Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten, war: Wir
hatten keine Stühle. Während Jugendliche kein Problem
damit haben, auf dem Fußboden zu sitzen, ist das für Menschen mittleren und fortgeschrittenen Alters nicht besonders
bequem. Immer wieder mieteten wir Stühle. Wir beteten
und Gott tat ein weiteres Wunder: Eines Tages klingelte mein
Handy. Eine Männerstimme teilte mir mit, dass er uns gleich
Stühle ins Zentrum anliefern werde. Ich fragte: „Wer hat denn
Stühle bestellt?“ Er sagte, er wisse es nicht. Ich rief meine
Söhne an: Alexander, Dmitrij, Denis, Roman. Keiner von ihnen
wusste etwas von Stühlen. Ich suchte Wladimir, einen Missionsmitarbeiter, auf. Hatte er vielleicht Stühle gemietet? Denn
am Samstag wollten wir eine Taufe im Zentrum durchführen.
Aber auch Wladimir wusste nichts. Ich rief Mitarbeiter unserer
Gemeinde an, Maxim, Irina, Jack. Niemand wusste etwas. Ich
war ratlos und besorgt: Wer sollte die Stuhlmiete bezahlen?
Wir hatten kein Geld. Wer von den Jungs hatte hier eigenmächtig gehandelt? Das ging doch nicht! Was würde das ko-

sten? Ich war aufgeregt. Wieder rief der Fahrer an und bat, das Tor
zu öffnen. Ich öffnete es. Der LKW fuhr in den Hof. Wir luden die Ware
aus: Neue Stühle, noch verpackt. Genau 100 Stück. Ich fragte den
Fahrer: „Von wem kommt die Lieferung?“ Er wusste es nicht. „Was
bekommen Sie von mir?“ – „Nichts.“ Ich war sprachlos …
Vor kurzem rief eine Frau an und sagte, sie habe beschlossen,
einen Kühlschrank für unser Zentrum zu kaufen. Ich fragte: „Wer
sind Sie?“. Sie lachte: „Ein Engel. Gott hat mir diesen Auftrag gegeben.“ – Ein Wunder!
Gerade rief mich der Kurier einer Spedition an und sagte, dass
wir in Kürze eine Lieferung bekommen. Diesmal weiß ich, was für
eine Lieferung es ist, von wem sie kommt und was sie wiegt. Wladikawkas schickt uns einige Tonnen Bibeln, Neue Testamente
und geistliche Bücher. Sechs Mal im Jahr schickt LICHT IM OSTEN
Container mit geistlicher Literatur von Korntal nach Russland. Die
Zollabfertigung der Lieferungen erfolgt in Wladikawkas. Die russlandweite Verteilung von Bibeln und Büchern erfolgt dann von
Sankt Petersburg aus. Auch das ist ein Wunder. Gelobt sei Gott!
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Pjotr Lunitschkin

Das Fundament ist fertig

Das Gebäude steht

Auf die Plätze fertig los

Gespendeter Kühlschrank
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Heute ist Vertrauen angesagt!
Madina Mamiewa, Mitarbeiterin der Nordossetischen Mission (Wladikawkas, Russland)
Wir leben auf einem Planeten, auf dem der
Tag von alters her die Nacht ablöst und sich
der Wechsel der Jahreszeiten in unveränderlicher Reihenfolge vollzieht. Alles ist
stabil und nachvollziehbar: Wir alle kennen
den gewohnten Kreislauf an Geschäftigkeit,
Alltagsfreuden und Alltagskummer. Um uns
herum sind Millionenstädte, Fabriken, Betriebe, Metro-Stationen, Cafés und Restaurants, kleine Dörfer – alles Hintergrunddekorationen unseres Lebens, zusammen mit
dem Komfort, der zu einem selbstverständlichen Teil unserer modernen Wirklichkeit
geworden ist. Wenn aber das Verfügbare
und Alltägliche plötzlich zum Stillstand
kommt und Chaos in unsere so vorhersagbare Welt eintritt, was dann?
Die Corona-Pandemie bringt alles
durcheinander, sie achtet nicht auf den
sozialen Status, das Alter oder sonstige
Merkmale der Menschen. Die ganze Welt
ist in die Falle der Wirtschaftskrise geraten
und steckt plötzlich fest. Wir hören beunruhigende Nachrichten, geraten womöglich
in Panik aus Sorge um unsere Lieben und
unsere Zukunft. Irgendwann kommt dann
die Einsicht, dass wir, wenn wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle haben, nur
eins tun können: vollkommen vertrauen!
Ja, jetzt ist die Zeit des bedingungslosen
Vertrauens zu Gott, der jedes Atom unserer
Welt geschaffen hat. Sobald diese für einen
jeden Christen so einfache Wahrheit in einem wirklich neuen Licht erscheint, öffnet

der Herr neue Wege anstelle von scheinbar
fest verschlossenen Türen.
In den 30 Jahren des Bestehens der
Nordossetischen Mission hat der Herr es
uns auf wunderbare Weise ermöglicht, Menschen zu helfen, die u. a. in den 90er-Jahren
unter bewaffneten Konflikten im Nordkaukasus litten. Wir haben alleinstehende
ältere Menschen unterstützt, auch Kinderheime, Menschen mit Behinderung und Personen in schwierigen Lebensverhältnissen.
Viele Menschen hatten sich mit der Bitte um
Hilfe an uns gewandt.
So kam es nun, dass wir, als die Auswirkungen der Corona-Pandemie immer
spürbarer wurden, wieder sehr viele Hilferufe von verzweifelten Menschen erhielten,
die ihre Arbeit, ihr Einkommen und sogar
den Zugang zu lebensnotwendigen Dingen
verloren hatten. Leider hatten wir zuerst
keine Mittel, um helfen zu können. Dieser
Umstand lag wie ein schwerer Stein auf den
Herzen unserer Missionsmitarbeiter. Und so
begannen wir, eifrig dafür zu beten, dass der
Herr seine Quellen öffnet, um den Bedürftigen zu helfen.
Der Herr hat uns erhört! In den schwierigen Zeiten der beispiellosen globalen
Krise hat sich uns plötzlich eine unerwartete Ressource erschlossen, mit der wir 80
bedürftigen Familien helfen konnten. Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer der Mission konnten 160 Pakete mit Lebensmitteln
und Hygieneartikeln zusammenstellen und

verschicken. Als Dank hörten wir Sätze wie:
„Sie kamen gerade zur rechten Zeit!“ Aber
wir wissen, wer in Wirklichkeit den Dank
verdient.
Damit haben die Wunder aber nicht
aufgehört. Gleich darauf konnten wir ein
neues Projekt umsetzen und über 600 Geflügeltiere an 60 einkommensschwache
Familien in verschiedenen Dörfern Nordossetiens verteilen. Glückliche neugierige Kinder schauten in die Vogelkäfige, Erwachsene lächelten verlegen und bedankten sich
herzlich. Wir staunten darüber, wie schnell
der Herr auf unser Gebet geantwortet hatte.
Unter den beschenkten Familien waren bewundernswerte Menschen wie z. B.
ein Ehepaar, das sechs kleine Waisenkinder
in seine Obhut genommen hat, oder ein
ehemaliger Taxifahrer, der eine einsame,
obdachlose alte Frau aufgenommen hat,
als wäre sie seine eigene Mutter. Dennoch
brauchen auch solche edlen Menschen
das Evangelium. Durch die Weitergabe der
Hilfsgüter haben wir die wunderbare Möglichkeit, das Evangelium weiterzusagen und
Gebetsunterstützung anzubieten. Es gibt so
viele, für die niemand betet!
Wir sind gewiss, dass kein Leid uns
von der bedingungslosen Gnade und Liebe
Gottes trennen kann. Und das möchten wir
mit den Menschen um uns herum teilen,
mit glücklichen und weniger glücklichen,
mit Menschen, die ihre Arbeit, Hoffnung
und Gesundheit verloren haben, und mit
Personen, die glimpflich davongekommen
sind. Wir sind absolut sicher, dass der Herr
seine Kinder hört, wie er das schon vor Tausenden von Jahren getan hat. Wir glauben,
dass er uns „unser täglich Brot“ gibt und
uns in guten wie in schweren Zeiten zuruft:
„Heute ist Vertrauen angesagt!“

Madina Mamiewa

Freude über das unverhoffte Geschenk bei Kindern und Erwachsenen
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Den Dienst im Fokus
Hakim Sitmuchametow, Missionar in Semjonow, Russland
Wir leben erst seit sechs Monaten in Semjonow. Deshalb haben zusammen mit unserer Tochter nur vier Mädchen an unserer
Mini-Freizeit teilgenommen. Aber ich hoffe
und glaube, dass bald mehr Kinder dazukommen werden. Den Kindern gefällt es bei
uns, und sie kommen sehr gern! Kinder sind
eine unserer Zielgruppen, mit denen wir
künftig arbeiten möchten. Die Corona-Zeit
ist für die Verkündigung des Evangeliums
eine Gnadenzeit, eine günstige Gelegenheit,
die wir nutzen, um uns mit Kindern und
deren Eltern öfters zu treffen und über das
Evangelium zu sprechen.
Außerdem treffen wir uns mit Gemeindegliedern unter der Woche, lesen miteinander in der Bibel, um Gott besser kennenzulernen, teilen einander unsere Sorgen mit
und beten füreinander.
Unsere Hauptaufgabe ist allerdings,
Beziehungen zu gemeindefremden Menschen aufzubauen. Zu einigen Personen
pflegen wir bereits freundschaftliche Beziehungen und laden sie zu uns ein. Sie
wissen, dass wir an Jesus Christus glauben.
Wir haben z. B. eine Frau besucht, ihr im
Haushalt geholfen und Holz für sie gehackt.
Sie freute sich sehr über unsere Hilfe!. Anschließend haben wir gegrillt und fröhliche
Gemeinschaft miteinander gehabt. Dabei
konnte ich dem Schwiegersohn dieser Frau
von meinem Glauben und von Jesus erzählen. Inzwischen kommt diese Frau in unsere Gemeindegruppe.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich sein
Wort verkündigen und einmal pro Woche
predigen darf, auch, dass ich die Zeit für die
Predigtvorbereitungen habe. Und ich bin
Gott dankbar für meine Frau. Sie liebt Christus, folgt ihm nach und liebt ihren Dienst
der Gastfreundschaft, auch wenn er sie viel
Kraft kostet, da sie viel Zeit in der Küche verbringt.
Mit Gottes Hilfe ist es mir gelungen,
meine Verwandten in Almaty (Kasachstan)
dazu zu bringen, sich zu einer HauskreisGruppe zusammenzuschließen und sich
außer sonntags zweimal pro Woche zum
Bibelstudium zu treffen. Eine dieser Hauskreis-Gruppen leite ich übers Internet, eine
tolle Möglichkeit! Meine Verwandten sind
Gott sehr dankbar, dass ich sie nicht allein gelassen habe, und kommen gern zusammen. Gott sei Dank für die Zeit der Qua-

Treffen mit Gemeindegliedern

rantäne! So haben sie nun mehr Zeit für solche Treffen. Später, wenn alles wieder seinen
gewohnten Lauf nimmt, werden sie dann gar nicht mehr anders können als weiter zusammenzukommen.
Unsere Priorität ist der Herr, und das hat sich auch in der Corona-Krise nicht verändert.
Er hat uns gesagt, was wir auf dieser Erde zu tun haben. Das wissen wir und das tun wir.
Warum sollten wir also Panik bekommen? Der Herr wird zu seiner Zeit kommen und seine
Braut abholen, wann, wissen wir nicht. Uns bleibt, einfach seinen Worten zu glauben und das
zu tun, was er uns aufgetragen hat.
Auch meine Beziehung zu Gott hat sich nicht verändert. Ich liebe ihn. Mein Tagesablauf
ist derselbe geblieben. Ich bemühe mich, früh aufzustehen, um mehr Zeit für die Gemeinschaft mit Gott und zum Bibellesen zu haben.
Als ich vor zwei Monaten von einer Reise aus Kasachstan zurückkehrte, erzählte mir
meine Frau, dass unsere Tochter sich während ihres gemeinsamen Bibellesens bekehrt hat.
Ich tue alles, was in meiner Hand liegt, damit sie die Schrift liebgewinnt und den richtigen
Umgang mit der Bibel lernt. Es ist mein großer Wunsch, dass sie ihr Leben dem Dienst für
Gott weiht.
Was meine Beziehungen zu Mitmenschen angeht, so gibt es da manche Sorgen. Ich
bin bekümmert über die Beziehung zu einem Glaubensbruder in unserer sehr kleinen
Gemeinde. Ich bete viel für ihn, dass Gott ihn dazu bewegt, mehr in der Schrift zu lesen.
Manchmal sagt er Dinge, die einem den Eindruck geben, als sei er noch nicht errettet. Möge
Gott mir helfen, ihn zu verstehen und in Liebe zu korrigieren! Außerdem bete ich für eine
Frau, die früher zum Gottesdienst kam, aber aus verschiedenen Gründen lau geworden ist,
sodass man nicht wirklich weiß, wo sie innerlich steht. Wenn man Menschen wichtige und
richtige Dinge sagt, reagieren sie oft beleidigt. Darüber mache ich mir die größte Sorge.
Unseren Kleingruppen-Dienst möchte ich ausweiten. Besonders in diesen Krisenzeiten
sehe ich, wie produktiv unsere Hauskreise sind. Außerdem brauchen wir einen Gemeinderaum, aber nur einen einfachen, in dem unsere Hauskreise sonntags Gottesdienst feiern
können.
Wir beten, dass Gott uns zeigt, wie wir noch effektiver der Ausbreitung seines Reiches
dienen können.

Das Evangelium für die Völker Russlands, Osteuropas und Zentralasiens

Hakim Sitmuchametow

Projekt: 65778 Sitmuchametow
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Neustart in Pensa

Maxim Abramow, Missionarskandidat in Pensa, Russland
Maxim Abramow ist im letzten Sommer mit
seiner eigenen und einer anderen Familie
nach Pensa gezogen: „Das war eine für uns
neue Stadt, doch wir sind überzeugt, dass
Gott uns hierhin berufen hat. Wir wissen,
dass viele Glaubensgeschwister für die Gemeindegründungsarbeit in Pensa beten.
Deswegen glauben wir, dass Menschen,
die in unser Leben treten, besondere Menschen sind. Wir lernen, in einem jeden von
ihnen zu sehen, wie sehr er von Gott geliebt
ist. Ein Leben im Weitersagen des Evangeliums ist neu für uns. Vor unserem Umzug
nach Pensa waren wir eher auf den Dienst
innerhalb der Gemeinde konzentriert gewesen. Jetzt suchen wir bewusst Kontakt
zu gemeindefremden Personen, um ihnen
das Evangelium zu erklären, mit ihnen zu
leben, ihre Freuden und ihr Leid zu teilen.
Wir wollen ihnen die große Hoffnung in
Christus vorleben. So gehen wir mit kleinen
Schritten voran und leben unseren Glauben.
Vor Beginn der häuslichen Isolierung
konnten wir noch einmal unseren kostenlosen Kleidermarkt durchführen. Die Kleidung bekommen wir von den Gemeinden
unseres Bundes. Außerdem bringen hilfsbereite Bürger von Pensa entweder persönlich gebrauchte Kleidung vorbei oder bitten
uns um Abholung. Einmal im Monat bauen
wir einen Tisch mit Secondhand-Kleidung
neben dem regulären Markt auf. Das hilft
uns, mit Menschen im Gespräch zu bleiben
und zu sehen, was sie bewegt. Um auf diese
Weise auch in der kalten Jahreszeit den
Kontakt halten zu können, haben wir ihnen
im Winter heißen Tee angeboten.

Angebot von Secondhand-Kleidung

Am Tag nach Ostern begann unsere außergewöhnliche Evangelisation in
Schutzmasken und Handschuhen. Meine
Frau Regina und ich fuhren zu Menschen,
um ihnen von Christus zu erzählen, ihnen
frohe Ostern zu wünschen und jeweils ein
Lebensmittelpaket zu überreichen. Unsere
Kinder brachten wir solange zu der anderen
Missionarsfamilie. Zwei Tage waren wir mit
der Verteilung von Lebensmittelpaketen
beschäftigt. Danach übernahm Familie
Agajew den Stab und verteilte den zweiten
Teil der Pakete. Ihre Kinder blieben diese
Zeit über bei uns. Interessanterweise hatten
die Menschen keine Angst, uns ihre Türen
zu öffnen, und nahmen mit Freude nicht
nur die Lebensmittel an, sondern meist
auch die Bibeln, die wir ihnen anboten. Wir
legten ihnen ans Herz, die Bibel zusammen
mit ihrer Familie zu lesen. Vielen konnten
wir am Hauseingang das Evangelium sagen,
einige haben uns sogar zum Tee in ihre
Wohnung eingeladen. Zu unserer Freude
riefen uns einige später an und bedankten
sich für die Hilfe. Es gab nur wenige gleichgültige Menschen, die lediglich ihre Hand
ausstreckten, um das Paket in Empfang zu
nehmen, aber jedes weitere Gespräch mit
einem höflichen Lächeln ablehnten. Der
Herr kann jedoch auch solche Herzen noch
für sich gewinnen.“
Während der Corona-Pandemie ergab
es sich für Maxim Abramow, dass er sich als
ehrenamtlicher Helfer einer Organisation
anschließen konnte, die besonders betroffenen Menschen kostenlos Lebensmittelpakete und Medikamente nach Hause bringt.

Familie Abramow

„Am wichtigsten ist mir aber, dass ich dabei
von Christus und der Hoffnung auf Gott erzählen darf. Auf diese Weise haben bereits
über ein Dutzend Personen von Gott gehört
und eine Bibel geschenkt bekommen. Mit
Gottes Hilfe konnte ich auch den Sozialarbeitern von Christus erzählen und ihnen Bibeln schenken. Bei meinen Fahrten mit dem
Auto durch die Stadt bete ich jeden Tag,
Gott möge mir jemanden schicken, dem ich
das Evangelium sagen kann. Und Gott tut
das. Ich bete, dass die Menschen, die die
Nachricht von Christus gehört haben, sich
ganz Gott zuwenden.“ Vielen Dank, wenn
Sie sich seinem Gebet anschließen!

Wir bitten Sie, den Dienst von Maxim
Abramow im Gebet zu begleiten und
finanziell (möglichst regelmäßig) zu
unterstützen, damit wir ihn nach der
Kandidatenzeit in unser Missionarsprogramm übernehmen können. Gerne
senden wir Ihnen 2-3-mal im Jahr seine
Rundbriefe (auch per E-Mail) zu.

Projekt: 65779 Abramow

Regina und Maxim besuchen hilfsbedürftige Senioren und übergeben Lebensmittelpakete
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Immer zur rechten Zeit
Slawa Grinj, Missionar in Jekaterinburg, Russland

Amalia

Bild von Thomas Ulrich auf Pixabay

Ein wunderbarer Gott – gerade so möchte ich unseren himmlischen Vater nennen, der auf
uns persönlich eingeht und weiß, wer was braucht und wieviel davon. Und das betrifft nicht
nur das Ausmaß an Segen, sondern auch das Ausmaß an Problemen, Krankheiten, Sorgen
und an all dem, was ich für gewöhnlich zu meiden versuche. Der weise, gnädige, liebende
Gott weiß, was er mir heute geben wird, und seine Gabe ist eine Gabe des Himmels! Also
will und werde ich alles aus seiner Hand annehmen, selbst dann, wenn es mir heute nicht
gefällt. Doch den Nutzen aller Segnungen können wir nur in der Gegenwart des Herrn erkennen.
Als Familie gehen wir gerade durch ein „finsteres Tal“. Unsere Tochter Amalia hat einen
Tumor. Und wir sehen, wie Gottes fürsorgliche Hand uns in Kleinigkeiten leitet. Wir sehen,
wie Gott uns „unser tägliches Brot“ gibt, wenn wir z. B. schnell einen Untersuchungstermin
bekommen. Wenn eine Operation gut verläuft, obwohl das Krankenhaus wegen Quarantäne geschlossen ist. Wenn Gott uns finanzielle Mittel schenkt, damit wir zu Privatärzten
gehen und den Prozess beschleunigen können. Wenn Amalia trotz der Geschwulst im Hals
weiterhin in der Gemeinde singen kann.
„Unser tägliches Brot“ aus Gottes Hand kommt immer zur rechten Zeit – wie das
Manna vom Himmel, das dem Volk Israel jeden Tag aufs Neue geschickt wurde. Darin steckt
Gottes Vorsehung, damit wir in Abhängigkeit von ihm bleiben, der für die Seinen sorgt. Wir
bekommen immer eine frische Portion Manna, kein altes Brot, und so viel, dass wir davon
nicht übersättigt werden. Der weise Gott versorgt uns mit dem Himmelsbrot im Abstand
einer Armeslänge. Wir müssen nicht weit gehen, um es zu holen, es ist immer für uns da –
auch heute. Freude und Dankbarkeit unserem Gott gegenüber erfüllt mein Herz.

Slawa Grinj

Projekt 65731 Grinj

Jubiläumsveranstaltungen 2020
Live

Jubiläumskonzert mit SEFORA NELSON
Freitag 9.10.2020
Langensteinbacher Höhe in Karlsbad-Langensteinbach nahe Pforzheim/Karlsruhe
Konzertbeginn 19:30 Uhr
Eintritt frei, um Hilfe zur Deckung der Kosten wird gebeten.
Der Überschuss kommt der Bibelverbreitung in Russland und in der Ukraine zugute.

Wegen der beschränkten Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze und wegen Corona-Regelungen können nur zuvor registrierte Gäste mit einem Einlass-Ticket an dem Konzert teilnehmen. Es gibt Einzel- und Doppelplätze, auch Gruppenplätze sind möglich. Kostenlose
Registrierung möglich ab 07.09.2020 unter www.lio.org/veranstaltungen/jubilaeumskonzert.html oder telefonisch 0711-839908-0.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
www.seforanelson.com

Ukrainisches Männer-Ensemble – Tournee anders als gedacht
Die für den Herbst angekündigte LIO-Tournee mit dem ukrainischen Männer-Ensemble wird aufgrund der
Corona-Umstände nicht stattfinden können. Als Ersatz planen wir stattdessen eine Online-Veranstaltung
mit unserem ukrainischen Partner. Diese werden wir auf unserer Internetseite zugänglich machen, sodass Sie
daran ganz ohne Anreise und weitere Umstände bequem von zu Hause aus (vielleicht zusammen mit Ihrem Hauskreis?) teilnehmen können. Es
würde uns freuen, wenn wir so vielleicht sogar mehr Menschen erreichen würden. Schauen Sie also rein bei unserem
Online-Besuch aus der Ukraine: Männer-Ensemble und Erlebnisse von den Missionseinsätzen
Premiere: Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr auf www.lio.org
Die Veranstaltung wird auch noch danach auf unserer Internetseite zu betrachten sein.
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Sie können uns helfen!

Liebe Freunde,

Die in diesem Heft vorgestellten Projekte:

was macht fürsorgliche Eltern aus? Sie haben einen Blick für die Bedürfnisse ihres Kindes, und
zwar in allen Bereichen seines Lebens: Was braucht mein Kind an äußerer Versorgung, an Nahrung, Kleidung und Wohnung? Was braucht es zur Fortbewegung, für die Schule und für eine
gute Freizeitgestaltung? Aber auch: Was braucht es an Aufmerksamkeit und Geborgenheit, an
guten Beziehungen in der Familie und zu anderen Menschen, was braucht seine Seele? Und
wie kann unser Kind Jesus als seinen persönlichen Heiland und Freund finden, mit ihm durch
den Alltag gehen und sich tief geborgen wissen bei unserem himmlischen Vater?
Wenn gute irdische Väter und Mütter schon all diese Bedürfnisse ihres Kindes im Blick haben, wie viel mehr wird das bei unserem himmlischen Vater der Fall sein, der uns doch mit all
diesen Dimensionen unseres Menschseins geschaffen hat: mit Leib, Seele und Geist. So weiß
er auch am besten, was wir in diesen Bereichen brauchen.
Und in keinem dieser Bereiche will er uns allein lassen, sondern für uns sorgen, auch in
dem, was wir zum täglichen Leben brauchen: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer
Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet …
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ (Mt 6,25a.32b)
Wenn wir uns seiner Fürsorge anvertrauen, dann hilft er uns, alle Bereiche unseres Lebens in die richtige Balance zu bekommen. Jeder Bereich hat seine Berechtigung, dass wir
ihm Aufmerksamkeit schenken – an dem Platz und mit der Gewichtung, wie es unser weiser
Gott aufzeigt: „Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen.“
(1. Tim 6,8) Wir sollen für die Belange unseres leiblichen Lebens so Sorge tragen, dass wir möglichst für uns selbst sorgen können und anderen nicht zur Last fallen.
Aber dabei sollen wir auch die Prioritäten richtig setzen: „Ist nicht das Leben mehr als die
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? ... Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ (Mt 6,25b.33)
Lesen Sie in diesem Heft, wie es unseren Missionaren damit geht, für die verschiedenen
Bereiche des Lebens die rechte Balance zu finden. Es ist spannend zu sehen, wie der himmlische Vater sie dabei durch seinen Geist leitet. Denn sowohl in ihrem persönlichen Leben wie in
ihrem Dienst stehen sie hier vor vielfältigen Herausforderungen, gerade in der gegenwärtigen
Krisenzeit, die bei so vielen Menschen große Unsicherheiten, Sorgen und Ängste hervorruft.
Unsere Missionare erleben, wie sie von unserem Herrn getragen werden und dadurch wiederum befähigt werden, andere zu tragen.
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete, stärkende Lektüre und freue mich, dass wir auf
diese Weise die Verbindung mit Ihnen halten können. – Auch Sie sind überaus wichtig für diesen ganzen Dienst von LICHT IM OSTEN, denn Sie tragen ihn so treu mit!
Verbunden in unserem Herrn, der alle Bereiche unseres Lebens und Dienstes im Blick
hat, grüße ich Sie herzlich
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Pfarrer Johannes Lange
Missionsleiter

Spendenbarometer

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.

S. 5 – Missionsarbeit in Woronesch, Russland
Projekt: 65734 Paseka
S. 6 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 66100 Missionsarbeit Ukraine
S. 7 – Missionsarbeit in Moldawien
Projekt: 65739 Pokidko

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

S. 7 – Missionsarbeit in Rumänien
Projekt: 67015 Afterschool
S. 11 – Missionsarbeit in Armenien
Projekt: 65711 Arutjunjan
S. 13 – Missionsarbeit in der Ukraine
Projekt: 65777 Dawidjuk
S. 16 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65778 Sitmuchametow
S. 17 – Missionsarbeit in Russland – Missionarskandiat
Projekt: 65779 Abramow
S. 18 – Missionsarbeit in Russland
Projekt: 65731 Grinj
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So können Sie
uns erreichen:
0711 839908-0

Aufgrund der begrenzten Plätze, die derzeit
durch die Corona-bedingten Abstandsregeln in den gastgebenden Gemeinden
vorhanden sind, können wir leider nicht zu
unseren weiteren Terminen einladen.
Sollte es neue Informationen und Termine
geben, an denen Sie teilnehmen können,
finden Sie diese in unseren Gebetsnachrichten und auf www.lio.org

USA LIGHT IN THE EAST Inc.
P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821
Ph. (916) 348-3388 | liteusa@lio.org

lio@lio-org
Termin für die
Jubiläumskonferenz
10.-11.04.2021

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

Ein reiches Leben
Bewegende Biografie von Maria Kroeker
über LIO-Mitbegründer Jakob Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch
Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte
unseres Missonsbundes mit zahlreichen Fotos
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Literatur-Bestellung (kostenfrei)
auf www.lio.org/shop/
Onlinespenden auf www.lio.org
Spenden noch leichter gemacht
Regelmäßige Spende per Lastschrift

Sie möchten einen von Ihnen festgelegten Spendenbetrag von uns von Ihrem Konto monatlich, vierteljährlich oder jährlich einziehen lassen?
Am einfachsten können Sie dies über unsere Webseite unter „Ich will spenden“ einrichten.
Alternativ können wir Ihnen aber auch auf Anfrage ein Ermächtigungs-Formular zuschicken. Wenn uns das ausgefüllte Formular vorliegt, richten wir gerne den Einzug für Sie ein,
den Sie jederzeit widerrufen können.
Auch im Nachhinein haben Sie jeweils das Recht, innerhalb von acht Wochen nach erfolgter Lastschrift die Erstattung des von Ihrem Konto eingezogen Betrags zu verlangen.

Leser-Service
Interesse an unseren Medien?

Bestell-Coupon

Hier oder über www.lio.org können Sie gerne Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*
___ 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: Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Ein reiches Leben“– Biografie über Jakob Kroeker
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa
Deutsch
Russisch
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch ___ x NEU: ABC-Malbuch mit ABC-Schreib-Übungen
___ 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.
Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN.

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

I M

3|2020

EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN | CORONA-HILFE

BIC des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

L I C H T

20

Missionsbund LICHT IM OSTEN e. V. Zuffenhauser Str. 37 70825 Korntal-Münchingen

O S T E N

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

LICHT IM OSTEN e.V.

S O L A D E S 1 L B G

Betrag: Euro, Cent
Freundesnummer

Z 3 C 2 0

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)

S P E N D E

IBAN

DE53604500500009953330

IBAN

06
Datum

Unterschrift(en)

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:
Auftraggeber/Einzahler:

Begünstigter:

LICHT IM OSTEN e.V.

(mit Freistellungsbescheid vom 31.01.2018
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

IBAN des Begünstigten:

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 bezeichneten Zweck eingesetzt. Gehen für ein
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

DE53604500500009953330

Kreditinstitut des Begünstigten:

Euro

www.lio.org

Abzugsfähige Spende

Ihre Angaben
Adresse / -änderung
Gültige Anschrift
Frau

Herr

Kind

Freundesnr.
Jahrgang

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Name

Name

Straße

Straße

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Telefon

Telefon

Aktuelles aus der Mission in Russland, Osteuropa und Zentralasien

Neue Sammelstellen gesucht
Wir suchen deutschlandweit Personen für eine ehrenamtliche Sammelstellenleitung,
die im Herbst an ihrem Wohnort für die Aktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN Werbung machen,
Weihnachtspäckchen von Päckchen-Packern ihrer Umgebung entgegennehmen und diese bis zur Abholung durch LICHT IM OSTEN-Mitarbeiter bei sich lagern.
Die Päckchen werden dann nach Korntal gebracht und von hier aus LKW-weise zu unseren Partnern
in den Osten transportiert. Dort sorgen unsere Partner selbst für die Verteilung an bedürftige Kinder,
Familien und Senioren. Jedes Jahr kommen bewegende Rückmeldungen über die Dankbarkeit der
Empfänger. Wenn Sie sich hier engagieren, leisten Sie einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Menschen im Osten ein unvergessliches Weihnachtsfest erleben, weil sie auf diese Weise ein greifbares
Zeichen der Nächstenliebe und der Liebe Gottes empfangen und bei den Verteil-Veranstaltungen
die Frohe Botschaft von der Geburt Christi kennenlernen.
Haben Sie Interesse oder wünschen Sie weitere Informationen? –
Dann rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. (Kontaktdaten siehe S. 19)

Not lindern in Corona-Zeiten

SOLADES1LBG
Kreissparkasse Ludwigsburg

ONLINE SPENDEN
Verwendungszweck:

www.lio.org

Licht im Osten

Die Not in diesen Corona-Zeiten ist groß, vielfältig und noch nicht
vorbei. In der letzten Ausgabe unseres Magazins hatten wir Sie um
Hilfe gebeten, den Dienst unserer Missionare in diesen Zeiten zu unterstützen, damit sie den Menschen in ihrer Umgebung auch unter
diesen veränderten Bedingungen mit Wort und Tat begegnen und
helfen können, und das auch da, wo dies mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden ist.
Ihre Hilfsbereitschaft war überwältigend und wir danken
Ihnen von ganzem Herzen für all Ihre Spenden, mit denen Sie
uns die Hände gefüllt haben, damit wir Ihre Hilfe weiterreichen
können. Einiges von diesen Spenden konnte bereits eingesetzt werden, wie Sie in den verschiedenen Berichten dieses Magazins lesen
können. So konnten z. B. Lebensmittelpakete für bedürftige Familien
gepackt und Hygieneschutzmaßnahmen auf Kinder-Tagesfreizeiten

beim Afterschoolprojekt in Rumänien umgesetzt werden (S. 7), es
konnten kostenloses Essen und Hilfsgüter bei den Sommereinsätzen in der Ukraine ausgegeben werden (s. Leitartikel auf S. 3-4 und
S. 13). In Moldawien kam es auf diese Weise zu der evangelistischen
Putzmittelaktion (S. 7) und im Kaukasus wurden bedürftige Familien
mit Hühnern versorgt (S. 15).
Wie schon gesagt, die Not ist noch nicht vorbei und wir sind
dankbar, dass wir dank Ihrer Hilfe, die Sie uns haben zukommen lassen, noch einiges an Mitteln zur Verfügung haben, den Menschen im
Umfeld unserer Mitarbeiter und Missionare je nach ihrer individuellen Not zu helfen. Auf unserer Webseite berichten wir immer wieder
über die verschiedenen Aktionen unserer Partner in dieser schweren
Zeit. So sind Sie herzlich eingeladen, bei uns auf www.lio.org vorbeizuschauen.

Unser tägliches Brot
gib uns heute

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 …………………………….........................

Putzmittel-Aktion (Moldawien)

Hühner-Aktion (Russland)

Lebensmittelpakete (Rumänien)

Kartoffel-Aktion (Bulgarien)

Mit Packleitfaden für EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

www.lio.org
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sionsmagazin künftig lieber
Datei per E-Mail beziehen?
teilen Sie uns das bitte per
E-Mail mit: lio@lio.org

Ein reiches Leben
Bewegende Biografie von Maria Kroeker
über LIO-Mitbegründer Jakob Kroeker
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch
Dein Reich komme!
Festschrift zum 100-jahrigen Jubiläum
über Gottes Wirken in der Geschichte
unseres Missonsbundes mit zahlreichen Fotos
Ausgaben auf Deutsch und auf Russisch

Literatur-Bestellung (kostenfrei)
auf www.lio.org/shop/
Onlinespenden auf www.lio.org
Spenden noch leichter gemacht
Regelmäßige Spende per Lastschrift

Sie möchten einen von Ihnen festgelegten Spendenbetrag von uns von Ihrem Konto monatlich, vierteljährlich oder jährlich einziehen lassen?
Am einfachsten können Sie dies über unsere Webseite unter „Ich will spenden“ einrichten.
Alternativ können wir Ihnen aber auch auf Anfrage ein Ermächtigungs-Formular zuschicken. Wenn uns das ausgefüllte Formular vorliegt, richten wir gerne den Einzug für Sie ein,
den Sie jederzeit widerrufen können.
Auch im Nachhinein haben Sie jeweils das Recht, innerhalb von acht Wochen nach erfolgter Lastschrift die Erstattung des von Ihrem Konto eingezogen Betrags zu verlangen.

Leser-Service
Interesse an unseren Medien?

Bestell-Coupon

Hier oder über www.lio.org können Sie gerne Ihre kostenfreie Bestellung aufgeben.*
___ 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: Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Ein reiches Leben“– Biografie über Jakob Kroeker
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Wenn Gott das Herz berührt“
Deutsch
Russisch
___ x Buch: „Mein ewiger Frühling“ von Schirinaj Dossowa
Deutsch
Russisc h
___ x Buch: Jakob Kroeker Brevier „Lebendige Worte“ von Armin Jetter (Hrsg.)
___ x Buch: TROPINKA Bibelmalbuch ___ x NEU: ABC-Malbuch mit ABC-Schreib-Übungen
___ 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.
Bitte senden Sie dieses Formular beidseitig ausgefüllt an LICHT IM OSTEN.

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

BIC des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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O S T E N

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

LICHT IM OSTEN e.V.

S O L A D E S 1 L B G

Betrag: Euro, Cent
Freundesnummer

Z 3 C 2 0

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)

S P E N D E

IBAN

DE53604500500009953330

IBAN

06
Datum

Unterschrift(en)

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

IBAN des Auftraggebers:

Kreditinstitut des Auftraggebers:
Auftraggeber/Einzahler:

Begünstigter:

LICHT IM OSTEN e.V.

(mit Freistellungsbescheid vom 31.01.2018
des Finanzamts Leonberg) St. Nr. 70054/04744

IBAN des Begünstigten:

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 bezeichneten Zweck eingesetzt. Gehen für ein
bestimmtes Projekt mehr Spenden ein als erforderlich, werden
diese Spenden einem anderen im genehmigten Haushalt des
laufenden Jahres enthaltenen satzungsgemäßen Zweck zugeführt, sofern dies nicht vom Spender
ausdrücklich ausgeschlossen wird.

DE53604500500009953330

Kreditinstitut des Begünstigten:

ONLINE SPENDEN

www.lio.org

Abzugsfähige Spende

Ihre Angaben
Adresse / -änderung
Gültige Anschrift
Frau

Herr

Kind

Freundesnr.
Jahrgang

Wir suchen de
die im Herbst a
Weihnachtspäc
lung durch LICH
Die Päckch
in den Osten tra
Familien und Se
Empfänger. We
schen im Osten
Zeichen der Nä
die Frohe Bots

Haben Sie
Dann rufen Sie

Not lin

SOLADES1LBG
Kreissparkasse Ludwigsburg

Euro
Verwendungszweck:

Neue

Bei Adress-Änderung bisherige Anschrift

Name

Name

Straße

Straße

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Telefon

Telefon

Die Not in dies
vorbei. In der l
Hilfe gebeten, d
terstützen, dam
diesen verände
helfen können,
ziellen Aufwand
Ihre Hilfs
Ihnen von gan
uns die Hände
können. Einige
den, wie Sie in
können. So kon
gepackt und H

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 …………………………….........................

Putz

