
Unsere Vision 

 

Den Geist unterweisen – das Herz inspirieren 
Viele Menschen erhalten auf schwierige Fragen keine befriedigenden Antworten. Viele Gläubige sind von Angst 
und Schuld anstatt von Begeisterung für Gott motiviert. Unter obigem Motto möchten wir deshalb folgendes tun:  
 
� Ausgewählte Predigtreihen ins Russische übersetzen. Das ist sehr wichtig, da leider viele Gemeinden in 

der Ex-Sowjetunion entweder sehr gesetzlich-konservativ sind oder durch das Wohlstandsevangelium 
irregeleitet. Menschen, die ehrliche und herausfordernde Fragen stellen, kommen da oft zu kurz. Die 
Übersetzungen stehen gratis im Internet zur Verfügung und werden bereits jetzt von Menschen aus vielen 
Ländern heruntergeladen. www.zanovo.info 

 
� Gedruckte Bücher und Hörbücher in Russischer Sprache produzieren. Wir wählen ganz bewusst Titel 

aus, welche zum Nachdenken anregen, manchmal auch schwierige Fragen anpacken, immer aber klar auf 
Jesus als das Zentrum hinweisen. www.zanovo.info 

 
� Die Video-Bibel in Russischer Gebärdensprache für Gehörlose bleibt ein zentrales Projekt. Ein „Volk“ von 

20 Mio. Menschen erhielt so zum ersten Mal die Bibel in ihrer Sprache. Nun läuft als nächstes die Produktion 
einer Video-Kinderbibel. Weitere Produkte in Gebärdensprache sollen folgen. 
www.youtube.com/user/surdobiblia 

 
� Den Glauben über konkrete Hilfsprojekte praktisch ausleben. Durch unsere Kontakte haben wir die 

Möglichkeit, immer wieder mal ganz direkt und unbürokratisch zu helfen. Zum einen sammeln wir immer 
wieder mal gezielt Spenden für aktuelle Projekte, zum anderen helfen wir auch selber bei der Finanzierung 
mit, indem ich auf dem Internet gebrauchte Möbel günstig weiterverkaufe.  
https://www.tutti.ch/inserent?id=2304623546991486952 

 
� Gelegentlich werden wir in die Ukraine reisen, Material bringen, Projekte besuchen oder besprechen, und 

natürlich Freunde und Verwandte besuchen.  
 
� Arbeit unter russischsprachigen Menschen in der Schweiz. Aktuell laufen viele informelle Kontakte. Vor 

allem Tetyana hat viel Gelegenheit, um persönliche Beziehungen zu russischsprachigen Frauen aufzubauen. 
Momentan planen wir nichts Organisiertes, sondern erlauben es den Beziehungen, sich natürlich zu 
entwickeln. Gute Gespräche gibt es bereits öfters. 

 
� Ausweitung der Übersetzung von Predigtreihen in die deutsche Sprache. Die gleichen Predigten, welche 

wir in die russische Sprache übersetzen, sind auch für Deutschsprachige wertvoll. Mittlerweile sind bereits 
einige Übersetzungen zusammengekommen. Wir würden gerne auch einige der wichtigsten Bücher von Greg 
Boyd in die deutsche Sprache übersetzen. Da bestehen aber vor allem in finanzieller Hinsicht noch einige 
Hürden. www.ueberdenken.org 

 
� Auf Einladung besuchen wir gerne eure Gemeinde, euren Hauskreis, um etwas von unserer Begeisterung 

für Jesus abfärben zu lassen.  
 
Die Übersetzungsarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit Greg Boyds Organisation ReKnew, und seiner 
Gemeinde, der Woodland Hills Church. 

 


