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Anzahl verteilte  
Zeitschriften 2022
• Felinarul (rumänisch): 28 900
•  Steschinka (ukrainisch): 2200
•  Tropinka (russisch): 11 500
•  Lebendiges Bächlein  

 (ukrainisch und russisch): 11 600
•  Krynytschka (belarussisch): 2000
•  Steschinka, Sonderausgaben  

Krieg Ukraine (ukrainisch): 10 000

 Total 66 200

Kinderherzen prägen
Christliche Literatur

Patrick Pfander

In Kinder zu investieren ist nie vergebens. Sie früh für einen lebendigen Glauben zu 
begeistern, liegt Licht im Osten am Herzen. Mit Zeitschriften erreichen wir die Kleins-
ten über Kultur- und Landesgrenzen hinweg. Die Zusammenarbeit mit den Verlagen 
von Smirna (Ukraine) und Licht im Osten Deutschland ist dabei besonders wichtig.

Von Deutschland in die weite Welt…
Bekannt ist die «Tropinka» für ihre 
farbigen Seiten, Rätsel und biblischen 
Geschichten. Die Kinder tauchen in eine 
einzigartige Welt ein. Sie hören von 
Glaubenshelden und werden zum Bas-
teln und Malen motiviert. Das Lesen 
eines Buches oder einer Zeitschrift 
fordert die Kleinen anders als das oft 
passive Starren auf einen Bildschirm. 
Auch Zeichnungen und Grüsse können 
die Kinder einsenden und neue Brief-
freundschaften schliessen. Bei Tropinka 
sollen die Kinder miteinbezogen wer-
den. Das ist auch das Geheimnis des 
Erfolges: Von einem rund 30-köpfigen 
Team werden seit über 30 Jahren jähr-
lich 740 000 Zeitschriften in Korntal 
(Sitz von LIO Deutschland) erstellt. Die 
Hauptausgabe ist die russische Tropin-
ka, die dann in weitere neun Sprachen 
übersetzt wird. Licht im Osten Schweiz 
unterstützt finanziell die Arbeit der 
rumänischen «Felinarul», kasachischen 
«Scharapat» und kirgisischen «Naris-
te». Die lokalen Partner in Moldawien 
und Rumänien erhalten regelmässig 
solche Kinderzeitschriften. Zusätzlich 
folgt Ende Jahr ein Sonderdruck für die 
Verteilung der Zeitschrift zusammen 
mit den Weihnachtspäckli.

Lebendiges Bächlein
Der ukrainische Verlag «Smirna» produ-
ziert neben der Erwachsenenzeitschrift 
«Christliche Familie» auch die Kinder-
zeitschrift «Lebendiges Bächlein» auf 
Ukrainisch und Russisch. Es ist eine 

Zeitschrift aus dem Osten für Kinder  
im Osten, produziert in Cherkassy in 
der Ukraine. Nach Ausbruch des Krieges 
musste der Verlag den Druck einstellen. 
Das Team arbeitete aber weiter, und  
so konnte die Produktion im Sommer 
wieder aufgenommen werden. Genauso 
wie die «Tropinka» ist auch das «Leben-
dige Bächlein» eine farbenfrohe  
Zeitschrift, die Kinder in die Welt der  
biblischen Geschichten mitnimmt. 
Unsere Partner in der Ukraine erhalten 
diese Zeitschrift fünfmal im Jahr, um 
sie weiter zu verteilen.

Irina, 12-jährig, aus der Ukraine: «Die 
Zeitschrift erhielt ich bei einem Kirchen- 
treffen für Kinder geschenkt. Zuerst 
gefiel mir die Vorderseite, als ich die 
Zeitschrift dann öffnete, entdeckte ich 
eine Menge interessanter Sachen.  
Ich bin eigentlich keine Leseratte, aber 
diese Zeitschrift weckte mein Interes-

se. Ich erfuhr dadurch, dass Gott uns 
liebt und nur Gutes für uns will. Und es 
ihm nicht gefällt, wenn wir schlechte 
Sachen machen. Damit meine Freunde 
das auch erfahren, nahm ich die Zeit-
schrift mit in die Schule und wir lasen 
sie noch einmal gemeinsam.»


