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Liebe Leserin, Lieber Leser!
Als Christ frage ich mich immer wieder: Was kann ich Positives in die Welt hineinbringen. In Anbetracht der heutigen
Weltsituation ist diese Frage zulässig, jedoch merke ich sofort,
dass ich meistens an Grenzen stoße.
Gott sei Dank haben wir einen, der unser Flehen hört: Es ist
Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Im Text des JohannesEvangeliums, Kapitel 15 Verse 1-8 vergleicht er sich mit einem Weinstock , wobei wir seine Reben sind, d.h. was kann
es noch Besseres geben, als mit dem in Verbindung zu sein,
der von Gott gekommen ist und wieder zu ihm heimgegangen
ist, nachdem er den Plan seines Vaters erfüllt hat, die Menschen zu erlösen? Mit dem Absolutheitsanspruch: „Ich bin…
die Tür, die Auferstehung und das Leben, die Wahrheit, der
Weg, das Lamm Gottes , der Weinstock, der gute Hirte“ sagt
er uns, dass wir ihm voll vertrauen können. Was kann da für
mich noch schief laufen? Die Jahreslosung 2006 hat mich
dabei noch näher zu ihm hingeführt: „Ich lass dich nicht fallen
und verlasse dich nicht.“
Wie kann ich aber mit ihm in Verbindung treten? Wenn eine
Partnerschaft klappen soll, muss ich mit ihm reden. Deshalb
ist das Gebet so wichtig in unserer Zeit.
Das Gebet ist aber nicht nur das Reden mit unserem Herrn,
es ist die einzige Kraft, die die Welt überwinden kann und die
Mitchristen stärkt. Diese enge Bindung zu unserem Herrn beinhaltet deshalb auch eine Unterstützung für unsere Mitchristen draußen in der Weltmission. Denn nicht alles ist mit Geld
abgetan. Viele Missionare bestätigen immer wieder die Kraft
des Gebetes der Brüder und Schwestern zu Hause. Denn ohne diese Kraft können sie nichts tun. Und deshalb ist das Gebet so wichtig.
Es ist unsere moderne „hotline“: „Rufe mich an in der
Not“ (Ps. 50,15). Wenn du nicht mehr weiter weißt, bete für
deine Mitchristen, die Verfolgung leiden, bete für die, die missionarische Arbeit leisten, denn sie brauchen die Kraft des
Herrn. Das ist die beste Antwort auf die Frage: „Was kann ich
tun?“
Ein bekannter indischer Rechtsanwalt und Freiheitskämpfer
hat einmal gesagt: „Das Gebet ist der Schlüssel zum Morgen
und der Riegel zur Nacht“. So soll auch für uns Christen das
Gebet tagtäglich eine Selbstverständlichkeit sein.
Josef Elsener
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... Das weichgespülte Evangelium ...

Predigt von Mag. Walter Schmied/Himberg bei Wien
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns
aber, die wir selig werden, ist's eine
Gotteskraft. Denn es steht geschrieben
(Jesaja 29,14): „Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den
Verstand der Verständigen will ich verwerfen.“ Wo sind die Klugen? Wo sind
die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die
Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?
Denn weil die Welt, umgeben von der
Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl,
durch die Torheit der Predigt selig zu
machen, die daran glauben. Denn die
Juden fordern Zeichen, und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber
predigen den gekreuzigten Christus,
den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und
Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind,
und die Schwachheit Gottes ist stärker,
als die Menschen sind. (1.Kor.1,18-25)
Liebe Gemeinde!
Es gibt Dinge, die haben in einer
Waschmaschine nichts verloren: z.B.
ein Handy, oder ein Führerschein...

Menschen haben heute oft keinen Bezug mehr zur christlichen Botschaft von
Ostern, weil das Evangelium vom stellvertretenden und erlösenden Kreuzestod Christi weichgespült wurde.
Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
wurden selbstverständliche, biblische
Werte, wie etwa: eine unsichtbar gegenwärtige Wirklichkeit, der kosmische
Kampf zwischen Gut und Böse, Licht
und Finsternis, oder Gott und Satan,
Sünde und Vergebung, allmählich wegrationalisiert. Sie sind verdampft, verpufft, haben sich in Nichts aufgelöst.
Sie haben so gut wie keine Bedeutung
mehr im Leben der meisten Menschen.
Warum sind zu Ostern die Auslagen voll
mit Hasen und Eiern? Warum sehe ich
nirgends das leere Kreuz der Auferstehung Christi?
In der Waschmaschine der aufgeklärten
Ethik, der Psychologie und der liberalen
Theologie wurde das Wort Gottes wieder und wieder gewaschen und herausgekommen ist ein lappiges, schlappes
Ding, mit dem man nichts rechtes mehr
anzufangen weiß!
Machen sie eine Psychotherapie und
sie werden verstehen lernen, warum sie
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so sind, wie sie sind. Muster und Prägungen kommen da zu Tage, die unser
Denken und Handeln erklären können.
Persönliche Sünde scheint dann vielleicht als vorherbestimmt und unausweichlich...? Oder der Begriff SÜNDE
spielt gar keine ernst zu nehmende Rolle mehr...?
Aber selbst wenn ich verstehe, warum
einer einen anderen umbringt, so bleibt
sein Tun doch trotzdem Mord und Sünde vor Gott!
Darf man denn in der Kirche das Wort
Sünde, oder Sündenbekenntnis, Sündenvergebung überhaupt noch benutzen? Ist das nicht zu hart? Schreckt
man damit die letzten wackeren Gottesdienstbesucher nicht auch noch ab?
Darf ich IHNEN und auch MIR SELBER
denn noch sagen, dass wir alle miteinander Sünder sind und ohne den Tod
Jesu am Kreuz auf immer verloren gehen würden?
Bedenken sie die Worte des großen
Denkers Sören Kierkegaard:
„Wir sind verlorener, als wir zugeben
wollen und sind tiefer erlöst, als wir zu
hoffen wagen.“
Wie „weichgespült“ sind unser Glaube
und das Evangelium denn schon? Vertragen wir nur mehr religiöse Wattebäuschchen auf unserer Seele? Die
christliche Heilsbotschaft nur mehr in
homöopathischen Dosen?
Christus der Bruder, der Lehrer, das
gute moralische und ethische Beispiel
und Vorbild..., aber nicht mehr der Bezwinger von Schuld, Verlorensein und
Tod!
Paul Schütz stellte fest: "Gott ist einsam
geworden; es gibt keine Sünder mehr."
Wozu braucht der „entsündigte“
Mensch denn Gott überhaupt noch? Da
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kann er getrost das Kreuz Jesu zur
überflüssigsten Sache der Welt erklären. Aber kann er es sich leisten?
Wie weichgespült sind unser Glaube
und das Evangelium denn schon? Welche Kraft hat denn das Wort Gottes in
unserem Leben noch? Ist es nur mehr
ein lappiges, schlappes Ding, mit dem
man nichts rechtes mehr anzufangen
weiß und das zu nichts mehr taugt?
Hören sie, was die Bibel über Gottes
Wort sagt:
Jesaja 40,8: Das Wort unseres Gottes
besteht in Ewigkeit.
Jeremia 23,29: Ist mein Wort nicht
brennend wie Feuer, spricht der Herr,
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?
Matthäus 4,4: Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von jedem
Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht.
Johannes 6,67 + 68: Da sprach Jesus
zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch
weggehen? Simon Petrus antwortete
ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen?
Du hast Worte ewigen Lebens
Hebräer 4,12: Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam und schärfer, als
jedes zweischneidige Schwert und
durchdringend bis zur Scheidung von
Seele und Geist ... und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Es gibt Dinge, die darf man nicht in die
Waschmaschine tun, weil sie dort kaputt gehen und zu nichts mehr gut sind!
Für das Wort Gottes gilt das vielleicht
am aller meisten!
Amen

Gott hat wieder Großes an den Thais getan

Pioniermission an den Thai-Gastarbeitern in Taiwan.
Missionar Scharrer bildet am Lutherischen Seminar in Taipei künftige Gemeindeleiter aus. Es ist immer wieder wunderbar zu lesen, wie unser Herr durch ihn und seine Mitarbeiter die Mission unter den Thai-Gastarbeitern segnet. Über das chinesische Neujahresfest vom 29. bis 31. Jänner fand wieder eine große Thai-Freizeit mit
den Zielen Jüngerschaftsschulung der Christen und Evangelisation der Nichtchristen statt. „Gott dem Herrn sei Lob und Dank“, so überschreibt das Missionarsehepaar Imo und Erika Scharrer den Gebetskurzbrief, der Anfang Februar eingelangt
ist:

Bei der Thaifreizeit in Taiwan nahmen
170 Thais teil, darunter 100, die noch
keine Christen waren. Der Evangelist,
ein Pastor aus Thailand, konnte sehr
überzeugend darlegen, dass es einen
und nur einen Gott gibt, der alles er-

schuf, und dass es nötig und gut ist,
diesem Gott sein Leben anzuvertrauen.
Über 30 der Nichtchristen machten einen Anfang im Glauben! Viele andere
waren tief innerlich angesprochen, wagten diesen Schritt aber noch nicht.
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Parallel zu den evangelistischen Stunden fanden für die Thaichristen Jüngerschaftsschulungen mit Frau Pastor
Pongsuk statt. Dadurch erfuhren viele
Christen innerlich Befreiung. Am letzten
Abend sind 25 Christen neu Jesus
nachgefolgt.
Am Tag nach der Freizeit führten wir mit
dem Freizeitteam eine Evangelisation
im Lager Misu bei Kuan Yin durch, bei
der 50 der 200 Thais teilnahmen. Nach
der Predigt von Pastor Hsinchai kamen
über 20 Thais nach vorne um Jesus als
Herrn aufzunehmen.
Bitte betet für Imos Gesundheit. Bei ihm
wurde auf der Freizeit durch eine Darmvorstopfung eine schwere Allergie ausgelöst. Ähnlich wie vor 10 Jahren in
Thailand, war die Darmverstopfung Folge der Zerstörung der Darmflora nach
einer längeren Antibiotikakur wegen
Bronchitis. Nun beginnt sich wieder
alles zu normalisieren, die Allergie ist

170 nahmen an der Freizeit teil
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aber noch nicht richtig abgeklungen.
Gleichzeitig ist auch die Bronchitis noch
nicht ganz ausgeheilt.
Bitte betet um einen guten Semesterbeginn am Seminar: Es beginnt nächste
Woche am 12. 2. mit Vorbereitungskonferenzen und Freizeiten. Der Unterricht
beginnt dann am 20. 2.
Bittet betet für die Thais, die in den letzten Tagen einen Anfang mit Jesus
machten, von denen viele noch Angst
haben, wie sie dem Gegendruck und
der Kritik der Verwandten durchstehen
können.“
Imo und Erika Scharrer

Nöte und
Aufbrüche

Chris + Tine + Louis Mateo Urschitz berichten von großen Nöten, aber auch guten
Aufbrüchen beim Jugendslumprojekt in Papua-Neuguinea (siehe auch Titelbild)
Die zuletzt eingelangten Nachrichten
vom Jugendslumprojekt in Port Moresby
sind einerseits erfreulich, legen uns
aber auch andererseits die aktuellen
Nöte sehr ans Herz, die wir gemeinsam
vor unseren Herrn bringen wollen.
Erfreuliches:
Chris war eine Woche in Manus zur Jugendkonferenz (ca. 300 Jugendliche).
Er hatte dort eine sehr gute Zeit, das
Interesse der Jugendlichen war riesig
und es gab viele geistliche Aufbrüche.
Beten wir für die Jugendlichen, die einen Neuanfang mit Jesus gemacht haben, dass sie weiter im Glauben wachsen und dranbleiben.
Tine hatte viele Kontakte und gute Gespräche mit einigen Frauen in Morata
und freut sich über ihr Vertrauen. Jetzt
im Februar macht sie mit ca. 20 Frauen
ein Camp auf einer einsamen Insel. Je
nachdem, wie dieses Camp läuft, wird
sie danach ein regelmäßiges Bibelstudi-

um mit den Frauen in Morata starten.
Gesundheitlich und geistlich geht es der
Missionarsfamilie gut. Auch Tine hat in
der Schwangerschaft grundsätzlich keine Probleme. Nur die schwüle Hitze
macht ihr natürlich zu schaffen.
Nöte:
Chris und Tine schreiben: „Die Frage
des Landkaufes ist ein großes Gebetsanliegen. Obwohl alle nötigen Genehmigungen seitens der Behörden vorliegen
und das beantragte Land theoretisch
für das Projekt vorgesehen ist, haben
sich illegale Siedler darauf niedergelassen und bauen kräftig. Anscheinend
haben sie durch korrupte Beziehungen
zu den Behörden erreicht, dass diese
nichts dagegen unternehmen. Sie haben sogar gedroht, dass „etwas passieren könnte“, wenn wir weiterhin versuchen, das Land für uns zu bekommen.
Wir haben uns jetzt umgeschaut und
auch ein geeignetes Grundstück gefun7

den – doch das kostet eine Menge Geld
– wir sind am Fragen und am Beten,
wie es mit dem Grace-Home Projekt
weitergehen soll.
Das zweite große Problem ist Kosky. Mit
ihm fing ja in Morata die ganze Arbeit
an. Er ist wieder in illegale Geschäfte
gerutscht, bei denen er recht viel Geld
macht, ohne arbeiten zu müssen. Weil
er weiß, dass wir das nicht unterstützen, hat er sich von allen Programmen
zurückgezogen und redet praktisch gar
nicht mehr mit uns. Seinen Glauben
scheint er an den Nagel gehängt zu
haben. Er zeigt kein Interesse mehr an
allen laufenden Programmen, obwohl
sie vor seiner Haustür stattfinden. Für
die Jungs in der Tischlerwerkstatt ist es
auch nicht gerade ermutigend zu sehen, wie er das „große Geld“ macht und
kaum einen Finger rührt, während sie
täglich hart arbeiten und gerade genug

Geld zusammenbekommen, um etwas
zum Essen zu kaufen. Einige sind da
verständlicherweise sehr versucht, ihm
zu folgen. Seine ganze Familie leidet
auch unter der Situation. Er ist eine
wichtige Person für uns und wir hoffen
und beten sehr dafür, dass er wieder
zurückfindet. Bitte betet auch für so
manche andere „Aussteiger“ und solche, die kurz davor stehen. Gott will,
dass niemand verloren geht und wir
wollen es auch nicht. Wir wollen nicht
aufgeben, denn was Gott begonnen
hat, wird er auch zu Ende führen
(Philipper 1,6).
Eure Mitarbeit im Gebet ist sehr wichtig!
Vielen Dank dafür! Ihr gehört zum
Team!“
Chris + Tine + Louis Mateo Urschitz

Der Seminarist David Jarsetz (siehe Bild) bleibt bis September und ist eine große
Hilfe. Er unterstützt die Arbeit in allen Bereichen. Als richtig fleißiger Allrounder gibt
er auch Schülern in Morata Gitarre-Unterricht. Die Herzen der Leute hat er schon
längst erobert.
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Geistliche und medizinische Hilfe
auf den Philippinen
LUTMIS konnte wieder bei der deutschen Pharma-Hilfsorganisation „action medeor“ eine Medikamentenhilfslieferung für die lutherischen Gemeinden Pastor Radito
Pelobellos erreichen. Unter ärztlicher Beratung kam es in den Gemeinden wieder
zur kostenlosen Verteilung von oft dringend benötigten Medikamenten, die sich zu
Folge der tristen Einkommensverhältnisse dort viele nicht leisten können. Durch
diese Aktion konnte etwa 200 Familien innerhalb und außerhalb der Gemeinde
geholfen werden.
Für den Pastor ist es eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es eigentlich
Gott ist, der uns Heilung, Gesundheit und in Jesus Christus ewiges Leben schenkt.
Zu den Medikamenten werden auch immer christliche Traktate mitverteilt.

Pastor Radito Pellobello
(Bild oben, rechts außen)
mit den Gemeindemitgliedern beim Verteilen der
Medikamente
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vom 25. bis 28. Mai 2006
in der Pension Glöshof in Ramsau am Dachstein/Steiermark
mit Missionar Christoph Weber/Botswana
Tagungsthema: „Vertrauen in Jesus“
Die Ramsau ist ein weites Hochplateau am Fuße der bekannten Dachsteinsüdwände. Unsere Unterkunft, der Glöshof, ist eine familiär geführte Pension mit neu
renovierten Komfortzimmern und liegt in 1200 m Seehöhe inmitten einer wunderbaren Bergwelt. Zufolge der sonnenbegünstigten Lage ist hier ein idealer Ausgangspunkt für vielfältige Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt, wie z.B. Wandern
oder für Sportlichere Schifahren am Gletscher oder Abenteuer und Erlebnis im
„Forest Park“-Hochseilgarten.
Wir wollen uns Kraft und Wegweisung aus dem Wort Gottes schenken lassen, hören und staunen über Jesu weltweites Wirken und uns an Gottes herrlicher Natur
erfreuen.
Kosten:

pro Person und Tag mit Vollpension im Doppelzimmer
inkl. Ortsabgabe: 36,- Euro (Kinderermäßigung 20–50 %)

Adresse:

Pension Glöshof (Fam. Schrempf), Schildlehen 11,
8972 Ramsau, Tel. (03687) 812 37
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Bahnverbindung bis Schladming, von Schladming Busoder Taxiverbindung in die
Ramsau. Sie werden aber auf
Wunsch gerne von Schladming abgeholt. Bitte rufen Sie
bei Ankunft: (03687) 812 37
oder teilen Sie schon bei der
Anmeldung mit, wann wir Sie
abholen sollen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 14. Mai 2006 per Telefon bzw. Fax (02266)
808 11, bzw. schriftlich an LUTMIS c/o Fam. Vogelnik, Badgasse 3, 2105 Unterrohrbach, oder per E-Mail: vogelnik@lutmis.at

Programmschwerpunkte
18:30 Uhr
20:00 Uhr
09:00 Uhr
13:00 Uhr
20:00 Uhr
09:00 Uhr
09:30 Uhr
13:00 Uhr
20:00 Uhr

09:00 Uhr
12:00 Uhr

Donnerstag, 25. Mai 2006
Abendessen (Tagungsbeginn)
gemütliches Beisammensein (Austausch, Gespräch und Lieder)
Freitag, 26. Mai 2006
Bibelarbeit über Josua 1,5b;
„Ich lass dich nicht fallen und verlasse dich nicht!“
Freizeitprogramm (z.B. Wanderung zur Südwandhütte)
Vortrag „Mission in der Kalahari-Wüste“ – Missionar Weber
Samstag, 27. Mai 2006
Andacht
Für LUTMIS-Mitglieder: Jahreshauptversammlung 2006
Freizeitprogramm (z.B. Wanderung Silberkarklamm)
„Seelsorge und Aidshilfe am Rande der Wüste“ – Miss. Weber
(das neue LUTMIS-Projekt wird vorgestellt)
Sonntag, 28. Mai 2006
Gottesdienst in der Evang. Kirche Ramsau, Predigt Miss. Weber
Mittagessen (Tagungsende)
Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!
Jeder ist sehr herzlich eingeladen.
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LUTMIS — aktuell
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2006
der Lutherischen Missionsgesellschaft in Österreich
(LUTMIS)
am Samstag, dem 27. Mai 2006 (Beginn: 09:30 Uhr)
im Gasthof/Pension Glöshof, Schildlehen 11, 8972 Ramsau am Dachstein
Tagesordnung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung und Gebet durch den Vorsitzenden Obmann
Feststellung der Anwesenheit
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 14. Mai 2005
Bericht des Geschäftsführenden Obmannes
Bericht des Schatzmeisters
Bericht der Rechnungsprüferinnen
Entlastung des Vorstandes (Genehmigung des Rechenschaftsberichtes)
Statutengemäße Neuwahl des Vorstandes
Allfälliges
Abschluss mit Gebet

Wir freuen uns, bei der Jahreshauptversammlung möglichst viele unserer Mitglieder begrüßen zu können. Im Falle einer Verhinderung ersuchen wir um Mitteilung.
Wien, 17. Februar 2006
Johann Vogelnik e.h.
(Vs. Obmann)

StR Ing. Herbert Ehn e.h.
(Gf. Obmann)

Gemäß § 5 der derzeit gültigen Statuten besitzen alle Mitglieder u.a. das
Stimmrecht in der Hauptversammlung, sowie das aktive und passive Wahlrecht. In ihrer Werbewirkung sollen die Mitglieder vorbildlich sein, desgleichen
in der Entrichtung des freiwilligen, jährlichen Beitrages. Im Mitgliedsantrag erklärten sich unsere Mitglieder zur Anerkennung der Augsburger Konfession von
1530 und dazu, LUTMIS im Gebet, durch Spenden und durch Mithilfe, soweit
dies möglich ist, zu unterstützen und mitzutragen. Gerne senden wir allen
Spendern, die bisher noch keine offiziellen Mitglieder sind, einen Mitgliedsantrag und auch unsere Statuten zu.
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LUTMIS Spendenbericht 3/2005
Im Jahre 2005 sind durch 474 Einzelspenden insgesamt
17.305,96 € eingegangen. Darüber hinaus gab es
„Großspenden“ in der Höhe von 9.215,24 € (2.215,24 €
vom VEPPÖ für das Pastorenseminar Ogelbeng; 5.000,- €
N.N. „in Memoriam Margarethe Bisanz“ ebenfalls für das
Pastorenseminar Ogelbeng und 2.000,- € Namensnennung unerwünscht ohne Zweckbindung). Insgesamt sind
somit 26.521,20 € eingegangen.
Auf das Missionsfeld weitergegeben wurden 28.608,09 €:
Ogelbeng/PNG
Taiwan/Scharrer:
Lettner/Sudan
Jugendslumprojekt/PNG:
Moreira/Brasilien [Patenschaften]
Schriftenmission/Benin
Gemeindeaufbau/Philippinen
Kalanga-Bibelübersetzer/Botswana
Bibelübersetzung/Australien

8.000,00 €
5.368,00 €
4.576,55 €
3.963,54 €
3.200,00 €
1.200,00 €
900,00 €
700,00 €
700,00 €

Weil es im Jänner 2005 noch zu einem Übertrag aus 2004 kam, ergibt es sich
der optisch höhere Ausgabenbetrag im Vergleich zu den Einnahmen.
Darüber hinaus kam es aus dem Mitgliederkreis zu zweckgebundenen Spendeneingängen für Spesen (Druck und Versand des Mitteilungsblattes) in der
Höhe von 2.658,18 €. Der tatsächliche Aufwand betrug jedoch nur 2.202,69 €.
Die Erstellung der Internet-Homepage kostete 380,- € und wurde durch zweckgebundene Gaben aus dem Vorstand abgedeckt.
Herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit durch Gebet und Gaben im vergangenen Jahr mitgetragen haben und dadurch mitgeholfen haben, dass Menschen
in Übersee die Gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben und für das
Reich Gottes gewonnen werden konnten. Jeder bei uns eingelangte Cent wurde
zweckbestimmt eingesetzt und jeder Spender hat die Sicherheit, dass seine
Gabe 1:1 weitergegeben wurde.
Erwin Bernhart

13

LUTMIS — Nachruf
Altbischof Sakrausky heimgerufen
Der ehemalige Bischof der Evangelischen Kirche A.B.,
Dr.h.c. Oskar Sakrausky, ist am 10. Februar 2006 im
92. Lebensjahr von unserem Vater im Himmel in die
Ewigkeit abberufen worden. Er stand von 1968 bis
1983 an der Spitze unserer Kirche und hat stets eine
klare, von der lutherischen Tradition und von Bibel
und Bekenntnis bestimmte Position eingenommen.
Der Bischof protestierte 1974 gegen die Entscheidung
des Parlaments, die straffreie Abtreibung in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten (Fristenlösung)
zuzulassen. In einem Brief an den damaligen Bundeskanzler Kreisky, bezeichnete Sakrausky den Beschluss als Tiefpunkt in der Rechts- und Geistesgeschichte Österreichs, der sich nur mit der Einführung der „Nürnberger Rassengesetze“ durch den Nationalsozialismus vergleichen lässt.
1997 schloss er sich der "Schladminger Erklärung" an, in der vor einer Einführung von Segnungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der evangelischen Kirche gewarnt wurde. "Was Gott nicht billigt, darf die Kirche nicht segnen. Sie würde sich sonst aus der weltweiten Gemeinschaft der Kirche Christi
ausschließen", hieß es in der Erklärung.
Der langjährige Vorsitzende der „Europäischen Konferenz bekennender Gemeinschaften“, wurde mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt verlieh ihm die
„Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern“ für sein Lebenswerk den Walter-Künneth-Preis.
Zum Tod von Altbischof Oskar Sakrausky erklärte Oberkirchenrat Dr. Michael
Bünker in Vertretung von Bischof Mag. Herwig Sturm, der sich derzeit im Ausland befindet u.a.: „Mit Oskar Sakrausky verliert die Evangelische Kirche A.B.
in Österreich einen Bischof, der durch sein Wirken, seine theologischen Überzeugungen und sein Auftreten das Leben der Kirche für lange Zeit geprägt hat.
Sein Einsatz galt der Treue zum reformatorischen Erbe und der Wahrheit des
Evangeliums, die er in deutlicher Profilierung verstanden hat.… Sie gedenkt
seiner und ist dankbar für den Weg, den Gott auch durch ihn seine Kirche gehen ließ.“
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Der Kärntner Superintendent Mag. Manfred Sauer betonte in einem Nachruf:
„Bischof Sakrausky war eine herausragende, prägende Persönlichkeit in unserer Kirche. Mit tiefer Überzeugung und brennendem Herzen habe er das Evangelium verkündet und das reformatorische Erbe von der Freiheit und Rechtfertigung weiter getragen“.
Er, der auch mit zahlreichen kirchengeschichtlichen Veröffentlichungen hervorgetreten ist, hatte im ehemaligen Toleranzbethaus in Fresach schon 1960 das
Kärntner Diözesanmuseum eingerichtet, das er bis zu seinem Tod als Kustos
betreute. Sakrausky war auch Obmann des Vereins für die Pflege evangelischer
Glaubensüberlieferung in Kärnten. Auch eine Gruppe der LUTMIS wurde durch
den Herrn Altbischof durch das historische Gebäude geführt. Unvergesslich für
viele ist es, wie er es verstanden hat, den Bekenntnismut und die Glaubenstreue unserer Vorfahren in einzigartiger tiefgehender Weise zu vermitteln.
Auch die Lutherische Missionsgesellschaft in Österreich gedenkt seiner in großer Dankbarkeit.

LUTMIS aktuell
Herzliche Einladung zum monatlichen Wiener Missionskreis
Auch im neuen Jahr 2006 findet er wieder regelmäßig statt, der Treffpunkt unserer Missionsfreunde im Raum Wien/Umgebung.
Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen wir einander
von 18:30 bis ca. 21:00 Uhr in der
Evang. Gemeinde Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayergasse. 2.
Die Thomaskirche ist leicht erreichbar: Mit der U1 bis Reumannplatz, dann vier
Stationen mit der Straßenbahnlinie 67 bis zur Alaudagasse. Von hier sind es
dann nur wenige Minuten zu Fuß.
Wir freuen uns besonders, wenn Sie auch mit dabei sind!
Jeder ist sehr herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

15

LUTMIS — Empfehlung

Zweifeln und Staunen.
Gute Nachricht via Satellit in ganz Europa
Bereits zum sechsten Mal wird ProChrist in Europa veranstaltet. ProChrist –
das ist eine per Satellit vernetzte Veranstaltung, die im Abstand von zwei bis
drei Jahren stattfindet. Heuer wird vom 19. bis zum 26. März 2006 die Hauptveranstaltung aus der Olympiahalle in München übertragen.
Man kennt es vom Fernsehen, wenn Live-Veranstaltungen übertragen werden.
Das Konzept von ProChrist basiert aber nicht auf vielen tausend (einsamen)
Fernsehzuschauern, sondern auf Übertragungen auf Großleinwänden in Veranstaltungen vor Ort. Diese Veranstaltungen können eine Größe von 50 bis
1000 Plätzen haben und an den verschiedensten Orten, z.B. in der Stadthalle,
im Feuerwehrhaus, in der Disko, im stadtbekannten Bistro oder selbstverständlich auch in der Kirche oder im Gemeindehaus stattfinden.
Ein abwechslungsreiches Programm soll die Menschen für den christlichen
Glauben interessieren. Musik, Theaterszenen zum jeweiligen Thema des
Abends und interessante Interviews. Als Kernstück der guten Botschaft eine
Ansprache von Pfarrer Ulrich Parzany (siehe Foto rechts oben), der nachvollziehbar erklären wird, wie ein Mensch zu Gott finden und Christ werden kann.
Alltagsnah und anschaulich zeigt er, was Gott mit unserem Leben zu tun haben will.
Im Kern des Übertragungsprogramms steht die zum Glauben einladende Predigt von Ulrich Parzany. Der evangelische Pfarrer und Generalsekretär des
CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland, ist weltweit als Referent und Redner
gefragt und bringt seit 1995 bei den ProChrist-Veranstaltungen die Sache mit
Gott auf den Punkt.
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Im Jahr der Fußballweltmeisterschaft blickt die Welt 2006 nach München. Die
Stadt wird ein wichtiger Ort werden, wo um Tore und Siege gekämpft wird. Auf
dem ehemaligen Olympiagelände von 1972 steht die Olympiahalle. Dort, wo
große Musik- und Sportereignisse stattfinden und viele Menschen zusammenkommen, um ausgelassen zu feiern, wird Jesus Christus, der auferstandene
Herr, verkündigt. An acht Abenden soll Gott im Mittelpunkt des Geschehens
stehen. Viele Christen in München haben bereits jetzt mit den Vorbereitungen
begonnen. Sie sind ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit der Christen, wie
es sie auch an vielen weiteren Orten für ProChrist gibt.
„...etwas über den christlichen Glauben zu
hören. Gut, dass ProChrist dazu eine Möglichkeit anbietet.“
Jorghino, brasilianischer Fußballtrainer,
Fußballweltmeister und ehemaliger deutscher Bundesligaspieler.

„Bei ProChrist gibt es zwei große Chancen: Viele Gemeinden werden ermutigt,
neu auf Menschen in ihrer Umgebung zuzugehen und den Glauben an Gott ins
Gespräch zu bringen. Und: Viele Einzelne öffnen sich für die Einladung Gottes
und fangen an, Gott zu vertrauen und nachzufolgen.“ Ulrich Parzany
Veranstaltungsorte in Österreich (Stand Anfang Februar 2006)
Abtenau, Ampflwang, Amstetten, Bad Ischl, Bad Leonfelden, Bludenz, Bürmoos, Eben/Maurach-Achensee, Enns, Feldkirch, Freistadt, Gallneukirchen,
Gmunden, Graz, Knittelfeld, Köstenberg, Kufstein, Liezen, Linz-Leonding, Oberwart, Rohrbach, Rutzenmoos, Salzburg, Salzburg-Lehen, Schladming, St.
Georgen am Walde, St. Pölten, Wien (Lugner-City).
Weitere Auskünfte unter www.prochrist.at, oder bei Christoph Grötzinger, Generalsekretär der Österreichischen Evangelischen Allianz
Vogelsangstr. 15c, 5111, Bürmoos, Tel./Fax: (06274) 53 50
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LUTMIS — Buchtipp
„Heavenly Man“
Die atemberaubende Geschichte eines
chinesischen Christen.
Aufgeschrieben von Paul Hattaway.
Als würde sich die Apostelgeschichte in unserer
Zeit wiederholen: Bruder Yun kommt mit 16 zum
Glauben. Er wird verhaftet, kann entkommen,
wird wieder verhaftet und im Gefängnis gefoltert.
Doch er bleibt ein Zeuge Gottes. In riesigen Wellen verbreitet sich der Glaube in China. Wie zur
Zeit der ersten Christen wirkt Gott Wunder über
Wunder.
1949 wurde China ein kommunistisches Land.
Damit begann die Christenverfolgung. Innerhalb
weniger Jahre wurden alle Missionare vertrieben.
Tausende chinesische Pastoren kamen ins Gefängnis oder Arbeitslager. In den
70er Jahren berichtete eine christliche Delegation aus den USA: „In China gibt
es keinen einzigen Christen mehr.“ Heute sind es jedoch zwischen 60 und 90
Millionen! Wie es dazu kam, berichtet Bruder Yun (47), einer der Leiter in der
Hauskirchenbewegung, in seinem spannenden Lebensbericht „Mann des Himmels (Heavenly Man), den der englische Chinakenner Paul Hattaway aufgezeichnet hat.
Hier ein kurzer Ausschnitt: „Mein Name ist Liu Zhenying. Meine Freunde nennen mich Bruder Yun. Ich wurde 1958 in Liu Lao Zhuang geboren, einem Bauerndorf, das in der Provinz Henan im Norden Chinas liegt. Christus hat mich im
Alter von 16 Jahren in seine Nachfolge berufen. Es war das Jahr 1974; und
seit acht Jahren wütete die Kulturrevolution. Mein Vater litt an Krebs, und meine Mutter stand vor der Aufgabe, uns fünf Kinder allein zu erziehen. Die Lage
schien ihr so hoffnungslos, dass sie an Selbstmord dachte. Eines Nachts hörte
sie eine klare Stimme sagen: „Jesus liebt dich.“ Sie kniete sogleich nieder und
legte ihrLeben in die Hände von Christus. In den 40er Jahren hatte sie bereits
eine westliche Missionarin gehört und danach ihr Leben Jesus anvertraut.
Doch in den Zeiten der Verfolgung war sie aus der Kirche ausgetreten. Nun rief
sie uns Kinder zusammen und sagte uns: „Jesus ist die einzige Hoffnung für
Vater.“ Wir übergaben in dieser Nacht alle unser Leben Gott. Dann riefen wir
immer wieder ein einfaches Gebet: „Jesus, heile Vater!“ Innerhalb einer Woche
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war er gesund. Dies veränderte mein Leben radikal. Ich fragte meine Mutter,
ob es irgendwelche Worte von Jesus gab, die ich nachlesen könnte. Aber nirgendwo konnte man eine Bibel auftreiben...“
Taschenbuch; 384 S. mit Schwarz-Weiß-Fotos; € 13,30
Erhältlich über BMK Wartburg, Trautsongasse 8, 1082 Wien, Tel. (01) 405 93
71 oder (01) 402 39 46, Fax (01) 408 99 05, E-Mail: buchhandlung@bmk.at

LUTMIS aktuell

Aktion: „Meine letzten Schillinge für die Mission!“
Vielen Dank allen bisherigen Spendern, die uns ihre letzten Schilling-Bestände
überlassen haben. Seit Beginn dieser Aktion sind bis zum 31. Dezember 2005
2.961,04 Schilling (=215,19 €) eingelangt.
Die Aktion läuft weiter! Zusendungen erbeten an:
LUTMIS z.H. Ing. Herbert Ehn, Wittgensteinstr. 65/2/4, 1230 Wien
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zurücksenden an:
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Wittgensteinstraße 65
A-1230 Wien
E-Mail: ehn@lutmis.at
Die LUTMIS als eigenständige, bekenntnistreue Missionsgesellschaft im Rahmen
der Evangelischen Kirche A.B. ersucht Sie um Fürbitten und Gaben für nachstehende Projekte:
Australien
Benin
Botswana
Brasilien
Papua Neuguinea

Finke River M., Far North Qld.-M., Bibelübersetzung
Schriftenmission
Kalanga-Bibelübersetzer
Kinderheim Moreira
Pastorenseminar Ogelbeng
Jugendslumprojekt Port Moresby (Urschitz)
Philippinen Gemeindeaufbau Talisay und Tagbaking (Pelobello)
Sudan Bibelausbildung (Lettner)
Taiwan Pastorenausbildung, Thai-Pioniermission (Scharrer)

Wir danken für Ihre Unterstützung!
„Der Weitblick“ erscheint vierteljährlich und wird auf Wunsch kostenlos zugesandt. Ihre Meinung ist gefragt — bitte schreiben Sie uns. Weiters bitten wir Sie,
dieses Heft gegebenenfalls nicht über das Altpapier zu entsorgen, sondern weiterzugeben. Gerne senden wir nach vorheriger Anfrage auch mehrere Exemplare für
Werbezwecke zu — Danke!
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