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Liebe Leserin, lieber Leser!
Im Leitartikel der „Presse“ vom 20. Oktober schrieb Michael
Fleischhacker über das wachsende Sicherheitsdenken auf
Kosten der persönlichen Freiheit. Darin wurde Karl Korinek,
der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, zitiert, der die
österreichischen Überwachungsmethoden sogar mit jenen
der DDR-Staatssicherheit verglichen hatte.
Tatsächlich eröffnen neue technische Möglichkeiten der
Handy-, Internet-, PC- und Telekommunikationsüberwachung, gepaart mit der entsprechenden gesetzlichen Grundlage, so tiefe Einblicke in unsere persönlichen Vorlieben, in
unsere Gewohnheiten, in unser persönlichstes Privatleben
schlechthin wie selten zuvor. Die Rechtfertigung dazu liefert
das heutzutage scheinbar unangreifbare Argument der Terroristenbekämpfung zur Bewahrung der Sicherheit. George
Orwell lässt grüßen! Interessant dabei ist, dass es bei der
schleichend zunehmenden Überwachung des Privatlebens
bisher in der öffentlichen Meinung keinen Aufschrei gab,
kein Entsetzen, nur ein mehr oder weniger resignierendes
Schweigen und zur Kenntnis Nehmen.
Die Ursehnsucht des Menschen nach Sicherheit wird hier
ganz deutlich. Der Mensch braucht Grenzen, er sucht nach
Orientierung, nach Schutz und Halt, um sich sicher zu wähnen. Vor die Wahl gestellt, ob er Freiheit oder Sicherheit
wählen will, zieht er mehr und mehr die Sicherheit vor.

Titelbild:
Jugend-SlumProjekt. Aus
Platzgründen
kann der ausführliche Bericht leider erst
im nächsten
„Weitblick“
erscheinen.

In der Bibel wird uns dieses „Entweder-Oder“ erspart. Dort
wird mit Ewigkeitsbezug beides versprochen denen, die ihre
Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung in Jesus Christus festzuhalten, „die wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele haben“ (Hebr 6,1819), und sich von ihm, der „die Wahrheit ist“ (Joh 14,6), frei
machen lassen: „...und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,32).
Stellen wir uns immer wieder der Wahrheit, und versuchen
wir nicht, auf irdische Sicherheiten zu vertrauen! Lassen wir
uns auf IHN ein. Verheißungen inklusive, ohne Mehrpreis
und mit ewiger Gewährleistung.
In Jesus verbunden, Ihr
Michael Kleiser
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Unter dem Wort

Meine „fünf Brote und zwei Fische“
in Jesu Hand
Predigt von Missionsdirektor Rainer Becker auf
der Missionskonferenz Hensoltshöhe/Bayern
am 22. Juli 2007.
„Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan
hatten. Und er nahm sie zu sich, und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Betsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ
sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die Zwölf zu ihm und
sprachen: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum
und Herberge und Essen finden; denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu
ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote
und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute
Essen kaufen. Denn es waren etwa fünftausend Mann. Er sprach aber zu seinen
Jüngern: Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum
Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt; und es wurde aufgesammelt, was sie an
Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll.“
Lukas 9,10-17
Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für
dein Wort. Schenke, dass es unsere
Herzen nährt. Amen

das so vorsichtig.

Sicher ist die „Speisung der Fünftausend“ eine Geschichte, die die meisten
von Ihnen schon gut kennen, vielleicht
in der Kinderstunde gehört haben,
wenn Sie je dort waren. Ich hab die Geschichten von den großen Propheten
und von Daniel erst im Theologiestudium kennen gelernt. Deshalb sag ich

Das erste, was ich Ihnen mitteilen
möchte, das ist die Menge, die hier so
ein bisschen untergeht. Die Menge der
Menschen, die hier das Vorhaben des
stillen Rückzuges mit Jesus ein wenig
unterbrechen. Eine Menschenmenge ist
gemeint, und die war aufmerksam geworden auf Jesus.

Die Menschenmenge
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Jesus hatte gerade in Galiläa gewirkt,
und es war sehr viel passiert. Geistlich
betrachtet war es eine ganz reiche Zeit.
Jesus war unterwegs. Seine Jünger halfen ihm, und viele Menschen wurden
gesund, gespeist, Tote wurden auferweckt. Kranke wurden geheilt und viele
andere Dinge mehr. Es war eine geistlich bewegende Gründerzeit. Eine hervorragende Erfahrung zu sehen, was
Jesus kann! Und da er sich so vielen
Menschen zugewendet hat in Galiläa,
zog er immer wieder Menschenmengen
mit sich.
Menschenmengen mit sich zu ziehen,
ist eigentlich nichts Schlechtes. Es war
bei Jesus auch so, und wir sehen hier
eine Menschenmenge von fünftausend
Männern. Damals wurden nur die Männer gezählt. Heute ist man da ein bisschen schlauer: Frauen und Kinder gehören auch dazu. Wenn wir vorsichtig
rechnen, können wir geschätzt von sieben- bis achttausend Menschen ausgehen. Da ist selbst der Willow-CreekKongress, wo auch immer er stattfinden
mag, eine Kleinigkeit dagegen.
Das ist die Gruppe von Menschen, die
Jesus hinter her zieht. Menschen, die
aufmerksam geworden sind auf Jesus,
und – was soll ich Ihnen sagen – es ist
bei uns vielleicht nicht ganz so alltäglich, aber weltweit betrachtet muss man
sagen, Jesus zieht nach wie vor die
Massen an. Jesus zieht die Menschen
an. Er ist anziehend! In der Bibel wird er
uns als ein Mensch gezeigt, der die
Menschen angezogen hat und heute
noch mit seinem Wirken durch den Heiligen Geist. Obwohl wir ihn nicht sehen
und nicht hören, zieht er trotzdem Menschen an.

4

Es ist bewegend zu sehen, was z.B. unter den Thai-Gastarbeitern auf Taiwan
gerade passiert. Da gibt es keinen Gottesdienst ohne Bekehrungen. Kein Gottesdienst, ohne dass Menschen zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus
finden. Alle paar Wochen Taufen.
Oder zum Beispiel der Nordosten Brasiliens. Eine Gegend, wo Jesus unglaublich anziehend ist. Da kommen sie in
eine Stadt hinein und sagen: „Guten
Tag, ich würde ihnen gerne etwas von
Gott erzählen.“ Und da sagen die Leute:
„Oh, von Gott! Warten sie noch, ich
muss erst noch die Nachbarn holen.“
Und dann dauert es ein paar Minuten,
dann sind 20, 30, 40 Leute beieinander
und sind ganz wach, was die Leute dort
zu erzählen haben von dem lebendigen
Gott, der Himmel und Erde geschaffen
hat und der seinen Sohn Jesus Christus
hat Mensch werden lassen für sie. Viele
kommen dort zum Glauben, und so ist
es tatsächlich so, dass wir im Moment
jährlich zwei neue Gemeinden gründen
können!
Wie wäre das für uns? Das wäre doch
gut! Und ich bitte Sie herzlich, denken
Sie von unserem Herrn nicht klein. Jesus zieht nach wie vor die Massen an.
Das ist noch lange nicht alles. Es geht
genau so z.B. im Norden Thailands.
Mehrere Gemeinden werden im Jahr
gegründet. Und wenn ich Ihnen von
Erweckung erzähle, dann muss ich
auch von Nordindien erzählen, wo die
niedrigsten kastenlosen Menschen der
indischen Gesellschaft scharenweise
zum Glauben kommen und sich auch
durch Verfolgung durch die Hindus nicht
abhalten lassen. Ich müsste Ihnen von
Uganda erzählen, wo viele Menschen
zum Glauben kommen.

Ich müsste Ihnen von der arabischen
Halbinsel erzählen, wo mehr Araber
heute zum Glauben kommen, als je
zuvor. Freilich nicht durch westliche
Missionare, sondern durch äthiopische
Hausmädchen, denen man, weil sie den
niedrigsten Dienst verrichten, das zugesteht, dass sie Christen sind. „Sie sind
ja so arm und dumm und wissen das
nicht besser“, so denkt man. Sie erzählen das Evangelium von Jesus Christus,
was ihr Herz bewegt und werden nicht
verfolgt. Heute kommen mehr Araber
auf der arabischen Halbinsel zum Glauben als jemals in der Geschichte zuvor.

digt vom Reiche Gottes, von dem Reich,
wo sein Vater die Macht ausübt. Der
alle Macht in Händen hält. Das Reich,
das innwendig in uns ist, das Reich, das
nicht von dieser Welt ist. Das Reich, das
die irdische Zeit dieser Welt überdauern
wird. Davon redet Jesus, davon ist sein
Herz voll. Das Reich, wo sein Vater regiert, wo keine Sünde mehr eindringen
darf, davon redet Jesus am Liebsten.
Und wir sehen auch, er hat keine kurze
Predigt gehalten. Jesus hat nicht kurz
gepredigt. Es wird dunkel darüber. –
Keine Sorge, ich mache heute früher
Schluss! – Bei Jesus ist es so.

Es ist tatsächlich so, dass Jesus die
Menschenmassen anzieht, und es ist
nach wie vor die Zeit, wo der lebendige
Gott Gnade walten lässt. Wundern wir
uns darum nicht über große Zahlen,
und argwöhnen wir auch nicht, dass es
oberflächlich sein müsse, weil viele tausend Menschen beieinander sind. Das
ist nicht so. Es ist so, dass Jesus seine
Ernte einbringt! Und als die Menge sich
ihm zuwendet, da lässt er sie auch zu
sich. Ich finde das so schön ausgedrückt bei Lukas: Als die Menge das
merkte, zog sie ihm nach. Und da heißt
es ausdrücklich: Er ließ sie zu sich. –
Das ist das Geheimnis, das wir nicht
besser ausdrücken können, dass Jesus
Menschen zu sich lässt. Er lässt sich
finden!

Die Menschenmasse ist nicht human.
Sie nimmt keine Rücksicht. Sie nimmt
nicht Rücksicht auf die Jünger. Das ist
bei Menschenmassen immer wieder zu
sehen. Die Bibel nennt das auch manches Mal „das Meer“, das unberechenbar hin und her schwappt. Unberechenbar, lenkbar, aber vielleicht nicht human, nicht Rücksicht nehmend. Je größer die Menge, umso weniger Rücksicht
ist vielleicht die Formel.

Wenn Sie heute sagen: „Ich weiß selber
nicht so genau, was ich von Jesus halten soll“, dann ist das die beste Nachricht für Sie heute: Er lässt Sie zu sich.
Bitte lassen Sie das persönlich an Ihr
Herz heran: Jesus lässt Sie zu sich kommen!
Und Jesus predigt seine Lieblingspre-

Die Mitarbeiter Jesu
Dabei hatte sich Jesus ja seinen Aposteln zugewandt. Also an die Personen,
die er zuvor ausgesandt hatte, die er
ausgebildet hatte, die er zu einem bestimmten Zweck berufen hatte. Denen
galt jetzt eigentlich seine Aufmerksamkeit, den Aposteln. – Viele von uns heute gehen schon ganz lange mit Jesus.
Sie haben Jahre und Jahrzehnte des
Dienstes für Jesus „am Buckel“. Darf
ich das mal so sagen? Sie haben eine
gegerbte Haut aus den Auseinandersetzungen im Reiche Gottes mitgebracht. –
Und diese Leute hatte Jesus mit Vollmacht ausgerüstet, Dinge zu tun, die
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kein Mensch tun kann, nämlich das
Reich Gottes mit Vollmacht zu predigen
und Kranke zu heilen und Dämonen
auszutreiben. Das hatten sie getan in
seinem Auftrag, kamen zurück und waren voll mit Freude darüber, welche
Macht sie hatten, im Auftrag Jesu zu
wirken, und sie waren voll mit Freude
darüber, dass Jesus sie gebrauchen
konnte in seinem Reich. Das hat sie
wirklich tief erfreut.
Wer von Ihnen hat sich schon gefreut
darüber, dass Gott ihn schon für andere
zum Segen gebrauchen konnte? Das ist
tatsächlich so, dass es eine große Freude auslöst, darüber, dass Gott uns kleine Menschen, uns arme kleine Lichter
gebrauchen kann! Dass uns kleine Leute Gott gebrauchen kann, obwohl wir
doch nun wirklich nichts Besonderes
sind. – Gott hat diese „Menschlein“
gebraucht, und das adelt ein Leben
unwahrscheinlich!
Was sie dort erlebt haben, wollen sie
natürlich auch ausdrücken, das ist klar.
Die Apostel kamen also zurück und erzählten Jesus, welch große Dinge sie
getan hatten. Missionare machen immer wieder die Erfahrung, wenn sie aus
dem Einsatzland zurückkommen, dann
gibt es sechs Wochen Interesse daran,
was sie in vierzig Jahren Missionsdienst
erlebt haben. Und nach diesen sechs
Wochen, dann hoffen alle: „Hoffentlich
fängt er nicht wieder mit China an.“ Das
sind alles ganz normale soziale Gesetze, und Missionare müssen auch irgendwie damit umgehen.
Hier ist es
kommen,
weist uns
eingehend
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so, dass die Apostel zurückund der griechische Text
darauf hin, dass sie Jesus
erzählten, was geschehen

war. Sie erzählten Jesus ausführlich,
und Jesus will ihre Geschichte hören.
Jesus nimmt sich Zeit, den Bericht seiner Leute zu hören, die im Reiche Gottes viele Dinge erlebt haben, schöne
und schwierige. Ich möchte bitte, dass
Sie das heute persönlich nehmen, dass
Jesus Zeit mit Ihnen verbringen will, um
Ihren Bericht zu hören. Kann sein, dass
menschliche Ohren sich Ihrem Bericht
verschlossen haben oder verschließen.
Bitte, schließen Sie nicht von Menschen
auf unseren Herrn! Er will in der Stille
Ihren Bericht hören. Lassen Sie ihn
nicht allein in Ihrem Herzen, sondern
sorgen Sie dafür, dass er an das Ohr
Jesu dringt. Eingehend zu erzählen,
welche Dinge Sie erlebt haben, darum
geht es Jesus hier.
Das eigentliche Wunder: Jesus
Jesus hatte ihren Bericht entgegengenommen und lässt sich von der Menge
in diesen Bericht hinein stören. Und
dann hat er lange gepredigt, und als er
sich wieder den Jüngern zuwendet,
dann sagt er: „Gebt Ihr ihnen zu essen!“
Stellen Sie sich das einmal vor. Sie wollten eigentlich Jesus berichten. Sie waren auf Bericht eingestellt, aber nicht
auf mehr als 5000 Überraschungsgäste. – Wie viel schaffen Sie zu Hause? –
Ich hab meine Frau gefragt. Sie sagt:
„Fünf schafft man locker, bei Zehn ist
man schon stolz, bei über Zehn, muss
man die Nachbarn anpumpen, aber
dann…“ Und Jesus sagt seinen Jüngern
– es sind eigentlich sieben- oder achttausend Leute, die da bewirtet werden
sollen: „Gebt ihr ihnen zu essen!“. Das
ist eine ganz bewusste Überforderung.
Meinen Sie, Jesus hätte nicht gewusst,

dass sie keine Vorräte hatten? Jesus
wusste, dass da nichts war, und er führt
sie da ganz bewusst hinein. Sie sollen
die Leute speisen, und sie sollen nach
den großen Erlebnissen, die sie hatten,
nun merken, was sie eigentlich haben.
Sie haben fünf Brote und zwei Fische
für sieben- bzw. achttausend Leute.
Fünf Brote und zwei Fische ist da nicht
gerade viel! Manch einer von uns empfindet sich selber und die eigenen Herausforderungen des Lebens genau so
gegenübergestellt, wie diese Jünger
hier.
Eine riesige Aufgabe „Reich Gottes bauen“. In der Gemeinschaft in Bayern oder
in Österreich – wir haben heute österreichische Gäste unter uns, es ist
schön, sie sind extra zur Missionskonferenz angereist – oder sonst irgendwo in
dieser Welt, auf irgendeinem Missionsgebiet, Jesus gibt eine riesige Aufgabe,
das Reich Gottes zu bauen, und er sagt:
„Füttert die Leute, dass sie satt werden.
Gib Du ihnen zu essen!“ Und Jesus weiß
ganz genau, dass die armen „Würstchen“, die Apostel, die da vor ihm ste-

hen, das natürlich nicht „drauf haben“.
Sie können mit fünf Broten und zwei
Fischen nicht Menschenmassen satt
machen. Geistlich satt machen ist eigentlich hier gemeint.
Wenn ich selber aufzählen sollte: Was
hab ich denn zu bringen für die Aufgabe
als Missionsdirektor? Wir sind ja heute
so ganz unter uns. Darf ich einmal exemplarisch zusammenrechnen? Ich bin
47 Jahre alt. Hab noch eine riesige Motivation und hoffe, dass ich 120 werde,
um all das umzusetzen. Ich bin relativ
gesund. Ich habe eine tolle Familie,
ohne die das alles überhaupt gar nicht
möglich wäre. Ich hab eine gediegene
Ausbildung und sogar noch Zusatzqualifikationen erreicht. Ich hab ein tolles
Team in der Missionszentrale, und weltweit ist es wirklich „handverlesen“, was
Gott uns an Missionaren zur Verfügung
stellt. Rechne ich alles zusammen, was
kommt raus? Es sind fünf Brote und
zwei Fische!
Und wenn Sie Ihre eigene Rechnung
aufmachen, dann wird da auch nicht
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viel mehr drauskommen, fürchte ich...
okay, sechs Brote und drei Fische.
Jesus führt da ganz bewusst in die
Überforderung hinein, denn, wer bei
den Jüngern sucht, muss hungrig bleiben! Wer bei diesen Leuten suchen will,
dass sie einen geistlich satt machen,
dass sie ihn geistlich füttern, der muss
hungrig bleiben. Die Überforderung
steht hier im Raum, und die Jünger haben nicht, was sie geben sollen. Sie
haben es nicht, was sie geben sollen.
Die Jünger haben es nicht drauf.
Die Menge muss hungrig bleiben, wenn
wir bei Jüngern suchen. Das ist das,
was Jesus hier zeigen will. Fünf Brote
und zwei Fische, sie sind gut im Organisieren, machen Jesus auch Vorschläge,
aber das funktioniert so nicht.
Jesus sagt ihnen: „Lasset sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig“. Erstaunlich, die Jünger fragen nichts, sondern
tun das einfach. Und dann nimmt Jesus
diese fünf Brote und zwei Fische und
dankt dem Vater im Himmel dafür. Der
einfache Dank, wie jeder Jude sie über
dem Essen spricht. Aber stellen Sie sich
vor, es gilt auch uns, unseren kleinen
Möglichkeiten! Unsere fünf Brote und
zwei Fische nimmt Jesus und dankt
dem Vater im Himmel dafür.
Bitte nehmen Sie auch das als dritte
Nachricht an Sie heute möglichst persönlich. Sie heute, mit Ihrem Auftrag
und Ihren Möglichkeiten, sind gefragt!
Ihre Möglichkeiten nimmt Jesus in seine
Hände und dankt dem Vater dafür:
„Herr, ich danke Dir für diese kleine
Kraft. Ich danke Dir für diese finanziellen Möglichkeiten. Es ist kein großer
Schritt möglich, aber ich danke Dir dafür. Herr, ich danke Dir für die Integrität,
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für die seelsorglichen Möglichkeiten
meiner Schwester, meines Bruders. Ich
danke Dir herzlich für die Leitungsbegabung, für die Lehrgabe. Ich danke Dir
herzlich für die Hingebungsbereitschaft.“
Das ist das, was Jesus hier tut. Und ich
möchte Ihnen heute im Auftrage Jesu
„Danke schön“ sagen für Ihren Dienst!
Für Ihre Bereitschaft, Ihre fünf Brote
und zwei Fische einzubringen im Reiche
Gottes, dass Jesus etwas daraus machen kann. Vielen Dank, im Auftrag Jesu, vielen Dank!
Und dann nimmt Jesus diese Brote und
bricht sie. Und wiederum: Der Text zeigt
uns, dass das Wunder der Vermehrung
in der Hand Jesu geschieht. Es geschieht nicht bei den Jüngern. Indem
Jesus dankt und bricht, wird es vermehrt. Unsere fünf Brote und zwei Fische müssen in die Hand Jesu! Es geht
nicht um fromme Selbstverwirklichung!
Sondern es geht darum, mit unseren
fünf Broten und zwei Fischen unseren
Herrn zu ehren.
Sorgen Sie also dafür, dass auch Ihre
„fünf Brote und zwei Fische“ in die Hände Jesu kommen, und er macht dann
daraus viele, viele Menschen satt. Wo
immer sich jemand mit kleinen fünf
Broten und zwei Fischen dem Herrn zur
Verfügung stellt, kann ER daraus Dinge
tun, wo Menschen wirklich satt werden
und wo der Überfluss des Reiches Gottes nachher deutlich wird.
Rainer Becker ist Missionsdirektor der
Marburger Mission

Missionarin Erika Scharrer:
„Brotvermehrung“ in Taiwan
Davon, dass ihre „fünf Brote und zwei Fische“ in den Händen Jesu viele Menschen
satt machen können, hat uns Frau Scharrer im Anschluss an die vorstehende Predigt bei der Missionskonferenz erzählt. Sie ist seit etlichen Jahren Missionarin in
Taipeh und nahm uns mit hinein in das, was sie im Reich Gottes erlebt:
„Als wir vor sieben Jahren nach Taiwan
gegangen sind, hatte ich auch nur fünf
Brote und zwei Fische. Meine fünf Brote
waren: Ich konnte ein bisschen Thai
sprechen. Einigermaßen, aber nicht
perfekt, sodass ich mich mit den Leuten
unterhalten konnte und auch schon in
der Frauen- und Kinderarbeit mitgeholfen habe. Dann hatte ich noch zwei Fische: Ich war Lehrerin und konnte auch
Kinder unterrichten und dieses Bisschen, das ich da in der Hand hatte, wollte ich Jesus geben, dass wir uns auch in
Taiwan gebrauchen lassen könnten.

Es ist mir eine Riesenfreude, dass ich
fast jeden Sonntag die Gelegenheit habe, thailändischen Gastarbeitern von
Gott zu erzählen und von Jesus, der
sein Leben für sie gegeben hat. Gott hat
es auch gebraucht, dass ich das Unterrichten, das mir Freude macht, einsetzen kann für ihn. Wir haben angefangen, den Thailändern, die nicht so gerne lesen und auch nicht so viel Zeit haben zu lesen, weil sie ja nach Taiwan
kommen, um Geld zu verdienen und
möglichst viele Überstunden machen,
die Bibel zu erklären.

Der Berg kam mir groß vor, weil ich
wusste, dass ich noch Chinesisch lernen sollte. Ich war nicht mehr die Jüngste. Es ist eine schwierige Sprache. Ich
kann sie bis heute nicht gut, aber ich
habe es Jesus gegeben. Ich finde es
toll, dass er wirklich viel daraus gemacht hat. Ich habe nicht mehr in der
Schule unterrichtet, aber Gott hat es
gebraucht, dass ich unterrichten kann
und wissen Sie was, am liebsten erkläre
ich den Menschen von Jesus und von
unserem Gott, der alles in seiner Hand
hat und der ein ganz großes Ziel mit der
ganzen Welt und auch mit ihnen persönlich hat.

Wir haben angefangen von 1. Mose 1
bis Offenbarung ihnen aus der Bibel zu
erzählen anhand von Bildern. Es macht
einfach Freude, wie die Leute Interesse
bekommen. Leute, die in Taiwan erst
Christen geworden sind und die vorher
nichts von Gott wussten und jetzt so ein
Interesse haben, dass viele sagen: ‚Ich
möchte vielleicht auf eine Bibelschule
gehen, ich möchte noch mehr lernen,
was Gott für einen großen Plan hat und
was er tut.‘
Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit
habe, Thailändern, die zu Jesus gefunden haben, zu erzählen, was es jetzt
heißt, mit Jesus praktisch zu leben. So
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wie man mit Kindern umgeht, die man
an der Hand nimmt und ihnen im Praktischen Unterricht gibt: So geht’s, so
musst Du diese Aufgabe machen. So
darf ich jetzt Leuten, die Jesus lieb gewonnen und in ihr Herz aufgenommen
haben, erklären, was es heißt, mit Jesus zu leben.
Wir haben angefangen, am Sonntagnachmittag für all diejenigen, die sich
den Sonntag frei nehmen können, Bibelunterricht zu halten. So wie Sie vielleicht am Mittwochabend eine Bibel-

stunde haben, so haben es die Leute
am Sonntagnachmittag und bleiben
dann bis zum Sonntagabend zum Gottesdienst.
Gott hat noch mehr daraus gemacht,
aus dem, was ich ihm gegeben habe. Er
hat mir auch noch die Möglichkeit geschenkt, Deutschen, die in Taiwan sind,
das Wort Gottes nahe zu bringen.
Es hat sich gelohnt, meine fünf Brote
und zwei Fische Jesus zur Verfügung zu
stellen.“

Das Missionarsehepaar Erika und Immanuel Scharrer hier mit ihren vier Söhnen Samuel, Daniel, Michael und Manuel. Fast jeden Monat erreicht uns ein ausführlicher
Rundbrief aus Taiwan mit umfangreichen Informationen und Gebetsanliegen vom
Missionsfeld. Gerne senden wir Ihnen diesen auf Wunsch per Mail oder im Postwege
zu, wenn Sie dies dem Schriftleiter (siehe letzte Seite) mitteilen.
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Das AIDS-Waisenhaus in Serowe/Botswana
wird Wirklichkeit
In der letzten Ausgabe des „Weitblicks“ haben wir dringend um Hilfe aufgerufen, da
ein Nachbargrundstück mitsamt einem für das Projekt geeigneten Haus zum Kauf
angeboten wurde. Ein Hilferuf wurde auch in unserer Kirchenzeitung „SAAT“ abgedruckt, und auch alle Presbyterien in Österreich wurden um Unterstützung gebeten. Dadurch sind bis Ende September 7.135,17 € eingelangt. Der Kauf wurde
gewagt, obwohl drei Viertel der Kosten vorerst zwischenfinanziert werden mussten.
Unsere Hilfe ist weiterhin gefragt…
Hier der aktuelle Bericht aus Afrika von Missionar Christoph Weber:
„Heile du mich, Herr, so werde ich heil;
hilf du mir, so ist mir geholfen.”
Jeremia 17,14
Liebe Missionsfreunde, liebe Leser des
„Weitblicks“!
Mit diesem Wochenspruch möchte ich
Sie ganz herzlich grüßen. Mit großer
Dankbarkeit unserem Schöpfer und
Heiland gegenüber dürfen wir immer
wieder erleben, wie er uns hilft, heilt
und segnet. Wir dürfen zurückschauen
auf eine spannende Zeit, seit wir uns
das letzte Mal gemeldet haben.
Es hat sich einiges getan in Serowe, und nicht zuletzt wegen Ihrer
großzügigen Unterstützung mit
Gebet und Gaben.

der Kirche ins ehemalige Pfarrhaus umzieht.
Durch besondere Fügung ist es aber
jetzt anders gekommen. Das Nachbargrundstück zum Pfarrhaus gehörte einem befreundeten Ehepaar, die das
Haus schon länger vermieten. Recht
plötzlich wollten sie es auf einmal verkaufen. Dadurch ergab sich für uns eine
ganz neue Möglichkeit. Wir konnten das
jetzt schon große Grundstück durch ein
zweites Grundstück erweitern. So können wir gleich von Anfang an das Kin-

Vor ein paar Monaten noch wollten wir ein Waisenhaus auf unserm Kirchgrundstück hier in
Serowe bauen. Die LangzeitPerspektive war, dass der Pastor
dann irgendwann aus dem jetzigen Pfarrhaus auszieht, das etwa
5 km von der Kirche entfernt ist,
und das Waisenhaus dann von
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derheim dort aufbauen, wo es in der
Zukunft ohnedies sein sollte. Eigentlich
sind es jetzt drei Grundstücke, die uns
zur Verfügung stehen. In dem südlichsten steht jetzt das „neue” Pfarrhaus, in
der Mitte das Kinderheim, und das
nördlichste Grundstück ist die
„Viehzucht” – Schweine, Hühner, Gemüsegarten.
Wir haben als Familie diese Viehzucht
eigentlich zur Selbstversorgung aufgebaut, aber wir werden sie jetzt mit dem
Kinderheim teilen. Wir haben beides:
eine Brathähnchenzucht und Legehüh-

ner, Schweine und Milchziegen. Dazu
kommt noch ein großer Gemüsegarten.
Unsere Vorstellung ist, dass die Kinder
vom Kinderheim aus der Viehzucht
durchaus profitieren können – indem
sie bestimmte Aufgaben bei der Pflege
usw. übernehmen können, je nachdem,
wie es angemessen ist. Gerade Milch
und Gemüse ist sehr teuer in Serowe,
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und durch die eigene Versorgung können die Kosten gesenkt werden.
Die Zusage einer großzügigen Unterstützung aus Österreich ließ uns den
Schritt einer Zwischenfinanzierung
(Schulden) wagen. Es sind bereits ein
Viertel der nötigen Gelder für den Kauf
beisammen. Das Haus wurde gekauft,
und die letzten Renovierungen werden
zurzeit gemacht. Wir werden also in der
nächsten Woche umziehen, und dann
wird das Waisenhaus frei.
Es sind nicht viele Renovierungen beim
Waisenhaus
nötig – ein
paar Änderungen wie z.B.
eine „Küche”
draußen, damit auch über
offenem Feuer
nach TswanaSitte gekocht
werden kann,
die Veranda
wird mit einem
Wellblechdach
versehen, damit man bei
jedem Wetter
auch die großzügige Veranda benutzen
kann. Neben den Geldern für den Hauskauf kommen jetzt natürlich die laufenden Kosten. Der „Spar”- Lebensmittelkonzern will sich gerne bei unserem
Projekt beteiligen. Ein weiterer Gedanke
ist, dass Patenschaften geregelt werden, um die Kosten zu decken.
Jetzt geht es um die Ausstattung des

Hauses und die letzten Regelungen mit
der Stadtverwaltung über die Aufnahme
der Kinder usw. Die Regierung möchte
eigentlich keine klassischen Waisenhäuser einführen, weil sie immer noch
meinen, dass die Großfamilie die Waisenkinder aufnehmen soll. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese Großfamilien in vielen Fällen überfordert sind. Um
der Regierung aber ein wenig entgegen
zu kommen, werden wir das Kinderheim sehr wahrscheinlich als Art Internat führen. D.h. also, dass die Kinder
durchaus am Wochenende oder in den
Ferien zur Großfamilie zurückkehren
können. Verschiedene Sozialarbeiter
haben aber bestätigt, dass es eine ganze Reihe von Waisenkindern gibt, die in
unzumutbaren Verhältnissen leben.
Als zusätzliche Hilfe startet unsere Kirchengemeinde einen Kindergarten bei
der Kirche, damit weiteren Kindern geholfen werden kann, die sonst aber bei
der Großfamilie unterkommen. Kindergärten sind in der Regel recht teuer,
und dann werden gerade Waisenkinder
oft nicht in den Kindergarten geschickt.
Durch Andachten, Unterricht, Betreuung
und Begleitung sollen die Kinder auch
Zugang finden zur christlichen Gemeinde. Die christliche Erziehung und
Betreuung ist ein wesentlicher Aspekt
unserer Arbeit sowohl im Kindergarten
als auch im Kinderheim.

LUTMIS geschickt werden.
Zurzeit haben wir eine Volontärin aus
Deutschland bei uns in Serowe. Andrea
Geiss hilft uns, das Kinderheim und den
Kindergarten zu starten. So wird sich
hoffentlich einiges in den nächsten drei
Monaten tun.
Ich möchte Sie ganz herzlich bitten,
weiterhin für das Projekt „Kinderheim in
Serowe” zu beten und unterstützen,
damit die richtigen Weichen gestellt
werden können und dass vielen Kindern geholfen werden kann.
Wiederum hoffe ich, dass diese Informationen hilfreich sind. Gerne bin ich
bereit, weitere Informationen zu schicken.
In freundlicher Verbundenheit grüße ich
Sie
Ihr Christoph Weber
(Missionar in Serowe, Botswana)

Wir danken für die freundliche
Unterstützung :

Zurzeit suchen wir noch nach einem
geeigneten Namen für das Kinderheim.
Vorschläge von LUTMIS-Mitarbeitern
sind: Jesus – Freund der Kinder – Haus;
Jesus-Kids-Haus; Jesus-Haus für Kinder;
Jesus-House; Haus der Barmherzigkeit
für elternlose Kinder. Weitere Vorschläge können an Herrn Vogelnik von der
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Interview mit unserem
neuen Bischof
Ab 1. Jänner 2008 übernimmt OKR Hon.-Prof. Dr. Michael Bünker das Bischofsamt
unserer Kirche. In einem ORF-Interview sagte er wörtlich: „Man soll wissen, wofür der
Bischof unserer Kirche steht“. Für Luther ist die Autorität bzw. Vollmacht der Kirche und
ihrer Amtsträger von der Übereinstimmung mit dem Wort Gottes abhängig. Für unsere
Leserinnen und Leser beantwortete Dr. Bünker aktuelle Fragen über die missionarische
Ausrichtung unserer Kirche, sein Missionsverständnis, die Kollektenverwendung, den
Schutz ungeborenen Lebens und seinen Standpunkt zur „Bibel in gerechter Sprache“.
Die Fragen wurden von Johann Vogelnik gestellt.
Sehr geehrter Herr OKR Dr. Bünker!
Zunächst ganz herzliche Gratulation und
Segenswünsche namens der LUTMIS zu
Ihrer Wahl zum lutherischen Bischof. Sie
sind nicht nur der designierte lutherische
Bischof Österreichs, sondern seit 2006
auch der Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) und somit künftighin vielleicht die
gewichtigste protestantische Persönlichkeit und evangelische Stimme in Europa.
Im Vorjahr hat die Vollversammlung
der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa den Auftrag zu Evangelisierung und Mission wieder erkannt und
auch zur Priorität erklärt – Gott sei Dank!
Welche Schritte sind aus Ihrer Sicht in
unserer Kirche zu setzen, dass ihre Gesamtausrichtung missionarisch bzw. missionarischer wird?
Zuerst vielen Dank für die herzlichen
Glück- und Segenswünsche. Der Bischof
hat in unserer Kirche die Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass alle verschiedenen Personen, Einrichtungen, Gemeinden, Gruppen
und Initiativen, die sich in der Kirche für
das Evangelium einsetzen, dies unter
guten Rahmenbedingungen tun können
und so die Stimmen, die das Zeugnis ge-
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ben, auch gehört werden können. Dafür
möchte ich mich gerne einsetzen.
Es ist richtig, die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) – Leuenberger Kirchengemeinschaft – hat neu
oder wieder erkannt, dass es auch im
europäischen Kontext notwendig ist, von
Mission und Evangelisation zu sprechen.
Das stand in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so sehr im Vordergrund, weil
man davon ausgegangen ist, dass die
europäischen Gesellschaften mit der Kirche vertraut sind, der Kirche nahe stehen
und auch zum Evangelium einen lebendi-

gen Bezug haben. Es zeigt sich zunehmend, dass dies nicht bzw. immer weniger der Fall ist. Deswegen ist es notwendig, dass die Kirchen auch in unserem
Kontext hier in Europa, was man vielleicht
auf katholischem Hintergrund das christliche Abendland nennen würde, wir Evangelischen sagen es ja nicht so selbstverständlich, dass man hier neu erkennt:
Auch unsere Kirchen müssen wieder missionarisch werden und das Missionarische verstärken. Ich finde das ja erfreulich, Mission ist ja ein Wesensmerkmal
der Kirche, das sehen wir ja bei jedem
Blick ins Evangelium. Was würde es für
unsere Kirche bedeuten?
Zuerst: Der Blick wendet sich von sich
selbst weg hin zu den Anderen. Das ist
eine wesentliche Veränderung, würde ich
meinen, weil unsere Kirchen in Europa
und konkret unsere Gemeinden in Österreich zum Teil gewohnt sind, sehr stark
nach innen zu blicken, auf sich selbst zu
blicken und auf sich selbst zu konzentrieren. Das heißt mit einem Schlagwort gesagt: Es kommt darauf an, eine stärkere
Außenorientierung zu erreichen. Das betrifft nicht nur die Gemeinden, sondern
das betrifft das Leben jedes einzelnen
Christen, jeder einzelnen Christin im konkreten Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Dass wir uns auch
nicht scheuen, öffentlich vom Evangelium
bzw. vom Glauben zu sprechen, und das
in einer einladenden Weise tun und nicht
in einer abschreckenden Weise. Das wäre
für mich schon einmal ein erster, ganz
wichtiger Schritt hin zu einer missionarischen Ausrichtung der Kirche, bevor man
große Pläne schmiedet und sich Ziele
setzt, die vielleicht gar nicht zu erreichen
sind. Eine Einstellungsänderung, ein
Wechsel des Blicks, eine Hinwendung zu
denen, die sich dem Evangelium entfremdet haben oder es noch gar nicht kennen
oder auch nichts davon wissen können,
oder wissen wollen, das würde ich für

wichtig halten. – Wie kann das geschehen?
Die Mission gehört zu jedem Lebensbereich unserer Kirche. Das heißt, wir könnten jetzt mit den Gottesdiensten beginnen
und fragen, was ist denn an unseren Gottesdiensten das Missionarische? Wo ist
die Kirchentüre offen? Wo sind Gottesdienste einladend, gastfreundlich? Wo ist
die Schwelle zum Mitfeiern niedrig? Das
wäre ja das Ziel.
Man kann aber auch fragen: Wie steht
unsere Kirche fürs Evangelium ein im
öffentlichen Bereich? Tut sie das in einer
überzeugenden Weise? Oder will sie es
allen recht machen? Tut sie das in einer
Weise, wo man wieder erkennen kann: es
ist eine Kirche, die sich an ihren Auftrag
gebunden weiß, nämlich an das Evangelium von Jesus Christus? Oder rennt sie
nur dem Zeitgeist hinterher? Das sind die
Fragen, vor denen wir auch immer wieder
selbstkritisch stehen. Das gehört zum
„Evangelische Kirche sein“ dazu, dass
man für Selbstkritik offen ist. Natürlich
wird es auch konkrete Projekte, Vorhaben, Pläne brauchen, wie man das stärker
in das kirchliche Leben einbeziehen kann
und wie man es auch besser umsetzen
kann. Das heißt, es wird wohl in der Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer eine
Rolle spielen, was es jetzt natürlich auch
schon tut. Aber auch im Leben der Gemeinden wird es wichtig sein, dass wir
auch die Ehrenamtlichen noch stärker
darauf vorbereiten, dass es nicht darum
geht, einen Verein am Leben zu erhalten,
sondern dass es darum geht, „Stadt auf
dem Berg zu sein“ und „Licht der Welt“ zu
sein, wie es uns Jesus verheißen hat, und
dass jede Gemeinde hier einen besonderen Auftrag hat.
Soll nicht auch die Mission, wie Jesus
es beauftragt hat, „bis an die Enden der
Welt“ verstärkt unterstützt bzw. die Kirche
daraufhin ausgerichtet werden?
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Die Kirche Jesu Christi ist immer global.
Im klassischen Begriff heißt das, sie ist
katholisch – umfassend – nicht römischkatholisch, das ist nur ein Teil. Aber katholisch: Auch wir Evangelische bekennen
uns im Glaubensbekenntnis zu dieser
allgemeinen, umfassenden und globalen
Kirche Jesu Christi, weil eben Jesus nicht
nur für einen Teil der Welt, sondern für
diese Welt im Ganzen gekommen, gestorben und auferstanden ist. Das heißt, man
kann sich Kirche gar nicht denken ohne
diesen weltweiten Zusammenhang.
Gleichzeitig sind wir davon überzeugt: In
keinem anderen Namen ist Heil. Das
heißt, wir sind davon überzeugt, dass
Jesus der Weg zum Leben ist, und werden
diese Überzeugung in den Kontexten dieser Welt auch deutlich aussprechen. Man
muss dazu sagen: Die Mission ist belastet
durch eine unselige Geschichte der Vergangenheit. Das heißt, wir haben allen
Grund, hier mit Bedacht vorzugehen und
nicht einfach fortzusetzen, was vielleicht
nicht so gut gelungen ist, aber doch in
einer einladenden Weise. Wir Evangelische haben dafür nichts als das Wort,
keine Druckmittel, keine Lockmittel, aber
die Überzeugungskraft des göttlichen
Wortes, das auch anderen Kulturen, anderen Religionen gegenüber zu bezeugen
ist. Das ist – glaube ich – etwas, wo wir
nicht scheu sein sollten. Insofern ist Mission nicht nur Dialog, aber sie geschieht
immer in einer dialogischen Form.
Umgekehrt ist es eine interessante Entwicklung, dass wir feststellen, dass immer
mehr Christinnen und Christen aus aller
Welt hier bei uns in Österreich Heimat
finden. Trotz aller Schwierigkeiten, die die
österreichischen Fremdengesetze ihnen
machen, kommen sie. Und darunter sind
nicht wenige aus Asien und aus Afrika, wo
das Christentum ja ein rasantes Wachstum hat, ohne dass wir etwas dazu tun.
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Daran lässt sich erkennen, dass die Mission schon lange keine Einbahnstraße
mehr ist. Und es ist gar nicht so, dass die
Menschen in Asien und Afrika darauf warten, dass europäische Missionare kommen, sondern, dass Christinnen und
Christen aus diesen Ländern zu uns kommen und uns einen neuen Zugang zum
Evangelium, zum Glauben erschließen.
Das ist etwas, was ich sehr bereichernd
und sehr schön finde, wenn wir hier diesen Austausch auch erleben können. Den
Austausch der Gaben, von denen wir in
unterschiedlicher Weise vom Geist begabt
sind.
Im Evangelischen Missionsrat für Österreich, deren Vorsitzender Sie sind, gibt
es unter den Mitgliedsorganisationen ein
unterschiedliches Missionsverständnis.
Für die eine Gruppe ist Mission nur mit
dem Begriff Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit belegt, während die andere Gruppe unter Mission
Evangeliumsverkündigung verbunden mit
diakonischer Hilfe versteht. Wie ist Ihr
Missionsverständnis?
Also ich würde diese beiden Ansätze nicht
gegeneinander ausspielen. Ich glaube,
dass es zwei Türen sind, um in dasselbe
Zimmer oder in dasselbe Haus zu kommen. Keine davon ist eine Hintertüre.
Wenn Jesus im Gleichnis vom Weltgericht
sagt: „Was ihr dem geringsten meiner
Brüder getan habt“, und die Befragten
sagen: „Wir haben es gar nicht gewusst,
dass wir das dir getan haben“, dann würde das für einen Ansatz sprechen: Man
kann auch Mission verstehen, dass man
diakonisch oder partnerschaftlich arbeitet, und die explizite Verkündigung des
Evangeliums ist ein Teil davon. Man kann
es aber auch anders verstehen, dass man
sagt: Erst die explizite Verkündigung des
Evangeliums, und das Diakonische und

Partnerschaftliche ist eine Folge davon.
Worauf es mir ankommt ist, dass es das
eine ohne das andere nicht gibt. Es gibt
nicht die folgenlose Predigt, das wäre
eine Verkürzung des Evangeliums. Und es
gibt nicht das diakonische, entwicklungspolitische Zusammenarbeiten ohne das
Herz des Glaubens. Das heißt, ich persönlich kann mir nur vorstellen, dass beides
in einer guten Weise ineinander greift.
Und wenn eine Einrichtung mehr das eine
im Vordergrund sieht und die andere
mehr das andere, dann muss man immer
sagen: „Haltet die Waage in Balance“.
Und deswegen, glaube ich, ist die Einrichtung, wie der Missionsrat, trotz aller unterschiedlichen Meinungen, die es dort gibt,
trotzdem etwas Nützliches.
Sollten nicht alle im Missionsrat vertretenen Einrichtungen von der Gesamtkirche solidarisch gleich behandelt und
auch deren Projekte finanziell gleich gefördert werden? Viele Evangelische – so
haben wir die Erfahrung gemacht – sind
der Meinung, dass von der Gesamtkollekte, die für die Mission gedacht ist, ein Teil
an die LUTMIS geht, und sind dann erstaunt, wenn sie von uns hören, dass wir
als Lutherische Mission keinen Cent davon bekommen.
Sie sprechen eine gar nicht leichte Frage
an. Sie bezieht sich auf die Organisation
des missionarischen Anliegens in unserer
Kirche. Man muss ja dazu sagen, dass
unsere Kirche jahrzehntelang überhaupt
keine äußere Mission betrieben hat. Erst
in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – vielleicht da und dort bei einigen Einrichtungen etwas länger – wird
dieses Anliegen erkannt und umgesetzt,
und das nicht so sehr innerhalb der Kirche, sondern durch engagierte Einzelpersonen, durch Vereine usw. Das heißt, so
ist es zu erklären, dass es sehr unter-

schiedliche Gruppierungen gibt, die in
sehr verschiedener Weise wirken, wenn
man so will: wie ein Orchester es darstellt
mit verschiedenen Instrumenten der missionarischen Tätigkeit. Nicht alle sind in
gleicher Weise an die Kirche angebunden.
Meine Meinung war immer, dass die Missionsagentur der Evangelischen Kirche A.
und H.B. in Österreich der EAWM ist. Der
EAWM ist der Subventionsempfänger unserer Kirche. Aber auch – das ist der Unterschied zu allen anderen Missionseinrichtungen – in gewisser Weise steht er
der Kirche zur Verfügung. Wenn wir die
Partnerschaft mit der Presbyterianischen
Kirche in Ghana betrachten, die in den
90er-Jahren beschlossen worden ist, war
es selbstverständlich, dass der EAWM
beauftragt wird und sich auch beauftragen ließ, diese Partnerschaft zu begleiten.
Das heißt, dieses enge Verhältnis gegenseitiger Verbindlichkeit sehe ich nicht in
Bezug auf jede andere Missionseinrichtung. Deshalb glaube ich immer noch,
dass wir erklären können und verständlich machen können, dass diese einmal
im Jahr eingehobene und erbetene
Pflichtkollekte für diese Tätigkeit gewidmet bleibt. Das Problem, wie sich andere
missionarische Einrichtungen, wie die
LUTMIS, in den Gemeinden bekannt machen können und eventuell auch natürlich
für Kollekten werben können und ihre
Projekte anbieten können, das sehe ich
schon, da müsste man schon eine Lösung
finden, aber ich kann mir aber nicht gut
vorstellen, dass man diese Pflichtkollekte
jetzt durch alle Mitgliedsorganisationen
des Missionsrates nach einem bestimmten Schlüssel aufteilt, und der EAWM und
alle haben dann eigentlich wenig. Also, da
bin ich noch nicht zu einer Lösung gekommen, aber vielleicht wird man da noch
gescheiter in den nächsten Jahren.
Die Christen allgemein haben den
Muslimen bisher weithin das Evangelium
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vorenthalten. Wie ist Ihre Einstellung zur
Moslem-Mission?
Das Verhältnis unserer Kirche zu dem
Muslimen möchte ich gern beschreiben
mit der Handreichung, die die Evangelische Kirche in Deutschland vor einiger
Zeit herausgegeben hat: „Klarheit und
gute Nachbarschaft“. Das ist die Überschrift über diesem Dokument. Wir werden selbstverständlich immer für alle
Rechte der Religionsfreiheit eintreten.
Das ist bei uns selbstverständlich, und
wenn es in muslimischen Ländern nicht
selbstverständlich ist, dann ist das für
mich kein Grund, dass wir sagen, dann
tun wir es auch nicht. Wir müssen unsere
Stärken kommunizieren und nicht die
dortigen Schwächen. Selbstverständlich
sind auch die christlichen Kirchen bei uns
in dieser guten Nachbarschaft aufgerufen
und aufgefordert, das Zeugnis von Jesus
Christus in einer einladenden und offenen
Weise auszusprechen.
So wie umgekehrt natürlich Muslime bzw.
der Islam davon ausgehen, dass das
Christentum nur eine Vorstufe in der Entwicklung der Religionen ist und erst mit
dem Islam und dem Propheten Mohammed eine gewisse Vollendung eingetreten
ist. Das heißt, hier begegnen sich zwei
Religionen – das macht die Sache ja, wie
wir wissen, nicht unbedingt leichter –, die
beide von einem gewissen Absolutheitsanspruch ausgehen und die beide missionarisch sind. Das Judentum, das auch von
einem Absolutheitsanspruch ausgeht, ist
ja nicht so missionarisch, wie wir Christen
es verstehen würden. Man muss nach
jüdischer Auffassung nicht zum Judentum
konvertieren, es genügt die Gebote des
Noah einzuhalten. Aber für den Islam und
für das Christentum ist es etwas anderes,
und hier würde ich doch meinen, dass es
in einer offenen Weise notwendig ist, dass
wir uns auch von den jeweiligen Überzeu-
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gungen berichten, um zu verstehen, was
den anderen so an seinen Glauben bindet.
Nicht ganz unabhängig ist diese Frage
natürlich von der Frage der Zuwanderung
und Migration. Manche verstehen es so,
dass man sagt, wer in Europa auf Dauer
Fuß fassen will und Heimat behalten will,
muss sich in gewisser Weise an die europäischen Mehrheitsverhältnisse anpassen, das würde bedeuten: an die christlichen Kirchen. Da würde ich vorsichtig
sein, da man so eventuell Religion als
Mittel zur Assimilation versteht.
Was die Zukunft bringt, wissen wir alle
nicht, und deswegen bin ich da eher gelassen und denke: Die Muslime haben ihr
Recht, die Religion auszuleben. Mir ist es
lieber, sie tun das öffentlich, als in Kellerlokalen und in Hinterhöfen. Wir Evangelische haben es lange Zeit auch nicht öffentlich dürfen und wissen, dass es keine
Dauerlösung ist.
Ein Problem ist, dass wir so wenig voneinander wissen. Ich glaube, wir sollten erst
dann verantwortungsvoll von Glaubensüberzeugungen und Mission sprechen,
wenn man sich gut kennt und ein gewisses Vertrauen im Zusammenleben entstanden ist, dass niemand den anderen
fürchten muss.
Selbstverständlich sind wir dazu aufgefordert und aufgerufen, unsere Überzeugung, unseren Glauben zu bekunden.
Das, so denke ich, wird gar nicht anders
gehen. Die Muslime haben auch nichts
davon, sie wollen gar keinen Gesprächspartner, der sich fast geniert dafür, einen
festen Glauben zu haben.
In einem Interview erklärten Sie, dass
die Kirche ihre Stimme in der Gesellschaft erheben müsse, wenn z.B. die
Schwächsten benachteiligt werden. Unsere Kirche hat – meines Wissens nach –
schon durch Jahrzehnte - geschwiegen

zur unerträglichen und für mich himmelschreienden Abtreibungspraxis. Seit Bischof Sakrausky vermisse ich die Stimme
unserer Kirche für die schutzlosen Ungeborenen, die keine Lobby haben! Wird
sich das unter Ihrer Amtsführung ändern?
Wird es helfende Maßnahmen – durch
Gemeinden oder durch die Diakonie –
geben, die Frauen in Not weiterhelfen und
ihnen Mut machen, das werdende Leben
zu bejahen?
Die Kirchen sind selbstverständlich verpflichtet, für das Leben einzutreten und
deshalb hat unsere Kirche niemals die
Abtreibung befürwortet, sondern – im
Gegenteil – immer als ein Übel gesehen
und als einen abzulehnenden Weg. Das
Problem ist: Wie reagiert man darauf? Wir
sehen es jetzt durch die Äußerung von
Papst Benedikt im Rahmen des Österreich-Besuches, dass man aus meiner
Sicht aufpassen muss, dass die Antwort
auf die Frage, wozu wir verpflichtet sind,
in Bezug auf das heranwachsende Leben,
nicht in einer Drohung mit dem Strafrecht
besteht. Deshalb ist auf der gesetzlichen
Ebene die Lösung, die wir derzeit in Österreich haben, akzeptabel. Dass es Abtreibungen gibt, ist nicht akzeptabel, und
deswegen muss die Kirche und auch die
Gesellschaft insgesamt sich mehr anstrengen, um das zu verhindern. Es ist
auch einfach nicht einzusehen, warum
man keine verlässlichen Zahlen bekommt. Das erzeugt eine Unsicherheit,
die auf der einen Seite für Schreckensfantasien Anlass gibt und auf der anderen
Seite zur Verharmlosung des Problems
führen kann. Beides ist, glaube ich, nicht
gut.
Selbstverständlich sollten wir als Kirche
ganz wichtig und zentral uns einsetzen –
und die Diakonie tut es in der täglichen
Praxis in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Da haben wir in Österreich den

ganz unerträglichen Zustand, dass für
nachgewiesene Behinderung bei Kindern
im Mutterleibe nicht einmal die Fristenlösung gilt, sondern Abtreibungen auch
nach der Frist noch möglich sind! Das ist
etwas, wo sich unsere Kirche schon deutlich geäußert hat, dass das unerträglich
ist, und das ist auch in der Denkschrift
„Verantwortung für das Leben“ festgehalten. Natürlich muss man sehen, dass
Eltern, die diese Nachricht bekommen, in
eine schreckliche Situation geraten und
Hilfe und Unterstützung brauchen. Also
stellt sich die Frage, wie würden wir eine
solche Familie fördern können? Wie würden wir eine Frau unterstützen können,
die weiß, ihr Kind wird mit einer Behinderung zur Welt kommen und sie hat jetzt
die Alternative: Trage ich diese Schwangerschaft aus oder nicht? Was kann da
von der Kirche hilfreich sein? Ich habe
ganz großen Respekt vor allen Familien –
ich kenne einige und ich weiß, dass der
christliche Glaube eine ganz tragfähige
Basis ist –, die mit diesem Wissen im
Laufe der Schwangerschaft konfrontiert
werden und sagen: „Trotzdem ist das ein
von Gott gewolltes Kind und ein Geschenk
an uns!“ Das bewegt mich, muss ich sagen, mehr als der Streit um Paragrafen.
Und wenn es in dieser Richtung sinnvoll
ist, dass unsere Kirche sich einsetzt, dann
will ich das gerne und mit Überzeugung
und Herz tun!
Die Evangelische Kirche in Österreich
ist einer der Sponsoren des Übersetzungsprojektes „Bibel in gerechter Sprache“. Führende Theologen und auch der
Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Huber
betonen, dass es sich keinesfalls um eine
Übersetzung, sondern um eine Interpretation handelt, die ihre – vorwiegend feministische – Intentionen in den Text hineinträgt. Unser Reformator Martin Luther hat
es aber doch allen eingeschärft – er
wusste wohl warum –, als er in unserem
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Hauptlied „Ein feste Burg ist unser Gott“
gedichtet bzw. geschrieben hat: „Das
Wort sie sollen lassen stahn!“ Luther
selbst hat sich streng daran gehalten,
indem er z. B. den Jakobusbrief zwar
nicht in allen Teilen unterstützt hat, aber
er hat ihn ganz streng wörtlich übersetzt.
Außerdem wird hier meines Erachtens
auch gegen das reformatorische Prinzip
„Sola Scriptura“ verstoßen. Was sagen
Sie dazu?
Von der Botschaft Jesu haben wir nur
Übersetzungen. Er hat einmal etwas geschrieben, das war in der Geschichte von
der Ehebrecherin, da schreibt er etwas in
den Sand. Niemand weiß, was. Er hat
wahrscheinlich nicht Griechisch gesprochen. Alle seine Aussprüche sind uns aber
in Griechisch überliefert. Das heißt, das
ist das christliche Erbe, bzw. Schicksal:
Wir haben keine unmittelbare, von Gott
unmittelbar Wort für Wort eingegebene
heilige Schrift, wie es der Koran etwa ist.
Sondern wir haben durch den Geist Gottes inspirierte Menschen als Autoren der
Urkunde des Glaubens. Die Heilige Schrift
haben wir nur in Übersetzungen. Der
Streit um die Übersetzungen begleitet
daher die Geschichte des Christentums
von Anfang an. Auch Luther hat ja seine
Übersetzung verteidigen müssen gegen
viele, die gesagt haben, das ist keine Übersetzung mehr, sondern eine Übertragung, weil er im Römerbrief das Wort
„allein“ eingefügt hat, das da im Griechischen effektiv nicht steht, aber sachlich
ist es richtig, dass er es eingefügt hat,
dazu stehen wir. Es hat in der letzten Zeit
mehrere Bibelübersetzungen gegeben.
Für die Jugendlichen die VOLX-Bibel im
sehr modernen „flachsigen“ Deutsch,
wenn man so will. Es gibt die neue Zürcher-Bibel aus dem reformierten Bereich,
eine ganz gediegene hervorragende, gute
Übersetzung, die jetzt zu Pfingsten er-
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schienen ist. Und es gibt die „Bibel in gerechter Sprache“, die versucht, drei Anliegen aufzunehmen: nicht ausgrenzend zu
sein, was das Verhältnis Männer–Frauen
betrifft; nicht zu verstärken, wenn in den
neutestamentlichen Aussagen das Judentum in einer negativen Weise gezeichnet
wird, was oft durch Übersetzungen der
Fall ist und nicht so sehr durch den so
genannten Urtext, und drittens noch bestimmte Anliegen, die im Sozialbereich
Vorstellungen transportieren, die nicht
unbedingt direkt aus dem Text selber
heraus gelöst werden können. Es gibt
jetzt Beispiele für jeden Bereich – das
zähle ich jetzt nicht auf, sowohl solche,
die gelungen sind, als auch andere, die
nicht gelungen sind.
Insofern sehe ich die Auseinandersetzung
und den Streit darum mit einer gewissen
Distanz. Ich wundere mich, dass das so
ein heftiger Streit ist. Ich habe nicht den
Eindruck, dass die „Bibel in gerechter
Sprache“ das Prinzip „Sola Scriptura“ in
Frage stellt. Es soll uns nichts Schlimmeres passieren, als dass wir uns um die
Heilige Schrift auseinandersetzen und
ringen mit den Formulierungen und überlegen, was ist die adäquate Form, wie wir
das heute verstehen und hören wollen.
Für den gottesdienstlichen Gebrauch ist
es für uns klar, dass wir die Lutherübersetzung haben, aber wir wissen, auch das
ist eine Übersetzung. Die Lutherübersetzung ist nicht Wort für Wort identisch mit
dem Wort Gottes, sondern sie bezeugt
das Wort Gottes. Man muss auch schauen, dass man dieses Übersetzen offen
hält, sonst kriegen wir eine Heilige Schrift,
die in der Lutherübersetzung in der Revision von 1984 besteht – das kann es ja
auch nicht sein –, oder ist das der
„Original-Luther“ von 1534? Man sieht,
wie wir da in Schwierigkeiten kommen.
Gut, aber Luther hat sich schon be-

müht – wie er eben schreibt: „Das Wort
sie sollen lassen stahn“ – nichts hinein zu
interpretieren, sondern möglichst wörtlich
zu übersetzen, natürlich in die Begriffe
der Zeit.
Das ist richtig. Aber wir wissen, dass es
wesentlich verlässlichere Übersetzungen
gibt als Luther. In vielen Punkten ist er
eher der große Dichter als der genaue
Übersetzer. Er bewegt uns durch seine
dichterische Sprache. Man braucht ja nur
an die Psalmen denken, wo er exegetisch
nicht immer ganz exakt ist. Da gibt es viel
korrektere Übersetzungen. Das weiß man
aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20.
sowieso. Natürlich zieht sich bei Luther
ein klares theologisches Anliegen sehr
schön durch. Das merkt man bei ihm
auch in der Sprache, und da sind wir auf
festem reformatorischen Boden. Das ist
die Rechtfertigung allein aus Gnade. Deshalb will auch die Bibel in gerechter Sprache das nicht ersetzen. Das wäre ja ein
ganz ein falscher Anspruch; sie soll für die
Vorbereitung von Religionslehrern, natürlich auch von Predigern und Predigerinnen eine zusätzliche Stimme sein. Wir alle
wissen, dass man sich am Besten auf
eine Predigt vorbereitet, wenn man nicht
eine Übersetzung zu Rate zieht, sondern
zwei, drei, vielleicht auch in anderen Sprachen, und damit dem Reichtum des Wortes Gottes auf die Spur kommt.
Ja, das haben wir unterstützt. Wir würden
auch andere Übersetzungsvorhaben unterstützen. Ich glaube, es ist gut, wenn die
Beschäftigung mit der Bibel lebendig weitergeht. Das bedeutet eben auch manchmal unterschiedliche Meinungen, vielleicht auch Streit. Schlimm wäre es, wenn
das nur mehr ein Museum wäre.
Wie ist Ihre Aussage – die im Evangelischen Pressedienst zitiert ist – zu verstehen, dass die „Bibel in gerechter Spra-

che“ ein „Medikament gegen den Fundamentalismus“ sei?
Genau aus dieser Übersetzungsnotwendigkeit heraus meine ich, dass der Streit
um die Übersetzungen und das Ringen
um das rechte Verständnis uns davon
abhält, die Heilige Schrift, in welcher
sprachlichen Fassung jetzt auch immer,
als Wort für Wort verbal inspiriert zu verstehen. Das wäre der Schritt hinein in ein
eventuell fundamentalistisches Schriftverständnis. Ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen uns dessen bewusst
sein müssen: In den Glaubensbekenntnissen, die wir von der alten Kirche haben,
findet sich nirgends der Satz: „Ich glaube
an die Bibel“. Die Bibel beurkundet und
bezeugt und ist der verlässliche Kanon für
unseren Glauben. Insofern ist das Prinzip
„Sola Scriptura“ selbstverständlich ganz
wichtig. Aber wir sollen nicht in die Versuchung des Fundamentalismus verfallen,
der aus dem 19. Jahrhundert stammt.
Das ist eine moderne Erscheinung. Und
deshalb sind die Übersetzungsunterschiede auch wichtig.
Bleiben Sie noch immer bei der Meinung, dass ernsthaft zu prüfen sei, ob die
so genannte „Bibel in gerechter Sprache“
nicht in die Schulbuchaktion aufgenommen wird?
Wir haben in der Schulbuchaktion derzeit
drei Bibeln. Die Lutherbibel, die Züricherbibel und die Gute Nachricht, und stellen
fest, dass von den Religionslehrerinnen
zunehmend die Gute Nachricht bestellt
wird. Einfach deshalb, weil sie sehr verständlich oder zumindest verständlicher
ist – vor allem für die Elf- und Zwölfjährigen – als die Lutherbibel. In den zuständigen Gremien – wie bei den Fachinspektorinnen und im Religionspädagogischen
Ausschuss – wird die Frage der Schulbibel

21

ausführlich diskutiert. Die Frage ist generell, soll überhaupt eine Bibel in die Schulbuchaktion. Sie ist ja kein Schulbuch. Die
Frage, ob die „Bibel in gerechter Sprache“
eventuell in die Schulbuchaktion aufgenommen werden kann oder soll, ist über-

haupt noch nicht ernsthaft diskutiert worden.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Bünker für das
Gespräch.

Unser Spendenbericht 3/2007
Im dritten Vierteljahr 2007 sind durch 153 Spendenüberweisungen insgesamt
13.032,71 € eingegangen.
In diesem Betrag enthalten ist die Gabe des Vereines Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Österreich (VEPPÖ), zweckbestimmt für das Not leidende
Pastorenseminar Ogelbeng im Hochland Papua Neuguineas, in der Höhe von
2.385,08 €.
Weiters enthalten sind die von nachstehenden Evangelischen Gemeinden in
Österreich für das AIDS-Waisenhausprojekt übermittelten Gaben in der Gesamthöhe von 1.316,75 € : Lenzing-Kammer (Trauung Schiller), Weißbriach,
Rutzenmoos, Schwanenstadt, Bad Gleichenberg, Melk, Lienz, Velden, Feldkirchen/Waiern, Rottenmann, Salzburg-West, Bruck/Leitha, Gnesau, Weiz, St.
Pölten.
Besonders zu erwähnen sind folgende Großspenden für das Waisenhausprojekt: Anonymes Ehepaar 1.000,00 €; KR Karlheinz und Agnes Essl
(Klosterneuburg) 1.000,00 €; Monika Bernhart (innsbruck)1.583,26 €.
Entsprechend den Eingängen konnten wir in diesem Quartal insgesamt
12.935,17 € auf das Missionsfeld wie folgt weitergeben:
Benin/Schriftenmission:
Botswana/AIDS-Waisenhausprojekt:
PNG/Jugendslumprojekt:
PNG/Ogelbeng:
Taiwan/Pioniermission:

500,00 €
7.135,17 €
1.420,00 €
2.390,00 €
1.490,00 €.

Herzlich danken wir jedem einzelnen Spender, allen Gemeinden und auch
dem VEPPÖ, die sich durch Gebete und Gaben an der weltweiten Ausführung
des Missionsauftrages unseres Herrn und Gottes beteiligt haben und weiter
beteiligen. Jedes Gebet, jede einzelne, auch noch so kleine Spende, kann am
Missionsfeld viel bewirken. Falls Sie ein bestimmtes Projekt unterstützen wollen, bitten wir Sie, dies im Verwendungszweck anzuführen.
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Nächste LUTMIS-Freizeit 1.-4. Mai 2008
Die nächste LUTMIS-Freizeit wird am Landgut „Rojachhof“/Kärnten, 9811 Lendorf, nahe dem Millstättersee, in herrlicher Lage stattfinden. Wir freuen uns,
dass der langjährige Japan-Missionar Ernst Vatter (Buch: „Mission ohne Grenzen“) mit seiner Frau zu uns kommen wird. Bitte jetzt schon vormerken.
Genaueres entnehmen Sie bitte dem nächsten „Weitblick“.

Geplante Studienreisen - Umfrage
Liebe Freunde (Brüder und Schwestern) von LUTMIS!
Die Lutherische Missionsgesellschaft LUTMIS plant nächstes Jahr eine Studienreise. Dabei sind Themen wie „Auf den Spuren Martin Luthers“ oder
„Israel“ vorgeschlagen worden. Um diese Reise effektiv durchführen zu können, möchten wir vorab Ihr Interesse an einer solchen Reise erkunden.
Wir möchten Sie bitten, folgende Fragen durch Ankreuzen der Kästchen zu
beantworten (Mehrfachantworten sind selbstverständlich möglich):
Ich bin interessiert, an einer Studienreise mit dem Titel
„Auf den Spuren Martin Luthers“ teilzunehmen.
Ich bin interessiert, an einer Studienreise mit dem Titel
„Israel – Land der Verheißungen“ teilzunehmen.
Ich bin überhaupt an Studienreisen mit der LUTMIS
interessiert.
Ich würde auf jeden Fall an einer Studienreise
teilzunehmen.
Bitte senden Sie Ihre Antworten per Brief, Fax oder Mail an:
Josef Elsener
Siernerstraße 46, 4082 Aschach/Donau
Tel. (0664) 204 11 71
Fax (07273) 68 33
E-Mail: josef.elsener@zt-krueckl.at
Für Ihre Bemühungen danke ich im Namen der LUTMIS und hoffe, Sie einmal
auf einer unserer Studienreisen begrüßen zu dürfen.
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P.b.b. GZ 02Z031027M
Verlagspostamt 1230 Wien
Bei Unzustellbarkeit bitte
zurücksenden an:
LUTMIS z. H.
StR Ing. Herbert Ehn (Gf. Obmann)
Wittgensteinstraße 65/2/4
1230 Wien
E-Mail: kontakt@lutmis.at
Die „Lutherische Missionsgesellschaft - LUTMIS“ ist ein evangelisch-kirchlicher
Verein, eigenständig, bekenntnistreu und „Partner der Österreichischen Evangelischen Allianz“.
Wir ersuchen um Fürbitten und Gaben für nachstehende Projekte:
Australien
Benin
Botswana
Brasilien
Papua Neuguinea

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

Danke für Ihre Unterstützung!
„Der Weitblick“ erscheint vierteljährlich und wird auf Wunsch kostenlos zugesandt. Ihre Meinung ist gefragt — bitte schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihren Leserbrief. 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! Der Nachdruck
einzelner Artikel ist durchaus erwünscht. Bitte nennen Sie dabei die Quelle.
Medieninhaber und Herausgeber:
Lutherische Missionsgesellschaft in Österreich - LUTMIS
Zentrale Vereinsregisterzahl: 031734606
Blattlinie: Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus.
Schriftleiter: Johann Vogelnik, Badgasse 3, 2105 Unterrohrbach Tel. + Fax
(02266) 808 11; E-Mail: kontakt@lutmis.at; Internet: http://www.lutmis.at.
Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank Noe-Wien, BLZ 32000, Kto-Nr. 7.479.207,
bei Überweisungen aus anderen EU-Ländern: IBAN AT95 3200 0000 0747 9207,
BIC RLNWATWW.
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