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„So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat.“ 
Gal 5,1

Am 21. Juli 2009 gab es eine bemerkenswerte Rede in 
München. Die Vortragende zum Thema: „Politisches Handeln 
aus christlicher Verantwortung“, war niemand Geringerer als 
die deutsche Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
Vor allem der Schluss ließ mich aufhorchen, Zitat:
«(…) Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Galater: „Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit.“ Ich glaube, diese Freiheit, 
richtig verstanden im christlichen Menschenbild, kann uns 
dazu befreien, auch die schwierigsten Probleme anzugehen –
mit fröhlichem Herzen und dem von mir eben beschriebenen 
Gottvertrauen.»
Tatsächlich steht zwar in Galater 5,1: „So steht nun in der 
Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasset euch nicht 
wiederum unter das Joch der Knechtschaft bringen.“ Was 
heißt das für uns, die wir in der Mission und im Alltag stehen?
Die ersten christlichen Gemeinden wollten wieder jüdische 
Riten einführen, v.a. die Beschneidung. Diese neuen „Joche“ 
behindern aber die Beziehung zum Herrn Jesus.

Paulus hat damals die Fesseln von Brauchtum und Tradition 
wieder hochkommen sehen. Sein Seufzer im Kap. 4, Vers 11: 
„Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst gearbeitet 
habe“, ist kaum zu überhören.

Im Weiteren führt er treffend aus: „Denn in Jesus Christus gilt 
weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern 
der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ Und diese Liebe 
wurde am Kreuz von Golgatha sichtbar.
Jesus saß nicht aus Zufall im Tempel neben dem 
Schatzkasten, als er von seiner göttlichen Sendung redete:
„Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig 
meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen (Joh 8,31-32).

Jesus macht uns durch sein Wort frei. Frei von Zwängen, 
Fesseln, Brauchtum. Verlassen wir uns uneingeschränkt auf 
Jesus und sein Wort? Da gibt es kein Wenn und Aber.

Er macht uns frei, wenn wir an ihm und seinem Wort bleiben. 
Das nennt man Gottvertrauen.

Ihr Josef Elsener

Liebe Leserin, lieber Leser!

Titelbild:
Wöchentliche 
Bibelarbeit mit 
ausländischen 
Gefangenen in 
Taipei/Taiwan 
(siehe auch 
unseren Bericht 
ab S. 19).
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Was ist das „Geheimnis (= griechisch 
‚Mysterium’), das verborgen war“, das 
offenbart ist? Es ist das Mysterium, 
dass Gott wollte, dass den Heiden-
völkern kundgetan werde, was der 
herrliche Reichtum dieses Geheim-
nisses unter den Heiden ist, nämlich 
„Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit.“

Heidenmission – damals und heute

In der Urchristengemeinde war bei den 

meisten – wie in unseren Kirchen heute 
– nicht klar, dass wir das Evangelium 
den Heiden bringen müssen. Es war nur 
klar: Wir müssen es den Juden bringen. 
Heute ist die Sache auf den Kopf ge-
stellt. Heute sagt man in der Kirche, 
den Juden müsse man es nicht bringen, 
sondern wenn, dann den Heiden. Aber 
selbst dort ist in der Geschichte der 
Christenheit und bis heute immer so 
gewesen, dass es nur ein ganz kleiner 
Teil der Christen war, der Weltmission 
verstanden hat. Auch in den Freikirchen 

Unter dem Wort

Die Freude des Paulus im Leiden

Bibelarbeit vom 22. Mai 2009 auf der LUTMIS-Freizeit in Gosau/OÖ
mit Pfr. Winrich Scheffbuch/Stuttgart. Er war jahrzehntelang Gemeindepfarrer 
sowie Leiter dreier Missionswerke und hat die Mission und evangelische 
Entwicklungshilfe auf der ganzen Welt maßgeblich mitgeprägt.

Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem 
Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. 
Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich 
euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war 
seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, 
denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter 
den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den 
verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller 
Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür 
mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt.

Kolosser 1, 24-29
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ist die Mission nie von der Mehrzahl der 
Christen getragen worden. Deshalb hat 
man eigene Gesellschaften gründen 
müssen. Das wäre auch ein viel zu 
starker „Klotz am Bein“ gewesen, wenn 
immer dauernd die Bremser mit-
bestimmt hätten. Die Mission lief nur, 
wenn die wirklichen Missionsfreunde 
sich zusammengetan hatten. So sind 
die Missionsgesellschaften entstanden. 
Und deshalb ist es wunderbar zu sehen, 
wie Paulus hier von Gott den beson-
deren Durchblick bekommen hat, dass 
das Evangelium zu den Heiden ge-
bracht werden muss. Vom Hebräischen 
her meint das Wort „Heide“ die 
„Goijim“, die Völkerwelt. Die Juden 
haben ja ein sehr elitäres Verständnis 
durch ihre Berufung und nennen die 
anderen Völker eben im Sprach-
gebrauch die Goijim, die Heiden.

Das Erbe verloren

Vielleicht haben Sie schon einmal eine 
der Schnäppchenreisen in die Türkei 
gemacht, die immer wieder angeboten 
werden. Das ist ja interessant, denn in 
der Türkei haben sie fast so viele 
biblische Bezugspunkte wie in Israel. 
Große Teile des Neuen Testamentes 
handeln in Kleinasien: die Petrusbriefe, 
Johannesbriefe, Galaterbrief, die Send-
schreiben der Offenbarung usw. 
Kolossä ist keine der sieben Gemein-
den von den Sendschreiben, aber ganz 
in der Nähe. Da waren die drei Gemein-
den im Lykostal. Wir haben auf einer 
Busreise, die wir mit der Gemeinde 
gemacht haben, darauf bestanden, 
Kolossä zu sehen. Das war eine 
Katastrophe. Weder Fahrer noch Guide 
haben es richtig gefunden. Der Tel, der 
Trümmerhügel von Kolossä, ist bis 
heute noch nicht ausgegraben. Es steht 

nur ein kleines Schild, und wenn man 
dort oben steht, weiß man: Dort unten 
war einmal eine blühende christliche 
Gemeinde, aber sie wurde ausgelöscht, 
kaputtgemacht. Das ist überhaupt er-
schütternd in der Türkei, z.B. die große 
Johannesbasilika in Ephesus. Wissen 
Sie, dass unsere kirchlichen Organi-
sationen keine Verheißung von Gott 
haben, dass sie bleiben? In Nordafrika 
waren blühende Kirchen mit tausenden 
von Gottesdienstbesuchern: in Ägypten, 
in Alexandria – alles vom Islam weg-
gefegt. Und wir erleben es in diesen 
Tagen, dass es in Europa nicht anders 
geht.

Gestern war bei unserem Stuttgarter 
Missionstag ein Afrikaner, der eine 
große Missionsarbeit leitet, aus der 
viele Missionare ausgesendet werden. 
Und er hat gesagt: „Ich bin bedrückt, 
wie Ihr das große Erbe in Europa ver-
liert.“ Und deshalb freue ich mich, dass 
es noch ein paar wache Christen gibt, 
die sagen: „Wir wollen Christus ver-
kündigen, so lange noch Zeit ist.“ Aber 
in Kolossä ist alles ausgelöscht.

Vor ein paar Tagen hat mir eine Frau 
der Gemeinde gesagt: „Bei uns in den 
Predigten kommt der Name Jesus 
überhaupt nie vor.“ Das ist heute eine 
Tragik. Das, was wir der Welt ver-
kündigen, ist Christus! Das ist der 
Jesus, den Gott zum Christus gemacht 
hat, zum Herrn des Himmels und der 
Erde, der alles in seiner Macht hat. Der 
die Weltgeschichte zu Ende führt, vor 
dem sich einmal alle Knie beugen 
werden, der der Tröster und Heiland ist. 
Der uns herausgeholt hat aus der 
Finsternis. Und da schreibt Paulus in 
den Versen 15-20, dass alles durch 
Christus geschaffen ist. Das kennen wir 



5

aus 1. Mose noch gar nicht deutlich, 
dass das Gott durch Christus gemacht 
hat. Alles, das Sichtbare und das Un-
sichtbare kommt von Christus.
Großartig, wie Paulus in diesem Brief 
und im Epheserbrief seine Größe 
herausgestellt hat!

Das Haupt der Gemeinde

Dieser Christus ist das Haupt der 
Gemeinde – nicht der Pfarrer! Das ist 
der schlimmste Missbrauch in der 
Lutherischen Kirche – ich bin 
Lutheraner: die Entmündigung der 
Gemeindeglieder, die genau so „Geist-
liche“ sind. „Geistliche“ sind nicht die, 
die das Gehalt beziehen, sondern 
Geistliche sind Leute, die den Heiligen 
Geist haben. Hoffentlich hat jeder von 
Ihnen den Heiligen Geist, sonst sind Sie 
kein Christ. Wer Christi Geist nicht hat, 
der gehört nicht zu ihm (Röm 8,9). Wir 
kommen zusammen in der Gemeinde, 
wir planen miteinander, wir ringen mit-
einander, und das Haupt der Gemeinde 
ist Christus. Der muss in unserem 
Leben immer stärker werden.

Evangelium und Gemeindewachstum

Bei uns in Deutschland gibt es so eine 
Welle, da heißt es immer „wachsende 
Gemeinde“. Das ist von Amerika ge-
kommen. Dabei hat in Amerika die Zahl 
der Gläubigen abgenommen. Wir 
brauchen uns von Amerika gar nicht 
belehren lassen, die sind nicht immer 
gute Ratgeber.
Erstaunlich gewachsen ist die Ge-
meinde in China. In China gibt es jetzt 
mehr gläubige Jesus-Leute als Kom-
munisten und als in den USA! Das ist 
entstanden durch ein wunderbares 
Wirken des Heiligen Geistes im Land 

der ehemals totalen Zerstörung der 
Christenheit. 1970 wurden in China 
durch Mao Tse-tung alle Kirchen 
geschlossen. Mit der kleinen „Roten 
Bibel“ und der Kulturrevolution wurde 
alles ausgelöscht. Dann hat Gott einen 
solchen Hunger nach dem Evangelium 
bewirkt. Wir haben die größte Gruppe 
mit zehn Mitarbeitern an der nord-
koreanischen Grenze an der 
Mandschurei. Da hat die chinesische 
Regierung erlaubt, eine Kirche zu 
bauen. Was „Open-doors“ schreibt, 
finde ich nicht ganz fair. Es ist zwar eine 
starke Behinderung und eine anti-
christliche Religionspolitik, aber doch 
auch ein Riesenfreiraum. Da haben sie 
eine Kirche gebaut und da sind sonn-
tags immer viele Tausend Menschen 
immer in Schichten im Gottesdienst. 
Und oben auf dem Turm steht ein 
großes rotes Kreuz, das wird nachts mit 
Scheinwerfern angestrahlt. Über die 
ganze Stadt mit 500.000 Menschen 
strahlt der Kirchturm mit dem Kreuz. 
Die Botschaft „Christus hat uns mit Gott 
versöhnt“ hat die Chinesen erreicht, die 
man bei uns gar nicht mehr aus-
sprechen will, wo man sich geniert und 
gar nicht begreift, dass dies die 
Lebensbotschaft ist: Ich kann mit 
meinem Leben vor Gott nicht bestehen, 
ich bin ein verlorener Mensch, ich 
brauche den Heiland Jesus, der mich 
mit Gott versöhnt!
Noch nie ist ein Mensch anders zum 
Glauben gekommen als durch die 
Versöhnungsbotschaft von Jesus! Sonst 
bleibt er vielleicht ein Aktivist, der sagt: 
„Ich bin schon ein guter Mensch, und 
ich tue etwas für Gott.“ Aber die 
Bekehrung findet dort statt, wo einer 
Buße tut und die Last seines sündigen 
Lebens los wird und versöhnt wird mit 
Gott und die Liebe Christi annimmt, die 
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man dort entdeckt.

Christsein und geistliches Amt

Paulus spricht hier von seinem Amt 
unter den Heiden. Was ist mein Amt?
In der Lutherischen Kirche haben wir 
ein Problem gegenüber der 
Katholischen Kirche, dass wir nicht 
richtig eine „Amtslehre“ haben. Ich bin 
aber auch froh darüber, denn in der 
Kath. Kirche ist es auch kompliziert 
geworden mit dem Amt, und wir haben 
da manche Kritik an dem Amts-
verständnis der Katholischen Kirche. 
Was ist das Amt? Es ist einfach das, 
was Gott mir aufgetragen hat. Jeder von 
Ihnen hat ein Amt. Suchen Sie danach: 
Wo hat mir Gott ein Amt gegeben? So 
wie Sie sagen: Ich arbeite hier mit. Das 
Amt einer Mutter in der Familie ist ein 
Amt. Luther hat ja das wunderbare Wort 
„Beruf“ geprägt: „Ich bin berufen.“ Und 
es hat sich in der säkularen Sprache 
eingebürgert. „Ich bin berufen in ein 
Amt“ – und Luther ging sogar so weit, 
dass auch das Amt der Magd, den Stall 
zu kehren, ein Gottesdienst sei (Röm 
12,1ff). Wunderbar, wie Luther gezeigt 
hat: Ich habe ein Amt, eine Aufgabe, 
und dieses Amt will ich treu ausführen.

Es gab einen Bäckermeister in meiner 
Gemeinde, der hat mir einmal einen 
Brief geschrieben gemäß den schönen 
Paulusworten: „Ich soll das Amt treulich 
verwalten. Ich kann nicht predigen. Ich 
kann sonst nicht viel machen (er hat 
auch noch Besuche gemacht), aber ich 
mache euch alle Bauarbeiten.“ Das war 
vorbildlich. Er hat die Handwerker her-
geholt und die Abrechnungen studiert 
und alles präzise fertig gemacht. Egal, 
wo man es macht, es dient der Ge-
meinde, dem Bau der Gemeinde 

Gottes. Jedes Amt ist von Gott geheiligt, 
wenn es ihm dient. Und das Größte ist, 
dass die Gemeinde, der Leib Christi, 
gebaut wird. Die Gegenwart von 
Christus in dieser Welt ist sein Leib, 
nämlich da, wo er wirkt, das ist seine 
Gemeinde.

„Geheimnis Christi“ und örtliche 
Gemeinde

Jeder von uns hat Probleme mit der 
örtlichen Gemeinde. Nicht bloß wegen 
der Pfarrer, sondern auch wegen 
anderer Gesichter, die uns auf die 
Nerven gehen, da wir Menschen mit 
Sympathie und Antipathie Probleme 
haben. Da müssen wir aufpassen, dass 
wir uns nicht versündigen. Die 
Gemeinde wird ja nicht begründet 
durch uns, sondern es fängt ja damit 
an, dass Christus mit schwierigen und 
komplizierten, sündigen Menschen eine 
Bruderschaft begründet. Das hat auch 
nichts mit „Mann“ und „Frau“ zu tun, 
sondern er schämt sich nicht, unser 
Bruder zu werden in seinem Erlösungs-
werk. Auf der Gemeinde ruht ein ganz 
großer Segen, so wie meine Frau und 
ich es genießen, hier in Ihrer Gemein-
schaft zu sein und die Gegenwart von 
Christus zu erleben. Man wird gesegnet, 
wenn man in eine Gemeinde geht, weil 
Christi Gegenwart da ist. Nicht wegen 
der Heiligkeit des Raumes, denn die 
Gegenwart Christi hängt ja nicht vom 
Raum ab. Das kann allda sein, wo 
immer Christus gegenwärtig ist bei 
seinen Leuten, wie er gesagt hat: Wo 
zwei oder drei versammelt sind in 
seinem Namen. Das ist ein großes 
Geheimnis, das hier erprobt ist in den 
schweren Zeiten der Verfolgung, aber 
das erleben wir heute auch und müs-
sen wir immer wieder neu entdecken, 
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schafft Glauben. Die Erzählungen 
darüber sind so ermutigend, wenn etwa 
jemand berichtet, was sich ereignet hat 
und ganz besonders in einem ab-
lehnenden Umfeld. Wie die Leute, z. B. 
in China, Sehnsucht haben, weil der 
Sozialismus, der Materialismus die 
Menschen nicht befriedigen kann. Im 
Sozialismus, der sagt, es gebe keinen 
Gott, das sei doch alles nur ein Hirn-
gespinst, liefern Menschen ihr Leben 
Jesus aus. Gewaltig – das ist eine 
Ermutigung, wenn der Leib Christi in 
aller Welt gebaut wird.

„Geheimnis Christi“ und Leiden unter 
dem Widerstand gegen Christus

Wie sagt Paulus, dass er diesen Dienst 
erfüllt? – Durch sein Leiden. Also: Ich 
war heute Morgen etwas mutlos 
darüber, ob ich Ihnen das Wort Gottes 
wohl verständlich machen könne.

Wir sind ja heute völlig verdorben durch 
diese Lehrverirrung: „Wer glaubt, wird 
nie krank“ – wer „richtig“ glaubt… Und 
wenn irgendwo etwas Schlimmes 
geschieht oder wir irgendein Problem 
haben oder mutlos sind, dann müssten 
wir bloß beten wie die Weltmeister, und 
dann muss das alles gelöst sein. Aber 
jetzt sehen wir doch, dass das ganze 
Neue Testament voll ist von Leiden! 
Dass Jesus den Leidensweg ging. Aber, 
er war doch der, der alle Macht hat? Er 
ging freiwillig den Leidensweg, weil Gott 
den Leidensweg wollte. Und wie war es 
mit seiner Gemeinde? Die Gemeinde 
wurde ganz kümmerlich, niedrig den 
Leidensweg geführt. Die ganze erste 
Christenheit ist ins Martyrium geführt 
worden, viele wurden den Löwen vor-
geworfen.

dieses „Geheimnis Christi“.
Ein Problem ist es aber, wenn man in 
eine Gemeinde gerät, wo die Ehre 
Christi und seines Wortes geschmälert 
wird. Das ist oft so, dass man es kaum 
aushält. Da, wo die Spötter wohnen, ist 
nicht mehr unser Platz, sondern wir 
wollen dort sein, wo er geehrt wird –
und das kann noch so schlicht und 
armselig sein –, dort werden wir 
beschenkt.

„Geheimnis Christi“ und Weltmission

Die Gemeinde ist der Leib Christi (V. 
24), der – so sagt Paulus – in die 
Heidenvölker hineinzielt. Und das ist 
wieder etwas ganz Besonderes. Wir 
können es jenen, denen die Augen 
verschlossen sind, nicht erklären. Wir 
werden selten so gesegnet wie in 
diesem Dienst, wo wir uns dafür 
einsetzen, dass das Evangelium zu den 
bisher unerreichten Völkern gelangt. Da 
erleben Sie die schönsten Glaubens-
stärkungen!
Ich lese alle Missionsblätter danach, 
was sie mir von den großen Taten 
Gottes erzählen. Denn das ist er-
mutigend, wie gesagt, etwa in China. 
Hat es denn so etwas schon gegeben? 
Eine solche Ermutigung in unserer Zeit! 
Und das erleben Sie heute im Süd-
sudan. Das erleben Sie in Nordnigeria, 
in Äthiopien.

Was machen sie dort? Sie haben keine 
Methoden. Bei uns gibt es ganze Kon-
gresse darüber, wie man Gemeinde 
baut. Wir bauen überhaupt keine Ge-
meinde, das macht der Herr Jesus 
selber – ein Geheimnis! Er macht das in 
all unserer Schwachheit. Warum ent-
steht Gemeinde? Weil das Wort Gottes 
wächst und sich ausbreitet. Das Wort 
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Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die 
Weltgeschichte bis heute einen ganz 
großen Zug hat gegen Christus. Das 
merken Sie, wenn Sie vor ihren Arbeits-
kollegen von Jesus zu erzählen 
beginnen, dann lächeln sie. Sie können 
zwar alles machen, Sie können über 
Kirche reden – man bewundert Sie 
vielleicht, aber bei Jesus geht der 
Widerstand los. Und erst recht, wenn 
Sie sagen, dass wir vor Jesus unsere 
Knie beugen sollten, das ist undenkbar, 
das können wirklich nur glaubende 
Leute. Über Gott reden können Sie viel. 
Die Hindus glauben an 300 Millionen 
Götter. „Gott“ ist nicht das Problem für 
die Welt. Sogar die Atheisten glauben, 
dass es irgendeine Art von „Gott“ gibt 
oder göttliche Macht, behaupte ich 
immer. Aber erst wenn Sie von Jesus 
reden, dann ist der ganze antichrist-
liche Hass da.
Paulus haben sie im Nu gesteinigt. Was 
hatte der denn Böses getan? Wenn er 
silberne Löffel hätte mitgenommen, 
hätte man es ja verstanden, oder wenn 
er über den römischen Kaiser gespottet 
hätte. Nein, er hat gesagt: „Ehrt die 
Obrigkeit.“ Der Hass gegen die Jesus-
Leute (ich sage „Jesus-Leute“, weil es 
nicht um meine Konfession geht, das 
sind die Leute, für die Jesus im Leben 
das Höchste der Offenbarung Gottes 
ist), der Hass, der in dieser Welt da ist: 
Schauen Sie einmal die Leiden des 
Apostels Paulus an: Was hat er mit-
gemacht! Wie oft er ausgepeitscht 
wurde, wie er im Kerker von Philippi 
gelegen ist – gleich nach seiner ersten 
Ankunft in Europa –, weil er einen 
armen Menschen, der zweifellos von 
dämonischen Geistern besessen war 
(und das gibt es!), befreit hat. Was 
meinen Sie, was den Amokläufer von 
Winnenden getrieben hat? Es sind 

dämonische Mächte. Wir reden bloß 
nicht über Dämonen. Wir wissen, dass 
es sie gibt. Das kennen wir aus 
unserem eigenen Herzen, wenn der 
Zorn uns packt und die Leidenschaft. Es 
gibt unheimliche Mächte in dieser Welt, 
die nur durch Christus besiegt werden 
können. Und wenn Sie immer wieder 
hören, was durch den Terror geschieht. 
Wenn man von einem amerikanischen 
Soldaten hört, der ein 14-jähriges 
Mädchen geschändet und dann die 
ganze Familie umgebracht hat – was 
sind das für Mächte? Wer missbrauchte 
den Menschen so als Teufelswerk? Wir 
kennen doch die Macht Satans.

Gesegnetes Leid

Es ist bemerkenswert, dass Paulus von 
Leiden redet und meint, dass es das 
Normale ist, was wir in der Welt zu 
tragen haben. Paulus sagt in seinen 
Briefen immer: Das Leid ist ungleich 
verteilt. Das wissen Sie auch aus Ihrem 
Freundeskreis. Der eine ist halbseitig 
gelähmt, und wir springen fröhlich 
herum. Es gibt Menschen, die schon als 
Kinder behindert geboren sind. Und uns 
geht es gut. Das Leiden ist in der 
Gemeinde Christi verschieden verteilt. 
Es gibt in dieser Welt keine Gerech-
tigkeit. Der eine verdient viel, der 
andere wenig. Der eine ist groß, der 
andere klein gewachsen. Wir alle haben 
unsere Individualität. Das Leiden ist 
verschieden. Aber in der Gemeinde 
trägt man das Leiden miteinander. Das 
ist ganz wichtig! Und Sie werden in 
einer Gemeinde nur gesegnet, wenn Sie 
einen gläubigen Menschen haben, der 
auf dem Leidenslager liegt. Ich bin 
immer ungern hingegangen, weil ich 
nicht wusste, was ich sagen sollte. 
Plötzlich merkte ich: Die geben uns viel 
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mehr mit! Die erleben Christus in einer 
besonderen Tiefe.
Bei einem Bruder von mir wurde ganz 
plötzlich eine ganz schwere, akute 
Krebskrankheit festgestellt. Er hatte 
am Abend vor der Operation Verse 
gedichtet – wenn ich Sie Ihnen vor-
lesen würde, wollten Sie eine Kopie 
haben. Ich habe ihm später gesagt: 
„Mach das fertig, das ergibt ein Lied.“ 
Er meinte: „Jetzt bekomme ich es 
nicht mehr hin, das war nur, als ich 
am Abgrund stand. Da war mir 
Christus ganz groß geworden, wie er 
mich trägt, und wie ich geborgen bin.“
Das haben Sie auch schon erlebt. 
Wenn es Ihnen gut geht, ist der 
Glaube ganz lau. Und wenn Sie durch 
die Tiefe geführt werden, brennt 
plötzlich das Wort Gottes in Ihnen. 
Und deshalb ist es bemerkenswert, 
dass das Neue Testament vom Leiden 
fast überall positiv redet. Das ist 
unserer Zeit diametral entgegen-
gesetzt. In unserer Zeit wollen alle 
Christen immer „Wohlfühlchristen“ 
sein. Es wollen alle Spaß und „Gaudi“ 
im Gottesdienst haben. Es muss lustig 
sein. Sie verstehen gar nicht, dass es 
auch einmal ins Gewissen fährt. 
„Lasst Euch die Hitze, die Euch 
widerfährt, nicht befremden, als wider-
führe Euch etwas Seltsames.“ (1. Petr 
4,12) Sie werden dauernd darauf 
stoßen, wenn Paulus vom Leiden 
redet. Leiden ist Anlass zur Freude!

Freude im Leid

„Nun freue ich mich in den Leiden.“ –
Das gibt es doch nicht! Ich ärgere 
mich in den Leiden – nein, ich freue 
mich, bekennt Paulus. Warum? Weil er 
Christus darin ganz besonders dienen 

kann. Jetzt machen wir einen Sprung 
zu den Missionsfreunden draußen. 
Alle Missionare leiden ja darunter, 
dass sie keine Erfolgsberichte geben 
können. Sie würden gerne in ihre 
Heimatbriefe schreiben: „Tausende 
und Abertausende haben sich gestern 
bekehrt, und heute geht die Welle 
gerade weiter, und die Kirchen-
gebäude fassen die Menschen nicht 
mehr.“ Dabei erleben sie Frust über 
Frust. Das Schlimme ist nicht bloß, 
dass die Mitarbeiter versagen, dass 
die Kirchenkasse geplündert wird und 
dass die Gläubigen immer weniger 
werden und versagen, sondern sie 
erleben auch den Frust an sich selber, 
sodass sie gar keinen Geist zum Beten 
mehr haben.
Es ist so wichtig, dass wir wieder diese 
Dimension entdecken, dass das Reich 
Gottes immer durch Leiden gebaut 
wurde! Dort, wo es Erweckung gibt, ist 
es immer aus dem Leiden gekommen, 
aus der tiefen Engführung. Wir haben 
gerade China behandelt. Aus dieser 
ganz schweren Führung, wo es am 
Ende nur noch 40.000 Christen im 
Untergrund gab, hat Gott die Erweck-
ung gewirkt.
Ich war 30 Jahre meines Lebens 
Pfarrer in der Kirche, die den Namen 
hatte: „Ludwig Hofacker“. Das war ein 
Mann, der von seinem Studium her 
durch einen Unfall so krank war, dass 
er nicht einmal normal seine Notdurft 
verrichten konnte und nie schmerzfrei 
war. Er hat nur 100 Predigten in 
seinem Leben gehalten. Von seinen 
Predigten sind bis heute 51 Druck-
auflagen erschienen und werden 
immer noch gedruckt. Ein ganz 
schwacher Mann. Nicht das Leiden 
war es, sondern aus dieser Not heraus 
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hat er noch einmal das Evangelium so 
klar sagen können, worauf es an-
kommt. Es war um 1840.
Meine Frau und ich haben ein Buch 
geschrieben, wo wir 35 Lebens-
schicksale gesammelt haben, aus 
denen deutlich wird, dass Gott immer 
mit Menschen gearbeitet hat, die am 
Ende ihrer eigenen Kraft waren, wo 
SEIN Wirken umso größer war (z.B. 
Calvin war ein schwerkranker Mann).

Bewahrung im Leiden – Gottes 
„Methode“

Wir genieren uns oft zuzugeben: „Wir 
sind keine besondere Gemeinde. Wir 
sind eine ganz schlichte Gemeinde, 
aber durch unseren schwachen Dienst 
will Gott große Dinge tun.“ Warum 
macht das der Herr Jesus? Jetzt kann 
ich mal frech sagen: Unser Herr ist ein 
schlechter Geschäftsmann. Das würde 
kein Geschäftsmann so machen. Man 
muss es groß darstellen, große 
Werbung machen! In den letzten 
Jahren ist diese gar nicht so alte Ent-
wicklung auf die christliche Gemeinde 
übergeschlagen. Natürlich können wir 
von der Welt lernen, auch vom 
Geschäftsleben. Aber heute ist das 
Prahlen so schlimm geworden: „Wir 
sind eine ganz tolle Gemeinde. Bei 
uns gibt es zeitnahe Gottesdienste.“ 
Früher hätte man sich geniert, so 
etwas auszusprechen. Heute wird es 
immer toller. Die jungen Leute sind 
begeistert. Ich weiß gar nicht, wo 
überall Gott wirkt. Ich freue mich 
manchmal in einem schlichten Haus-
kreis, wo Bibel gelesen wird. Wo 
Menschen in der Nachfolge Jesu 
stehen. Denn was Frucht trägt, das 
wissen wir gar nicht, das hängt ganz 

entscheidend vom Wirken Jesu ab. Es 
heißt einmal im Propheten Zephanja: 
„Ich will die stolzen Prahler von mir 
tun. Ich will übrig lassen einen armen 
und geringen Rest in Israel.“
Gottes Geschichte war immer so, dass 
er mit gescheiterten Personen 
gearbeitet hat. Mit Mose noch nicht, 
als er beim Pharao „die Diplomaten-
schule besucht hat“, sondern erst 
dann, als er barfuß in der Wüste stand 
und nicht mehr wusste wohin. Mit 
Jakob, als dieser fliehen musste, weil 
er ein Betrüger war, da hat Gott ihn in 
Bethel den Traum der Himmelsleiter 
sehen lassen. Mit Josef, als er –
verschleppt nach Ägypten – im 
Gefängnis saß. Gehen Sie die 
Geschichten durch: Hätten Sie, wenn 
Sie David gewesen wären, erlaubt, 
dass die Geschichte seines Ehebruchs 
so breit getreten würde? Es könnte 
jeder aus seinem eigenen Leben 
ähnliche Geschichten erzählen, wo er 
Gott untreu wurde und seine Gebote 
mit Füßen getreten hat. So hat David 
erkannt: „Das müsst ihr wissen, dass 
Gott mit zerbrochenen Leuten arbei-
tet.“ Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir sehen: Gottes Methode ist es, dass 
er durchs Leiden führt. Hier können 
wir noch aus der Kirchengeschichte 
hinzusetzen. Erweckungen hat es 
immer dann gegeben, nachdem eine 
gnadenlose Verfolgung geherrscht hat. 
Einer hat es noch zum Gipfel gebracht, 
das war Paul Schneider, als er 1938 
im KZ Buchenwald erschlagen wurde. 
Paul Schneider war damals ganz wach 
in einer Zeit der ideologischen Ver-
drehung. Es ging ihm nur um die Treue 
und die Reinheit des Gehorsams, dass 
wir ganz treu bei Jesus bleiben. Und 
nicht um das, was wir an Öffentlich-
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keitsarbeit machen. Es ist recht schön, 
dass wir es machen, aber das Ent-
scheidende muss immer von Christus 
kommen – auch in unseren Zeiten. 
Wir wollen uns gar nicht von der Größe 
und von Zahlen beeinflussen lassen. 
Jesus kann auch und gerade in ganz 
schwachen Gruppen und Kreisen 
erstaunlich viel wirken. Man muss ja 
wissen: Es geht nicht durch uns, 
sondern durch SEIN Wirken.

Über das Leidensthema schreibt 
Paulus ganz großartig in 2. Kor 4. Er 
spricht wieder von seinem Amt: Gott 
hat mir das Amt aufgetragen. Das ist 
das Wichtige. Wir machen auch keine 
Tricks, wir machen keine List (Vers 2), 
wir fälschen nicht das Wort Gottes, wir 
passen es auch nicht dem Zeitgeist 
an, damit wir besser ankommen, 
sondern wir machen es in Treue. Aber 
das Entscheidende kommt in Vers 6: 
Gott hat das Licht aus der Finsternis 
heraus leuchten lassen. Er wirkt 
dieses Wunder, und er schenkt Er-
weckungen, nicht durch Menschen, 
sondern durch seine große Barm-
herzigkeit. Dann redet er ab Vers 7 
von der Leidensgemeinschaft mit 
Christus. Paulus hat da seine eigenen 
körperlichen Leiden ganz bewusst 
miteinbezogen: „Wir haben aber 
diesen Schatz in irdenen Gefäßen.“ 
Diese werden zusammengeschlagen 
und zerbrechen. Wahrscheinlich hatte 
Paulus keinen Tag ohne Kopf-
schmerzen erlebt, er war körperlich 
angeschlagen. Man weiß nicht, woran 
er litt – Hochblutdruck, Epilepsie? 
„Damit die überschwängliche, 
überbordende Kraft von Christus 
kommt und nicht von uns“ (2. Kor 
4,7)!

Leiden und Weltmission

Mit dieser Kraft von Christus rechnen 
wir in der Missionsarbeit und senden 
Leute aus. Das hat nur einen Wert, 
wenn Du weißt, es kommt nicht von 
Dir, sondern vom Herrn! Man braucht 
oft sehr lang, bis man das kapiert in 
seinem eigenen Glaubensleben. Man 
macht ganz tolle Dinge und bricht ein, 
und dann geht man auf die Knie und 
merkt auf einmal: Es ist der Herr, der 
es bewirkt. Lesen Sie bitte auch 
2. Kor 4,8-18. Es ist heute ganz 
schwierig, mit diesen Texten zu 
diesem Thema bei Mitchristen in einer 
normalen Gemeinde Verständnis zu 
erzielen. Aber es steht im Evangelium, 
und so ist die Gemeinde gebaut 
worden! Die Urchristenheit war die 
verhältnismäßig größte Ausbreitung 
des Evangeliums, die man sich den-
ken kann. Paulus mit seinem ge-
brochenen und geschlagenen Leib hat 
das ganze römische Reich erreicht: Es 
gab 30 Jahre nach der Kreuzigung 
Jesu keine große Stadt im Römerreich, 
wo es nicht eine Christengemeinde 
gab. Wie hat er das überhaupt ge-
macht? Ohne Methode, sondern mit 
dem Vertrauen auf den aufer-
standenen, lebendigen Herrn Jesus. 
Die Methoden sind nicht schlecht, 
bloß dürfen wir nicht sklavisch an 
ihnen hängen. Wir müssen wissen: 
Das Entscheidende kommt von 
unserem Herrn Jesus. Er sagt: „Ich 
leide, und dieses Leiden hat einen 
ganz großen Segen“.

Wie war das in der Missions-
geschichte? Die ersten beiden 
Missionare in Ostafrika waren Ludwig 
Krapf (ein ganz genialer Mann aus 
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Schwachheit meines Lebens, meines 
Leibes diene ich Ihm, und er wirkt. Ich 
darf wissen: Mein Dienst ist nicht ver-
geblich in dem Herrn. Und da wollen wir 
investieren und uns freuen. Wir wollen 
dort sein, wo Christus ist, wo der ver-
achtete Christus seine Gemeinde baut. 
Auch in dieser bösen Zeit, wo der Abfall 
vom Glauben ganz besonders groß ist. 
Da schauen wir auf die Christen in der 
Bibel, die Jesus Christus vertraut 
hatten.

„(…) was an den Leiden Christi noch 
fehlt, für seinen Leib, das ist die 
Gemeinde“

Wir wollen lernen bei den Aposteln, 
„was noch fehlt an den Leiden Christi“. 
Und das Leiden Christi war so wichtig, 
dass uns vergeben wird, der Preis der 
Erlösung, der Lossprechung. Der Opfer-
tod Jesu ist voll gültig, damit mir meine 
Schulden vergeben werden. Die Rech-
nung ist bezahlt. Was also „fehlt da 
noch an den Leiden von Christus“? Es 
fehlt noch etwas für die Gemeinde –
verstehen Sie? Vor Gott fehlt nichts, der 
Lospreis ist bezahlt durch das Opfer von 
Jesus. Aber die Gemeinde braucht 
immer wieder das Leiden, und es ist 
ganz erschütternd, dass Christen dieses 
Leiden stets verdrängen.

Gestern beim Missionstag erzählte mir 
ein Landwirt, ein Schweinezüchter, ganz 
erschüttert: „Ich kann nicht mehr, ich 
habe im Fernsehen gesehen, wie man 
den armen ägyptischen koptischen 
Christen alle Schweine weggenommen 
und sie lebendig mit Planierraupen in 
ein Grab geschmissen hat. Das war ihre 
ganze Existenzgrundlage – sie verhun-
gern jetzt.“ Das ist die Rache der 
Muslime: Sie benutzen die 

Tübingen, Sprachforscher und 
Pioniermissionar, einer bäuerlichen 
Familie entstammend, schrieb in seinen 
Memoiren: „Ich habe eigentlich 
niemand zu Jesus geführt.“) und sein 
Gefährte Johannes Rebmann (Er ist 
nach 29 Jahren blind heimgekehrt. Er 
hatte 10 Jahre gebraucht, bis er den 
Ersten zu Jesus geführt hat.). Wenn 
man das so betrachtet, denkt man, es 
sei fast keine Wirkung gewesen. Gehen 
Sie heute nach Nairobi – die größten 
Säle sind Krapf und Rebmann gewid-
met. Heute sind die größten evang-
elischen Kirchen dort – die Saat dieser 
Männer. Sie selbst haben es nicht 
erlebt. Es ist merkwürdig: Gott wirkt 
stets so, dass wir nicht stolz auf uns 
werden. Wir würden uns auf das, was 
wir gemacht haben, etwas einbilden. Es 
ist aber sein Wirken, auch wenn er uns 
gebraucht. In seinem Tagebuch (es gibt 
einen Nachdruck aus dem Englischen) 
sieht sich Krapf als ein schlichter 
Missionsbote. In Korntal ist er, wie 
Livingstone, während der Gottes-
dienstzeit auf den Knien gestorben. Er 
war ein Mann, der Gott ergeben war.
Es ist nur wichtig, dass ich Christus 
diene, der seine Gemeinde baut. Ich 
kann es nicht mehr hören, wenn 
Pastoren sagen: „Ich baue die Gemein-
de.“ Wir haben noch nie Gemeinde 
gebaut. Wir haben noch nie einen 
Menschen zu Jesus geführt. Man hilft 
dabei, aber das Entscheidende wirkt 
der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist 
könnte gar keiner glauben, erkennt 
keiner Christus. Ihr habt doch Luth-
erischen Katechismus gelernt: „Dass 
ich nicht aus eigener Vernunft noch 
Kraft an Jesus Christus glauben oder zu 
ihm kommen kann, sondern der Heilige 
Geist hat mich durch das Evangelium 
berufen.“ Das ist sein Wunder: In der 
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Im Anfang meiner Wirksamkeit bei 
„Licht im Osten“ war ich sehr engagiert 
für die Christen in Russland. Es war in 
der Evang. Kirche Deutschlands 
unmöglich, Verständnis zu finden (eine 
positive Ausnahme war Bischof 
Sakrausky in Österreich), dort hat man 
gar nicht begriffen, dass die Christen 
unter dem Stalinismus in einem 
Existenzkampf standen. Sie haben doch 
für uns durchlitten, was Nachfolge Jesu 
heißt. Jene, die in Straflager gingen, 
haben nicht gegen den Kommunismus 
gekämpft, waren doch gar nicht anti-
kommunistisch. Sie haben von Jesus 
verkündigt und gesagt, der Mensch ist 
sündig. Das hat der Kommunismus 
nicht hören wollen – der sagte: Der 
Mensch ist gut, wenn er will, kann er 
alles neu machen. Deshalb ist es so 
wichtig zu wissen: Die Gemeinde 
braucht das Leiden, damit sie wach 
wird und weiß, was los ist in der Welt. 
Deshalb sollen wir immer informiert 
sein.
Gnadenlos ist der Kampf im Islam, aber 
große Zahlen bekehren sich, gerade in 
Nordnigeria. In Indonesien kommen 
jedes Jahr 30.000 Menschen zum 
Glauben an Jesus, auch in Java. Denn 
im Islam ist Gott so weit weg. Die Liebe 
von Jesus zieht sie. Wenn wir betrach-
ten, wie die Christen in der Türkei heute 
leiden – furchtbar! Ganz schlimm ist es 
im Buddhismus, der bei uns als „Schicki
-Micki-Religion“ dargestellt wird. Auf Sri 
Lanka demonstrieren Hunderttausende 
gegen ganz kleine Christengemeinden, 
Kirchen werden angezündet. Der Leiter 
von „Jugend für Christus“ hat das Buch 
geschrieben: „Der Ruf zum Leiden und 
zur Freude“ mit Bibelarbeiten zu diesen 
Versen, die die wir hier betrachten, die 
er in der ganzen Welt gehalten hat. Er 
schrieb: „Das ist der blinde Fleck in der 

Schweinegrippe, obwohl es von der 
Seuchenpolitik gar keinen Grund gibt, 
ein Schwein zu vernichten. Für Christen 
ist dort die einzige Chance zu über-
leben, dass sie Schweine züchten. Er 
sagte: „Wie können wir den Christen 
dort helfen?“ – Verstehen Sie: Durch 
welche Not gehen die Christen? Und bei 
uns kein Wort in der Zeitung. Sie lesen 
kein Wort in der Zeitung von den 
Vorgängen in Nordnigeria, wo viele 
Christen umkommen. Da heißt es 
höchstens: Unruhen zwischen Christen 
und Muslimen. Aber dass die Christen 
nicht zurückschlagen und dass alle 
evangelischen Kirchen und die christ-
lichen Läden, aber keine Moslemläden 
betroffen sind, lesen Sie nicht in der 
Zeitung. Es ist doch offensichtlich, wo 
das herkommt: von den islamistischen 
Terrorgruppen. Wir müssen das im 
Westen hören, damit wir im Glauben 
endlich wieder wach werden, was bei 
uns wohl auch kommen wird. Was wir in 
Deutschland gegenwärtig erleben – ich 
bin schockiert. Wenn Sie im Internet 
schauen, da steht verhöhnend drinnen: 
„Es gibt in England noch rückständige 
Psychologen, die glauben, dass Homo-
sexualität heilbar ist.“ Man sollte 
solchen „rückständigen“ Wissen-
schaftlern wenigstens überlassen, eine 
Meinung zu haben. Tatsächlich sagen 
führende Psychologen: Natürlich ist 
Homosexualität nicht angeboren.
Aber wir haben in diesen Dingen keine 
Meinungsfreiheit mehr in Europa. Wir 
erleben eine Gehirnwäsche ohne-
gleichen – „Gendermainstreaming“ 
usw. Wir befinden uns doch längst in 
einer antichristlichen Welt. Wir machen 
keine Panik, aber zum Wachwerden ist 
es ganz wichtig, dass die Gemeinden 
nicht mehr im Traum leben, dass alles 
so wunderbar ist.
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nahe dran an dem Punkt, dass alle 
Nationen mit dem Evangelium in 
Kontakt gekommen sind. Das ist das 
Mysterium Gottes, dass alle Völker das 
Evangelium sehen. Wir wollen uns nicht 
streiten, wann Jesus wiederkommt. 
Unser eigenes Todesdatum ist wahr-
scheinlich näher als die Wiederkunft 
Jesu. Aber wir freuen uns, dass es 
trotzdem sehr nahe ist. Ihr Großvater 
hat das noch gar nicht ahnen können. 
1900 gab es vielleicht ein Prozent 
Christen in Afrika, heute sind es über 
fünfzig Prozent. Sicherlich sind auch 
sehr viele Namenschristen dabei, wie in 
Europa. Aber, dass Gottes Plan so 
durchgedrungen ist und die Christen 
2000 Jahre brauchten, ist eine 
Schande, weil so viele sich nicht an 
diesem wichtigen Werk beteiligt haben. 
Sie haben sich eher Kronen mit viel 
Gold auf das Haupt gesetzt, statt ihre 
Kraft in den Dienst der Ausbreitung des 
Evangeliums einzusetzen.

Und was ist das Amt? Dass das Wort 
Gottes reichlich gepredigt wird. Wie 
kommen Menschen zum Glauben? Nur 
durch das Wort. Da sind wir unserer 
lutherischen Tradition ganz dankbar. 
Nur durch das Wort, weil es ein 
„Geheimnis“ hat. Das ist wieder typisch 
lutherisch: Der Heilige Geist kommt nur 
durch das Wort. Das unterscheidet uns 
von den Schwärmern. Der Heilige Geist 
kommt durch das Wort, weil es vom 
Geist Gottes inspiriert ist. Das merken 
Sie, wenn Sie ganz furchtbar verzweifelt 
sind in Trauer oder Krankheit. Da 
kommt einer und spricht Ihnen ein Wort 
Gottes zu, und Sie haben wieder Boden 
unter den Füßen. Wie sagt der Herr 
Jesus? Das Wort Gottes ist ein Samen-
korn. Was treibt es an? Glauben. Jesus 
sagt: „Meine Worte sind Geist und 

westlichen Welt: das Leiden.“ Sie 
kapieren gar nicht mehr: Wenn es ins 
Leiden geht, wird die Gemeinde geseg-
net, dann hat Christus etwas Beson-
deres mit Dir vor. Wenn man das Glück 
hat, in einer freien Gesellschaft zu 
leben, wollen wir umso mehr Anteil 
nehmen an denen, die heute in der 
Welt durchs Leiden gehen.
Neulich hat einer bei uns ein E-Mail 
herumgereicht über einen Buben aus 
Westafrika. Dieser hatte nicht gewusst, 
was er noch mit den Amuletten des 
afrikanischen Islam tun sollte. Also 
versenkte er sie in der Latrine. Wenn 
das sonst Muslime hören, schlagen sie 
ihn tot. Aber sie haben ihn um Fürbitte 
gebeten. Das müsste man eigentlich 
unseren Jugendgruppen erzählen. Er 
will diese Dinge loswerden und will 
Jesus dienen. Das ist Jesus-Nachfolge! 
Da wird uns manches auch bei uns 
leicht.

Das „Amt“ der 
Evangeliumsverkündigung an alle 
Völker

Wir schauen uns die weiteren Verse an: 
Da ist das „Geheimnis“, aber das ist gar 
nicht Geheimnisvolles, das ist der Plan 
Gottes gewesen, aber es ist mit 
unserem natürlichen Verstand nicht zu 
begreifen, dass Gott von Anfang an das 
wollte. Was will er denn? Bis zur 
Wiederkunft Jesu, dass alle Nationen, 
Sprachen und Völker den Heiland Jesu 
und das Evangelium hören können. Wir 
sind ja ziemlich nahe dran. Es gibt fast 
keine Nation mehr, wo es keine 
Christengemeinde gibt. In Afrika war die 
letzte Nation Mauretanien, ein ganz 
hartes Islam-Volk. Es gibt tolle 
Geschichten, wie das Evangelium in 
Afrika vorgedrungen ist. Wir sind ganz 
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Christus leben leider ganz viele 
Christen. Deshalb ist Mission auch in 
unserer „Christenheit dem Namen 
nach“ so wichtig: Ihr müsst Christus als 
Herrn in Euer Leben aufnehmen! Nur 
durch diese bewusste Entscheidung 
lässt Du Christus in Dein Leben. Und wo 
Christus in Dein Leben eingezogen ist, 
da geschieht plötzlich Hilfe für die 
anderen. Da entsteht eine neue 
Gemeinschaft. Wo einer Christus in sein 
Leben aufgenommen hat, gibt es keine 
Blutrache mehr, da wird keine Unzucht 
mehr sein, da ist die Welt verändert. 
Das brauchen wir. Ein großer deutscher 
Unternehmer hat einen großen Teil 
seines Einkommens verschenkt und 
fährt nur noch ein bescheidenes Auto. 
Das ist Horst Deichmann, der größte 
Schuhhändler. Es ist großartig, in 
Bescheidenheit zu leben, er sagt: „Das 
Schönste ist, wenn ich hergeben darf.“ 
Wenn Christus in mein Leben kommt, 
wird die Gier besiegt. Dass Christus 
unser Herr ist, wird durch das Wort 
Gottes möglich.

„Christus in uns, die Hoffnung der 
Herrlichkeit“. Heute sind wir schon so 
weit, dass es heißt, das sei „pietis-
tisch“, wenn man das in der Gemeinde 
diskutiert. Nein, das ist neutesta-
mentliche, paulinische Theologie: 
„Christus in Euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit. Den verkündigen wir und 
ermahnen alle Menschen und lehren 
alle Menschen, der in seiner Kraft 
mächtig in mir wirkt.“

Leben.“ Die Schwärmer glauben, dass 
durch irgendwelche äußeren 
„Mätzchen“ der Geist kommt. Nach der 
Schrift kommt der Geist Gottes durch 
das Wort. „Ihr seid neu geboren aus 
dem Samen des Wortes Gottes.“ Durch 
den Heiligen Geist sind wir neu 
geboren, mittels des Samens des 
Wortes Gottes.

Wir lernen daraus: Man muss das Wort 
Gottes reichlich predigen! Die 
Gemeinde wird nur durch das Wort 
Gottes gebaut. Bei jungen Theologen 
beiße ich mir oft die Zunge ab, wenn ich 
sage: „Bibelstunde ist alles.“ Da wächst 
Gemeinde, wird Gemeinde gebaut. Ich 
war vierzig Jahre Gemeindepfarrer, aber 
schon vorher als Schüler im Jugend-
bibelkreis. Da werden Menschen 
geformt, der Charakter geprägt. Wenn 
jemand Bibel liest, ist er nach einem 
halben Jahr ein anderer Mensch. Das 
Wort Gottes verändert seinen 
Charakter, sein Wesen. Das ist das 
Heilmittel. Es steht alles in der Bibel. 
„Ihr seid gezeugt durch das Wort 
Gottes“, heißt es. Natürlich helfen wir in 
praktischen Dingen, aber erst, wenn er 
durch das Wort Gottes gläubig gewor-
den ist, hat das Fass einen Boden. 
Sonst können Sie hinein leeren, was sie 
wollen, es fließt wieder heraus, wenn er 
nicht durch Christus ein neugeborener, 
veränderter Mensch geworden ist. 
Deshalb sagt Paulus: „Wir predigen das 
Wort Gottes reichlich.“

„Christus in uns“ – oder ohne Christus

Und was ist das Geheimnis (Vers 27)? 
„Christus in Euch“! Christus ist im 
Himmel und wohnt in meinem Herzen. 
„So lebe nun nicht mehr ich, sondern 
Christus lebt in mir“(Gal 2,20). Ohne 
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Südsudan: Pensionisten-Ehepaar unterrichtet 
künftige Pastoren und deren Frauen

Heinz und Heidi Lettner, die seit 
nunmehr sieben Jahren im Sudan 
ihren Dienst in der Pastoren- und 
Gemeindeleiterausbildung als Bibel-
lehrer versehen, haben uns in ihrem 
letzten Rundbrief an den Ereignissen 
und Veränderungen der letzten 
Monate teilhaben lassen:

Nach einem viermonatigem Europa-
aufenthalt, bei dem sich auch 
organisatorisch einiges verändert hat, 
sind Heinz und Heidi Lettner jetzt 
wieder nach Arua (Uganda) zurück-
gekehrt, um mit den Vorbereitungen 
für die nächsten „Bibelschuleinsätze“ 
zu beginnen.

Offiziell ist Heinz seit Juni im Ruhe-
stand, und so ist auch sein Arbeits-
vertrag bei CFI (Christliche Fachkräfte 
International) nicht mehr verlängert 
worden. Dies bedeutet allerdings 
keinen endgültigen Schlussstrich bei 
CFI, denn Heinz wurde gebeten, als 
Pensionist seinen Dienst auf freiwillig-
ehrenamtlicher Basis fortzusetzen. In 
diesem neuen Status können Heinz 
und Heidi Lettner ihre Zeit frei 
zwischen Afrika und Europa einteilen. 
Grundsätzlich wollen sie aber ihren 
Dienst wie bisher fortsetzen. Ihr 
Lebensunterhalt wird nun seit Juni von 
ihrer Pension abgedeckt. Für die 
jährlich veranschlagten Arbeitskosten 
(KFZ, Visa, Impfungen, Unterrichts-
materialien, Reisekosten, etc.) will 

LUTMIS – Dank Ihrer Spenden – auch 
weiterhin bei der Abdeckung dieser 
Kosten helfen!

Für Heinz stehen nun nach der Rück-
kehr wieder sechs Wochen Bibel-
schule in Yei/Goli auf dem Programm. 
Die Themen werden u. a. Kirchen-
geschichte (von der Apostelgeschichte 
bis zur Gegenwart) und die Bücher 
Esra und Nehemia sein. Heidi wird in 
dieser Zeit wieder das Frauen-
programm mit Andachten und Hand-
arbeiten leiten. Auch eine Reise in die 
Nuba-Berge zu Jahresende ist geplant.

Gemeinsam mit Schloss Klaus (OÖ, 
Fackelträgerzentrum) überlegen 
Lettners die Möglichkeit in Zusammen
-arbeit mit der Africa-Inland-Church 
(AIC) in Lohutok (östlich vom Nil) ein 

Neuigkeiten vom Ehepaar Lettner

Heinz und Heidi Lettner haben nach 
wie vor das Anliegen: „...dass Gott uns 
eine Tür für das Wort auftue.“
Kolosser 4,3
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Bemühungen des Ehepaars Lettner!

Beten wir auch dafür, dass es keine 
Probleme bei der Visaverlängerung für 
Uganda gibt. Außerdem wollen wir für 
die West-Nil-Region, in der das Ehepaar 
Lettner lebt, beten, denn diese ist von 
einer anhaltenden Trockenheit 
betroffen. Die Aussaat ist verdorrt, die 
Lebensmittelpreise auf dem Markt 
steigen, und der Hunger beginnt um 
sich zu greifen – und trifft die Ärmsten 
zuerst.

Ute Kleiser

Schulungsprogramm für Gemeinde-
mitarbeiter anzubieten. Die dafür 
notwendigen Gespräche mit der AIC-
Kirchenleitung müssen noch geführt 
werden.

Heidi wird eventuell auch gemeinsam 
mit einer CFI-Mitarbeiterin einen Näh-
kurs mit Frauen aus der Evangelical-
Presbyterian-Church in Yei durch-
zuführen. Der Zeitpunkt hierfür ist aber 
noch offen.

Unterstützen wir mit unseren Gebeten 
und Gaben diese Anliegen und

Botswana: AIDS-Waisenhausprojekt in Serowe ist 
nicht durchführbar

“Liebe Missionsfreunde!

Seit dem wir uns das letzte Mal 
gemeldet haben, sind einige Weichen 
anders gestellt worden.

Der Staat Botswana ist aus folgender 
Motivation strikt gegen die Errichtung 
eines AIDS-Waisenhauses. Er will, 
obwohl es allein im Umfeld von 
Serowe 8000 Waisenkinder gibt, 
keine Waisenhäuser zulassen, 
sondern die aus ihrer Sicht allein 
altbewährte Sozialeinrichtung 

“Erweiterte Familie” nutzen. Ein 
Waisenkind wird also zur Großmutter, 
zum Onkel oder zur Tante geschickt. 
Ich hatte mich mit den hiesigen 
Sozialarbeitern zusammengesetzt und 
über mögliche Hilfsprojekte geredet. 
Uns wurde dann vorgeschlagen, dass 
wir ein Wohnheim für Waisen begin-
nen sollten. Wir sollten älteren Mäd-
chen helfen, die hier in Serowe die 
Höhere Schule besuchen, aber keine 
Unterkunft oder Verwandte in Serowe 
hatten. Der zuständige Sozialarbeiter 
war begeistert, und alles ging sehr 

In unserem letzten Mitteilungsblatt 2/2009 hatten wir darauf hingewiesen, dass es 
beim AIDS-Waisenhausprojekt noch langwierige behördliche und personelle 
Hürden zu überwinden gibt. Leider erfahren wir nun, dass die Behörden in 
Botswana ein AIDS-Waisenhaus nicht genehmigen. Von Missionar Weber erhielten 
wir nachstehenden Bericht, den wir zur Kenntnis nehmen müssen:
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schnell. Obwohl die Geldmittel für das 
Haus nicht beisammen waren, wurde 
das Haus gekauft, weitgehend renoviert 
und das Projekt weiter organisiert. Das 
Haus wurde eingeweiht, aber danach 
kamen bald die unüberwindbaren 
Probleme.

Das zuständige Ministerium hatte noch 
nichts gehört und stoppte erst einmal 
alles, und seither war es ersichtlich, 
dass die Weiterführung des Projektes 
fast nicht mehr möglich ist. Bis heute 
gibt es noch keinen offiziellen Brief oder 
eine Antwort der Behörde, dass das 
Wohnhaus eröffnet werden darf. Aber 
inoffiziell haben sich sehr viele Beamte 
dazu geäußert, dass der Staat solche 
Privatinitiativen nicht möchte. Wir 
haben mit Politikern anderer Distrikte 
gesprochen. Sie bestätigten, dass 
ähnliche Projekte von den Behörden 
immer so lange verzögert worden 
worden waren, bis sie aufgegeben 
wurden. Es werden immer wieder neue 
Auflagen und Bedingungen gestellt; 
sind diese erfüllt, werden neue 
erfunden.

Wenn man fragt, warum 
man Kirchen und 
karitativen Einrich-
tungen nicht traut, 
werden immer zwei 
Beispiele genannt. In 
einem Fall hat ein 
Amerikaner ein 16-
jähriges Waisenkind 
nach Amerika mit-
genommen, die jetzt 
seine Freundin ist. Das 
zweite kolportierte ab-
schreckende Beispiel ist 
ein Vorfall mit verbo-

tenen Fotos von Buschmann-Mädchen, 
die im Ausland gezeigt wurden.
Leider gebraucht man nun diese zwei 
Beispiele als Vorwand dafür, dass man 
auf die Hilfe von NGOs (Non-Govern-
mental Organizations) verzichten 
könne. Wir bedauern es sehr, dass wir 
dieses Projekt abbrechen müssen.

Ganz herzliche Grüße aus Serowe,

Ihr Christoph Weber”

Wofür wird das bereits gespendete Geld 
nun eingesetzt?
Da in Südafrika der Staat mit NGOs 
gerne zusammenarbeitet, wollen wir die 
für das Waisenhaus in Serowe gespen-
deten Geldmittel für das lutherische 
Waisenhausprojekt in Shongweni/
Südafrika verwenden. Dort leben 
Waisenkinder mit einer “Mutter” in 
Einfamilienhäusern, ähnlich wie bei uns 
in den SOS-Kinderdörfern. Wir denken, 
dass dies auch ganz im Sinne unserer 
Spender ist.
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Mission unter den Thai: Gott hat Großes getan 
– und wir dürfen ein Teil dieser Bewegung sein!

Im vergangenen Mai fand in Bangkok 
ein Kongress für Evangelisation statt. 
Fast 4000 Christen waren zusammen-
gekommen, 3000 Dauerteilnehmer, 
viele Tagesbesucher und über 300 
Mitarbeiter. Alle kamen mit dem Ziel, 
das Evangelium in ganz Thailand zu 
verkündigen. Bis zum Jahr 2010 
möchte man in jedem Landkreis eine 
christliche Gemeinde gründen und bis 
2030 soll in jedem Dorf eine sein. Das 
sind große Ziele. Zurzeit gibt es in 
Thailand etwas mehr als 4000 
christliche Gemeinden mit etwa 
322.000 Christen. Das sind 0,5% der 
Bevölkerung. Aber das Wachstum ist 
hoch. Wurde in den Jahren um 1900 
jedes Jahr nur eine Gemeinde neu 
gegründet, so werden heute pro 
Woche drei bis vier neue Gemeinden 
gegründet (Quelle: Marburger-
Mission). Das ist ein Grund zu großer 
Dankbarkeit und wir empfinden es 
auch als ein großes Vorrecht, dass wir 
durch Gebete und Gaben ein kleiner 
Teil dieser Bewegung sein dürfen.

Seit 2003 unterstützt LUTMIS die 
Arbeit der Missionarsfamilie Scharrer 
in Taiwan, die hier unter thailänd-
ischen Gastarbeitern Gottes Wort 
verkündigt und zum persönlichen 
Glauben an Jesus Christus einlädt. Als 
ausländische Arbeiter können diese 
Thais hier leichter erreicht werden, als 
in ihrer eigenen Heimat. Pro Jahr 
werden 40.000 evangelistische 
Traktate verteilt. Im ersten Halbjahr 
2009 kamen bereits 100 Thais zum 

Glauben und mehr als 30 wurden 
getauft. Mission geschieht durch 
persönliche Evangelisation, durch bis 
zu 20 evangelistischen Feiern im Jahr, 
durch Freizeiten und geschieht auch 
bei Sprachkursen in den Gemeinden. 
Mittlerweile gibt es in Taiwan fünf 
Thaigemeinden: Neili (seit 2000), 
Kuanyin (seit 2001), Taichong (seit 
2005), Shullin (seit 2006) und 
Sanchong (seit 2008). Nicht uner-
wähnt bleiben darf die Gefängnis-
seelsorge mit wöchentlichen Bibel-
gruppen an interessierten aus-
ländischen Gefangenen.

Missionar Imo Scharrer appelliert in 
seinem letzten Rundbrief: Haltet an 
am Gebet und dankt Gott, denn er hat 
Großes getan! Beten wir weiterhin 
verstärkt für das Wachstum der vielen 
neuen jungen Christen. Danken wir, 
dass Viele Befreiung aus schwerer 
Sünde und Sucht erfuhren und hören 
wir nicht auf für das Thaimissionsteam 
um Imo und Erika Scharrer und für die 
Thaigemeinden zu beten. Danken 
können wir auch dafür, dass der 
schwere Taifun, der Anfang August 
über Nordtaiwan und Taipei gewütet 
hat, bei den Gemeinden keine 
schwereren Schäden angerichtet hat. 

Ein Hinweis: Gerne senden wir Ihnen 
auf Wunsch die meist monatlich 
erscheinenden ausführlichen Taiwan-
Gebetsbriefe mittels Email oder auch 
per Post zu. 
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Das war die LUTMIS-Freizeit 2009

Ein Bericht von Monika Bernhart

Die diesjährige LUTMIS-Freizeit hatte 
das Tagungsthema „Mission: 
Konsequent im weltweiten Aufbruch –
Verfolgt, bedrängt, arm, leidend und 
doch voller Siege“ und fand vom 21. bis 
24. Mai wieder im schönen Gosau-
Gebiet am Fuße des gewaltigen Dach-
stein-Massivs statt.

Ein Großteil der Teilnehmer reiste 
bereits zu Mittag an, wo sie im gast-
freundlichen „Haus der Begegnung“ 
vom Hausherrn begrüßt und auch gleich 
mit einem schmackhaften Mittagessen 
verwöhnt wurden. Gut gelaunt und 
gestärkt ging es anschließend bei 
sommerlichen Temperaturen und 
Sonnenschein zum Gosausee. Die 
Sportlichen erklommen zu Fuß die 
Zwieselalm, und wer es gemächlicher 
liebte, wanderte rund um den See und 
erfreute sich an der schönen Natur.

An diesem Abend gab es dann noch 
einen Höhepunkt: Altkurator Franz 
Lechner aus Gosau sprach über die 
Entstehungsgeschichte der evang-
elischen Gemeinde seines Heimatorts 
und zeigte dazu in einer Power-Point-
Präsentation passende Bilder aus 
früherer Zeit. Interessiert erfuhren die 
Zuhörenden, dass zuziehende Salz-
arbeiter aus Thüringen erstmals den 
evangelischen Glauben in diese Gegend 
brachten. Es folgten Reformation und 
Gegenreformation sowie die Vertreibung 
der evangelischen Bürger u. a. auch 
nach Siebenbürgen. Trotz aller Repres-
salien blühte der Protestantismus im 
Geheimen. Nach dem Toleranzpatent 

Josephs II. wagte es Brigitta Wallner als 
Erste, offen und furchtlos ihren Glauben 
zu bekennen. Heute ist das Gosauer 
Altenwohnheim („Brigittaheim“) nach ihr 
benannt. Danach kamen die Pfarrer 
Wehrenfennig, und von 1858 bis 1869 
wurde die evangelische Kirche gebaut.

Am nächsten Tag hielt Pfarrer Winrich 
Scheffbuch aus Stuttgart die Bibelarbeit 
über Kolosser 1,24-29: „Die Freude des 
Paulus im Leiden“, welcher trotz Verfol-
gung, Bedrängnis, Armut und vieler 
Leiden doch mit unzähligen Siegen 
gesegnet wurde und auch uns Christen 
in der heutigen Zeit viel Mut macht. Wir 
hörten von Menschen, die durch ihr 
Bekenntnis zum christlichen Glauben 
viel Leid ertragen mussten und dass 
Gott oft durch schwere Dinge, die er den 
Menschen auferlegt, diese segnet.

Leider konnte am Nachmittag die 
glaubensgeschichtliche Wanderung zur 
Seekarkirche, einer Höhle für Geheim-
gottesdienste der verfolgten Gosauer 
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Glaubensvorfahren, nicht stattfinden, da 
oben noch meterhoch Schnee lag. 
Alternativ wanderte die LUTMIS-Gruppe 
unter Führung des Altkurators entlang 
des Panoramaweges, und alle freuten 
sich schon auf den abendlichen Vortrag 
von Pfarrer Scheffbuch zum Tagungs-
thema, bei dem wir auch Gäste aus 
Gosau, Bad Goisern und sogar aus der 50 
km entfernten Ramsau begrüßen durften.

Einleitend gab Pfarrer Scheffbuch einen 
Überblick, wie es den Christen anderswo 
geht und wie schwer es die christlichen 
Minderheiten in muslimischen Ländern, 
in Kaschmir, Malawi, China oder Indien 
haben und wie Gott immer wieder Türen 
geöffnet und geholfen hat und Menschen 
verändert wurden. Es war tröstlich zu 
hören, dass wir Christen immer nur kleine 
Dinge tun können, dass aber der HERR 
daraus große Dinge machen kann.

Realistisch wies Pfarrer Scheffbuch die 
Anwesenden darauf hin, dass die Mission 
an sich schon ein Zeichen „der letzten 
bösen Zeit“ darstellt, dass Mission auf 
Befehl Jesu geschieht und für Christen 
daher verpflichtend ist. Die Verkündigung 
sei das Wichtigste, das wir Christen 
machen können, denn an Jesus führe 
eben kein Weg vorbei. Ohne ihn gehen 
Menschen verloren. Mission hat die 
Sammlung der Gemeinde Jesu zum 
Ziel. Ohne Buße und Wiedergeburt 
wird sich nichts zum Guten wenden.

Die Jesusbotschaft müsse allen 
anderen Religionen gesagt werden, 
denn diese kennen keine Antwort auf 
die Frage der Sündenvergebung und 
hätten oft nicht einmal einen Gott 
(z.B. der Buddhismus). Alle brauchen 
die Heilslehre von Jesus, um 
Befreiung zu erfahren!
Abschließend meinte Pfarrer 
Scheffbuch, dass durch Mission noch 

Großes entstehen würde und wir Zeuge 
werden dürften.

Am vorletzten Tag fand für die LUTMIS-
Mitglieder nach der Morgenandacht die 
Jahreshauptversammlung 2009 statt, wo 
u. a. auch wichtige Aktivitäten für das 
nächste Jahr beraten wurden. Am Nach-
mittag nahmen etliche Teilnehmer an den 
angebotenen Möglichkeiten wie Nordic 
Walking mit Josef Elsener oder Fossilien-
suche mit Rudolf Knöppel teil. Der Tag 
klang mit dem Diavortrag zum Thema 
„Mission in Australien und Papua-
Neuguinea“ von Herbert Ehn und Josef 
Elsener aus.

Am Sonntag endete die LUTMIS-Freizeit 
mit dem Gottesdienst in der evang-
elischen Kirche in Gosau und einer 
inhaltsreichen Predigt von Pfarrer 
Scheffbuch zum Thema „Die Stärke der 
Jesus-Leute mitten in Hass und Ver-
folgung“.

Hinweis: Gerne können Sie beim 
Schriftleiter (siehe letzte Seite) CDs von 
der Bibelarbeit, vom Vortragsabend und 
der Predigt von Pfr. Scheffbuch gegen 
eine freie Spende (Selbstkostenpreis je 
CD € 3,-) erhalten. Auf unserer Homepage 
www.lutmis.at können Sie sich auch die 
Predigt online anhören.

http://www.lutmis.at
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Herzliche Einladung zum LUTMIS-Missionskreis/Bereich Wien

Unser nächster Missionskreis nach der Sommerpause  findet am Donnerstag, 
den 3. September 2009, statt. Wir bringen diesmal die Fortsetzung (Teil 3 + 4) 
des unglaublich spannenden Dokumentarfilms „Das Kreuz – Jesus in China“.

Trotz massiver Verfolgung und Unterdrückung hat in den letzten Jahrzehnten 
in China die in dieser Dimension größte Erweckung der Kirchengeschichte 
stattgefunden. Man fühlt sich in die Zeit der Apostelgeschichte zurückversetzt. 
Die Hingabe, Leidenswege, Dankbarkeit und Treue der Prediger der jüngeren 
Generation haben in der chinesischen Kirche zu einer nie zuvor gesehenen 
Erweckung geführt. Mittlerweile schätzt man die Zahl der Christen in China auf 
70 bis 100 Millionen.

Wir treffen einander jeden ersten Donnerstag im Monat in der Thomaskirche 
1100 Wien, Pichelmayergasse 2. Beginn: 18:30 Uhr.
Jeder ist sehr herzlich eingeladen. Kommen Sie selbst und bringen Sie auch 
Freunde und Bekannte mit. Wir freuen uns auf Sie!

LUTMS — aktuell

Unser Spendenbericht 2/2009

Im zweiten Vierteljahr 2009 sind durch 133 Spendenüberweisungen 
insgesamt 5.336,40 € eingegangen. In diesem Betrag enthalten sind Gaben 
bzw. Kollekten der Evangelischen Gemeinden Linz-Urfahr (1.000,00 €), Melk-
Scheibbs (154,10 € und 103,20 €) und Gosau (165,32 €), sowie eingegan-
gene „Kalenderspenden“ auf den GAV-Festen in Wien (190,00 €) und 
Mürzzuschlag/Stmk. (252,00 €).

Auf das Missionsfeld weitergegeben wurden insgesamt 5.100,00 €:
Botswana/Serowe 1.000,00 €
Sudan/Pastorenausbildung 2.000,00 €
Taiwan/Pioniermission 2.100,00 €.

Wir danken jedem einzelnen Spender sowie den Gemeinden für ihre Gaben 
und allen, die unsere Arbeit durch Fürbitten und Mitarbeit mitgetragen haben 
und die auch weiterhin mithelfen, dass diese geschehen kann! Unser Herr 
kennt die Seinen (2. Tim 2,19). Er möge Geber und Gaben reichlich segnen.
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