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Liebe Leserin, lieber Leser!
Haben Sie sich – gerade jetzt in Zeiten der Währungskrise – nicht
auch schon gefragt, was wohl wertvoller als Gold ist? „Die Anordnungen des HERRN sind köstlicher als Gold und viel feines
Gold“ (Psalm 19,11) – das ist nur eines der vielen Selbstzeugnisse
der Bibel.
Was Gottes Wort, die Bibel, über sich selbst aussagt, wie unbeschreiblich wertvoll sie ist und für uns ganz persönlich sein will,
das hat uns die Direktorin des Bibelzentrums Wien, Frau
Dr. Henner, in einer ausführlichen, spannenden und lebensnahen
Bibelarbeit im Wiener Missionskreis erläutert. Wir haben sie in
dieser Ausgabe abgedruckt, damit alle daran Anteil haben
können, wie reich wir mit Gottes Wort beschenkt sind.
Wie das Evangelium in aller Welt Menschen erreicht, die von
Gottes unglaublich großer Liebe in Jesus Christus erfahren und
neu werden, ist immer wieder in unseren Missionsberichten nachzulesen, auf dass es uns zum Lob Gottes leiten möge!
Dankbar dürfen wir berichten, dass die so notwendige und wertvolle Arbeit des schon lange im Ruhestand befindlichen PfarrerEhepaares Dieter und Ruth Opitz in Malawi durch das LehrerEhepaar Birgit und Reinhard Fahl fortgesetzt wird, siehe Seite
19ff.
Was sich in Papua-Neuguinea beim Jugend-Slum-Projekt in letzter
Zeit ereignet hat, wofür wir danken und auch weiterbeten dürfen,
darüber informiert das Missionarsehepaar David und Anette
Jarsetz ausführlich ab Seite 13. „3M“ ist hier nicht etwa das
Kürzel für eine bekannte amerikanische Weltmarke, sondern die
Kurzform ihrer Arbeits-Strategie: Multiplizieren, Motivieren,
Mobilisieren…
Titelbild:
Missionar David
Jarsetz motiviert ca.
400 Kinder der
sechs Kids-Clubs
beim Jugend-SlumProjekt in PapuaNeuguinea.

„Multiplizieren“ war auch ein Schlagwort der beiden im Frühjahr
veranstalteten MultiplikatorInnen-Tagungen mit dem Titel „Die
Kirche nicht im Dorf lassen“, zu dem vom Oberkirchenrat eingeladen wurde und wo sich auch die LUTMIS präsentieren konnte.
Unser Herr Jesus Christus will uns als Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren seiner Frohen Botschaft, seines Wortes und seiner
Liebe hier und „bis an die Enden der Welt“ gebrauchen.
In IHM sind wir verbunden!

Lesen Sie dazu den
Bericht ab Seite 13.
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Herzlichst, Ihr Johann Vogelnik

Unter dem Wort

Was sagt die Bibel über sich selbst?
Bibelarbeit von Frau Dr. Jutta Henner am 3. Mai 2012 beim LUTMIS-Missionskreis in
1100 Wien, Thomaskirche.
Die Bibel — mehr als ein Buch
Den Schülern, die zu uns ins Bibelzentrum kommen, versuchen wir es immer
deutlich zu machen, dass die Bibel zwar
ein Buch ist, aber eben auch m e h r als
ein Buch! Mit Schülern, vor allem, wenn
sie jünger sind, ca. 10-11 Jahre alt, kann
man viel machen. Später wird es dann
etwas schwieriger, da sind dann leidenschaftlichere Diskussionen an der Reihe.
Die Schüler sagen gleich: „Die Bibel ist
dicker als andere Bücher, und die Bibel
ist älter!“
Die Bibel — das Lebensbuch
Die Schüler fasziniert zweierlei: In der
Regel das dünne Papier und der Druck in
zwei Spalten. Wenn ich mit Schülern zu
tun habe, zeige ich ihnen gerne eine
Bibel, die mir eine alte Dame geschenkt
hat. Es ist eine ganz normale Bibel aus
den frühen 50er-Jahren, eine Lutherbibel, sie ist noch in der alten Frakturschrift gedruckt. Diese Bibel hat, verharmlosend ausgedrückt, Gebrauchsspuren. Sie ist durch und durch benutzt
und bearbeitet. Seiten sind zum Teil

eingerissen, benutzt, sie sind nicht mehr
so blütenweiß und dann durch und durch
markiert. Da steht ein Datum daneben,
da sind Notizen, von einem Gottesdienst,
von einer Bibelfreizeit, da sind die Psalmen 102, 103 und 104 besonders hervorgehoben, die sie offenbar jeden Tag
gebetet hat. Da und dort ein Ausrufezeichen und -zig kleine Blätter, Kalenderblätter, Ausschnitte aus Gemeindebriefen und Ähnlichem. Ich kann nur sagen:
Diese an sich nicht besonders wertvolle
Bibel ist kostbar. Vorne drinnen ist alles
dicht beschrieben. Die Bibel – ein
Lebensbuch!
Ich bin selber überrascht, wie Schüler
und Konfirmanden staunen und diese
alte Bibel kaum noch aus der Hand
geben wollen, weil sie merken, was sie
dieser Frau bedeutet hat. Das kennen
sie so leicht nicht – leider. Man kann
sagen, gar nicht!
Ich habe übrigens für mich selber Neues
in dieser Bibel auf einer „zerlesenen
Seite“ bei Jesaja 53 entdeckt. „Fürwahr,
er trug unsere Krankheit, und er wurde
um unserer Missetat willen verwundet…“
Da steht: Das sei genau die Mitte der
Bibel! Das war mir bisher so nicht
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bewusst! Inzwischen kann man ja mit
Computerprogrammen zählen. Ich habe
es geprüft, es stimmt! Das fand ich
spannend, und das möchte ich gerne
auch weitergeben und das, was schon
Martin Luther gesagt hat: „Die Mitte der
Schrift ist Jesus Christus!“ Dass das so
sinnhaft wirklich hier stimmt!
Die Bibel, Gottes Wort — zuerst…!
Ich erzähle den Schülern und Konfirmanden, nachdem ich ihnen diese Bibel gezeigt habe, dann noch eine zweite Geschichte, die fast schon 10 Jahre zurückliegt. Da hatten wir noch längst nicht
unser großes Projekt „Bibeln für Asylwerber“. Wir bekamen einen Brief auf
Englisch von einem jungen Mann in
Schubhaft. Er schrieb, er möchte gerne
eine englische Bibel haben, offensichtlich ein Afrikaner. Wir haben sie ihm geschickt mit einer lieben Karte und guten
Wünschen und dass wir auch für ihn
beten werden. Er hat uns dann gleich zurückgeschrieben, und es gab einen lebhaften Briefwechsel. Und es hat lange
gedauert, bis er uns Folgendes schrieb:
„Danke, ich bin so froh, dass es mir
geistlich wieder so gut geht und ich die
Bibel habe, aber ich habe noch ein Anliegen. Ich brauche eine Hose. Ich habe
eine einzige Jeans, die ich seit einem
Dreivierteljahr trage.“
Die Schüler und Konfirmanden sagten:
„Warum hat er nicht erst um die Hose
gefragt? Wir hätten alle zuerst gefragt:
Schick mir eine Hose! Die Bibel kann
später kommen.“ Nein, er hat sich erst
lange mit der Bibel beschäftigt, bevor er
dann nach der Hose gefragt hat. Ein
Afrikaner hat einmal gesagt: „Wir brauchen Brot, um zu leben, aber wir brauchen Gottes Wort, um leben zu wollen!“
Es ist schwierig, den Menschen heute zu
vermitteln, dass die Bibel einfach dazu-

4

gehört, dass sie Gottes Wort ist. Schwierig auch, wo ich zum eigenen Leidwesen
immer wieder erlebe, dass man auch in
kirchlichen Veranstaltungen, ja selbst in
Gottesdiensten, meint, ohne Bibel auskommen zu können. Da fragt man sich,
ob man im falschen Film ist, und bemüht
sich, liebevoll etwas zu sagen. Wenn
man dann hört, dass das, was da steht,
„so eh nicht mehr gilt“, dann lohnt es
sich doch, genauer hinzuschauen.
Die Bibel — Gebetsbuch, Geschichtsbuch
und Verkündigungsbuch
Fangen wir mit den Psalmen an, dem
Gebetbuch der Bibel. Ich sage es immer
wieder: Spätestens, wenn eigene Worte
versagen, sind die Psalmen ein Segen.
Ich halte gar nichts davon zu sagen, wie
ich immer wieder höre, die Psalmen
seien etwas für alte Leute (Zitat: „Mit
dem Alter kommt der Psalter“) – es wäre
doch schade.
„Ich will meinen Mund auftun zu einem
Spruch und Geschichten verkünden aus
alter Zeit. Was wir gehört haben und
wissen und unsere Väter uns erzählt
haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern; wir verkünden dem
kommenden Geschlecht den Ruhm des
HERRN und seine Macht und seine
Wunder, die er getan hat.“ Psalm 78,2-4
Das ist ein bleibender Auftrag für jeden
Christen. Wir haben den Zugang zu
Gottes Wort wahrscheinlich durch Menschen bekommen, die uns begegnet
sind. Ich habe im „Jahr der Bibel“ 2003
in Gemeinden herumgefragt: „Wie
kommt’s, dass Sie jetzt hier sind? Was
hat Sie zum Glauben gebracht?“ Dabei
erfuhr ich, dass es fast immer Menschen
waren, die davon erzählt und den Glauben gelebt und zur Bibel geführt haben:
sehr oft die Großeltern – meistens die
Großmutter –, hin und wieder auch

Mütter, Gemeindeschwestern, Jugendmitarbeiter oder Freunde – selten waren
es Hauptamtliche. Aber es muss weiter
erzählt werden! Mit welcher Begeisterung
erzählen Menschen von einem guten Arzt
oder Medikament, einem schönen Hotel,
einem Sonderangebot, oder einem Kochrezept – aber mit welcher Begeisterung
von Gottes Wort?
Die Bibel — Merkzeichen des Herzens in
allen Lebenslagen
Ja, ich bleibe noch im Alten Testament
und blättere ein wenig zurück, ins 5.
Buch Mose. Da findet sich das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel im 6. Kapitel, Vers 4-9:
„Höre Israel, der HERR ist unser Gott,
der HERR allein. Und du sollst den
HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit
all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich
dir heute gebiete, sollst du zu Herzen
nehmen und sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden, wenn du
in deinem Hause sitzt oder unterwegs
bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir
ein Merkzeichen zwischen deinen Augen
sein, und du sollst sie schreiben auf die
Pfosten deines Hauses und an die Tore.“
Viele von Ihnen sind wahrscheinlich
schon in Israel gewesen und haben dort
auch die orthodoxen Juden gesehen mit
eben diesen Merkzeichen. Was mir hier
wichtig ist: „Die Worte sollst du z u
H e r z e n nehmen“.
Immer wieder erlebe ich es in Begegnungen und Gesprächen, dass Menschen
mir sagen: „Ja, wissen sie, das mit der
Bibel, ich habe nicht einmal die Matura,
das sollen die Studierten machen“. –
Glauben, Leben mit und aus der Bibel ist
keine Hirn- sondern eine Herzensange-

legenheit! Und manchmal kann viel zu
viel Wissen dem Glauben ein böses Hindernis werden. Ich habe in den Jahren
auch viele Theologiestudenten erlebt, die
sich ihren Glauben nicht bewahren konnten. Der Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Er ist ja, wie im 78. Psalm (siehe
oben), den Kindern der nächsten Generation weiterzugeben.
Wenn mir liebe Christenmenschen sagen: „Keine Kinderbibel, ja nichts Religiöses – die sollen sich entscheiden,
wenn sie groß sind“, wie sollen sich Menschen für oder gegen etwas entscheiden
können, das sie nicht kennen? Ich sage
dann immer: „Lasst Sie es kennenlernen.
Wenn sie dann als Erwachsene sich dagegen entscheiden, ist es nicht in unserer Hand, aber sie können dann wieder
dahin zurückkehren – was aber, wenn
sie es nie kennengelernt haben?“
„… und davon reden zu Hause, unterwegs, abends und morgens“ – so ist das
ganze Leben von Gottes Wort umfangen,
begleitet. Nicht nur am Sonntagmorgen
von 10 bis 11, sondern alle Tage Gottes
Wort; das ist gut und nötig.
Die Bibel schenkt Freude
Ich möchte nun schauen, welche
V e r h e i ß u n g e n Gottes Wort in sich
trägt. Einer der für mich schönsten Texte,
wenn es um Gottes Wort geht, steht im
Buch Nehemia. Ein Buch, das nicht sehr
populär ist. – Ich habe mich sehr gefreut,
als in Ägypten nach dem arabischen
Frühling die Ägyptische Bibelgesellschaft
eine Broschüre mit Worten aus dem
Buch Nehemia herausgegeben und im
Land verteilt hat, um Menschen zu ermutigen, das Land gemeinsam aufzubauen.
In Nehemia 8, das ist ein langes und ausführliches Kapitel, geht es um Gottes
Wort. Es ist einer der schönsten und
lebendigsten Texte.
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„Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren
Städten waren, versammelte sich das
ganze Volk wie ein Mann vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem
Schriftgelehrten, er solle das Buch des
Gesetzes des Mose holen, das der HERR
Israel geboten hat.“ (Nehemia 8,1)
Ich fasse es ein wenig zusammen: Esra
bringt das Gesetz. Alle sind da, und es
beginnt eine Marathon-Bibellesung vom
frühen Morgen bis zum Mittag. Das Volk
bleibt da, und die Schrift wird ausgelegt
und verstanden, und diese Lesung verfehlt ihre Wirkung nicht. Das Volk weinte,
als es die Worte hörte. Gottes Wort geht
zu Herzen und stellt das, was ich lebe,
auch in Frage. Und dann kommt die Einladung: „Seid nicht bekümmert, denn die
Freude am Herrn ist eure Stärke.“
(Nehemia 8,10). Das ist ein ganz bekannter Vers aus dieser Geschichte, und
dann kommt ein großes Freudenfest.
Ja, man träumt natürlich, wie es wäre,
wenn bei uns sich das ganze Volk auf
einem Platz versammelte mit einem
solchen Hunger nach Gottes Wort,
Männer und Frauen und alle – wenn sie
nur dabeibleiben. Und das ist im dritten
Vers so wunderschön beschrieben: „Und
die Ohren des ganzen Volks waren diesem Buch zugekehrt.“ Alle verstehen,
und am Ende geschieht durch die Veränderung Umkehr, zu der Gottes Wort ruft,
und es kommt Freude. Ich denke, das ist
es, was wir in der postmodernen Gesellschaft Europas vermissen: Gottes Wort
schenkt Freude!
Ich habe auch mit Jugendlichen aus Gemeinden viel diskutiert, die sagen: „Das
Leben nach der Bibel ist fad, und immer
nur Verbote“, nein, Gottes Wort schenkt
F r e u d e ! Viele sagen: „Ich habe eine
Bibel, und wenn es mir mal schlecht
geht, greife ich zu ihr.“ Nicht erst in
schlechten Tagen, nein, schon viel
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früher!
Das Wort „Freude“ muss ich mit jungen
Menschen immer abklären. Freude ist
nicht Spaß! Spaß ist etwas, das verpufft
und dann weg ist wie eine Seifenblase,
und unter Umständen hinterlässt der
Spaß auch einen Kater. Die Freude ist
etwas, das bleibt! Ein stilles und tiefes
Erleben. Freude ist auch nötig in schwieriger, in dunkler Zeit. Da war eine Umfrage, was die Menschen suchen: Sie möchten „Spaß“ haben! Hat ihnen noch niemand gesagt, was F r e u d e bringt?
Die Bibel — Gottes Zuruf
Bleiben wir noch einen Sprung im Alten
Testament, und zwar im Propheten
Jeremia. Von ihm wissen wir ja auch,
dass er seinem Schreiber Baruch manches diktiert, was verbrannt und doch
wieder neu geschrieben wurde. Und
Jeremia überliefert uns in seinem 23.
Kapitel, Vers 29, eine wunderbare
Aussage: „Ist mein Wort nicht wie ein
Feuer, spricht der HERR, und wie ein
Hammer, der Felsen zerschmeißt?“
Hier finden wir es: Die Bibel ist m e h r
als ein Buch! Sie ist Gottes Wort, und
man könnte es kurz fassen: Gottes Wort
wirkt. Auch, wenn in Diskussionen
kommt: „Das ist Literatur aus vergangenen Zeiten. Das ist ein Buch, das eben
diese Zeiten spiegelt.“ Wir erleben es
aber auch heute, Tag für Tag – vielleicht
in anderen Ländern stärker als in
unseren Breiten –, dass Gottes Wort
wirkt. Dass Menschen getroffen werden
von Gottes Wort und ihr Leben neu wird.
Für mich ist es fast etwas Unglaubliches,
was wir in den letzten Monaten erleben:
Mit am meisten gefragt sind bei uns
persische Bibeln. Asylwerber aus dem
Iran, verfolgte Christen, Menschen, die
vorbereitet sind durch Satellitenradio,
Fernsehen, Internet oder Träume und

neugierig sind, mehr über diesen christlichen Glauben zu erfahren, wie er in der
Bibel bezeugt ist. Sie möchten es lesen,
möchten Gottes Wort geradezu verschlingen. Und ich staune und freue mich,
wenn dann alle ein Exemplar bekommen
haben und aus Gemeinden Rückmeldungen kommen über die persischen Bibeln:
„Sie lassen sich jetzt taufen, wir haben
es nicht für möglich gehalten, dass die
Bibel so etwas auslösen kann!“ Ja die
Bibel löst es aus!
Ich bleibe auf der aufgeschlagenen Seite, Jeremia 22,29: „O Land , Land, Land,
höre des HERRN Wort!“ Hören im biblischen Sinn ist nicht nur einfach irgendwie Hören, sondern Erhören;; Hören mit
dem Herzen, nicht nur mit den Ohren.
Die Bibel — ein Buch mit Ewigkeitswert
Machen wir einen Schritt zu Jesaja. Er ist
ja gleichsam der „Evangelist“ des Alten
Testaments. Jesaja 55,6-12a::
„Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe ist.
Der Gottlose lasse von seinem Wege und
der Übeltäter von seinen Gedanken und
bekehre sich zum HERRN, so wird er sich
seiner erbarmen, und zu unserem Gott,
denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der HERR, sondern so viel
der Himmel höher ist als die Erde, so
sind auch meine Wege höher als eure
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleichwie der Regen und
Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet
die Erde und macht sie fruchtbar und
lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu
säen und Brot zu essen, so soll das Wort,
das aus meinem Munde geht, auch sein:
Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir ge-

fällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es
sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.“
Das ist die Verheißung, dass Gottes Wort
Freude und Frieden schenkt. Ein ganz
wunderbarer Text, der auch uns daran
erinnert, dass wir vieles planen und tun
können, dass uns aber die Bibel die
Gewissheit gibt, dass unser Leben aus
Gottes Hand kommt und ER uns führt.
Gott hat einen Plan. Ich könnte an den
Anfang der Bibel blättern, dort im allerersten Kapitel könnten wir nachlesen,
dass es Gott ist, der diese Welt, diese
Erde und alles durch sein Wort ins Leben
gerufen hat. Ich finde es jammerschade,
dass es immer nur um „die Natur“ geht,
wenn in der Politik, in den Medien in der
Öffentlichkeit von „Schöpfung“ die Rede
ist. Das Schlüsselwort, das sich wie ein
roter Faden durch diesen Bericht zieht,
wie Gott die Welt geschaffen hat, lautet:
„ER hat es gut gemacht!“ Nicht das WIE
interessiert, der Schöpfungsbericht gibt
keine gleichsam mechanische Reportage
– Gott schafft „durch sein Wort“ –, sondern, dass er die Welt g u t geschaffen
hat, das ist das Entscheidende. Aber Gott
hat diese Welt nicht nur geschaffen, er
hat mit ihr, er hat mit uns einen Plan. Ich
könnte ins letzte Buch der Bibel blättern,
wo uns verheißen ist, dass es einen
neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Aber das einmal nur vorweg.
Bleiben wir noch bei Jesaja, wo wir so unendlich viel Trost finden in den Verheissungen. Wir finden im 40. Kapitel, das
mit den Worten „Tröstet, tröstet mein
Volk!“ beginnt, den wunderbaren 8. Vers
„Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,
aber das Wort unseres Gottes bleibt
ewiglich.“ Er steht auch in vielen Kirchen
über dem Altar oder auf den Emporen.
Als wir für den „Weg des Buches“, diesen
Bibelwanderweg quer durch Österreich
von der bayerischen Grenze nach
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Kärnten auf den Spuren der Bibelschmuggler den Bibelleseplan zusammengestellt hatten, war meine Idee:
Rufen wir doch die Gemeinden an, was
jeweils an Bibelworten in den Kirchen
steht. Dieser Vers war oft dabei! Das ist
gut, sich dessen zu vergewissern, dass
die Botschaft, die wir haben und die uns
ja auch ein Anliegen ist weiterzutragen
und weiterzugeben, Ewigkeitswert besitzt, während andere das nicht haben.
Die Bibel — ein Aufdeckbuch
Wir springen jetzt in den Hebräerbrief,
den ich mehr und mehr liebe, auch wenn
er sehr, sehr dicht ist. Hebräerbrief 4,12:
„Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig
und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und
Bein, und ist ein Richter der Gedanken
und Sinne des Herzens.“
Ja, das ist die unbequeme Seite an
Gottes Wort, dass es aufdeckt und benennt, wo Menschen auf dem Holzweg
sind. Die Bibel nennt es Sünde. Ein unpopulärer Begriff, den man allenthalben
für Kalorienbomben oder aber für sexuelle oder käufliche Bedürfnisse verwendet.
Nein, Sünde, das Abgewandt-Sein von
Gott und das Nicht-Ernstnehmens seines
Willens, ist eine Wirklichkeit. Und Menschen leiden darunter, wenn sie in sündigen Strukturen und Mustern gefangen
sind. Wenn wir ihnen Gottes Wort vorenthalten, halten wir ihnen die Befreiung
und Freiheit vor. Das soll und kann doch
nicht unser Anliegen sein!
Die Bibel — kostbare Nahrung und Stütze
Aber ich will nicht nur bei der vermeintlichen Drohbotschaft bleiben, sondern
den wunderschön formulierten 19.
Psalm betrachten, in dem der Blick auf
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Gottes Wort geht. Hier werden verschiedene Worte für Gottes Wort verwendet –
im Hebräischen lässt sich das wunderschön durchspielen. „Diese Weisungen,
diese Anordnungen des HERRN sind
Wahrheit, sie sind köstlicher als Gold
und viel feines Gold, sie sind süßer als
Honig und Honigseim.“
Wenn wir schon bei dieser Freude an
Gottes Wort und dieser Süßigkeit sind,
rufe ich mir auch den 119. Psalm in
Erinnerung. Vielleicht etwas für einen
Urlaub, für ein Wochenende, einmal
durch-zu-sinnen, was dort alles steht
über Gottes Wort. Wenn man sich jeden
Tag einen dieser 176 Verse sozusagen
als „Wort für den Tag“ mitnimmt und
darüber nachdenkt, wird man merken,
was für ein Schatz dieses Lied ist. Und
auch da lesen wir im 103. Vers: „Dein
Wort ist meinem Munde süßer als
Honig“. Der uns wohl bekannteste Vers
aus diesem Psalm ist der Vers 105:
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.“ Gottes
Wort gibt Orientierung. Wir haben, egal in
welcher Situation wir uns beruflich oder
familiär befinden, jeden Tag kleinere
oder größere Entscheidungen zu fällen.
Wie soll ich mich entscheiden? Was soll
ich tun? Wir dürfen in Gottes Wort Rat
und Orientierung suchen, auch, wenn
das Ergebnis dann unbequem sein mag.
Nehmen Sie sich den 119. Psalm einfach
in Gedanken mit…
Nochmals zu Jeremia: Er ist ein Prophet,
der an seinem Auftrag leidet, aber doch
sagt er: „Dein Wort ward meine Speise,
so oft ich’s empfing. und dein Wort ist
meines Herzens Freude und Trost.“
(Jeremia 15,16a) Dass man Gottes Wort
wie das tägliche Brot braucht, daran
erinnert ja auch - Jesus verwendet
dieses Zitat: „Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern aus einem jeglichen
Wort aus des HERRN Mund.“

Und das zweite: F r e u d e und T r o s t.
Über Freude haben wir schon gesprochen. Und „Trost“ – so übersetzt es
Luther – ist eigentlich ein Wort wie eine
Stütze. Vielleicht hat jemand von Ihnen
in einer entsprechenden Krankheitssituation einen Stock benutzt, an dem
man sich festhalten und sicherer gehen
kann. Trost, als Stütze und Begleitung.
Ich denke, das ist etwas ganz und gar
Wunderbares.
Die Bibel — „Tendenzliteratur“…!
Gottes Wort ist anders als alle anderen
Worte. Das können wir uns vorneweg
mitnehmen. Gottes Wort ist im besten
Sinne – so bekam ich es einmal von der
österreichischen Zollbehörde zugeschickt
– „Tendenzliteratur“. Ich war damals erst
einmal „baff“ über den Begriff und dann
hab ich mir gesagt: „Ja, die Zollbehörde
hat es erkannt!“ Gottes Wort ist nicht
irgendein „Wischi-Waschi“, aus dem wir
machen können, was uns behagt, sondern es ist „Tendenzliteratur“, und dazu
stehen wir. Es fordert auf und lädt ein
zum Glauben, zur Umkehr, und will im
Glauben stärken und bewahren. Es fordert zur Entscheidung heraus! Wir haben
viele Besucher, die ins Bibelzentrum
kommen – auch und gerade bei den
Events wie der „Langen Nacht der
Museen“ –, die mir lang und breit zu
erklären versuchen, warum die Bibel
nicht wahr sein kann, weil das alles so
nicht gewesen ist... und die katholische
Kirche... und überhaupt... – Über die
Jahre habe ich gelernt zu sagen: „Wenn
Sie nicht glauben wollen, sagen Sie es
ehrlich, aber wenn Sie nur mit Ausreden
anfangen, dass die Bibel gefälscht sei
usw., da ziehen Sie den Kürzeren. Sagen
Sie doch lieber ehrlich, was Sie bewegt.
Dann können wir vielleicht ein gutes
Gespräch führen.“

Die Bibel führt zum Glauben
Martin Luther hat bei der Ausgabe des
Neuen Testaments 1522, auch bei der
ganzen Bibel 1534, jedem biblischen
Buch eine kurze Einleitung vorangestellt
und zwar eine geistliche Einleitung. Da
hat er 1522 seinem „Septembertestament“ die sogenannten Vorreden zum
Neuen Testament vorangestellt. Er
schrieb, er wünsche sich, dass jeder
Christ jeden Tag insbesondere im
Johannesevangelium und im Römerbrief
lesen solle, weil diese die höchste Dichte
an Evangelium, an froher Botschaft und
Verheißung hätten. Großartig – ich gestehe, Johannes hab ich schon immer
geliebt. Zu Paulus hat mein Zugang ein
bisschen gedauert, aber inzwischen
schätze ich ihn mehr und mehr. Aber in
eben diesem Johannesevangelium steht
am Ende des zwanzigsten Kapitels, des
Auferstehungsberichts, dass Jesus noch
viel mehr Zeichen getan habe, und dann
Vers 31: „Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit
ihr durch den Glauben das Leben habt in
seinem Namen.“ Kürzer lässt sich der
Sinn der Bibel nicht zusammenfassen:
Es geht um nicht mehr und nicht weniger
als darum, wie wir uns zu Jesus stellen.
Ich sehe ein wenig mit Sorge, dass wir im
interreligiösen Dialog – so wichtig und
unabdingbar der für das Zusammenleben ist – unser Zeugnis verstecken, als
wäre Jesus halt auch nur so „ein lieber
Lehrer“, der lauter Geschichten erzählt
hat. Nein, Jesus ist der verheißene
Messias (= „Christus“), wie das Alte
Testament über ihn berichtet: Gottes
Sohn.
Es stimmt: JA oder Nein! Dieses „JEIN“,
oder „JA ABER“, das heute beliebt ist,
kennt die Bibel nicht. Glauben – oder
eben nicht glauben. Und alle diese „Ja-
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aber-ich-hab-ja-nichts-dagegen“ sind leider in biblischer Kategorie noch Unglaube – so hart es klingt. Diese Wahrheit ist
auch zu bezeugen. Das ist ganz, ganz
wichtig!
In der Apostelgeschichte im achten Kapitel führt der Heilige Geist Philippus auf
eine Wüstenstraße, wo er dem Afrikaner
auf dem Wagen begegnet, und dieser
liest laut aus dem Jesaja-Buch, und
Philippus fragt ihn: „Verstehst du auch,
was du liest?“ Es wird uns auch die Bibelstelle mitgeteilt, die Frage des Afrikaners, und dann: „Philippus aber tat
seinen Mund auf und fing mit diesem
Wort der Schrift an und predigte ihm das
Evangelium von Jesus.“ Egal bei welchem Wort wir anfangen, es geht um das
Evangelium von Jesus. Luther hat das
immer betont, es gehe darum, dass sich
das, „was Christum treibet“, an jeder
Stelle findet! Und von Luther stammt ja
auch der Ausspruch, dass die Heilige
Schrift ein Kräutlein sei, das umso stärker duftet, je fester man es reibt.
Paulus erinnert im 1. Korintherbrief Kapitel 15 die Gemeinde in Korinth an das
Evangelium, an das H e r z s t ü c k des
Evangeliums. Das Herzstück des Glaubens ist: „Christus ist gestorben für
unsere Sünden, gemäß der Schrift, er ist
begraben worden und er ist auferstanden am dritten Tag, nach der Schrift.“
DAS ist das Evangelium! NUR DAS IST
FROHE BOTSCHAFT! Darum geht es!
Die Bibel — Wort und Tat
Der Apostel Paulus hatte es immer wieder sehr schwer; das gilt auch heute,
wenn es einen anficht und man sich
rechtfertigen muss für die Bibel. Dass ich
bei Bahnfahrten, wenn ich die Bibel lese,
immer gefragt werde, ob ich von den
Zeugen Jehovas sei, das stört mich
schon weniger, aber wenn ich in eine
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Pfarrgemeinde eingeladen werde und
höre: „Aber bitte net schon wieder was
Biblisches“, dann stört mich das schon.
Die Heilige Schrift, Gottes Wort, setzt
Menschen in Bewegung. Die Bibel hat
auch Spielregeln, Gebote, Weisungen für
menschliches Zusammenleben. Ich
denke an das Liebesgebot, an den barmherzigen Samariter und an Schilderungen in der Apostelgeschichte, was mir
ganz wichtig ist.
Als die ersten Christen beisammen
waren, stellten sie fest, dass sie so mit
der Diakonie beschäftigt waren, dass sie
in der Gefahr standen, die EvangeliumsVerkündigung zu vernachlässigen, und
sie bemerkten es! Dann sagten sie:
„Okay, einige sollen ausschließlich
diesen Sozialdienst tun, aber wir dürfen
deswegen nicht die Verkündigung des
Wortes Gottes vernachlässigen.“ Alles
soziale und gesellschaftliche Engagement in Ehren! Manches können
andere auch, manches können andere
besser. Aber für Gottes Wort einstehen,
es bezeugen, das können wir Christen
niemand anderem delegieren!
Wenn wir das dann aus Überzeugung mit
sozialem Engagement verbinden, dann
ist es optimal, aber bei dieser Frage:
„Soziale Taten oder Wortverkündigung?“
ruft uns die Bibel schon zur Entscheidung. Ich erlebe es immer wieder auch in
Anrufen: „Ich spende nichts mehr für die
Bibelverbreitung“. Da darf ich fragen:
warum? Antwort: „Mir sind soziale Fragen wichtig.“ Das ist gut, aber wenn
C h r i s t e n nicht dafür sorgen, dass
Gottes Wort lebendig bleibt in unserem
Land, in aller Welt – wer dann?
Die Bibel — im Herzen verwurzelt
Über die Bibel, über Gottes Wort, wird
uns ja noch einiges andere gesagt.
Vielleicht einer der Schlüsseltexte im

Markusevangelium, Kapitel 4, ist das
Gleichnis vom Sämann. Es ist ganz
schlicht. Auf den Konfirmandenurkunden
ist oft dieses Bild vom Sämann, das mich
sehr beeindruckt. Mit ungeschönter
Direktheit erzählt Jesus in diesem Gleichnis davon, dass uns nicht alle Leute,
wenn wir mit Gottes Wort kommen, begeistert zustimmen werden, bzw. ob diese Begeisterung auch nachhaltig anhält.
Da gibt es gegenteilige Kräfte, da gibt es
Oberflächlichkeit. Es gibt dazu übrigens
auch ein Lied von Jörg Swoboda: „Dass
dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt“, das von dem Gleichnis
vom Sämann handelt. Da fällt vieles von
der Saat auch „auf das Steinige, wo es
nicht viel Erde hatte“. Dass sogar dort
etwas aufgeht (Mt 13,5; Lk 8,5), ist
schon erstaunlich. Und DASS Saat aufgeht (nachzulesen im Gleichnis von der
selbstwachsenden Saat, Mk 4,26), das
ist Gottes Wirken. Wir können säen, aber
wir dürfen beten und vertrauen, dass
Gott selbst über dem Wort wacht.
Die Bibel — ein Unterweisungsbuch
Was macht eigentlich Gottes Wort so besonders? Ich komme immer wieder zu
diesem 2.Timotheusbrief im dritten Kapitel am Ende, wo Paulus dem Timotheus
einschärft, er soll sich ja nicht von dem
Weg, den er eingeschlagen hat, abbringen lassen: „…da du von Kind auf die
Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit (=zur Rettung)
durch den Glauben an Jesus Christus“ –
genau wie am Ende des Johannesevangeliums –, „denn alle Schrift ist von Gott
eingegeben“. Es mögen zwar Menschen
mit ihren Worten auf Papyrus oder
Pergament geschrieben haben, aber
hinter und in allem Wort steht Gott selbst
mit seinem guten Geist. „Alle Schrift, von
Gott eingegeben, ist nützlich:

- zur Lehre“ (Wo erfahren wir etwas über
unseren Glauben, wenn nicht in der
Bibel?),
- „zur Zurechtweisung“ (Wir sind Menschen… Luther sagte, er müsse jeden
Tag den alten Adam ersäufen. Wo
erfahren wir Korrektur wie in einem
Spiegel?),
- „zur Besserung“ (Ein Neuanfang ist
möglich!)
- „und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk
geschickt.“
Das finde ich so wunderbar, drei Verse
weiter heißt es: „Predige das Wort, steh
dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit;
weise zurecht, ermahne mit aller Geduld
und Lehre.“ Unerlässlich, unermüdlich,
ohne Rücksicht auf Erfolg oder Sympathien.
Die Bibel als Prüfstein
Und damit nochmals mit Paulus in der
Apostelgeschichte 17 nach Beröa. In
Thessalonich war er nicht sehr erfolgreich, in Athen lachten sie ihn aus, aber
in Beröa „nahmen sie das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der
Schrift, ob sich’s so verhielte.“ Die treuen
Bibelleser in dieser Stadt, wo wir von
keinem Christen den Namen erfahren,
wo von Paulus auch keine Predigt überliefert ist, sie forschen in der Schrift, ob
es sich so verhielte! Großartig, diese
Christen in Beröa, die einfach merken:
Nur hier an der Heiligen Schrift lässt sich
prüfen, ob das, was jetzt Paulus verkündet, was heute dran und morgen zu
entscheiden ist, ob dies das Richtige ist.
Jetzt noch einmal zu Jesus selbst, der
sagt: „Selig sind, die das Wort Gottes
hören und bewahren.“ Man könnte
Lukas 11, 28 auch übersetzen: Selig
sind die, die Gottes Wort in ihrem Herzen
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aufnehmen und daran festhalten. Ich
denke, wir haben einen Schatz, wie
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf
dazu geschrieben hat:
„Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir;
denn ich zieh es aller Habe
und dem größten Reichtum für.“
Dietrich Bonhoeffers Zugang zur Bibel
Ich komme mit einem Auszug aus
Dietrich Bonhoeffers Brief an seinen
Schwager (1936) zum Schluss:
„Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass
wir nur anhaltend und etwas demütig zu
fragen brauchen, um die Antwort von ihr
zu bekommen. […] Natürlich kann man
die Bibel auch lesen wie jedes andere
Buch, also unter dem Gesichtspunkt der
Textkritik etc. Dagegen ist gar nichts zu
sagen. Nur dass dies nicht der Gebrauch
ist, der das Wesen der Bibel erschließt,
sondern nur ihre Oberfläche. Wie wir das
Wort eines Menschen, den wir lieb haben, nicht erfassen, indem wir es zergliedern, sondern wie ein solches Wort einfach von uns hingenommen wird und es
dann tagelang in uns nachklingt, einfach
als das Wort dieses Menschen, den wir
lieben, und wie sich uns in diesem Wort
dann immer mehr, je mehr wir es ‚im
Herzen bewegen’ wie Maria, derjenige
erschließt, der es uns gesagt hat, so sollen wir mit dem Wort der Bibel umgehen.
Nur, wenn wir es einmal wagen, uns so
auf die Bibel einzulassen, als redete hier
wirklich der Gott zu uns, der uns liebt
und uns mit unseren Fragen nicht allein
lassen will, werden wir an der Bibel froh.
[…]
[Wenn ich so die Bibel lese,] frage ich
jede Stelle: Was sagt Gott hier zu uns?
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Ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er
sagen will […]. Und ich will Dir noch ganz
persönlich sagen: Seit ich gelernt habe,
die Bibel so zu lesen – und das ist noch
gar nicht so lange her –, wird sie mir
täglich wunderbarer. Ich lese morgens
und abends darin, oft auch noch über
den Tag, und jeden Tag nehme ich mir
einen Text vor, den ich für die ganze
Woche habe. Ich versuche, mich ganz in
ihm zu versenken und ihn wirklich zu
hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht
mehr richtig leben könnte, auch erst
recht nicht glauben. Es bleibt also nichts
als die Entscheidung, ob wir dem Wort
der Bibel vertrauen wollen oder nicht, ob
wir uns von ihm halten lassen wollen,
wie von keinem anderen Wort im Leben
und im Sterben. Und ich glaube, wir
werden erst dann recht froh und ruhig
werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben.“
Bonhoeffer hatte offensichtlich noch
nicht während seines Theologiestudiums
sondern erst später erkannt, was Gottes
Wort schenkt, aber auch fordert. Dass
auch wir das erkennen und im Herzen
bewegen, wünsche ich Ihnen und uns!

Frau Dr. Jutta Henner ist Direktorin
der Österreichischen Bibelgesellschaft, Bibelzentrum, Breite Gasse 48, 1070 Wien;
www.bibelgesellschaft.at.
Es handelt sich um eine Abschrift der
Tonaufnahme des mündlichen Vortrages. Die angeführten Bibeltexte wurden nach der Übersetzung Martin
Luthers (revidierte Fassung von
1984; herausgegeben von der EKD)
wiedergegeben

Im Weitblick 1/2012 konnten wir dankbar über die Fortführung des Jugend-SlumProjekts in der Hauptstadt Papua-Neuguineas, Port Moresby, durch das Missionarsehepaar David und Anette Jarsetz berichten. Dankbar dürfen wir inzwischen
auch über den vorläufigen Abschluss der Bauarbeiten auf der Missionsstation
sein. Dabei ist allerdings ein schmerzhafter Unfall geschehen. Beim handwerklichen Einsatz bekam „Dave“ einen Eisenspan ins Auge. Dieser steckte direkt über
der Pupille fest und sorgte für viele Tränen und Schmerzen. Gott sei Dank konnte
ein Augenarzt nach einer Woche den Span operativ entfernen. Die Sehkraft des
linken Auges ist aber geringfügig in Mitleidenschaft gezogen worden. Dankbar
dürfen wir für den positiven Heilungsprozess und den – wie uns geschrieben wurde – „glimpflichen“ Ausgang des Unfalles sein.
Beten wir bitte täglich für alle Missionare „draußen“ auch um Schutz und Bewahrung in ALLEN Dingen – Danke!
Der nachstehende Artikel des Missionarsehepaares Jarsetz ist bereits vor dem
vorhin beschriebenen Unfall verfasst worden:

Einsatzstrategie beim PNG-Jugend-Slumprojekt:
Multiplizieren, Motivieren, Mobilisieren...
Liebe Freunde!
In unserer Arbeit streben wir „drei Ms“
an, von denen wir Euch hiermit berichten: Multiplizieren, Motivieren und
Mobilisieren. Ziele hat man schnell
formuliert, doch bis man sie erreicht,
ist es oft ein Auf und Ab. Was dies im
Konkreten bedeutet, könnt ihr im
Folgenden lesen:
Multiplizieren
Wir haben festgestellt, dass es in PNG
an guten Multiplikatoren mangelt. Es
gibt zwar gute Pastoren und Leiter,
aber mit der Förderung der nächsten
Generation steht es oft im Argen. Es
ist eben einfacher, wenn man die Aufgaben selbst erledigt, anstatt andere

bzw. jüngere mühsam anzuleiten. Wir
sehen nicht nur einen biblischen Auftrag (2. Timotheus 2, 2), sondern auch
eine große Chance darin, uns in Mitarbeiter, Pastoren, Jugendliche und
Kinder „hinein zu multiplizieren“. Nach
dem Motto: „Hilf ihnen, es selbst zu
tun!“ Die Hilfestellung sieht im Allgemeinen wie folgt aus: geistliche und
persönliche Anleitung, didaktische
Hilfestellungen, Schulungen und
(praktische) Kurse.
Hier nun einige Beispiele:
Seitdem sich Missionarskollegen auf
ihrem mehrmonatigen Heimataufenthalt befinden, haben wir uns auf der
Station „multipliziert.“
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Unsere neuen Stationsmitbewohner
heißen Kilage und Rodney. Während
der eine die 8. Klasse besucht und auf
eine schwierige Vergangenheit im
Settlement zurückblickt, studiert der
andere an der Universität. Sie sind
beide ehrenamtliche Mitarbeiter und
helfen uns nun bei den verschiedenen
(Bau-) Arbeiten bzw. dem „Bewachen“
der Station. Wir freuen uns, dass wir
diese jungen Christen in ihrem Alltag begleiten, fördern und prägen
können. So gewöhnten wir z.B. Kila
ab, Schule zu schwänzen oder bei
Schlägereien mitzumachen. Mit
Rodney diskutieren wir oft theologische Fragen, die ihn bewegen.
Uns ist es wichtig, dass wir die
Jungs nicht nur körperlich „durchfüttern“, sondern auch mit geistlicher Nahrung versorgen.
So begannen wir einen Hauskreis,
zu dem alle Stationsbewohner (also
auch unser Untermieter Kenneth,
Kurzzeit-Mitarbeiter und diverse
Gäste) eingeladen sind.
Eine weitere Person, in die wir uns
hineinmultiplizieren, heißt Antire.. Sie
kommt mittwochs und freitags, um
uns beim Backprojekt zur Hand zu
gehen und bei Stationsaufgaben zu
helfen. Im Moment backen Anette und
Antire gemeinsam Pizzen und Muffins.
Entstanden ist das Projekt aus dem
Anliegen heraus, arbeitslosen Frauen
und Männern aus den Settlements zu
helfen. Das Prinzip ist einfach: Wir
backen Pizzen und übergeben sie den
jungen Leuten zum Verkaufen. Den
Selbstkostenpreis geben die Verkäufer
uns zurück, und den Gewinn dürfen
sie behalten. Dieses Projekt läuft
besser als gedacht.
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Mittlerweile wurden schon rund 1500
Stücke Pizza verkauft und wir haben
bereits einige Stammkunden! Im
Moment ist Anette noch sehr in das
Projekt involviert. Doch sobald unser
Stationsanbau fertig ist, soll Antire
zusammen mit Frauen aus dem
Settlement die Pizzen selbstständig
herstellen und anschließend verkaufen.

Der Anbau ist ein weiteres Projekt, das
uns derzeit täglich begleitet und uns
sehr herausfordert. Um diesen möglichst zügig fertigzustellen, unterstützt
uns der Kurzzeitmitarbeiter Tobias aus
Deutschland.
Es soll ein Schlafplatz sowie ein Lagerund offener Mehrzweckraum entstehen, in denen der äußere Rahmen
zum „Multiplizieren“ geschaffen wird.
In unsere Mitarbeiter versuchen wir
uns dahingehend „hinein zu multiplizieren“, sodass sie eines Tages die
Kinderprogramme selbständig und
eigenverantwortlich durchführen können. Es ist zwar noch ein langer Weg,
aber erste Gehversuche werden erfolgreich gemacht.

So übernehmen sie bereits in manchen Orten die Liedbegleitung, die
Merkverse und teilweise sogar die Andacht. Konkrete Vorbereitungshilfen
stellen wir ihnen natürlich zur Verfügung.
Schulungsmaterialien für Kinder und
Jugendarbeit in der einheimischen
Sprache Tok Pidgin sind rar. Schon oft
wurden wir von verschiedenen Leuten
gefragt, ob wir nicht fertig ausgearbeitete Stundenentwürfe zur Verfügung
stellen könnten. Daraus entstand die
Idee, einige unserer Materialien in
Buchform einer breiteren Masse von
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
Erste Gespräche mit
einem einheimischen christlichen
Verlag verliefen sehr
positiv. Sie haben
Interesse gezeigt,
das entstehende
Buch zu publizieren.
Wie froh wären wir,
wenn immer mehr
Mitarbeiter den zahlreichen Kindern
dieses Landes das
Wort Gottes in verständlicher, praktischer Weise weitergeben würden. Die
Dringlichkeit ist da,
jedoch wissen wir noch nicht, wann
und wie wir das Projekt umsetzen
können.
Motivieren
Antriebs- und Motivationslosigkeit ist
vielerorts ein großes Manko. In der
melanesischen Kultur ist dies verstärkt der Fall. Das Motivationspro-

blem trifft auch auf einige unserer 15
Mitarbeiter zu. Nach knapp 20 Wochen Einsatz in diesem Jahr machen
sich gewisse Ermüdungserscheinungen breit. Zusätzlich herrscht in PNG
durch die Entertainment-Wahlkampagnen ein „Ausnahmezustand.“
Während wir uns sehr über den treuen
Einsatz und die positive geistliche Entwicklung Einzelner erfreuen, „trauern“
wir um Mitarbeiter, denen bspw. die
Eltern die Mitarbeit verbieten, die in
andere zeitraubende Aktivitäten involviert sind oder um die, welche im
Großstadtdschungel versumpfen.

Uns ist es ein großes Anliegen, dass
unsere Mitarbeiter motiviert an Jesus
dranbleiben. Höhepunkte wie die
„Mitarbeiterübernachtung“ sollen
dazu beitragen.
Hierbei gab es nicht nur gutes Essen,
einen ansprechenden Film und Zeit
zum Austausch, sondern eben auch
viel Zeit für geistliche Motivationsspritzen.
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● Auch die knapp 400 Teilnehmer
unserer sechs Kids-Clubs gilt es
immer wieder zu motivieren. In der
ersten Hälfte des Jahres standen die
Programme unter dem Motto verschiedener Körperteile. Dazu begleitete uns
eine Holzfigur namens Shapie, die den
Kindern sehr ans Herz wuchs. Zusätzlich unterwies Doktor Save (Wissen)
die Kinder zum Thema Gesundheit.

Tisch auf den Zementboden gefallen
ist und sich den Kopf angeschlagen
hatte. Als die Eltern ihn zum Krankenhaus brachten und er sich röntgen lassen sollte, streikte er und sagte unter
Tränen: „Ich will heim! Doktor Save
kommt doch heute! Der kann mich
untersuchen.“ Der kleine Bub war
nicht umzustimmen, und so fuhren die
Eltern unverrichteter Dinge zurück. So-

Die Kinder identifizierten sich sehr mit
Shapie und konnten sich anhand seiner Körperteile die biblischen Geschichten viel besser merken. Auch
Doktor Save hatte viele Fans.

bald Toni Anette sah, zeigte er auf sie
und rief strahlend: „Doktor Save!“

Dazu eine nette Episode: Eines Tages
kam Anette wie immer zum Kids Club
nach Erima. Da erzählte man ihr, dass
der dreijährige Toni morgens vom
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Letzte Woche haben wir die erste
Themeneinheit abgeschlossen und
eine große Abschiedsparty für Shapie
gemacht. Die Kinder hatten Lieder,
Bibelverse und sogar selbst gedichtete
Verse vorbereitet und trugen sie
Shapie vor. Erstaunt waren wir, wie gut

die Kinder die Wiederholungsfragen
beim Shapie-Quiz beantworten konnten. Betet bitte auch für die Kids, die
motivationsbedingt den Programmen
fernbleiben.
Ein gewisses Motivationsproblem lässt
sich auch bei Pastoren beobachten,
mit denen wir in engem Kontakt
stehen. Dies wurde mit dem Beginn
des Religionsunterrichts in den
Settlement-Schulen deutlich. Als Dave
die Schule nach der „Winterpause“
zum Unterrichten betrat, waren außer
ihm nur noch eine andere Lehrerin
und kein Pastor da. Die Schülerzahl
war dagegen mit über 1500 Schülern
überwältigend. Was für eine gewaltige
Chance, Hunderten von Kindern und
Jugendlichen das Wort Gottes weiterzusagen! Aus diesem Grund motivierte
Dave einige bekannte Pastoren der
Settlement-Kirchen ins Team der Religionslehrer mit einzusteigen. Sie
waren einverstanden. Um es den freiwilligen Lehrern leichter zu machen,
versorgt Dave sie nun jede Woche mit
einem fertigen Unterrichtsentwurf der
jeweiligen „Reli-Stunde“. Mittlerweile
haben die Pastoren Feuer gefangen
und bauen manchmal sogar Inhalte
des Unterrichtsentwurfs in ihrer
Predigt ein.
● Besonders erfreulich und motivierend waren die Besuche im Sepik und
südlichen Hochland. Vom 5.-10. April
feierte Dave das Osterfest im Buschdorf Moropote. Im 275-Seelendorf der
Sepikprovinz wurde er zu einer Konferenz als Festredner eingeladen. Die
Kirche platzte mit den etwa 400 Teilnehmern aus allen Nähten. Doch zur
selben Zeit hielt sich auch ein Zauberer („glasman“) im Dorf auf. Er wurde

von einem Christen angeheuert, um
die Todesursache seiner jüngst verstorbenen Frau ausfindig zu machen.
Dave war froh, dass er genau zur richtigen Zeit im Dorf war, um die Christen
zu ermutigen, ihre einzige Hilfe bei
Gott zu suchen.
Über den zweitägigen Kurzabstecher
zur Bibelschuleinweihung ins südliche
Hochland freute sich Dave besonders.
Die Verantwortlichen vor Ort sind sehr
motiviert, ihren oftmals unausgebildeten Pastoren eine theologische Ausbildung anzubieten.
Mobilisieren
Gott ist ein mobilisierender Gott! Was
Er nicht alles in Bewegung setzt, um
seine Geschöpfe zu retten und zu helfen!?! Erst vor zwei Wochen stellten
sich uns auf dem Weg in ein Settlement sieben bekiffte und betrunkene
Jungs in den Weg. Zwei hatten ihre
Messer gezückt.
Doch wir wussten etwas, was sie nicht
wussten. Hinter uns fuhr „zufälligerweise“ die Polizei – unsere, von Gott
geschickten, Bodyguards! So kümmerten sich die Polizisten um die Jungs,
bevor sie uns in irgendeiner Weise
belästigen konnten. Gott „mobilisiert“
also auf unterschiedliche Weise. Er
will, dass alle gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen
(1. Tim 2,4).
Dazu braucht es viele Helfer, Unterstützer, Anpacker, Beter und Geher.
Da wir um die gewaltigen Herausforderungen, die vielen offenen Türen und
Einsatzmöglichkeiten der Settlementarbeit wissen und unsere Grenzen des
Leistbaren kennen, verstehen wir uns
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als „Mobilisierer.“

Multifunktionieren

Daher einige aktuelle MobilisationsBereiche:

Derzeit ist unser Alltag geprägt von
multiplen Aufgabenfeldern, die uns
sehr auf Trab halten und auch anstrengen. Neben den „normalen
shape-life-Aktivitäten“ und vielfältigen
Verkündigungsdiensten kommen Bauarbeiten, Vertretungs- und Stationsaufgaben und diverse zusätzlichen
„Notfälle“ dazu. Wir sind Gott dankbar,
dass er uns mit Gelingen, Motivation,
Weisheit, Freude und Kraft ausstattet.

● In der Zwischenzeit konnte Dave
seinen vierwöchigen Kurs über das
Thema Interkulturelle Kommunikation
beim Christian Leaders Training
College (CLTC) abschließen. Eine
super Chance! Er konnte nicht nur
Grundlagen über Mission, Kultur und
Kommunikation vermitteln, sondern
auch unser Beziehungsnetzwerk zu
weiteren Kirchen und Schlüsselpersonen ausbauen. Was sich wohl aus den
geknüpften Kontakten ergibt?
● Noch in diesem Monat versuchen
wir den Kontakt zu lokalen Pastoren
auszubauen. Die Arbeit soll noch bewusster mit den Kirchen verknüpft
werden. Über die Pastoren versuchen
wir weitere Mitarbeiter zu rekrutieren.
Wir tun dies, indem wir ihnen einen
Leiterkurs in Kombination mit einem
Computerkurs anbieten. Die Treffen
finden dreiwöchig statt.
● In Zukunft möchten wir weiterhin
Kurzzeit-Mitarbeiter aus Übersee in
die Arbeit einsetzen. Im Moment
kämpfen wir mit den Visabestimmungen und hoffen, dass den Kandidaten
ab September ein Einjahresvisa erteilt
wird.
● Nach wie vor versuchen wir auch
Euch für die „shape-life-Arbeit“ zu
mobilisieren. Eure Gebetsunterstützung ist uns „Gold wert“, wenn Ihr uns
beim Multiplizieren, Motivieren und
Mobilisieren mit euren Gebeten
unterstützt!
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Wir wissen uns an den richtigen Platz
gestellt! Unser Herz schlägt für Gott
und die Menschen. In vielfacher Weise
haben wir SEINE konkrete Hilfe bereits
erfahren: morgens betete Dave, dass
er günstig Material für den Anbau findet. Durch „Zufall“ gerät er an einen
chinesischen Geschäftsmann, Kei, der
sieben Jahre in Deutschland gelebt
hatte. Sie kamen auf Deutsch ins
Gespräch, und so bekam Dave sein
Material sehr preiswert! Mittlerweile
haben uns Kei und seine Frau schon
besucht.
Oder Anette betete, dass Gott ihr tolle
Preise für den Abschluss Kids Club
zeigt. In PNG ist Einkaufen „Glückssache“. Oftmals sind Waren ausverkauft oder nur zu teuren Preisen erhältlich. Und nun wollte Anette Preise
für 400 Kinder, die nicht viel kosten
und dennoch toll sind. Fast unmöglich!
Doch gerade an diesem Tag fielen
Anettes Augen auf kleine Tütchen mit
Konfetti, die im Ausverkauf waren –
pro Tüte 3 Cent! So hilft Gott!
In diesem Sinne. Herzliche Grüße,
Dave und Anette

Malawi: Betreuung der wachsenden Lehrerschar
— Nachfolge geregelt
Wie unseren Lesern bekannt ist, hat der schon lange pensionierte Pfarrer Dieter
Opitz gemeinsam mit seiner Frau Ruth das „Emmanuel Teacher Training College“
aufgebaut. Junge Lehrer werden ausgebildet, damit jungen Menschen in diesem
so notvollen Land die einzig frohmachende Botschaft von Jesus Christus und
christliche Werte vermittelt bekommen. Wie das Ehepaar nachstehend schreibt,
ist jetzt – Gott sei Dank – deren Nachfolge geregelt:

„Liebe Freunde und Bekannte,
unser Wagnis „Malawi im Ruhestand“
begann im Jahr 2003. Damals bekamen wir bei der Erstausreise einen
Doppelauftrag: Wir sollten in Blantyre
ein Christliches Lehrerseminar
(College) aufbauen und gleichzeitig
einer Partnerkirche helfen, ein AIDSVorsorgeprogramm auszuarbeiten. –
Bereits im Juni waren wir vor Ort. Um
keine Zeit zu verlieren, begannen wir

unsere Arbeit in einer halb leer stehenden Bibelschule in Blantyre. Über
viele Wunder konnten wir seither in
unseren Briefen berichten. Ein einschneidender Wechsel trat 2008 ein,
als das Emmanuel College von
Blantyre nach Lilongwe umziehen
konnte. Joachim Kretzschmar hatte
mit dem Neubau des gesamten
College-Komplexes eine Meisterleistung vollbracht. Seit 2008 ist er
der Rektor und leitet die Hochschule.
Wir blieben in
Blantyre und kümmern uns weiterhin
um die ausgebildeten Lehrer. 350
junge Frauen und
Männer gehören
zurzeit zu unserem
Geschwisterkreis,
und jedes Jahr kommen 70 bis 80
Absolventen hinzu.
Unsere Lehrer
wollen in ihrem
Dienstauftrag und
durch ihr Leben als
Christen die Liebe
Jesu bezeugen. Die
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ihnen anvertrauten Schülerinnen und
Schüler sollen biblische Werte kennen
lernen und nicht durch den Ahnenkult
verunsichert werden. Seit langem haben wir um einen Nachfolger für unsere Arbeit gebetet. Um die richtigen
Leute zu finden, gilt die alte Missionsregel: Gott sucht, und Er
befähigt seine Leute.
Denn wer gibt schon
einen festen Arbeitsplatz
als Lehrer in Deutschland
auf und vertauscht ihn
mit einer nicht kalkulierbaren Zukunft?
Birgit und Reinhard Fahl
haben sich von Gott in
den Dienst rufen lassen.
Sie werden unsere Nachfolger in Blantyre. Im September reisen sie nach
Malawi aus. Nach einer
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kurzen, gemeinsamen Zeit der „Übergabe“ planen wir dann unsere endgültige Heimreise nach Deutschland.
Birgit und Reinhard werden dann
unser Haus bewohnen, zu dem ein
Gästehaus gehört. Wir danken
unserem Herrn, denn die gesamte

Betreuungsarbeit für unsere Lehrer
wird von Jahr zu Jahr immer größer,
vielfältiger und wichtiger. Wir sind
auch für die nahtlose Übergabe
dankbar.
Wir werden aber auch in Zukunft die
Arbeit des Emmanuel Teacher Training
College und die Betreuung der Lehrer
nach Kräften unterstützen. Ab 2013

freilich von Crailsheim aus. Wir danken jetzt schon allen unseren Freunden, die es uns ermöglicht haben,
dieses Werk aufzubauen. Helfen Sie
uns bitte, wenn wir dann „leiser
treten“. Gott segne Sie alle für Ihre
langjährige Treue!
Ihre Dieter und Ruth Opitz“

Vom „Nachfolge-Ehepaar“ Birgit und Ruth Fahl erreichten uns nachstehende
Zeilen:
„Liebe Geschwister in Österreich,
als Lehrerehepaar mit vier erwachsenen Kindern (19-24), die wir in
Deutschland zurücklassen, vertrauen
wir darauf, dass Gott uns in dieser
Arbeit gebrauchen kann mit dem, was
wir mitbringen, und danken Ihnen
schon im Voraus, dass Sie uns im
Gebet unterstützen und weiter begleiten.
Wenn Sie Fragen haben, beantworten
wir diese gerne!
Was vor uns liegt in Malawi:
Seit dem Tod des korrupten Präsidenten im April dieses Jahres gibt es Hoffnung auf eine positive Veränderung
für die rund 12 Millionen Einwohner
Malawis mit der christlichen InterimsPräsidentin. Doch das Land hat viele
Probleme. AIDS ist eines der größten,
ebenso die mangelnde Bildung.
Malawi gehört zu den zehn ärmsten
Ländern der Welt. Auch Klimawandel
und Nahrungsmittel-Spekulation
haben verheerende Folgen. Wir lesen

nun immer wieder mal online die
malawische Tageszeitung „Nyasa
Times“, um vorab einen Eindruck von
unserer zukünftigen Heimat zu bekommen. Was wir hören und lesen,
macht uns sehr nachdenklich. Doch
wir sind gespannt, wie wir am besten
junge Lehrer dort unterstützen und
begleiten können, und freuen uns auf
diese Arbeit!!
Mit herzlichen Grüßen in Jesus
verbunden,
Birgit und Reinhard Fahl“
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Südkorea: Wo Mission am schnellsten wächst
Doug Birdsall: Das Wachstum des Islam ist die
größte Bedrohung für die christliche Mission.
Mehr als 25.000 südkoreanische Christen sind
inzwischen weltweit als Missionare im Einsatz. Ihre
Zahl hat sich binnen eines Jahrzehnts verdoppelt.
Woran das rasante Wachstum liegt, wurde jetzt auf
einer Missionskonferenz erläutert.
Wheaton (idea) – Südkorea hat die am schnellsten wachsende christliche
Missionsbewegung der Welt. Die Zahl der evangelischen Missionare hat sich in
den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt und ist auf 25.000 gestiegen.
Sie sind in 169 Ländern tätig. 1990 gab es 1.000 südkoreanische Missionare.
Das wurde auf der Koreanischen Weltmissionskonferenz bekannt, die vom 23.
bis 27. Juli in Wheaton bei Chicago stattfand. An dem Kongress, der seit 1988
alle vier Jahre von drei südkoreanischen Missionsdachverbänden ausgerichtet
wird, nahmen rund 5.000 Besucher teil; etwa die Hälfte waren Missionare.
Südkorea ist nach den USA zu dem Land geworden, das am meisten Missionare
aussendet. Zum Vergleich: Für die 103 Mitgliedswerke der deutschen Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen waren im vergangenen Jahr 3.668
Mitarbeiter weltweit im Einsatz.
Missionsleiter: Gott erhört Gebet
Koreanische Missionsleiter sehen das Anwachsen der Missionsbewegung in
ihrem Land als Gebetserhörung an. Seung-Sam Kang (Seoul), Präsident der
Koreanischen Weltmissionsvereinigung, sagte in Wheaton, 1988 seien 500 Südkoreaner als Missionare im Ausland tätig gewesen. Damals habe man dafür gebetet, dass es bis zur Jahrtausendwende 10.000 würden. „Gott hat uns erhört“,
so Kang. In Südkorea hat sich das Christentum weit ausgebreitet. Von den 48,5
Millionen Einwohnern sind 31 Prozent Christen. Die meisten – 23,8 Prozent der
Bevölkerung – sind Evangelikale. 31 Prozent der Südkoreaner gehören keiner
Religion an, 23,7 Prozent sind Buddhisten und sieben Prozent Anhänger von
Stammesreligionen. Hinzu kommen kleine Gruppen anderer Religionen.
Der Islam ist die größte Bedrohung
Ein Hauptredner der Weltmissionskonferenz war der Internationale Vorsitzende
der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation, Doug Birdsall (Oxford/England).
Er bezeichnete das weltweite Wachstum des Islam als größte Bedrohung für die
christliche Mission. Der Islam und das Christentum seien die missionarischsten
Weltreligionen. Birdsall zu den Unterschieden: „Eine ist eine Religion, die
Feindesliebe lehrt, die andere ist eine Religion ohne Vergebung.“ Der Islam sehe
Jesus zwar als Propheten, nicht aber als Heiland an. Die wachsende muslimische
Mission strebe danach, überall in der Welt Moscheen einzurichten.
Quelle: idea spektrum
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LUTMIS — aktuell
Unser Spendenbericht 2/2012
Im zweiten Vierteljahr 2012 sind durch 109 Spendenüberweisungen
insgesamt € 6.210,03 eingegangen. In diesem Betrag enthalten sind eine
Gabe der Evangelischen Gemeinde Feldbach, eine Kollekte der LUTMISFreizeitteilnehmer zweckbestimmt für bedrängte Christen in der islamischen
Welt (€ 724,00) und „Kalenderspenden“ beim GAV-Fest in Wien (€ 341,20).
Unter Berücksichtigung der verfügten Zweckbestimmungen bzw. nach
dringenden Erfordernissen konnten wir unverzüglich € 6.264,00 an das
Missionsfeld weitergegeben.
Ganz herzlichen Dank, liebe Geschwister, für Ihre treue Unterstützung und
Mithilfe, dass Menschen in Übersee die letztlich einzige frohmachende und
rettende Botschaft von Jesus Christus erfahren können, zum lebendigen
Glauben kommen und Jesu Nachfolger werden.
An dieser Stelle sei auch all jenen ganz besonders gedankt, die der Mission
durch einen erteilten Dauerauftrag regelmäßig „unter die Arme greifen“. JEDE
GABE HILFT !
Besuch aus Brasilien beim LUTMISLUTMIS-Missionskreis am 4. Oktober 2012 —
Herzliche Einladung!
Zum nächsten Missionskreis am 4. Oktober kommt Frau Andrea Riemann zu
uns, die in Brasilien sozial benachteiligten Kindern und Straßenkindern im
lutherischen Kinderheim Moreira und anderswo die Frohe Botschaft von Jesus
Christus nahegebracht und zugleich mitgeholfen hat, deren schlimme Lebensumstände zu verbessern.
Wir freuen uns auf Sie! Auch Gäste sind herzlich willkommen !
Wir treffen einander jeden ersten Donnerstag im Monat (ausgenommen
Feiertage sowie Juli und August) von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der
Gemeinde Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayergasse 2, zu unserem
Missionskreis/Bereich Wien.
LUTMISLUTMIS-Freizeit 2013
Auf vielfachen Wunsch der heurigen Freizeit-Teilnehmer findet die nächste
LUTMIS-Freizeit vom 9.—12. Mai 2013 wieder am Venedigerhof in Neukirchen
am Großvenediger (Land Salzburg) statt. Pfarrer Dieter Opitz wird mit seiner
Gattin zu uns kommen, von ihrem jahrelangen Einsatz in Malawi berichten und
die Bibelarbeiten mit uns halten. Bitte um Vormerkung!
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TaiwanTaiwan-Begegnungsreise
Anfang September sind sechs LUTMIS-Leute von ihrer 11-tägigen „TaiwanBegegnungsreise“ zurückgekehrt. Sie konnten sich „vor Ort“ von der reich gesegneten Arbeit des Missionarsehepaares Scharrer und deren Mitarbeiter
überzeugen. Sie besuchten u. a.
nicht nur chinesische und ThaiGastarbeiter-Gemeinden, sondern waren auch sogar bei
Taufen neuer Christen in einem
Abschiebegefängnis mit dabei.
Es ist beglückend zu hören, wie
wertvoll und segensreich auch
unsere Gaben und Gebete sind.
Unsere Geschwister werden im
„Weitblick 4/2012“ ausführlich
in Wort und Bild über ihre Eindrücke und Erfahrungen berichten.
Adressänderungen bitte bekanntgeben
Im Falle von Adressänderungen werden immer wieder bereits versendete
Mitteilungsblätter von der Post mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ an uns
zurückgesandt. Wir bemühen uns in diesen Fällen immer, die neue Anschrift
zu ermitteln und den WEITBLICK nachzusenden. Leider ist dies aber auch oft
vergeblich. Auch Nachsendungsaufträgen bei der Post wird nur zeitlich begrenzt entsprochen. Deshalb unsere Bitte: Vergessen Sie bitte nicht, uns im
Falle einer Adressänderung und, wenn eine weitere Zusendung gewünscht
wird, Ihre neue Anschrift mitzuteilen – Danke!
LUTMIS dankt für die freundliche Unterstützung:

Mosetiggasse 1
1230 Wien
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LUTMIS — Buchempfehlung
Johannes Goßner (Hg.):

Martin Boss
der Prediger der Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt
Seine Selbstbiographie neu herausgegeben
von Franz Graf-Stuhlhofer
Der katholische Priester Martin Boos (17621825) erlebt in Bayern eine Erweckung. Er wird
verhört, zeitweise eingekerkert. Erst in der Haft
und des Amtes enthoben, entdeckt er Luthers
Schriften. Durch Empfehlung des katholischen
Bischofs M. Sailer bekommt Martin Boos
diverse Pfarrstellen in der Diözese Linz. 1806
kommt er nach Gallneukirchen in Oberösterreich. Wieder entsteht eine Erweckung. Die ganze Gemeinde erwacht. Es
entsteht Widerstand. Schließlich wird Martin Boos abermals eingekerkert und
schlussendlich des Landes verwiesen. Seine Anhänger werden nach eingehender Prüfung durch „linientreue“ Priester aus der Gemeinde ausgeschlossen
und können erst nach Jahrzehnten eine evangelische Gemeinde gründen.
Hochinteressant ist die Wirkung seiner Selbstbiographie, die bald nach seinem
Tode von Johannes Goßner herausgegeben wurde.
Die Begründer der Anstalten in Gallneukirchen und Waiern, teilweise auch des
Werkes in Treffen, sprechen mit Ehrfurcht von dem, was sie durch das Lesen
dieses Buches erlebt haben. Ein Herzenswunsch ist mir durch die Tatsache der
Neuherausgabe erfüllt worden. Dem Verlag für Kultur und Wissenschaft in
Bonn möchte ich herzlich dafür danken.
Als Kind, in den Anstalten des Diakoniewerkes aufgewachsen, habe ich noch
Nachfahren der „Boosianer“ kennen und schätzen gelernt. Vater und
Schwiegervater haben mich auf diesen Zeugen hingewiesen.
Fritz Obermeier, Diakon in Ruhe,
Dr. Schmid-Siedlung 3, 6200 Jenbach
Dieses wertvolle Buch mit den Erweckungsgeschichten aus Bayern und
Österreich in Berichten und Briefen ist in jeder Buchhandlung erhältlich.
473 Seiten;; Pb.; Euro 35,00; ISBN 978-3-86269-018-3
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Wittgensteinstraße 65/2/4
A-1230 Wien
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Die „Lutherische Missionsgesellschaft - LUTMIS“ ist ein evangelisch-kirchlicher
Verein, eigenständig, bekenntnistreu und „Partner der Österreichischen
Evangelischen Allianz“.
Wir ersuchen Sie um Fürbitten und Gaben für unsere Projekte:
Australien
Benin
Botswana
Brasilien
Malawi
Papua Neuguinea

Finke River M., Far North Qld.-M., Bibelübersetzung
Schriftenmission
Mission in der Kalahari-Wüste
Kinderheim Moreira
Christliche Lehrerausbildung (Kretzschmar)
Lutherisches Pastorenseminar Ogelbeng
Jugendslumprojekt Port Moresby (Jarsetz)
Philippinen Gemeindeaufbau Talisay und Tagbaking (Pelobello)
Taiwan Pastorenausbildung, Thai-Pioniermission (Scharrer)

Danke für Ihre Unterstützung!
„Der Weitblick“ erscheint vierteljährlich und wird auf Wunsch kostenlos zugesandt. Er kann auch im Internet heruntergeladen werden. Ihre Meinung ist gefragt
— wir freuen uns auf Ihren Leserbrief. Wir bitten Sie, dieses Heft gegebenenfalls
nicht über das Altpapier zu entsorgen, sondern weiterzugeben. Gerne senden wir
nach vorheriger Anfrage auch mehrere Exemplare für Werbezwecke zu. Der Nachdruck einzelner Artikel mit Quellenangabe ist durchaus erwünscht.
Medieninhaber und Herausgeber:
Lutherische Missionsgesellschaft in Österreich (Evangelisch — kirchlicher Verein).
Zentrale Vereinsregisterzahl: 031734606
Blattlinie: Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus.
Schriftleiter: Johann Vogelnik, Badgasse 3, A-2105 Unterrohrbach Tel. + Fax
(02266) 808 11; E-Mail: vogelnik@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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