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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Psalm 73,28
Mit der heurigen Jahreslosung bezeugt Asaf, der Schreiber
dieses Psalmwortes, was für ihn im tiefsten Sinne Glück bedeutet. – „Wenn ich nur sechs Richtige im Lotto hätte“, meinen Viele und denken möglicherweise sogar auch daran,
damit viel Gutes zu bewirken. – „Wenn ich nur dich habe,
bedeuten mir Himmel und Erde nichts“, schreibt unser
Psalmist drei Verse vorher, weil das Glück, dem
allmächtigen Gott nahe zu sein, unvergleichbar größer ist,
ja sogar überhaupt nicht mit jedem nur vergänglichen
„irdischen Glück“ messbar ist.
Sind wir uns alle dessen wirklich so richtig bewusst: Durch
unserem Herrn Jesus Christus dürfen wir als Gottes Kinder
dem himmlischen Vater ganz nahe sein und haben im
Gebet immer Zugang zu ihm. Das ist unser großes
unvergleichliches und unbeschreibliches Glück!
„Ich will weitersagen, was du getan hast“, ergänzt Asaf sein
Lebenszeugnis mit dem nächsten Satz. Auch wir dürfen
andere Menschen zu diesem unbeschreiblichen Glück verhelfen, indem wir davon Zeugnis ablegen. Gott nahe zu
sein, ist mein Glück und meine Motivation zur Mission.
„Die Welt mit den Augen der Einheimischen in PapuaNeuguinea zu sehen“, lädt uns das Missionarsehepaar
Jarsetz mit ihrem Artikel ab Seite 11 ein.

Titelbild
Mit Spannung
zuhörende Frauen
bei einem Vortrag
von Anette Jarsetz.
Lesen Sie dazu den
Papua-NeuguineaBericht ab Seite 11.
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Beim Projekt Malawi kann – Gott sei Dank –, nach großen
gesundheitlichen Problemen von Reinhard Fahl, die
wichtige Betreuung der christlichen Junglehrer im Busch
weiter fortgesetzt werden. Was geschehen ist und wie es
weitergeht, lesen Sie bitte ab Seite 8.
Herzlich wird eingeladen zu unserer Freizeit, die diesmal in
Kärnten stattfindet; siehe Seite 21.
Herzliche Grüße,
Ihr Johann Vogelnik

Unter dem Wort

Jesus Christus: derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit
Predigt von Pfarrer Hartmut Schlener am 31. Dezember 2013 in der
Trinitatiskirche in Wien-Hütteldorf

Hebräer 13, 8-9b
Jesus Christus: derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Darum lasst euch nicht
durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist heilsam, wenn jemandes
Herz ganz auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt.

Liebe Gemeinde,
auch 2013 sind Hellseher, Wahrsager,
Astrologen und sonstige Zukunftsdeuter
daneben gelegen. Da gab es keinen
Vulkanausbruch in den USA, keinen
zweiten Atomunfall in Japan, keine
Stromausfälle durch Gammablitze… Der
Mathematiker Michael Kunkel (Mainz)
wertete die Vorhersagen von 50
Auguren aus. Fazit: „Wenn tatsächlich
genauere Daten genannt wurden, dann
erweisen sich diese als falsch.“ Den
Rücktritt von Papst Benedikt XVI am 28.
Februar und den Meteoritenabsturz bei
Tscheljabinsk in Russland haben sie
nicht vorausgesehen. Gescheitert ist
auch der Wiener Astrologe Manfred
Zimmel mit seiner Prognose zu den
Aktienmärkten. Er hatte für Jahresmitte
2013 einen Börsencrash mit folgender

Depression wie in den 1930er Jahren
vorhergesagt.
Der Wunsch nach Zukunftsaussagen
besteht in der Sehnsucht nach verlässlichen Grundlagen für Lebensentscheidungen.
2012 verlor die Evangelische Kirche in
Deutschland fast 260.000 Mitglieder.
1950 bestand das Verhältnis der evangelischen zur katholischen Kirche wie
42 Millionen zu 23 Millionen Mitglieder;
1 Million Konfessionslose, Andersgläubige gab es damals. 1990 war der Bestand auf 29 Millionen Evangelische geschrumpft, auf 28 Millionen katholische
Bekenntnisangehörige und 22 Millionen
Konfessionslose gestiegen. Mittlerweile
liegen die Zahlen von 2012 vor: 32
Konfessionslose (Andersgläubige), 24
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Katholische, 23 Evangelische (Zahlen
gerundet).
Die Analyse zeigt: die Katholische Kirche zeigt bedeutend weniger Verluste.
Weiters: die protestantische Kirche im
südlichen, katholischen Umfeld zeigt
prozentuell geringere Abgänge als im
Norden, in vorherrschend protestantischem Umfeld. Es mag verschiedene
Erkenntnisse der Ursachen geben. Ich
halte fest: Die Geschlossenheit des
katholischen Bekenntniskörpers wirkt
sich stabilisierend aus!
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung stellt drei Menschen vor, die in
diesem Jahr bewusst in die Kirche eingetreten sind – gegen den Trend. Eva
„Heymann schätze die Beständigkeit
und die Werte der katholischen Kirche.“
Der Protest der Femen-Aktivistin
Josephine Witt, während der Weihnachtsmesse sich halb nackt vor dem
Kardinal auf dem Altar zu präsentieren
und sich „I am God“ auf die Brust zu
schreiben, ist als religiös-kultureller
Protest gegen System und Strukturen
der katholischen Kirche zu deuten. Gerade Köln gilt als Hochburg des Konservativismus. Gegen Polizei und einen unbekannten Kirchgänger, die an ihr
handgreiflich geworden sind – laut
Josephine Witt: „geschlagen haben“ –
wird polizeilich ermittelt. Vor allem die
katholische Kirche scheint profiliert, angriffsfähig.
In der lateinischen Bibel liest sich unser
Predigttext: „Optimum est enim gratia
stabiliri cor.“ Optimal ist es, wenn das
Herz durch Gnade stabilisiert wird!
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Anpassung an den Zeitgeist, voreilige
Übernahme moderner Erkenntnisse,
Vermenschlichung von Glaubensinhalten wirkt sich destabilisierend aus.
Peter Hahne prägte das Wort: „Wer
nach allen Seiten hin offen ist, kann
nicht ganz dicht sein!“ Der Mensch
braucht, sucht Verständnis und
Lebensnähe, aber auch Halt und
Stabilität!
Matthias Claudius: „Etwas Festes muss
der Mensch haben, daran er zu Anker
liege, etwas, das nicht von ihm abhängt,
sondern davon er abhängt. Der Anker
muss das Schiff halten; denn wenn das
Schiff den Anker schleppt, so wird der
Kurs misslich, und das Unglück ist nicht
mehr weit!“
Ob es das Gender-Mainstreaming ist,
also die konzentrierte Politikarbeit zur
Gleichschaltung der Geschlechter, oder
die Wertung des Lebens durch klare
Positionierung zu Abtreibung und Euthanasie, die Argumentation der Wohlgefälligkeit, überzogener Menschenzuwendung, tut dem Menschen und der Institution Kirche keinen guten Dienst.
Belgien plant die Sterbehilfe für Minderjährige. „Bereits seit 2002 dürfen in
Belgien volljährige, unheilbar kranke
Patienten ihre eigene Tötung verlangen.
Künftig dürften auch Kinder die Möglichkeit erhalten, freiwillig aus dem
Leben zu scheiden, wenn sie unerträgliche Schmerzen haben und keine Heilung in Aussicht ist. Voraussetzung ist,
dass die Eltern zustimmen….“ Nach
offiziellen Angaben zur Entwicklung
machten im vergangenen Jahr 1.432
Belgier Gebrauch von der aktiven

Sterbehilfe; das entspricht etwa 2%
aller Todesfälle. Im ersten Jahr nach der
Legalisierung hatten 235 Personen die
Möglichkeit genutzt. Wo bleiben hier unantastbare Werte, feste, verlässliche
Aussagen? Wer verteidigt sie? Wie?

tung zeitgemäß. Die Botschaft der
Kirche, die Aussagen des Wortes Gottes
haben Bestand, auch in moralischer
Hinsicht.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ kommentiert: „Einzelne bekommen (in Belgien)
das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, wenn sie die angebotene Sterbehilfe nicht in Anspruch nehmen und
weiter leben wollen. Soll dieses Schicksal künftig auch Kindern blühen? [...]
Wer die aktive Tötung der Schwächsten
erlaubt, wird bald auch vor der Frage
stehen, was mit Behinderten oder
Dementen ist. Und mit Babys, die mit
einer Missbildung auf die Welt kommen. Wollen wir sie alle von ihrem Leiden >befreien<? Wäre eine solche
Gesellschaft noch lebenswert?“

•

Der Mensch braucht Halt, Kontinuität,
Stabilität. Auch wenn der Vorwurf der
Rückständigkeit, des verklemmten Traditionalismus gemacht wird. In der Wissenschaft, in der Technik, in der Werbung und Mode, in der globalen
Schnelllebigkeit ist kaum Halt zu finden.
Ein leitender Ingenieur der Autoindustrie sagte unlängst: „Wir haben es aufgegeben, länger als drei Jahre Details
im Voraus zu planen. Der Wandel ist so
schnell, die Bedingungen unseres Handelns ändern sich so rapide, dass über
diese drei Jahre hinaus gar keine Prognose mehr möglich sind.“ Das Handy
von heute ist morgen überholt.
Kirche muss ein festes Fundament
haben, wenn sie Bestand haben will: in
den Inhalten gleich, in der Ausgestal-

Menschen brauchen, wollen ...
ein Zuhause, daheim zur Ruhe
kommen;
• festen Boden unter die Füße bekommen; wissen, wo es lang geht;
• in Gelassenheit, ohne Angst, ob der
nächste Tag noch das Auskommen
bringen wird; leben; auf gut deutsch:
lieber weniger, dafür aber garantiert;
• Frieden, Geborgenheit, Schutz finden,
und nicht an vorderster Front der
Neuzeitlichkeit entsprechen.
Stabil, fest, tragfähig, belastbar, stark
sein, hat nicht mit Sturheit und Starrsinn zu tun! „Das Herz durch Gnade
stabilisieren lassen.“ heißt, auf tragfähigen Grundlagen zu leben.
Ich erschrecke, wenn ich in der Statistik
lese, wie viele Minuten Mitteleuropäer
im Durchschnitt täglich Medien nutzen,
in Summe (je nach Altersschichtung verschoben) das Fernsehen 242 Minuten,
Hörfunk 191 Minuten, Internet 108
Minuten, Zeitung 23 Minuten, Buch 22
Minuten., Zeitschrift 6 Minuten. Ich
rechne: macht in Summe rund 10 Stunden/Tag Fremdberieselung, wie viele
Stunden verbringt dann der Normmensch mit Dialog und kreativer Produktivität aus Eigenem? Gewinne ich so
Stabilität?
Eine Variation von Psalm 92,2 könnte
heißen „Es ist ein köstlich Ding, stabil
zu sein!“ Gewonnen wird Stabilität, indem ich den HERRN Mittelpunkt sein
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lassen, ihm danke und lobsinge!
(Psalm 92,2)

Gänze nicht gewesen sein, auch nicht
werden.

Zeitgeistige Profillosigkeit schützt sicher
vor Konflikten, aber subsummiert sich
unter das Wort: „Wer immer mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit!“ Zeitgeistige
Tendenzen mit der Vergesellschaftung
von Werten und Glaubensformen bringen den Verlust eigener Existenzberechtigung.

Es ist Gnade, es ist ein Gottesgeschenk,
wenn ein Menschenherz gefestigt wird.
Ein festes Herz, der innere Friede, eine
tiefe und ruhige Gelassenheit ist nicht
auf den Märkten dieser Welt zu kaufen,
es ist nicht mit Vorhersagen von Pseudopropheten zu erwerben, es ist Gnade.

„Jesus Christus: derselbe, gestern,
heute und in Ewigkeit. Darum lasst
euch nicht durch alle möglichen Lehren
in die Irre führen. Es ist heilsam, wenn
jemandes Herz ganz auf Gottes Gnade
setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt.“
Unser Predigttext ist ein Wort für müde,
im Glauben angefochtene Christen,
auch eine mahnende, aufmunternde
Botschaft an das wandernde Gottesvolk, das zeitgeistigen Strömungen ausgesetzt ist.
Ein chinesischer Christ erzählt allegorisch zum Jahreswechsel: „Ich sprach
zu dem Engel, der an der Pforte des
neuen Jahres stand: ‚Gib mir ein Licht,
damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann.’ Er aber antwortete: ‚Geh nur in die Dunkelheit, und
lege deine Hand in die Hand Jesu. Das
ist besser als ein Licht und sicherer als
ein bekannter Weg.’“
Liebe Gemeinde, wo haben Sie Ihren
Halt gehabt in den Umbrüchen des vergangenen Jahres, wo finden Sie den
Halt für die Tage des kommenden
Jahres. Ein lieblicher Weg wird es zur
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Lebensstabilität ist keine Denkleistung,
kein Level der Wissenschaft, kein
Sozialstandard oder Status, sondern ist
ein Gnadengeschenk dessen, der woanders dafür bezahlt hat: Jesus Christus!
Er ist für alle da! Aber er lässt sich nur
finden, wenn wir auf ihn zugehen, ihn
einlassen, mit ihm leben!
Die Johannesjünger begegneten ihm
(Joh 1,36ff):
36 Als Jesus vorüberging, zeigte
Johannes der Täufer auf ihn und sagte:
„Seht, dies ist Gottes Opferlamm!“
37 Als die beiden Jünger das hörten,
folgten sie Jesus.
38 Jesus drehte sich zu ihnen um, sah
sie kommen und fragte: „Was sucht
ihr?“ Sie antworteten: „Wo wohnst du,
Meister?“
39 „Kommt mit und seht selbst, wo ich
wohne!“, sagte Jesus. Es war ungefähr
vier Uhr nachmittags, als sie mit Jesus
gingen; und sie blieben bei ihm bis zum
Abend.
40 Einer der beiden, die Jesus auf das
Wort des Johannes hin gefolgt waren,
hieß Andreas. Er war der Bruder von
Simon Petrus.
41 Wenig später traf er seinen Bruder
Simon und erzählte ihm: »Wir haben

den Messias gefunden, den von Gott
versprochenen Retter!“

•
•

Sie haben sich auf ihn eingelassen und
in ihm den Messias, den Gottgesalbten,
den Heiland, den Retter, den Fels in der
Brandung gefunden.

•
•

In Jesus Christus! finden wir den Halt
für die Tage des kommenden Jahres.
Jesus Christus: derselbe, gestern, heute
und in Ewigkeit. „Meine Hand in die
Hand Christi!“

•

Hier liegen die ewigen Inhalte und Werte, und sonst nirgendwo! Wenn ich
abends nicht einschlafen kann, wenn
mir tags aus allen Richtungen Unverständnis entgegengebracht wird, wenn
Krisen mir emotionale und reale
Lebensbasis entziehen, immer kann ich
an diesem ewigen Jesus Christus festmachen in allen seinen Aussagen!

•

Gestern, heute und in alle Zeitalter
hinein hatte, hat und wird er das Sagen
haben!
Er kam aus der Ewigkeit in diese Welt.
Er ist der geschichtliche Jesus von
gestern. Er ist der erhöhte Herr zur
Rechten Gottes, heute, und er wird als
der Ewige alle Zukunft im Griff haben(!)
und das nicht als Tyrann, sondern als
der,

•
•

der der todgeweihten Ehebrecherin
Vergebung zuspricht,
der beim verachteten Zolleinnehmer
zum Mahl einkehrt,
der den störenden Kindern segnend
die Hände auflegt,
der den verstoßenen Aussätzigen
Reinheit zuteil werden lässt,
der dem mutlos Gelähmten das liebevolle Heilungswort sagt,
der dem verängstigten Petrus vertrauensvoll die Hand reicht,
der dem erstickenden Mitgekreuzigten das Paradies zusagt,
der unser aller Schuld auf sich nimmt,
damit wir Lebensfülle bekommen!

Karl Barth, einer der bedeutendsten
Theologen des 20 Jahrhunderts, einer
der größten reformierten Theologen
überhaupt, sagte in einem Interview
wenige Wochen vor seinem Tod:
„Das letzte Wort, das ich als Theologe
und auch als Politiker zu sagen habe,
ist nicht ein Begriff wie Gnade, sondern
ein Name: Jesus Christus! ER ist die
Gnade, und ER ist das Letzte, jenseits
von Welt und Kirche und auch von
Theologie….
Und der Friede Gottes, welcher höher
ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus!
Amen

„Eine Kirche, die nur nachbuchstabiert, was in der Welt ohnehin gilt, wäre
überflüssig. Keine Hoffnung für die Bedrängten und vor allem eines nicht:
christlich. Es ist nun einmal so, dass sich das Evangelium nicht bruchlos einfügt
in die Gesetze einer herrschenden Ordnung, auch nicht in die Demokratie.“
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ (Hamburg)
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MALAWI: Nach Lungenembolie und Thrombose bei
Reinhard Fahl: Jetzt dankbares Nach-vorne-Schauen
AIDS hat in Malawi eine ganze Generation Lehrer hinweggerafft. Das pensionierte
Lehrerehepaar Birgit und Reinhard Fahl haben hier die Verantwortung für fast 400
junge Lehramtsabsolventen des „Emmanuel Teacher Training College“ – der
einzigen christlichen Lehrerausbildungsstätte Malawis – übernommen. Die beiden
versierten Pädagogen helfen, damit die jungen christlichen Lehrer gut in die eigene
Lehrtätigkeit starten können. Sie ermutigen, sie helfen mit Praxistipps, sie stärken
auch den Glauben und müssen achtgeben, dass nicht einzelne in den tristen
Umständen untergehen. Nun gab es aber gesundheitliche Probleme. Lesen Sie
bitte den nachstehenden Rundbrief:

„Liebe Freunde,
Wochen der Anspannung und des Fragens und Betens liegen hinter uns. Seit
gestern nun wissen wir definitiv, dass
wir dankbar aufatmen und nach vorne
schauen können. Danke für Euer Mitdenken und Beten! Es war uns ein
großer Trost, dass so viele an Reinhard
gedacht und Gott in den Ohren gelegen
haben für ihn.
Nur ein paar Tage nach unserer Ankunft
in Deutschland wurden bei Reinhard
eine Thrombose im Bein und eine Lungenembolie diagnostiziert, die schon in
Afrika entstanden sein mussten. Der
Zustand von Lunge und Herz war besorgniserregend, der Herzdruck stark
erhöht. Das beschäftigte uns sehr
während der ersten Wochen hier in
Detmold.
Vergangene Woche nun konnte unser
Hausarzt anhand eines Bluttests die
Aussage machen, dass eine Lungenembolie oder Thrombose nicht (mehr)
vorliegt. Gestern lautete die Diagnose
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nach der Ultraschalluntersuchung des
Herzens und der Lungenvene: „Der
Druck in der Lungenvene ist fast normal, eine dramatische Veränderung“,
die rechte Herzhälfte zur Lunge hin hat
sich total zurückgebildet, leichte Anzeichen für die Ausdehnung während der
Embolie sind nur noch im rechten Vorhof erkennbar. Gott wirkt – er hat
Reinhard am Leben erhalten und wieder hergestellt. Das, was Reinhard so
gerne macht, Ausdauersport Schwimmen, Skilanglauf… – ist jetzt ärztlich
empfohlen! Nochmals danke für Eure
Gebete!
Noch etwa ein halbes Jahr wird er weiter das Blut verdünnende Medikament
Xarelto einnehmen, aber das ist auch in
Malawi unproblematisch, da es nicht
eingestellt werden muss.
Nichtsdestotrotz genossen wir die Weihnachtsfeiertage mit unseren Kindern
und besuchten auch Birgits Eltern im
Allgäu. Warmherzige Freunde und Verwandte taten uns ebenso gut wie die
kalte Winterluft!

Pastor Muotcha
mit Lehrern, die er
besuchte, betreute und ermutigte.

Über zwei Lehrer
berichtete er:
„Philip und Ezinala
unterrichten auf
unglaublichen
Plätzen. ...

… Niemand kann sich
vorstellen, dass Lehrer
unter diesen Voraussetzungen unterrichten. Beide jedoch wissen, dass sie vom
HERRN hierher berufen wurden, um Gottes
Werk zu tun.“

Ezinala
unterrichtet
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In Malawi hat unser Mitarbeiter, Pastor
Muotcha, die Arbeit hervorragend weiter
geführt, in der Zentralregion einige Lehrer besucht und Distrikt-Treffen mit
ihnen organisiert und sie ermutigt. Wir
freuen uns darüber, was da alles gelaufen ist und wie selbständig Paul
Muotcha und ein weiterer unserer
Emmanuel Lehrer diese Besuche durchgeführt haben (siehe Fotos). Paul bereitet außerdem für uns im Februar zwei
Treffen mit den Alumni-Distrikt-Koordinatoren in Malawi vor. Es ist spannend
für uns zu sehen, inwieweit das gelingt.
Es ist ein bisschen wie ein Test, ob und
wie die Arbeit eines Tages auch ohne
uns dort weiter laufen könnte.
Unsere Ausreise nach Malawi ist nun
für den 24. Februar vorgesehen, ein
paar Tage zum Ausruhen bleiben. Wir
wollen ein bisschen Langlaufen und in
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Würzburg Freunde besuchen – endlich
Urlaub!
In den letzten Tagen hatten wir Gelegenheit, Schülern an unserer alten
Schule einen kleinen Einblick in unsere
Arbeit in Malawi zu geben und haben
uns gefreut, dass sie bereit sind,
„Lasten mitzutragen“. Nach dem Krankheitsstress freuen wir uns so langsam
wieder, wenn wir an unsere Aufgabe in
Afrika denken und die Wiederausreise
vorbereiten, immer in dem Wissen,
dass so viele von Euch gedanklich und
im Gebet mit uns mitgehen. Und zu
wissen und zu spüren, „Gott nahe zu
sein, ist mein Glück.“ (Jahreslosung
2014 aus Psalm 73,28). Seid in diesem
Sinne gesegnet in 2014!
Mit lieben und dankbaren Grüßen,
„

PAPUA-NEUGUINEA: Die Welt mit den Augen der
Einheimischen sehen
Liebe Freunde!
Eine Aussage von einem
Einheimischen brachte dies
neulich sehr prägnant auf den
Punkt, was viele denken: „Ich
finde es gut, was ihr als
Missionare macht. Ihr helft
Menschen zu verbessern und
sorgt dafür, dass aus ihnen gute
neuguinesiche Bürger werden.
Weiter so!“

Missionarsehepaar Anette und David Jarsetz

Wenn wir ehrlich sind, teilen wir diese Aussage nur bedingt. Klar freuen wir uns,
wenn Menschen sich positiv verändern. Aber mit geistlicher Renovation und Ausbesserung wollen wir uns nicht zufrieden geben. Denn Jesus kam nicht als Weltverbesserer in unsere Welt, sondern als Welterneuerer bzw. -erlöser. Ihm geht es in
erster Linie nicht um eine Verbesserung oder Modifizierung der Gattung Mensch.
Er möchte Altes, Baufälliges einreißen und Neues schaffen (2 Kor 5:17).
Es geht ihm nicht um die Kategorien „schlecht oder gut“, sondern um „geistlich tot
oder geistlich lebendig.“ Um uns vor dem „Einsturz“ (= ewiger Tod) zu bewahren,
will er unser Leben auf ein tragfähiges und ewiges Fundament stellen. Dafür hat er
keine Mühen und Kosten gescheut. Jesu Kommen in diese Welt, sein Leben, Sterben und Auferstehen, schaffen die Grundlage für diesen „geistlichen Neubau“. Wo
sich jemand Christus mit seinem Leben anvertraut, hat dies eine Grunderneuerung
zur Folge – auf allen Ebenen eines Daseins. Dies beinhaltet einen neuen Lebensstil, aber auch ein erneuertes Denken mit neuen Zielen und Werten, und vor allem
eine neue Weltsicht.
Leider erleben wir in einem christlichen Land wie PNG sehr viel unchristliches Verhalten. Die hohen Kriminalitäts- oder Korruptionsraten sprechen für sich. Wie kann
das sein? Es ist relativ leicht, Menschen fromm oder christlich zu „sanieren.“ Leider beschränken sich die Veränderungen dabei oft auf Oberflächlichkeiten, oder
man macht sie an Äußerlichkeiten fest wie: „Ein Christ trinkt und raucht nicht, kaut
keine Betelnuss und geht jeden Sonntag in den Gottesdienst.“
So richtig und wichtig diese Dinge sind, sie machen noch keinen Christen aus
einem Menschen. Der innere Wesenskern kann davon unberührt bleiben. Aus
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diesem Grunde wollen wir weiterhin mithelfen, dass Menschen nicht nur christliche
Fassaden bekommen oder „bessere Menschen“ werden, sondern dass sie sich von
Jesus von Grund auf erneuern lassen. In diesem Sinne verstehen wir uns als
„Bauarbeiter“ Gottes.
Mit diesen Zeilen möchten wir Euch wieder in unsere Welt mit herein nehmen und
an dem teilhaben lassen, was wir als „Bauarbeiter“ Gottes erleben.

Weltanschauungen
Die Welt mit den Augen der Einheimischen zu sehen und zu verstehen, ist
für einen Missionar das A und O. Während in Europa die Geisterwelt sich
überwiegend auf Halloween und Horrorfilme beschränkt, ist sie hier im Lande
ein fester Bestandteil des Alltags. Als
wir bei einer Jugendkonferenz im Südlichen Hochland waren, wurden wir wieder einmal mit einigen „Praxis“-Beispielen konfrontiert. An der einwöchigen
Konferenz nahmen über 300 Jugendliche aus elf umliegenden Gemeinden
Teil. Da wir immer wieder unter vorgehaltener Hand gesagt bekamen, dass
die „Bräuche der Ahnen“ wieder verstärkt praktiziert werden, thematisierten wir dieses Tabuthema in einer der
15 Bibelarbeiten. Unter dem Gesamtthema „Anbetung als Lebensstil“ ermutigten wir die Teilnehmer, sich voll und
ganz auf Gottes Hilfe und Kraft zu verlassen und ihn in allem die Ehre zu geben. In diesem Zusammenhang nannten sie uns einige ihrer animistischen
Anschauungen, die bis heute ihren Alltag mehr oder weniger stark bestimmen. So nannten sie uns einige ihrer
Praktiken: Beim Fischen z.B. werfen sie
ein Haar oder einen Fetzen ihrer Kleidung in den See, um den Geist des Gewässers gut zu stimmen. Somit wird der
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Auf die richtige Weltanschauung
kommt es an!
Fischfang garantiert und ein Kentern
des Bootes verhindert. Andere schützen
sich mit besonderen Steinen vor einem
Todeszauber. Wieder andere verbringen
einige Zeit mit der Leiche eines
verstorbenen Angehörigen.
In ihrer Weltanschauung weilt der Geist
des Verstorbenen noch einige Zeit in
unsichtbarer Form unter ihnen. Da er
alles genauestens beobachtet, kümmert man sich vorbildlich um den Verstorbenen und erweist ihm und seinem
Geist die letzte Ehre. Kommt einer diesen Verpflichtungen nicht nach, braucht
er sich nicht zu verwundern, wenn Unheil oder Krankheit über die Familie
kommt. Diese Ansichten und Praktiken
gibt es jedoch nicht nur im Hinterland,
sondern auch in der Stadt. So kam
letzte Woche eine Lehrerin nach dem

Religionsunterricht aufgelöst zu David
und sagte: „Gestern hat mein verstorbener Bruder mich angerufen, und wir
haben geredet. Die anderen haben ihn
sogar in der Stadt gesehen! Er ist zurückgekommen, um uns zu warnen –
was sollen wir tun?“
Ob im Hinterland oder in der Stadt, die
Herausforderungen sind gleich. Wir leben und arbeiten in PNG, in der die
Wirklichkeit von Geistern und unsichtbaren Kräften eine ganz andere Rolle
als in Europa spielen.
Für Neuguinesen ist die unsichtbare
Welt real. Die Menschen haben Angst
vor ihr. Man versucht, Einfluss auf sie
zu nehmen bzw. sich vor ihr zu schützen. Es fällt uns nicht immer leicht, die-

se komplexe Weltanschauung zu verstehen und ihr richtig zu begegnen. Wir
lieben unsere einheimischen Freunde,
und deshalb ermutigen wir sie, Gottes
Weltsicht über die eigene zu stellen.
Und zwar so: Dass sie dem Glauben
schenken, was die Bibel lehrt; dass
Jesus bspw. das Haupt aller Mächte
und Gewalten ist (Kol 2,10); dass wir
keine Angst vor Geistern zu haben brauchen. Dass wir allein auf Jesus und
seine Hilfe setzen können.
Da ein Weltbild jedoch unglaublich tief
in einem Menschen verankert sein
kann, stellt dieser Anschauungswechsel
bzw. die Erneuerung der Sichtweise
einen lebenslangen und generationsübergreifenden Prozess dar. Darum
steht die geistliche Arbeit in PNG noch
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lange nicht vor einem Ende. Es braucht
weiterhin biblische Lehre und Unterweisung. Umso mehr freuen wir uns, wenn
wir miterleben und mithelfen können,
wenn Menschen sich bewusst auf diesen Prozess einlassen und Stück für
Stück Gottes Sicht der Welt über ihr
animistisches Weltbild stellen.
Weltreise
Seit einigen Monaten gehen wir in
unseren mittlerweile zehn Kids Club
und zehn Religionsklassen wöchentlich
auf eine Weltreise. Um den Horizont der
Kinder und Studenten zu erweitern und
die Geschichte Gottes mit seinem Volk
zu entdecken, begleiten wir Mose und
die Israeliten auf ihrer Wanderung aus
Ägypten ins verheißene Land. Unser
virtueller Reiseführer ist „Mr. Ex Plori.“
Dessen Zeitmaschine und ein passender Schlachtruf kommen bei den Kindern sehr gut an. Dabei geht es nach
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Ägypten sowie in viele andere Länder
dieser Welt. Die Freude, etwas über
andere Länder und Kulturen zu erfahren, ist sehr groß. Viele Settlement-Kinder kamen bislang noch nie aus Port
Moresby heraus. Um ein bisschen mehr
Verständnis zu schaffen und Vorurteile
abzubauen, planten wir bewusst Länder
wie Australien und China ein. Ein großer
Teil der Ausländer in PNG stammt nämlich aus diesen Ländern. Verwundert
waren die Kinder z.B. darüber, dass die
ursprünglichen Australier keine Weißen
waren und dass es Länder gibt, in denen Christen verfolgt werden.
Wer jedoch selbst eine Weltreise machen und noch mehr in die Missionswelt Papua-Neuguineas eintauchen will,
hat die Chance, dies im Sommer 2014
zu tun. Wir planen wieder ein „MissioCamp“ für Missionsfreunde. Bei
Interesse dürft Ihr Euch jederzeit bei
uns melden.
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LUTMIS
Durch Jesus
die Welt verändern

Danke für Ihre Mithilfe!
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Welt der Antike
Was hat die Welt des ersten mit der
Welt des 21. Jahrhunderts zu tun?
„Wahrscheinlich nicht viel“, würden viele von uns antworten. Beim Unterrichten an der theologischen Hochschule
für christliche Leiter (Christian Leaders’
Training College, CLTC) versuchte David
die Verbindungen zwischen beiden Welten herauszuarbeiten. Er wurde wiederholt eingeladen, einen vierwöchigen
Kurs zu geben. Diesmal über die paulinischen Briefe der Bibel. Der Einladung
kam er gerne nach – wiewohl es ein
enormes Zusatzpaket an Arbeit darstellte. Aber Gott hat wunderbar geholfen.
Um die Briefe den zehn Studenten in
den 16 Doppelstunden etwas näher zu
bringen, war es David wichtig, die Welt
der ersten Christen ein wenig zu beleuchten. Für viele Studenten war es
neu, in was für einer „verwirrten Welt“
sich die ersten Christen vorfanden. Angefangen vom Kaiserkult, den Mysterien-Religionen oder den unzählbaren
Gottheiten und Philosophenschulen bis
hin zum Judentum. Ein undurchsichtiger
Meinungsdschungel. Und
jede Gruppierung, Gottheit oder Anschauung beanspruchte die Wahrheit.
Inmitten dieses „Wirrwarrs“ bahnte sich die
frohe Botschaft von Jesus
seinen Weg – und die
Christen hatten sich in
dieser Welt zu bewähren.
Die antike Welt hat so
einige Parallelen mit der
gegenwärtigen Situation
in PNG. Auch hier gibt es
eine Vielfalt an (kirchlichen) Gruppierungen, An-

schauungen und Lehren. Von den Kanzeln bzw. auf den Märkten werden
„wilde“ und abstruse theologische
Standpunkte verkündigt. Selbsternannte Propheten ziehen mit einem göttlichen Anspruch durch die Straßen. Fragliche Offenbarungen und Visionen werden nicht selten im Zeugnisteil eines
Gottesdienstes eingebaut.
Die biblische Lehre vermischt sich mit
animistischen Weltanschauungen und
Praktiken. Kein Wunder, dass viele
Christen „verwirrt“ sind oder sich auf
der Wahrheitssuche auf Irr- und Abwegen befinden – leider auch in einigen
unserer Partnerkirchen. Es wird vieles
sehr unreflektiert geschluckt. Aus diesem Grunde behandeln wir derzeit im
Rahmen unserer Pastorenkurse das
Thema Irrlehre. Auch in manchen
Gottesdiensten konnten wir das Thema
behandeln. Die knapp zehn Pastoren
zeigen sich sehr engagiert beim Diskutieren und Austauschen. Uns geht es
vor allem darum, eine geistliche Unterscheidungsfähigkeit zu fördern.
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te er „Wunder“, mit denen wir gar nicht
gerechnet haben:

Wir hoffen sehr, dass die Wegweisungen aus der Bibel etwas mehr Licht in
den Meinungsdschungel bringen.
Mitarbeiter-Welt
Unsere Mitarbeiter-Welt ist eine sehr
schnelllebige und sich ständig verändernde „Welt.“ Nach wie vor investieren
wir sehr viel Zeit und Energie in die Anund Begleitung unserer knapp 30 Leute. Daher trifft es uns natürlich immer
wieder hart, wenn sie einknicken oder
ausfallen. Zuletzt hatten wir eine ganze
Reihe von „Schlägen“ zu verkraften:
Samson entschied sich, wie geplant, in
seinen Heimatort zurückzugehen. Wir
spekulierten eigentlich damit, dass er
eventuell seine hauptamtliche Mitarbeit
verlängern würde, denn wir hatten eine
sehr gute gemeinsame Zeit. Aber er will
wieder in seine Heimat zurück. Unsere
Teilzeitkraft Melen offenbarte uns, dass
sie wieder zurück in die Schule gehen
möchte, um ihren Abschluss nachzuholen. Sie will langfristig in die Mission.
Eine andere Mitarbeiterfamilie befindet
sich derzeit in einer Orientierungsphase. Es fällt ihnen schwer, die richtigen
Prioritäten zu setzen. Unsere drei Lehrerinnen vom After School Programm
durchliefen familiäre oder geistliche Probleme und waren dabei,
die Flinte ins Korn zu werfen. Darüber hinaus äußerten alle drei,
dass sie 2014 aus beruflichen
und familiären Gründen nicht
mehr zur Verfügung stehen werden. Was kann man da anderes
machen, als Gott diese Lage im
Gebet anzuvertrauen?!
Wie schön, dass Er sich selbst um
seine Sache kümmert. So schenk-
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1) So tauchte bspw. aus „heiterem Himmel“ Jim auf. Seine Gemeinde stellte
ihn zur Mitarbeit frei. Regelmäßig
nimmt er nun an den wöchentlichen
Schulungstreffen teil und zeigt sich
motiviert. Selbstständig begann er bei
der nahegelegenen Schule den Religionsunterricht, und seit ein paar Wochen konnten wir auch in seiner Gemeinde eine neue Arbeit beginnen.
2) Zwei der drei After School ProgrammMitarbeiterinnen ließen sich nach mehreren Besuchen und Gesprächen wieder motivieren.
3) Als wir im September im Südlichen
Hochland waren, trafen wir ein junges
Ehepaar, von denen David letztes Jahr
schon sagte: „Es wäre doch toll, wenn
wir die Beiden für die „shape-life- Arbeit“ gewinnen könnten. Sie sind begabt,
bewährt und motiviert.“ Im Anbetracht
des vorauszusehenden Mitarbeiterengpasses stellten wir kurz entschlossen einen offiziellen Antrag an die
Kirche. In der Zwischenzeit haben die
Kirchenleitung, der Distrikt, die Familien

Zukünftige Mitarbeiter: Rhoda und Manasa

und die Beiden selbst
einen offiziellen und positiven Entschluss gefasst. Manches Mal
geht es auch
in PNG
schneller, als
man denkt.
Dankt dem
Herrn dafür!
Betet, aber
auch für ihr
David´s Eltern zu Besuch und im Gespräch
Kommen, ihr
mit den einheimischen Mitarbeitern
Einleben,
ihren hauptAngelpunkt zu machen. Gott aber geht
amtlichen Dienst und die gemeinsame
es um die Welt, um das große Ganze –
Zusammenarbeit. Im Moment sind wir
nicht nur um meine Familie, meine Freiam Ausloten, wie und wo wir die beiden
zeit, meinen Beruf, meine Gemeinde,
unterbringen. Darüber hinaus freuen
sondern auch um meinen Nachbarn,
wir uns über die Unterstützung aus
meinen Landsmann, und um den MenDeutschland. Seit Mitte September lebt
schen auf der anderen Seite der Welt.
und arbeitet mit uns das KurzzeitmitEs ist uns als Christen aufgetragen, in
arbeiterehepaar Mitschele auf der
die Welt zu gehen und sie im Blick zu
Missionsstation.
haben.
Gebetswelt und Weltmission
Lasst uns also gemeinsam füreinander
und die Welt beten und geben. Das
Als siebenköpfige Stationsfamilie trefmacht uns zu „weltklassigen“ Christenfen wir uns dreimal pro Woche zum
Menschen. Danke, dass Ihr uns so
Gebet, Austausch und zur (Mahl-)Geregelmäßig unterstützt und für uns
meinschaft. Wir versuchen unseren Mitbetet. Das ist „weltklassig!“
arbeitern die Wichtigkeit des Gebets
vorzuleben. Darüber hinaus legen wir
Herzliche Grüße aus der ganz anderen
sehr viel Wert darauf, auch Anliegen
Welt,
aus der großen weiten Welt zu „bebeten“.
Eure
Wir alle stehen in der Gefahr, unsere
„kleine“ Alltagswelt zum Dreh- und
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China: Wo Gemeinden wie Pilze aus dem Boden schießen
Die Christenheit in der Volksrepublik
China erlebt weiter ein rasantes
Wachstum. Nach Angaben des staatlich anerkannten Chinesischen
Christenrates werden pro Tag durchschnittlich fünf neue Gemeinden gegründet und drei Kirchenräume eingeweiht. Das berichtete der ChinaBeauftragte des CVJM-Gesamtverbandes, Albrecht Kaul (Kassel), nach
einer Reise in das mit 1,3 Milliarden
Einwohnern bevölkerungsreichste
Gottesdienst in Linchuang. Foto: CVJM
Land der Erde. Seit 1980 sei die
Zahl der Christen von etwa fünf Millionen auf schätzungsweise 80 bis 100
Millionen angewachsen. Obwohl religiöse Erziehung erst ab dem 18. Lebensjahr erlaubt ist, gebe es sonntags in den staatlich registrierten Gemeinden
Kindergottesdienste mit teilweise Hunderten von Teilnehmern, sagte Kaul der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Die nicht registrierten Hauskirchen
schießen nach seinen Angaben immer noch wie Pilze aus dem Boden. Allein in
der Hauptstadt Peking bestünden etwa 2.500 solcher Gemeinden. In den
Städten seien es vor allem Studenten und wirtschaftlich gut gestellte Chinesen, die sich dort träfen. Auf dem Land versammle sich meist die „einfache
Bevölkerung“, die im christlichen Glauben eine Alternative zu ihren enttäuschten Hoffnungen vom Kommunismus sehe. Die nicht registrierten Hauskirchen
werden laut Kaul zwar argwöhnisch beobachtet, aber „die Zeit der brutalen
und polizeilich organisierten Verfolgung der Christen in China ist vorbei“. Zwar
höre man vereinzelt davon, dass Hauskreisleiter verhaftet worden seien: „Aber
es ist nicht mehr die allgemeine Praxis.“
Christen stabilisieren die Gesellschaft
Der Staat habe erkannt, dass die Christen die Gesellschaft stabilisierten und
zur Harmonie – dem großen Thema im Lande – beitrügen. Der unabhängige
chinesische CVJM arbeite in zehn Großstädten und leiste – wie viele christliche
Gemeinden – eine „erstaunliche soziale Arbeit“. Das werde vom Staat anerkannt. Kaul zufolge zeigt sich in der positiven Entwicklung Chinas, dass „jahrzehntelange treue Gebete“ von Christen erhört wurden. Er ruft zugleich dazu
auf, weiter für China zu beten, etwa dafür, dass die gewonnenen Freiheiten
erhalten bleiben und die Begeisterung am christlichen Glauben überspringe
auf ganz Asien und bis Europa.
Quelle: idea spektrum
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„Scheuet euch nicht vor Gott und denket nicht, es sei zu groß oder zu viel.
Getrost heraus, und sollten´s eitel Säcke voll Mangels sein, alles heraus!
Er ist größer und vermag, will auch mehr tun, als unsere Gebrechen sind.
Stückelt´s ihm nur nicht, er ist kein Mensch, dem man könnte zu viel Betteln
und Bittens vormachen. Je mehr du bittest, je lieber er dich hört.“
Martin Luther

„VON JESUS ERKANNT — JESUS ERKENNEN!“
vom 29. Mai — 1. Juni 2014
In der Pension Landgut Rojachhof in Lendorf/Kärnten
mit Missionsdirektor Roger Zieger
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Das Landgut Rojachhof, der evangelischen Familie Rindlisbacher, liegt inmitten
einer herrlichen Umgebung westlich von Spittal/Drau und dem Millstätter See. Die
Anfänge dieses Gutshofes, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Pension-Restaurant
eingerichtet wurde, reichen fast ein Jahrtausend weit zurück.
Hier gibt es unzählige Ausflugs- und Besichtigungsmöglichkeiten. Spazier- und
Wanderwege (von leicht bis extrem) führen direkt vom Haus weg bis in Hochgebirgsregionen. Die Küche
versorgt uns mit Produkten
aus der eigenen Landwirtschaft mit köstlicher Hausmannskost sowie täglich mit
Frühstücks- und Salatbuffet.
Für Rollstuhlfahrer ist eine
behindertengerechte Aufstiegshilfe vorhanden.
Die Freizeit bietet die Möglichkeit, frohe Gemeinschaft zu
erleben, sich in Ruhepausen
zurückzuziehen oder auch die
Schönheit der Natur in gemeinsamen Aktivitäten zu
genießen. Freuen dürfen wir uns auf weiterführende Vorträge, Bibelarbeiten und
Andachten.
Missionsdirektor Roger Zieger war 20 Jahre lang in Deutschland Pfarrer in
Gemeinden mit Migranten (Russlanddeutsche), danach sechs Jahre lang
Superintendent und ist seit drei Jahren Missionsdirektor der „Lutherischen
Kirchenmission“ (Bleckmarer Mission).
Kosten:
Pro Person für 3 Tage Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen) im
Doppelzimmer: € 135,--; im Einzelzimmer: € 150,-Für Kinder von 1 - 3 Jahre: € 33,--; von 4 - 7 Jahre: € 48,--; von 8 - 11 Jahre: € 72,--;
für Jugendliche von 12 - 16 Jahre: € 105,-Adresse:
Pension Landgut Rojachhof, Familie Rindlisbacher, 9811 Lendorf; Tel. (04762)
2265; rindlisbacher@aon.at; www.rojachhof.at
Bitte um rasche Anmeldung bis spätestens Dienstag, 20. Mai 2014:
telefonisch (02266) 808 11 bzw. schriftlich an LUTMIS c/o Fam. Vogelnik,
Badgasse 3, 2105 Unterrohrbach, oder per E-Mail an: vogelnik@lutmis.at
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Anreise mit der Bahn:
Reisen Sie bis zur Bahnstation Spittal/Millstätter See und geben Sie schon vorher
unter (04762) 2265 Ihre Ankunft bekannt. Sie werden abgeholt!

Programmschwerpunkte
(Änderungen vorbehalten – bitte Bibel und für Wanderungen feste Schuhe mitnehmen)

Donnerstag, 29. Mai 2014
12:30 Uhr Mittagessen (Tagungsbeginn)
14:00 Uhr Spaziergänge in der nahen Umgebung oder geführte Hofbesichtigung
19:30 Uhr Gemütliches Beisammensein, Austausch, LUTMIS-Fotos aus 2013
Freitag, 30. Mai 2014
09:00 Uhr Bibelarbeit mit Missionsdirektor Roger Zieger
13:00 Uhr Freizeitprogramm nach freier Wahl (z.B. Nockberge mit Wanderung auf
den Königsstuhl; alternativ: Sonderausstellung 2014 im evangelischen
Diözesanmuseum in Fresach)
19:30 Uhr „Mission und junge Kirche im südlichen Afrika“, Vortrag in Wort und
Bild von Missionsdirektor Roger Zieger
Samstag, 31. Mai 2014
09:00 Uhr Andacht
09:30 Uhr Für LUTMIS-Mitglieder: Jahreshauptversammlung 2014
13:00 Uhr Freizeitprogramm nach freier Wahl (z.B. Malta Hochalmstraße mit
Kölnbreinsperre; alternativ: Besuch des Alpengartens am Dobratsch)
19:30 Uhr „LUTMIS-Forum“ — PowerPoint-Projektion und Gesprächsrunde
Sonntag, 1. Juni 2014
09:30 Uhr Gottesdienst und Tagungsende in der Lutherkirche Spittal a.d. Drau
Predigt: Missionsdirektor Roger Zieger
Jeder ist sehr herzlich eingeladen!
Auch Gäste sowie Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen!
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LUTMIS — aktuell
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014
der Lutherischen Missionsgesellschaft in Österreich (LUTMIS)
am Samstag, den 31. Mai 2014 — Beginn: 09:30 Uhr — in der Pension
Landgut Rojachhof der Familie Rindlisbacher, Rojach 1, 9811 Lendorf/
Kärnten.
Tagesordnung:
• Begrüßung und Gebet
• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
• Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11. Mai 2013
• Bericht des Geschäftsführenden Obmannes
• Bericht des Schatzmeisters
• Bericht der Rechnungsprüferinnen
• Entlastung des Vorstands
(Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses)
• Statutengemäße Neuwahl des Vorstandes
• Statutengemäße Neuwahl zweier Rechnungsprüfer sowie eines
stellvertretenden Rechnungsprüfers
• Mitarbeit in unserem Missionsverein
• Allfälliges
• Abschluss mit Gebet
Gemäß § 5 unserer Statuten besitzen alle Mitglieder das Stimmrecht in der
Hauptversammlung sowie das aktive und bei Eigenberechtigung das passive
Wahlrecht. Wir ersuchen alle Mitglieder um Teilnahme und im Falle der
Verhinderung um Mitteilung.
Gerne senden wir allen Missionsfreunden und Unterstützern, die noch keine
offiziellen Mitglieder sind, unsere Statuten und einen Mitgliedsantrag zu. Wir
freuen uns auf Ihr aktives Dabeisein und darauf, auch neue Mitglieder
begrüßen zu dürfen!
Wien, 15. Februar 2014
Johann Vogelnik e.h.
(Vorsitzender Obmann)
24

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

Herzliche Einladung zum Missionskreis/Bereich Wien
Wir treffen einander jeden ersten Donnerstag im Monat (ausgenommen an
Feiertagen sowie im Juli und August) von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der
Gemeinde Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayergasse 2.
Unser nächster Missionskreis am Donnerstag, den 6. März 2014 wird ein
besonderer Abend sein. Wir freuen uns, dass diesmal Herr SI i.R. Univ.Univ.-Prof.
Mag. Werner Horn zu uns kommen wird. Er ist LUTMIS-Gründungsmitglied,
wird die Bibelarbeit mit uns halten und unter anderem von den Anfängen der
LUTMIS erzählen.
Wir freuen uns auf Sie! Bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit!
Wir beten:
• für unsere Kirche und alle Gemeinden in Österreich, dass der Heilige Geist
eine Erweckung und einen missionarischen Aufbruch bewirkt und schenkt.
• für alle Christen weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden: dass
sie sich nicht vom Hass ihrer Bedränger anstecken lassen, sondern aus der
Liebe Christi Kraft zur Feindesliebe gewinnen.
• für alle Beter, Spender und Mitarbeiter und Verantwortlichen der LUTMIS in
Österreich, dass der HERR Wachstum und Stärkung schenkt und weitere
Missionskreise in den Bundesländern entstehen.
• für alle Missionsprojekte, dass Gottes Wort klar verkündigt wird und viele
Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums hören und annehmen.
• um Schutz, Bewahrung, Gesundheit und Stärkung aller Missionare in
Übersee und danken für die Genesung von Reinhard Fahl (Projekt Malawi).
• für die kommende LUTMIS-Freizeit, dass der HERR durch seinen Heiligen
Geist unsere Gemeinschaft und jeden einzelnen Teilnehmer segnet und
stärkt.
LUTMIS dankt für die freundliche Unterstützung:

Zetschegasse 7
1230 Wien

Datendruck IT-Solutions GmbH
www.datendruck.at
office@datendruck.at
Tel+Fax: +43 1 662 05 48
Mobil: +43 664 100 39 45
25

Unser Spendenbericht 2013
Im Jahr 2013 sind durch 515 Einzelspendenüberweisungen insgesamt
€ 42.324,79 eingegangen.
In diesem Betrag enthalten ist die Gabe des „Vereines Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Österreich“ (VEPPÖ) zweckbestimmt für das China
Lutheran Seminary/Hsinchu / Taiwan in der Höhe von € 2.559,28, sowie
Kollekten von Evangelischen Gemeinden, „Geburtstagsgaben anlässlich „40Jahre LUTMIS“ bei der Festveranstaltung (z.B. „Aktion Irene“ und Sondergaben). Ein wesentlicher Grund der Steigerung des Spendenaufkommens war
ein Anstieg der Großspenden (Spenden ab € 1000), durch die ca. 50 % des
gesamten Spendenaufkommens erzielt werden konnte. Aber: JEDE GABE,
auch JEDE scheinbar noch so geringe Gabe hat geholfen!
In diesem Jahr konnten wir zufolge der erfolgten Spendeneingänge und eines
kleinen Saldoüberhanges insgesamt € 42.481,28 aufs Missionsfeld weitergegeben.
Jeder bei uns eingelangte Cent wurde zweckbestimmt eingesetzt, und jeder
Spender hat die Sicherheit, dass seine Gabe 1:1 weitergegeben worden ist.
Für den Verwaltungsaufwand (z.B. Druck und Versand des „WEITBLICKS“ usw.)
wurde kein einziger Cent des Spendenkontos verwendet. Bisher konnten diese
erforderlichen Kosten aus einer gesonderten Quelle bzw. durch Mitarbeitergaben abgedeckt werden. Da dies in Kürze nicht mehr möglich ist, ersuchen
wir künftighin auch um Mithilfe zur Deckung dieser Aufwendungen (Zahlscheinvermerk „Druck- u. Versandkosten“).
Wir danken unserem Herrn für SEIN Wirken und für alles einmütige Zusammenstehen und die Gemeinschaft zur Ausführung seines Auftrages.
Herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit durch Gebete und Gaben, aber auch
durch persönliche Werbung und das Weitersagen, dass es die LUTMIS gibt, im
vergangenen Jahr mitgetragen und dadurch mitgeholfen haben, dass Menschen in Übersee die Gute
Nachricht von Jesus Christus hören konnten und auch
für das Reich Gottes gewonnen werden konnten!
Danke auch den Spendern, die einen Dauerauftrag
eingerichtet haben und die dadurch der Mission auch
eine feste vorauszuplanende Grundlage geben.
Ing. Erwin Bernhart, Schatzmeister
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Einladung: BrasilienBrasilien-Reise
vom 31.10. — 18.11.2014
Auch heuer wieder planen einige LUTMIS-Mitglieder eine Reise zu überseeischen
Missionsprojekten. Diesmal geht es nach Brasilien. Es sollen u.a. das Kinderheim
Moreira (LUTMIS-Projekt), die Kaingang-Indianer-Missionsstation, die DrogenReha-Station Cervin und viele
andere Sehenswürdigkeiten
besucht werden.
Der erfahrene Reiseleiter Rainer
Keupp verspricht: „Ich glaube, es
wird eine ganz großartige Zeit
werden mit unglaublich vielen
schönen Eindrücken und bereichernden Begegnungen. Ihr werdet
fasziniert sein von der Schönheit
und Vielfalt dieses großen Landes
und seiner so buntgemischten und vielgestaltigen Bevölkerung.“
Rainer Keupp leitet seit 25 Jahren Missionsstudienreisen, ist Vorsitzender des
Stiftungs-Kuratoriums der Marburger Mission und Präses im Bund evangelischer
Gemeinschaften.
Reisepreis: € 2.495,—
Der Anschluss von und nach Wien wird ca € 200,— extra kosten, da von Wien aus
keine Direktflüge nach Sao Paulo gehen.“
Leistungen: Flüge mit TAM-Airlines Frankfurt/M.—Sao Paulo (incl. Porte Alegro—
Curitiba—Foz—Salvador—Sao Paulo) und zurück. Flughafensteuern, Hotels und
Unterkünfte, Vollpension, klimatisierter Reisebus, deutschsprachige Reiseleitung,
Eintritte.
Einzelzimmer mit Aufschlag € 250,— (nur begrenzt möglich).
Visum und Impfungen sind nicht erforderlich.
Nicht enthalten: Reise– und Krankenversicherungen.
Anmeldung: bis spätestens 1. Juni 2014 (begrenzte Teilnehmerzahl)
Weitere Auskünfte und genauere Informationen bezüglich Anmeldung bei
Elfriede Jerouschek, Favoritenstraße 180/1/2/9, 1100 Wien;
Tel.: 0664- 8712156; Mailadresse: elfriede.jerouschek@chello.at
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LUTMIS z. H.
StR Ing. Herbert Ehn (Gf. Obmann)
Wittgensteinstraße 65/2/4
A-1230 Wien
E-Mail: kontakt@lutmis.at
Die „Lutherische Missionsgesellschaft - LUTMIS“ ist ein evangelisch-kirchlicher Verein, eigenständig, bekenntnistreu und „Partner der Österreichischen
Evangelischen Allianz“.
Wir ersuchen Sie um Fürbitten und Gaben für unsere Projekte:

Australien
Botswana
Brasilien
Malawi
Papua Neuguinea

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

„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. Danke für das
Weitergeben und Weitersagen.
Der Nachdruck einzelner Artikel mit Quellenangabe ist durchaus erwünscht.
In den Texten dieses Heftes wird um der Lesbarkeit willen die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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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. (02266) 808 11; E-Mail: vogelnik@lutmis.at; Internet: http://www.lutmis.at.
Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank Noe-Wien, BLZ 32000, Kto-Nr. 7.479.207,
IBAN: AT95 3200 0000 0747 9207, BIC: RLNWATWW
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