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Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich grüße Sie als neues Vorstandsmitglied der LUTMIS mit
einem Vers aus dem Matthäusevangelium:
Es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der
ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das
Ende kommen. (Matthäus Kapitel 24, Vers 14)
Das also ist das Ziel der Wege Gottes: In der ganzen Welt soll
sein Wort gehört werden. Jeder Mensch soll die Möglichkeit
haben, sich damit auseinander zu setzen und sich zu entscheiden. Das muss wohl auch so sein. Denn die Bibel sagt,
dass Jesus durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben
den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und er betont, dass sein
Angebot, diesen Weg mitzugehen, für alle Menschen gilt.
Das Evangelium soll auf der ganzen Welt bekannt werden.
Dem Reich Gottes soll damit die Bahn bereitet werden, nicht
nur bei uns, sondern in der ganzen Welt.
Wird so in einer überschaubaren Zeit die ganze Welt für den
christlichen Glauben gewonnen? An diesem Punkt sind wir
heute unsicher und weniger zuversichtlich. Es scheint ja im
Gegenteil so zu sein, dass der Widerstand gegen das Evangelium eher zunimmt, sei es durch andere religiöse Bewegun
gen, sei es durch Glaubenslosigkeit und Gleichgültigkeit –
auch innerhalb der Kirchen. Doch das gehört zu den Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Titelbild:
Taiwan-Gefängnisseelsorge.
Das Missionsmitarbeiterteam beim
Vorbereiten kleiner
Geschenke für die
Gefangenen.
Das Missionarsehepaar Scharrer
kommt im
September nach
Österreich. Siehe
Einladung Seite 10.
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Denn es bleibt wahr, dass Jesus sein Werk zum Ziel führen
wird. ER gibt uns daher seinen Auftrag, und er gibt uns dazu
auch alles, was wir dafür nötig haben und nötig brauchen.
Und die Welt braucht diesen Dienst!
Das Jesus-Bekenntnis darf in der Missionsarbeit nicht fehlen,
sonst fehlt das Wichtigste!
Darum bitten wir Gott, dass Sein Reich wachse und Er uns
zeigt, wo Er uns – auch als LUTMIS – brauchen kann.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine tätige Mitarbeit im
Vorstand.
Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer M.O. Heuchert
(aus 9563 Gnesau in Kärnten)

Unter dem Wort

Betrachtungen über Jesus als Vorbild
Wie gehen wir miteinander um?
Zusammenfassung der Bibelarbeit von Fritz Weber über Philipper 2,1-11,
gehalten beim LUTMIS-Missionskreis/Bereich Wien am 5. Juni 2014.
Korruption ist ein uraltes und global verbreitetes menschliches und gesellschaftliches
Problem. Neu ist, dass infolge besserer Kontrolle durch Politik, Medien, NGOs und
Zivilcourage („Whistleblower“) zunehmend die Machenschaften auch bisher geachteter
und führender Persönlichkeiten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens
aufgedeckt und an die Öffentlichkeit gebracht werden.
Korruptheit bedeutet, juristisch ausgedrückt, dass der Mensch dazu neigt, moralisch
nicht gerechtfertigte Handlungen zu begehen oder andere dazu zu bewegen – um des
eigenen Vorteils willen. Die Wurzel der Korruption ist Habgier – nach Geld und Besitz,
Ehre und Macht, Einfluss und noch mehr Macht; die Mittel dazu sind Rechtsbeugung,
Despotismus und Ausbeutung von Mensch und Tier, ja der Natur überhaupt, statt sie
als Schöpfung Gottes zu bewahren. Gewaltausübung infolge Habgier der Herrschenden
führt zu militärischen Kämpfen um Territorien und Ressourcen und zu zivilen Verdrän
gungs- und Vernichtungsstrategien neoliberaler Wirtschaftsakteure um die „Markt“Beherrschung.
Habgier gebiert Korruptheit; Korruptheit gebiert eine weitere Untugend in der moralischen Verfallskaskade: die Lüge. Denn Korruption will verheimlicht, verleugnet und
vertuscht werden, die Mittel dazu reichen von persönlichen Alltagslügen bis zur staatlich
inszenierten „’Technik’ des politischen Lügens“.
„Warum gibt es Kämpfe und Kriege? Woher kommen die Streitigkeiten unter uns?“ fragt
der Verfasser des neutestamentlichen Jakobusbriefes — und gibt gleich selber die
Antwort darauf:
„Doch wohl daher, dass eure Lüste einen Kampf in euren Gliedern führen? Ihr seid
begehrlich – und gelangt doch nicht zum Besitz; ihr mordet (= hasst auf den Tod)
und seid neidisch, ohne doch eure Wünsche erfüllt zu sehen; ihr lebt in Kampf und
Streitigkeiten und gelangt doch nicht zum Besitz, weil ihr nicht betet; ihr betet wohl,
empfangt aber nichts, weil ihr in böser Absicht betet, nämlich um (das Erbetene) in
euren Lüsten wieder durchzubringen.“ (Jak 4,1-3, ÜS nach Hermann Menge)
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Dieses verderbliche Muster zerstörerischer mitmenschlicher Beziehungen zieht sich
durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis in unsere Tage. Da ist gleich an den
Anfang zu denken, als Kain seinen eigenen Bruder Abel aus Neid aus dem Weg räumte
in dem Irrglauben, dieser würde der Gunst Gottes ihm gegenüber und dem eigenen
Segen im Weg stehen. Auch in der Familie Abrahams setzte sich diese Zielverfehlung
unserer eigentlichen Schöpfungsbestimmung fort („Zielverfehlung“, griech.: hamatia,
bedeutet der uns geläufige Begriff „Sünde“ im Originaltext wörtlich):
• Isaaks Sohn Jakob brachte seinen Bruder Esau auf listige Weise um dessen Erst-

geburtsrecht, das dieser gegen ein fertiges Linsengericht einzutauschen bereit war,
als er einmal erschöpft von der Feldarbeit heimkam. Und nicht genug damit, erschlich
sich Jakob auch noch den väterlichen Segen, der Esau gebührt hätte, indem er seinen
blinden Vater hinters Licht führte. Dazu hatte ihn seine Mutter Rebekka auf dreiste
Weise angestiftet, die ihn gegenüber Esau zu bevorzugen pflegte.
• Esau sann daraufhin auf Rache und hätte seinen arglistigen Bruder totgeschlagen,

wäre der nicht auf Rat seiner Mutter ins Ausland geflüchtet.
Fortan hafteten die zahllosen beschämenden Kämpfe und Rivalitäten der Großfamilie
Abrahams und ihrer immer zahlreicher werdenden Nachkommen an, von der boshaften
Missgunst der Brüder Josefs, die ihn wegen seiner Auserwählung hassten und loswerden wollten und an eine vorbeiziehende Karawane als Sklaven verkauften, bis zur
hochmütigen Ablehnung Moses durch seine Volksgenossen, der ihr Retter aus der
Knechtschaft Ägyptens werden sollte, sodass er erst einmal für vierzig Jahre ins Exil
nach Midian flüchten musste.
Das Rivalitäts-, Kampf- und Streitmuster prägte fortan auch die Geschichte des alten
Hebräervolkes. Es würde den Rahmen dieser Betrachtung sprengen, die biblischen
Erzählungen auf dieses Thema hin zu durchforsten. Hier nur einige der krassesten Fälle:
• Ahab, König der zehn Nordstämme Israels in Samaria, begehrte für sich den Weinberg

Nabots, der neben seinem Palast in der Ebene Jesreel gelegen war. Weil Nabot das
Erbteil seines Vaters nicht gegen ein Ersatzgrundstück Ahabs veräußern wollte, wurde
Ahab missmutig und zornig. Also ließ er seine götzendienerische Frau Isebel gewähren, gedungene Zeugen gegen Nabot auftreten zu lassen, welche ihn öffentlich anklagten, er habe „Gott und den König gelästert“, damit er zum Tode verurteilt werde
und Ahab in Besitz des Weinbergs gelangen könnte.
• Doch als Ahab nach Nabots Hinrichtung scheinbar unbeobachtet hinabging, um den

Weinberg unrechtmäßig in Besitz zu nehmen, trat ihm der Prophet Elia (nach dem
Gottesgericht am Berg Karmel über Isebels Baalspriester bereits zum zweiten Mal)
entgegen, klagte ihn des doppelten Verbrechens an und weissagte ihm Gottes Vergeltung. Ahabs abwehrende Antwort – statt sich zu demütigen: „Hast du mich wieder
herausgefunden, mein Feind?“
• Der über die Maßen schwerstwiegende Fall politischer und religiöser Missgunst zu-

gleich, die bis zum Mord ging, wurde am Ende des Levitischen Zeitalters offenbar: Die
herrschenden jüdischen Eliten Jerusalems wollten – gemäß dem auf sie gemünzten
Gleichnis Jesu – endgültig Besitzer des von ihnen nur „gepachteten Weinberges“
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werden, indem sie Jesus, den Alleinerben, umbrachten, der im Auftrag seines Vaters
gekommen war, um – so das Gleichnis – „zur Zeit der Ernte seine Früchte zu empfangen“ (vgl. Mt 21,33-46). Analog zum Justizverbrechen Ahabs gegenüber Nabot wurden zu diesem Zweck falsche Zeugen gegen Jesus gedungen. Die korrupten Hohenpriester selbst inszenierten dieses Todesurteil, denn sie wussten, dass sie sonst ihre
privilegierte Stellung gegen ihn, den wahren Hohepriester, abtreten müssten.
Korruption und ihre sozialschädlichen Folgen haben auch vor der Religion nicht Halt
gemacht, im Gegenteil. Obwohl alle traditionellen Religionen auf der ganzen Welt
Korruption als Grundübel betrachten und sie Sünde nennen, haben selbsternannte
Eliten immer wieder religiöse, klerikale Herrschaftsstrukturen entwickelt, sich mit
staatlicher Politik liiert und deren Machtmonopol benützt, um ihre eigene Macht über
Menschen so weit wie möglich auszudehnen, freilich unter religiöser Bemäntelung.
Was in der kleinen und großen Politik der Welt gang und gäbe ist, schleicht sich daher
subtil auch im Volk Gottes ein. Falsche Menschenrücksichten, Gier nach Anerkennung,
Rechthaberei, knechtender Geist und der Erste sein zu wollen, sind geistlicher Missbrauch und fromm getarnte Herrschsucht. Auch das Neue Testament ist voller Warnungen und Ermahnungen vor solchen Fallstricken. Bittere Wurzeln, gesäte Zwietracht,
Parteiungen und Spaltungen sind die Folge. Was in den letzten Jahrzehnten an Vergehen, Skandalen und perfiden Machenschaften von Kirchenleuten und Fernsehpredigern publik geworden ist, entspricht demselben Muster. Bei seiner letzten Durchreise durch die damalige Metropole Ephesus hatte der Apostel Paulus die Gemeindeältesten gewarnt: „Aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und Irrlehren
vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen.“ (Apg 20,30).
In der klassischen Aufzählung der „Werke des Fleisches“ im Galaterbrief, Kapitel 5,
finden wir unter anderem „Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen und Neid“. Sie endet mit der eindringlichen Ermahnung (V. 26):
„Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht (zum Streit) herausfordern, einander nicht beneiden!“
Aber die Bibel lässt es nicht bei der Kritik bewenden. So realistisch sie in der Diagnose
der „Krankheit“ ist, so praktisch ist auch ihre „Therapie“. Die vielleicht kürzeste und
bewegendste Zusammenfassung finden wir in Paulus’ Brief an die Glaubensgemeinde
in Philippi, Kapitel 2 (ÜS nach Menge),
nämlich die Ermahnung, dass nichts aus Rechthaberei (oder: Selbstsucht) oder
eitlem Ehrgeiz geschehe, sondern in Demut einer den andern höher als sich selbst
erachte.
erachte. Die Gläubigen seien eines Sinnes, indem sie die gleiche Liebe hegen und
einmütig dem gleichen Ziel zustreben.
zustreben. Paulus spricht von liebevollem Zuspruch,
Zuspruch,
appelliert an die Gemeinschaft des Geistes, inniges Mitgefühl und Erbarmen und
bringt seine „in Christus ausgesprochene Ermahnung“ (V. 1) auf den Punkt: „Jeder
habe nicht (nur) seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des
andern“ (V. 4).
Einen Habgierigen rechnet Paulus zu den Götzendienern (Eph 5,5; vgl. 4,19). Und im
Hebräerbrief heißt es: „Euer Sinn (oder: Verhalten) sei frei von Geldgier; begnügt euch
mit dem, was euch gerade zu Gebote steht“. (13,5)
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Auch dafür sind die Vorbilder der biblischen Geschichte lehrreich, eindrucksvoll und
zahlreich. Sie sollten uns zum Nachdenken und zur Selbstüberprüfung hinsichtlich
eines sozialverträglichen Lebensstils anregen und Mut geben. Dazu einige Anregungen:
• Als es zum Streit zwischen den Knechten Abrahams und seines Neffen Lot um

Weideland kam, bewies Abraham großzügige Demut und überließ ihm, dem Jüngeren,
die Wahl, sich zwischen den fruchtbaren Gefilden des Jordantales und den kargen
Weiden des kanaanäischen Berglandes für ihre Viehherden zu entscheiden, und
Abraham war mit letzterem zufrieden um des Friedens willen.
• Als Joseph, der nunmehr unumschränkte Herrscher Ägyptens an der Seite Pharaos,

sich seinen Brüdern zu erkennen gab, die ihn ehemals als Sklaven verkauft hatten,
vergab er ihnen und tröstete sie, indem er sich zu ihnen herab beugte und ihnen das
Beste bot, was Ägypten zu bieten hatte, um sie vor der Hungersnot in Kanaan zu
retten. So vergalt er Böses mit Gutem.
• Als David bereits der gesegnete und mächtig gewordene König war und ihm darüber

hinaus auch noch die Messias-Verheißung für seinen Nachkommen zugesprochen
wurde, dachte er von sich bescheiden und gering: „Wer bin ich, HERR mein Gott, und
was ist mein Haus, dass du mich bis hierher (= so weit) gebracht hast!“ (2Sam 7,18f),
statt überheblich zu werden wie Saul vor ihm.
• Noch eine Illustration des Gegensatzes Davids zu Ahab und Saul (dieser wollte seine

Verfehlung vor dem Volk verheimlichen, vgl. 1Sam 15,24-31): Als der Prophet Nathan
ihm, David, wegen seines Ehebruchs und der heimtückischen Beseitigung Urias das
Urteil und Vergeltungsgericht Gottes überbrachte, beugte sich David – anders als
Ahab und Saul – augenblicklich tief, ohne sein Verbrechen kleinreden oder vertuschen wie Saul oder, von sich ablenkend, den Überbringer ins Unrecht setzen
oder wie Ahab – „als seinen Feind“ abwehren zu wollen. Sein Schuldbekenntnis hat
er schließlich vor aller Welt abgelegt, es ist uns in Psalm 38 überliefert.
• Im Blick darauf, dass gerade die zu Hohem Berufenen und im Mittelpunkt Stehenden

Gefahr laufen, hochmütig, eigensinnig und „selbstherrlich“ zu werden oder meinen,
über brüderliche Korrektur und Ermahnung erhaben zu sein, soll ein würdiger Wandel
in Demut, Sanftmut und Geduld, einander in Liebe zu ertragen, umso ausgeprägter
sein, je höher die Berufung ist. Demut ist die erste Tugend eines Berufenen! (Eph 4,12). „Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Lk 18,9-14).
• Der Apostel Paulus verlangt von denen, die an Jesus glauben, dass sie sich – auch als

Eheleute – „einander unterordnen“ (Eph 5,21).
• Er selbst war stets bemüht, niemanden zur Last zu fallen, sondern nach Möglichkeit

seinen Unterhalt selbst zu verdienen und womöglich sogar noch andere finanziell zu
unterstützen und für die notleidende Jerusalemer Gemeinde zu sammeln.
• Auch der Apostel Petrus lehrt: „Seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe,

barmherzig und demütig!“ und plädiert dafür, mit den erhaltenen Begabungen „als
gute Verwalter einander zu dienen“ (1Petr 3,8; 4,10).
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• „Mitgefühl“ im biblischen Verständnis bedeutet aber nicht einfach nur ein „Gefühl“

sondern tatkräftiger, aktiver Einsatz, eine Art des „Mitleids“ und „Mitleidens“, die das
Herz berührt und dadurch Kopf, Hände und Füße in Bewegung setzen kann – und
nach Möglichkeit auch den Geldbeutel öffnet, um Not um sich herum zu lindern. Am
wohl Bekanntesten ist das Gleichnis Jesu vom „Barmherzigen Samariter“ (nachzulesen: Lk 10,25-37). Da lag ein von Räubern überfallener Jude ausgeplündert und
halbtot am Weg von Jericho hinauf nach Jerusalem: „Ein Samariter aber, der auf der
Reise war, kam in seine Nähe, und als er ihn sah, fühlte er Mitleid mit ihm“ (V. 33)
und wurde ihm zum Retter. Daraus lernen wir mehrere Dinge. Erstens, dass die zunächst an ihm vorüber gegangenen jüdischen Volksgenossen das Gebot der Nächstenliebe missachtet hatten. Das war in ihrem Fall besonders schwerwiegend, da es
Priester und Leviten waren, die das Gesetz genau kannten. Sie konnten sich auch
nicht darauf ausreden, dass sie – auf dem Weg zum Dienstantritt im Jerusalemer
Tempel – kultisch „rein“ bleiben mussten. Denn in der Bibel hat Fürsorge für das
Leben von Mensch und Tier grundsätzlich Vorrang gegenüber kultischen und zeremoniellen Vorschriften des Gesetzes (vgl. Lk 6,7.9; 13,5). Zweitens galt schon in der
Thora (dem Alten Testament) das Gebot der Nächstenliebe nicht etwa nur gegenüber
Freunden und Volksgenossen, sondern auch gegenüber Fremden, so auch gegenüber
Samaritern, die von den Juden als feindlich und unrein angesehen wurden. So heißt
es auch in der Bergpredigt Jesu: „Ich dagegen sage euch: Liebet eure Feinde und
betet für eure Verfolger […]. Denn wenn ihr (nur) die liebt, die euch lieben, welches
Verdienst habt ihr da (oder: welchen Lohn habt ihr dafür zu erwarten)? Tun das nicht
auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes?
Tun das nicht auch die Heiden?“ Was also die beiden Juden an ihrem eigenen Volksgenossen unterlassen hatten, erfüllte der von ihnen verachtete Ausländer. Nur er
erwies sich von allen Dreien dem unter die Räuber Gefallenen als dessen Nächster.
Jesus lehrt also eine Bringschuld, der sich niemand entziehen kann. Niemand kann
Augen und Ohren verschließen und die Not der Welt ignorieren und dabei meinen, er
trage dafür keine Verantwortung. Dagegen hielt Jakobus fest: „Wer also um Gutes,
das es zu tun gilt, weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde.“ (Jak 4,17). Aus diesem
biblischen Prinzip der Bringschuld hat die Politik das Gesetz der „allgemeinen Pflicht
zur Hilfeleistung“ abgeleitet und deren Unterlassung unter Strafe gestellt.
• Den anderen höher zu achten als sich selbst, ist gleichbedeutend damit, sich selbst

zurückzusetzen. Dies ist es, was der Meister meint, wenn er von seinen Nachfolgern
(mit dem Stilmittel der „Hyperbel“, der Übertreibung) fordert, „sich selbst zu verleugnen“. Johannes der Täufer sagte über Jesus: „Er muss wachsen, ich muss abnehmen“ und erklärte sich für unwürdig, Jesus auch nur die Riemen seiner Sandale zu
lösen, aber Jesus erachtete ihn für würdig, von ihm getauft zu werden.
• So lehrte der Meister auch mit folgendem Gleichnis: „Wenn du eingeladen bist, so

gehe hin und setze dich untenan; dann wird der Gastgeber kommen und zu dir
sagen: ›Freund, rücke weiter nach oben!‹, dann wirst du in den Augen aller deiner
Tischgenossen geehrt dastehen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden,
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Lk 14,11; vgl. 18,14).
• Seine Jünger ermahnte er: „Ihr wisst, dass die weltlichen Herrscher sich als Herren
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gegen ihre Völker benehmen und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch aber
darf es nicht so sein; wer unter euch als Großer dastehen möchte, der muss euer
Diener sein, und wer bei euch der Erste sein möchte, der muss euer Knecht sein, wie
ja auch der Menschensohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu
dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele.“ (Mt 20,25-28)
Mit diesen Schlüsselworten Jesu, des „Menschensohnes“, sein Leben als Lösegeld für
andere hinzugeben, kommen wir zum Höhepunkt dieser Betrachtung und der biblischen
Geschichte überhaupt. Wenn wir die Begründung für die liebevolle, aber eindringliche
Aufforderung des Apostels Paulus an die Philipper betrachten (siehe oben), merken wir
einen fundamentalen Unterschied zu allem, was je in der Weltliteratur an ethischer
Argumentation für menschliche Handlungsanweisungen ins Treffen geführt worden ist:
Nicht gesetzliche Pflichterfüllung soll das Motiv sein. Demut, Selbsterniedrigung, inniges Mitgefühl, Erbarmen und Einmütigkeit sind nicht geboten, um etwa „heiliggesprochen“ zu werden und nicht, um sich die Erlösung zu verdienen oder ein „Karma“ abzutragen, und schon gar nicht, um vor Menschen gut dazustehen und verehrt zu werden.
All diese Motive wären wiederum ein ichbezogener Antrieb, ein Versuch ichhafter Selbsterhöhung. Nein, sondern es geht um ein lebendiges, alles überwältigendes Vorbild, das
uns vor Augen gestellt wird: Jesus, der es wert ist, nachgeahmt, „nachgezeichnet“ zu
werden, um in seinen Fußstapfen nachzufolgen (vgl. 1.Petr 2,21). Denn das Wort für
„Vorbild“ (griech.: hypogrammos) bedeutet eigentlich: eine Vorlage zum Nachschreiben
oder Nachzeichnen. Diese Gesinnung,
Gesinnung die in uns wohnen soll, war auch in Jesus
(Phil 2,5), und zwar in höchstmöglicher Weise (6-8):
„[…] denn obgleich er Gottes Gestalt (= göttliche Wesensgestalt oder: Wesensart)
besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenfestzuhaltenden Raub (= unveräußerlichen, kostbaren Besitz) an; nein, er entäußerte sich
selbst (seiner Herrlichkeit), indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches
Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden
wurde; er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum
Tode am Kreuz.“
Niemand konnte sich jemals so weit erniedrigen wie er, denn er ist von der höchsten
Stellung, die es in der unsichtbaren Welt von Ewigkeit her gibt, dem „Gleichsein mit
Gott“, in die tiefste menschliche Erniedrigung eines zum Verbrechertod verurteilten
Knechtes herabgestiegen. Er tat dies als Sündloser für Sündhafte – freiwillig und zugleich im Gehorsam gegen Gott. Er hat dies auf sich genommen, um an unserer Statt zu
leiden und zu sterben, um unsere Sünde und deren Todesfolgen im Blick auf die Ewigkeit auf sich zu nehmen. Er starb, damit wir leben (Joh 11,25), wenn wir ihm darin für
Zeit und Ewigkeit von Herzen vertrauen. So ist es schon im Alten Testament vielfältig
vorhergesagt und angekündigt.
Diese Begründung für ethisches Handeln, für Mitmenschlichkeit und humanitären Einsatz liegt auf einer völlig anderen Ebene als in allen Religionen und Philosophien, sie
steht und fällt mit dem, was Jesus von Nazareth als der ins menschliche Fleisch gekommene Sohn Gottes von Ewigkeit her am Kreuz von Golgatha vollbracht und erfüllt hat.
Dieses lebendige Vorbild, das es „nachzuzeichnen“ gilt, ist von einer fundamental anderen Qualität als alle Ideale, die je entwickelt und gelebt wurden. Idealismus, Altruismus
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und anonyme Opferbereitschaft erschöpfen sich. Ideale erweisen sich als selbstgewählte, oft enttäuschende Krücken. Die materialistische Utopie der „Klassenlosen Gesellschaft“ ist an der menschlichen Realität gescheitert. Immanuel Kants Prinzip des
„Kategorischen Imperativs“ hat die Gräuel des Stalinismus und des Holocausts nicht
verhindern können, weil ein kalter, unpersönlicher philosophischer Moralismus das
Herz nicht erwärmen kann. Jesus dagegen kann mit seiner persönlichen stellvertretenden Heilstat in unserem Herzen, in unserem innersten Wesen ein Feuer entzünden.
Seine Liebestat kann für den, der dies mit wachem Verstand, ganzherzigem Willen und
mitfühlendem Sinn (in dieser Reihenfolge – nicht umgekehrt!) begreift und vorbehaltlos
ergreift, zu einer nie versiegenden Lebensquelle der Durstlöschung und Erfrischung
werden.
Wer nicht glaubt, dass Jesus als Messias, als „der“ Gesalbte Gottes („Christus“) aus
einer ewigen Dimension „herab“ ins Fleisch gekommen ist, sondern eine bloß menschliche Zeugung von Josef und Maria war (somit nicht Gottes Sohn im Sinne der Bibel, vgl.
Lk 1,35) und daher auch kein auferstandener und lebendig erhöhter „Kyrios“ (göttlicher
HERR), dem ist diese Dimension verschlossen. Es gibt Menschen, die sich zwar als
„Christ“ verstehen wollen, aber nichts damit anfangen können, dass ein Sündloser für
Sünder sterben musste, damit sie mit Gott versöhnt werden könnten. Und doch durchzieht genau diese Botschaft die gesamte Bibel, wenn auch auf höchst vielfältige, auch
prophetische und metaphorische Weise. (Daher kann sie keine nachträgliche „Erfindung“ der späteren Christenheit sein.) Ein solcher Mensch mag ein Humanist sein,
„religiöse Gefühle“ empfinden, eingeschriebenes Kirchenmitglied sein, die Bibel interessant finden und die Zehn Gebote für sinnvoll erachten, aber er versteht nicht, was
diese Jesus-Realität Gottes existenziell bewirkt, die das Feuer entzündet und ein Leben
zur inneren Erfüllung bringen kann (Joh 10,10), mögen äußere Umstände auch noch so
widrig und enttäuschend sein.
So heißt es in dem hymnischen Philipper-Text abschließend: „Daher
Daher hat Gott ihn auch
über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen
überlegen ist, damit im Namen Jesu (oder: beim Namen »Jesus«) sich jedes Knie
aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und
jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des
Vaters.“ (Phil 2,9-11)
Kein anderer Name, nichts und niemand im gesamten religionsphilosophischen Pantheon der Geschichte steht höher in seiner einzigartigen Bedeutung vor Gott. Und auch
niemand darunter, sonst kein „Mittler“ (und keine „Mittlerin“), keine „Heiligen“ und keine „aufgestiegenen Meister“, die etwas taugen würden oder bewirken könnten, geschweige denn dazu autorisiert wären. Einzig und allein dieser „Name“ (der sein Wesen
als Retter meint), dem allein alle Ehre und Anbetung gebührt. Nur „in ihm sind alle
Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen“ (Kol 2,3) – und in ihm sind alle antrainierten esoterischen „Erfahrungen“ und käuflichen „Erkenntnisse“ abgetan. Allein in
seinem Retter-Namen ist Errettung, Vergebung und Versöhnung (Apg 4,12; 2Kor 5,1421).
Möge dies für jeden und für jede als lebendige Wirklichkeit wahr werden und bleiben,
zum Segen für diese unerlöste und friedlose Generation!
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Immer wieder konnte die Lutherische Missionsgesellschaft in Österreich (LUTMIS)
in den letzten Jahren über Gottes wunderbares Wirken unter thailändischen Gastarbeitern und Gefangen in Taiwan berichten. Jetzt gibt es die Gelegenheit, das Ehepaar Dr. Immanuel und Erika Scharrer, die seit mehr als 30 Jahren in Asien im missionarischen Einsatz sind, persönlich kennenzulernen und direkte Informationen
zu bekommen.
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Samstag 6. September 2014 um 15:00 Uhr
Missionsvortrag
Evangelische Pfarrgemeinde
Parkstraße 1d
3100 St. Pölten
Sonntag 7. September 2014 um 10:00 Uhr
Predigt im Gottesdienst; danach Vorstellung der Arbeit
Evangelische Pfarrgemeinde
Kirchenstraße 15
3390 Melk
Montag 8. September 2014 um 19:00 Uhr
Missionsvortrag
Evangelische Pfarrgemeinde
Freistädter Straße 10
4040 LinzLinz-Urfahr
Dienstag 9. September 2014 um 19:00 Uhr
Missionsvortrag
Evangelische Pfarrgemeinde
Georgstraße 9
4810 Gmunden

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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BRASILIEN: „Unglaublicher Nachmittag —
Herzlich Willkommen!“
LUTMIS hilft armen Kindern und Jugendlichen aus zerrütteten
Familien im evangelisch-lutherischen Kinderheim in Moreira,
dem „Instituto Santíssima Trindade“, durch Vermittlung von
Patenschaften.
Die gelernte Krankenschwester Andrea Riemann ist seit 2005
vor Ort, um diesen Kindern zu helfen und ihnen auch die Frohe
Botschaft von Jesus Christus nahezubringen. Diesmal berichtet
sie „Unglaubliches“ aus der Arbeit im Dorf rund um das
Kinderheim.

„Darf ich meine Eltern auch zum
Kindergottesdienst mitbringen? Denn
die kennen Jesus noch nicht“ , so fragte
ein Kind beim „Unglaublichen Nachmittag“, den wir zum Auftakt ins neue
Schuljahr anboten. Gerade hatten die
Kinder gehört, dass wir alle einen
RETTER brauchen, oder, wie man hier
sagt, den SALVADOR!
Und sie haben verstanden, dass sie
schon mithelfen können, von ihm zu
erzählen. Genauso wie sie ihre Freunde
zum Kindergottesdienst einladen, oder

mit ihren Eltern zum Gottesdienst kommen können.
Die „Unglaublichen Nachmittage“ sind
eine Idee von Ezequiel, dem Sohn
unseres Gemeindepfarrers. Als wir 2012
wieder Kindergottesdienst im Dorf
Moreira anboten, war der Anfang zuerst
recht schleppend. Irgendwann sagte
Ezequiel dann: „Wenn wir die Kinder in
die Kirche einladen, warum sollten sie
dann kommen? Sie kennen es doch gar
nicht, in die Kirche zu gehen. Wir müssen sie zu einem Fest einladen, zu etwas, wo sie schon vorher wissen, dass
es sich lohnt, dabei zu sein.“
Und genau das taten wir dann auch. Wir
überlegten uns, welche schönen Dinge
für die Kinder im Dorf fehlten, und
kamen schnell auf die Idee, einen Kinonachmittag anzubieten. Wir machten
Einladungen zum „Unglaublichen Nachmittag“ mit Kino, Spaß, Snack und Spiel
und verteilten sie im ganzen Dorf.

Einladungsplakat zum
„Unglaublichen Nachmittag“
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Der ersten Einladung folgten über 20
Kinder, mit denen wir einen tollen

Es gab kleine Geschenke für die Kinder

Nachmittag verbrachten und die wir zum
Abschluss für ein paar Minuten in die
Kirche einluden, um ihnen zu erzählen,
was samstags und sonntags dort stattfand. Nach einer kurzen Andacht gingen
alle fröhlich nach Hause, und die
meisten Kinder sind seitdem jede
Woche beim Kindergottesdienst dabei,
den wir samstagnachmittags anbieten.
Seitdem machen wir alle zwei bis drei

Monate so einen „Unglaublichen
Nachmittag“, und jedes Mal lassen sich
wieder neue Kinder einladen, da man
einfach kommen kann.
Inzwischen ist es ganz normal, dass es
beim „Unglaublichen Nachmittag“ eine
Andacht in der Kirche gibt. Ja, mittlerweile haben wir sogar schon mit den
Kindern im Gottesdienst gesungen, und

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
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einige von ihnen waren im Dezember
nun zum ersten Mal in der Christvesper,
und auch dort haben wir ein Lied mit
ihnen gesungen. Aus der ersten Reihe
beobachteten sie das Krippenspiel
(welches wir mit den Kindern aus dem
Kinderheim einstudiert hatten) und
fanden es einfach nur spannend!
Die Sorge darum,
darum dass die eigenen
Eltern den RETTER noch nicht kennen,
haben auch viele Kinder aus dem
Kinderheim. Wenn sie in den Ferien ihre
Eltern und Verwandten besuchen, sind
sie diejenigen, die ihnen die Frohe Bot-

schaft weitersagen und mit ihnen ins
Gespräch über Gott kommen. Wie gut,
dass dies für Kinder so ganz „natürlich“
geht.
Mut und Freude zu haben, um Menschen einzuladen, JESUS CHRISTUS
kennenzulernen, das wünsche ich einem
jeden von uns! Egal ob in Afrika,
Brasilien, Deutschland, Österreich oder
wo auch immer: „Gott lädt uns ein zu
seinem Fest, lasst uns gehn. Und es
allen sagen, die wir auf dem Wege
sehn!“

Singen mit den Kindergottesdienstkindern (links: Andrea Riemann)

Verlassene Kinder und Jugendliche brauchen Ihre Unterstützung! Werden Sie
Pate! Genauere Informationen über Patenschaften und das Kinderheim Moreira
erhalten Sie bei Frau Hajnal Weiler, Sonnleithnergasse 44/28, 1100 Wien; Tel.:
(01) 603 46 73 oder (0664) 1778788; Mailadresse: whajnal@tele2.at.. Frau
Weiler ist selbst Patin zweier Kinder in Moreira.
DANKE auch für jede Einzelspende (Zahlscheinvermerk: „Moreira-Brasilien“).
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LUTMIS
Durch Jesus
die Welt verändern

Danke für Ihre Mithilfe!
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PAPUA-NEUGUINEA-Jugend-Slumprojekt:
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
In Papua-Neuguinea ziehen immer mehr
Menschen auf der Suche nach Arbeit und
Wohlstand in die Städte. In der Hauptstadt Port
Moresby leben etwa 200.000 Einwohner in
60 illegalen Siedlungen, auf engem Raum und
unter einfachsten Bedingungen. Zehntausende
von Jugendlichen sind ohne eine Hoffnung auf
Arbeit und sich selbst überlassen. Die
Settlements sind Brennpunkte mit hoher
Kriminalität sowie uferlosem Alkohol- und
Drogenkonsum.
Das „Jugend-Slumprojekt“, geleitet vom Missionarsehepaar David und Anette
Jarsetz, steht deswegen bewusst unter dem Motto „Shape Life“. Es bedeutet: „Leben
formen, prägen und gestalten.“ Die angebotenen Programme leisten ganzheitliche
Hilfe, damit Kinder und Jugendliche Jesu Liebe erfahren und sie von Gott geformte
Persönlichkeiten werden. Mit dem nachstehenden Gebetsbrief geben „Dave &
Anette“ ausführlich Antwort auf gestellte und auch nicht gestellte Fragen aktuell zu
ihrer Arbeit. – DANKE für Ihre Mithilfe durch Gebete und Gaben (Vermerk: „PNGJugend-Slumprojekt“).

Liebe Freunde,
Freunde
in einem Lied von der Sesamstraße
heißt es: „Wer, wie, was, wieso, weshalb,
warum, wer nicht fragt, bleibt dumm!“
Als Europäer sind wir so gepolt, dass das
Fragen einen wichtigen kulturellen Wert
darstellt. Fragen werden im Normalfall
als Interessensbekundung bzw. Höflichkeitsform verbucht. „Wie geht es dir?“
„Wie war dein Tag?“ usw. Sie dienen
aber auch der Informationsgenerierung.
Im Zeitalter der Informationsgesellschaft
eine durchaus wichtige Tugend. Daher
ist dem Inhalt des Liedes nur recht zu
geben. Wer will schon als der Dumme
dastehen?!

In einem kulturellen Kontext wie PNG ist
das Nachfragen so eine Sache. Es
herrscht ein Unterschied zwischen Fragen haben und Fragen stellen. Es ist
bspw. nicht üblich, Fragen direkt zu stellen – außer man hat eine gute Beziehung zueinander. Vor allem tun das nicht
Jüngere gegenüber Älteren, Schüler gegenüber Lehrern oder Angestellte gegenüber Vorgesetzten. Das Alter, der Status
und die Autorität werden in PNG sehr
hoch gehalten. Und man muss sich immer wieder überlegen, wem man wann
und wie welche Fragen stellt. Dafür
braucht es kommunikatives Fingerspitzengefühl. Oftmals muss man ungestellte Fragen erspüren oder aus dem
Zusammenhang erschließen. Ganz im
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neuguinesischen Stil wollen wir Euch im
Folgenden einige Fragen beantworten,
die Ihr zwar noch nicht gestellt habt, die
Euch aber interessieren könnten. ;)
Was erstaunt uns?
Was uns nach wie vor ins Staunen geraten lässt, ist die Tatsache, dass Gott
wirkt. Egal, ob sichtbar oder unsichtbar,
ob im Großen oder Kleinen, ob mit bzw.
durch uns oder ohne uns. Gott schreibt
Geschichte!
Besonders bewusst wurde uns dies, als
wir eines Freitags beim morgendlichen
Stationsgebet die Anliegen des Tages
„bebeteten“. Auf dem Programm standen: eine „Relistunde“, ein Computer-,
Englisch und Pastorenkurs, eine Unterrichtsstunde beim College für christliche
Leiter, das Backprojekt, drei Kinderhauskreise, zwei Kids Clubs und ein Männerhauskreis – außer zwei Programmen
wurden alle Aktivitäten von unseren Mitarbeitern durchgeführt. Wenn man bedenkt, dass wir vor knapp drei Jahren
erst angefangen haben, dann können
wir nur staunen, was Gott in dieser Zeit
geschenkt hat. So freuen wir uns darüber, dass wir uns bereits in manchen
Arbeitsbereichen in die zweite Reihe zurückziehen und Schwerpunkte verlagern
können.

ein Geschenk. Einmal pro Woche schlafen sie hier auf der Missionsstation, und
wir nutzen die Zeit für tiefere Gespräche
etc. Auch unser Mitbewohner Rodney
sorgt für Entlastung. Er nimmt Aufgaben
auf der Missionsstation wahr, gibt Religionsunterricht und leitet einen Kids
Club. Seit diesem Jahr haben wir ihm
auch die Leitung eines Männerhauskreises im Erima-Settlement anvertraut.
Nach dem letzten Hauskreis kam er
fröhlich zurück und berichtete, dass
einer der Teilnehmer sich entschlossen
hat, mit der Sauferei aufzuhören und
ganz Jesus nachzufolgen.
Weitere „Entlaster“ sind für uns unsere
Kurzzeitmitarbeiter Sven und Mareike,
die tatkräftig mit anpacken, sich mit
ihren Gaben einbringen und uns in den
vielfältigen Aufgaben unterstützen.
Was freut uns?

Wer entlastet uns?
Eine große Entlastung stellt unser hauptamtliches Ehepaar Manasa und Rhoda
dar. Ihre Einarbeitungsphase ist abgeschlossen. Sie leiten bereits einige Programme eigenverantwortlich. Echt
Klasse! Die Beiden sind hoch motiviert,
lernbereit und wirklich begabt. Man
kann sich auf sie verlassen. Sie sind uns
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Mittlerweile reifen die ersten Teilnehmer
unserer Programme zu Mitarbeitern heran. Das freut uns sehr. Die Teenagerinnen Yvonne und Sherlinda haben sich
entschieden, sich mit einzubringen. Wir
hoffen, dass sie sich weiterhin positiv
entwickeln. Erfreulich ist auch, dass sich
ein Pastor dahingehend ermutigen ließ,
über ein kulturelles Tabuthema zu

Einfach super, wenn Einheimische selbständig Programme übernehmen

predigen. Wenn es ihn auch viel Überwindung gekostet hat, über das Thema
„Umgang mit Sexualität“ zu predigen,
wurden die Gemeindeglieder von seiner
Predigt sehr angesprochen. Ein Mann
sagte ihm: „Gerade auf diesem Gebiet
bin ich sehr versucht. Deine Worte haben mich angesprochen und herausgefordert.“ Ein Grund zur Freude sind
auch die positiven Rückmeldungen zu
unserem Bibel Guide Büchlein, das
mittlerweile verkauft wird.
Was ernüchtert uns?
Ernüchternd empfinden wir es bspw.
auch, wenn es im Gottesdienst im Vorprogramm zu „schwer-verdaulichen“
Wortbeiträgen kommt, die mehr mit persönlichen Ideen als mit der Bibel zu tun

haben. Leider werden solche Beiträge
oftmals unkritisch von den Zuhörern geschluckt. Dies führt dann bei so manchen zu „geistlichen Verdauungsschwierigkeiten“ und bei uns zu „Bauchschmerzen“.
Wie wir Gegenwind erleben?
Zu Karfreitag wollten wir den Film
„Passion Christi“ als Open Air Kino in
unserer Straße zeigen. Die Nachbarn
waren einverstanden, und alle freuten
sich darauf. Doch gerade als wir die
Leinwand aufbauen wollten, begann es
zu regnen. So verschoben wir das Vorhaben auf Samstag. Leider passierte da
genau dasselbe – den ganzen Tag
schien die Sonne, doch kaum wollten wir
mit den Vorbereitungen loslegen, be-
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gann es zu regnen. Wieder einen Tag
Aufschub. Am Ostersonntag war es dann
soweit. Beim Aufbau tröpfelte es, aber
dann hörte der Regen auf. Alle halfen
mit. Und so war im Nu alles aufgebaut.
Allerdings fiel dieses Mal der Strom aus!
Wir beteten und warteten. Und tatsächlich, bereits nach zehn Minuten kam der
Strom wieder, und wir konnten gemeinsam mit etwa 90 Nachbarn den Film
schauen. Viele von ihnen zählen zur
Oberschicht PNGs, haben jedoch unserer Einschätzung nach Jesus noch nicht
wirklich persönlich kennengelernt. David
erklärte die Bedeutung des Sterbens
Jesu auf Tok Pidgin. Viele kamen nach
dem Film zu uns und bedankten sich für
den Abend. Wir hoffen, dass wir darauf
aufbauen können.
Wie uns Hilfe zuteilwurde?
Die Gemeinde in Itiki liegt etwa zwei
Stunden Autofahrt von Port Moresby
entfernt – in der „Pampa“ sozusagen.
Kilometerweit kein Haus, kein Handyempfang und keine guten Straßen. Auf
dem Weg dorthin, zusammen mit einigen unserer Mitarbeiter, merkten wir
sehr schnell, dass es in der Nacht geregnet hatte und dementsprechend das
Auto mehr rutschte als fuhr.
Darüber hinaus blieben wir mehrmals im
Schlamm stecken. Wie gut, dass wir
unterwegs einen Vater mit seinem Kind
„aufgabeln“ konnten, der uns nicht nur
tatkräftig beim Schieben half, sondern
auch den einen oder anderen Schleichweg verriet. Nach einer dreistündigen
Abenteuerfahrt kamen wir dann schließlich und endlich im Buschdorf an und
feierten Gottesdienst – David mit den
Erwachsenen und Anette mit den Kin-
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dern. Die Freude war groß. Als wir uns
auf den Heimweg machen wollten, stellte sich heraus, dass unser Reifen einen
„Platten“ hatte. Da sich der Ersatzreifen
nicht im besten Zustand befand (er hat
kein Profil mehr) konnten wir nur hoffen
und beten, dass er die lange Fahrt
durchhält. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie dankbar wir waren, dass
Gott uns wohlbehalten wieder nach
Hause gebracht hat.
Was macht uns zu schaffen?
Seit längerem trägt Anette eine Viruserkrankung mit sich herum. Neben
Fieber und Schmerzen, hat(te) sie vor
allem mit Erschöpfungszuständen zu
kämpfen. Da die Symptome wochenlang
anhielten, gingen wir ins Krankenhaus,
um die Blutwerte überprüfen zu lassen.
Gott sei Dank befanden sich die Ergebnisse im Normalbereich! Trotzdem belasten Anette nach wie vor die Folgen der
Erkrankung. Betet bitte für sie.
Zu einem weiteren Punkt, der uns sehr
beschäftigt, zählt der Anstieg von Überfällen und Diebstahlübergriffen an unseren Mitarbeitern. In den letzten zwei
Wochen wurden unseren Kurzzeitmitarbeitern die Tasche und zwei einheimischen Mitarbeitern ihre Handys geklaut.

Alle Mann ran!

Gott sei es gedankt, kam
es zu keinem Personenschaden.
An nächtliche Unruhen
in der Nachbarschaft
haben wir uns mittlerweile fast gewöhnt, und
sie begrenzen sich im
Normalfall nur noch auf
das Wochenende. Was
jedoch stark zugenommen hat, sind handfeste
Auseinandersetzungen.
Szenen, die man sonst
nur aus einem Boxkampf
oder Actionfilmen kennt,
spielen sich hier vor
unserem Fenster bzw. Tor ab. —Traurig,
aber wahr.
Was ließ uns fast Straucheln?
Wir besuchten das Krankenhaus, um
Anettes Blut untersuchen zu lassen. Da
der Test eine stolze Summe von
300 Euro kostete, fragte David, ob es
möglich wäre, einen „Missionarstarif“ zu
bekommen. Das Personal ging gleich
darauf ein und meinte, dass sie uns entgegenkommen könnten. Als David am
nächsten Tag zum Abholen der Ergebnisse und zum Bezahlen ins Krankenhaus fuhr, warteten zwei Angestellte auf
den Parkplatz auf ihn, um das Geld in
Empfang zu nehmen. Als er eine „Rechnung“ unterschreiben sollte und ihm
100 Euro erlassen wurde, war ihm klar,
dass es hier nicht Rechtens zuging.

aber hatten dafür ein reines Gewissen.
Den Angestellten, denen dieser Vorfall
hochpeinlich war, konnte David von
Jesus erzählen – aber beinahe wären wir
ungewollte aktiv in korrupten Geschäften beteiligt gewesen.
Auch Anette kann davon ein Lied singen.
Neulich bat ein Cousin eines Mitarbeiters sie um ihre Hilfe beim Knacken des
Laptop-Passworts. Er hatte diesen einigen Burschen abgekauft und konnte nun
aufgrund des Kennwortschutzes nicht
damit arbeiten. Dass es sich dabei um
Diebesgut handelte, war offensichtlich.
Anette sagte, dass sie in diesem Fall
nicht helfen könne. Wir sehen uns als
Christen herausgefordert, uns nicht dieser „korrupten Welt“ gleichzustellen,
sondern dem Willen Jesu zu folgen.
Was erwartet uns?

David konnte gerade noch rechtzeitig die
Notbremse ziehen und erklären, dass er
auf dieses Angebot nicht eingehen
könne. So zahlten wir den regulären
Preis direkt an der Krankenhauskasse,

Wir planen eine weitere Ausweitung der
Programme in einem oder in zwei neuen
Settlements. Im August führen wir zusammen mit fünf Deutschen das drei-
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wöchige „Missio-Camp“ durch. Im Rahmen dieses Einsatzes werden wir auch
für eine Woche, die Missionsstation auf
West-Neubritanien (Gavuvu) besuchen.
Was überraschte uns?
Immer wieder werden wir durch Briefe,
E-Mails, Geldzuwendungen und Päckchen überrascht. Ein ganz besonderes
Paket schickte uns ein bis zu diesem
Zeitpunkt unbekannter Missionsfreund.
Sein 9 kg schweres Süßigkeiten-Paket
bereitete uns und unseren Mitarbeitern
eine große Freude. In dem Begleit-

schreiben hieß es: „Lasst uns nicht
lieben mit Worten noch mit der Zunge,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ An dieser Stelle möchten wir uns
für all die sichtbare und unsichtbare
Liebe von Euch bedanken.
Was uns bleibt?
Wir schließen mit einem Liedzitat von
Manfred Siebald:
„Was uns bleibt von unserm Lebenstanz,
ist nicht das Lachen, nicht die Lust,
die Schönheit und der Glanz.
Was uns bleibt von unserm Lebensfleiß,
ist nicht die Arbeit, nicht der Lohn,
die Mühe und der Schweiß.
Die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun,
das bleibt bestehn,
auch wenn es still geschieht
und ungesehn,
wenn es nur Liebe ist,
die uns hier treibt. Die Liebe bleibt.“
In diesem Sinne, ganz liebe Grüße!
Eure

Zwei Missionarinnen?! Lovelyn´s großer
Traum: „Ich will Missionarin werden!“

Wofür beten beim JugendJugend-Slumprojekt?
- Dank für allen sicht- bzw. unsichtbaren Segen, Gottes Wirken, Bewahren etc.
- Dank für das wachsende Mitarbeiterteam
- Dank für die vielen Möglichkeiten
- Anettes Gesundheit und Kräftehaushalt
- Die anstehenden Veranstaltungen, Kurse und Seminare
- Bewahrung vor dem Bösen
- Vollmacht von Gott, gepaart mit kultureller Sensibilität
- Die geistliche Situation PNGs
- Die Zukunft der „shape life“ Arbeit
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Menschen vor der eigenen Haustüre mit dem
Evangelium erreichen
Seit vielen Jahren unterstützt, fördert und begleitet LUTMIS Missionsprojekte in
den verschiedensten Ländern der Welt (die aktuellen Projekte sind auf der letzten
Seite dieser WEITBLICK-Ausgabe aufgelistet) und informiert darüber regelmäßig im
WEITBLICK. Gleichzeitig bleibt es aber auch unser Auftrag, die Menschen „vor der
eigenen Haustür“ zu erreichen und Ihnen das Evangelium nahezubringen.
Dies kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Ganz gleich ob in der
Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im Sportverein: Es gibt im Alltag
viele Möglichkeiten, von Jesus zu erzählen. Gerade im deutschsprachigen Raum
gibt es viele sog. „Namenschristen“, die ihr Leben noch nicht Gott übergeben
haben. In der Gesellschaft gelten bekennende Christen inzwischen oftmals als
„Spinner“ oder gar als „Fundamentalisten“ und werden zunehmend – wie in der
Heiligen Schrift prophezeit – verspottet und ausgegrenzt, wenn auch (noch) nicht
verfolgt wie in vielen anderen Ländern der Welt. Umso mehr gilt es, diese
Gnadenzeit zu nutzen und auch Menschen in unserer Umgebung von der
erlösenden Heilsbotschaft unseres Herrn zu berichten.
Unter dem Motto „Weitersagen, Beten, Spenden“ sendet seit dem Jahr 2002
„Bibel TV“ Bibellesungen, christliche Spielfilme, Kindersendungen und vieles mehr.
Der Sender ist in inzwischen in ganz Österreich (und Deutschland) zu empfangen
(mehr Informationen unter www.bibeltv.de). Wer etwa Bibel TV-Botschafter werden
möchte, kann sich gerne an den Sender wenden und z.B. durch Weitergabe von
Flyern, Aufkleber und Ähnlichem zur Weiterverbreitung des Senders beitragen.
Bereits seit 1959 existiert der Evangeliumsrundfunk (ERF), der durch seine Inhalte
in Radio, Fernsehen und Internet Menschen dazu verhelfen möchte, den Glauben
an Jesus Christus zu entdecken und in Gemeinde und Gesellschaft zu leben. Der
ERF betreibt seine Programme, um durch Radio- und Fernsehsendungen
mitzuhelfen, dass Menschen Christen werden und auch Christen bleiben. Seit
vielen Jahren ist LUTMIS dem ERF freundschaftlich verbunden. Wie Sie den ERF
empfangen und zu seiner Weiterverbreitung beitragen können, erfahren Sie beim
ERF, Lemböckgasse 47b/11, 1230 Wien, Tel. (01) 869 25 20-0, oder im Internet
unter www.erf.at sowie www.erf.de.
Doch auch durch Schriftenmission, kann man viel Gutes bewirken: Die Vorteile
liegen auf der Hand: Man kann mit wenig Aufwand viele Menschen und sogar
ganze Städte komplett mit dem Evangelium erreichen. Menschen, die niemals in
eine Kirche oder christliche Gemeinde gehen würden, werden angesprochen. Und
das ohne Kompromisse! Traktate kennen keine Furcht und reden selbst dort
Klartext, wo man es selbst nicht wagen würde. Es gibt im deutschsprachigen Raum
mehrere große Missionswerke bzw. Verlage, die eine riesige Auswahl an
Verteilschriften anbieten – und das oftmals kostenlos oder gegen geringe
Gebühren.
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Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten:
– Die Bibel: Sie ist der Klassiker. Es gibt Ausgaben, die speziell zur Weitergabe an
Nichtchristen herausgegeben werden, mitunter in modernen Übersetzungen.
Diese werden in großen Stückzahlen gedruckt und sind daher sehr preiswert.
Allerdings eignen sich Bibeln natürlich nicht für eine Massenverbreitung, sondern
sind zur gezielten Weitergabe für Leute gedacht, die vielleicht schon erste
Schritte im Glauben gemacht haben. Spezialisiert auf die Weitergaben von Bibeln
ist zum Beispiel der Gideonbund (www.gideons.at bzw. www.gideons.de).
– Bibelteile: Sie eignen sich für eine großflächige Verbreitung. Auch sie werden in
hohen Stückzahlen aufgelegt und sind bisweilen mit einem Leseplan oder auch
Lebenszeugnissen ausgestattet. Manchmal handelt es sich um das komplette
Neue Testament, oftmals nimmt man auch das Johannes- oder Lukasevangelium.
– Traktate: Sie sind ein- oder mehrseitige Flyer, die z.B. für Verteilaktionen in
Briefkästen verwendet werden können. Sie sind preiswert in der Herstellung und
können geradezu massenhaft verteilt werden. Neben evangelistischen Traktaten,
die Menschen zum Glauben rufen, gibt es welche, die sich bestimmten
Sachthemen widmen (z.B. Fragen wie Evolution oder Schöpfung, Brauchtum,
Krankheit und Leid oder allgemeine Lebensfragen). Es werden auch viele
Traktate angeboten, die sich an spezielle Zielgruppen richten. So gibt es Kinderund Jugendtraktate, Traktate für Fußballfans und sogar für spezielle
Berufsgruppen. Traktate in größeren Mengen sind z.B. kostenlos bei der
Verbreitung der Heiligen Schrift e.V. Friedrichstr. 45 D-35713 Eschenburg zu
beziehen (www.vdhs.com).
– Broschüren: Sie werden vorwiegend zur gezielten Weitergabe verwendet, können
aber auch für Briefkastenaktionen verwendet werden. Einfach beim Herausgeber
nachfragen, welche Verwendung gewünscht ist. Im Gegensatz zu Traktaten
werden in Broschüren bestimmte Themen ausführlicher abgehandelt; bezüglich
der Themen gilt das über Traktate Gesagte.
– Kalender: Sie haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen.
Auch hier werden Millionenauflagen gedruckt. Neben der Verteilung in
Briefkästen bieten sie sich besonders in der Weihnachtszeit zu Verteilungen in
Fußgängerzonen oder auf Weihnachtsmärkten an. Erfahrungsgemäß werden die
Kalender gerne genommen – auch und gerade von Nichtchristen.
– Postkarten: Sie gibt es ebenfalls in großer Auswahl und sind oft sehr
ansprechend und hochwertig gestaltet. Auch sie sind für die Verteilung in
Briefkästen geeignet.
Wer noch mehr über die Schriftenmission sowie Erfahrungen, Tipps und Tricks zu
diesem Thema erfahren möchte und sich eventuell auch für die Möglichkeiten von
Plakatmission und Automission interessiert, dem sei die Internetseite
www.mission-fuer-jesus.de aufs Wärmste empfohlen.
K.T.
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LUTMIS — aktuell
Unser Spendenbericht 2/2014
Im zweiten Vierteljahr 2014 sind durch 106 Spendenüberweisungen insgesamt
€ 11.318,09 eingegangen. In diesem Betrag enthalten sind auch Missionskollekten der Evangelischen Gemeinde Melk-Scheibbs (€ 180,00) und des
Seniorenkreises Pinkafeld (€ 134,20), wie auch Spenden auf der LUTMISFreizeit (Aktion „Irene“ bzw. für Bücher € 132,50) und beim GAV-Fest Burgenland
in Sopron (für Bücher € 129,39) enthalten. Für die Abdeckung der Spesen ist
eine zweckbestimmte Gabe von € 100,00 eingegangen.
Nicht unerwähnt bleiben sollen zwei projektbezogene Großspenden von
€ 2.350,00 (MK) und € 3.330,00 (CV), durch die sich der diesmal relativ hohe
Quartalseingang erklärt.
Unter Berücksichtigung der verfügten Zweckbestimmungen bzw. nach
dringenden Erfordernissen konnten wir im zweiten Quartal 2014 insgesamt
€ 11.150,00 direkt auf das Missionsfeld weitergegeben.
Wir danken allen Spendern und Betern für alles Mittragen, für alle Unterstützung
und für jede Ermutigung und jede sonstige Hilfe. Dadurch wird es ermöglicht,
dass Menschen in Übersee die letztlich einzige rettende und frohmachende
Botschaft von Jesus Christus erfahren können!
An dieser Stelle sei auch all jenen ganz besonders gedankt, die der Mission
durch einen erteilten Dauerauftrag regelmäßig „unter die Arme greifen“.
Unser HERR möge alle Geber und Gaben reichlich segnen!
Herzliche Einladung zum LUTMISLUTMIS-Missionskreis/Bereich Wien
Unser nächster Missionskreis nach der Sommerpause findet am Donnerstag,
den 4. September 2014, statt.
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.
Gemeinsam bedenken wir Gottes Wort und erfahren das Neueste von unseren
Missionsprojekten. Aber auch persönlicher Austausch, Beten und Singen
kommen nicht zu kurz.
Wir freuen uns auf Sie! Auch Gäste sind sehr herzlich willkommen.
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Aktuelle Gebetsanliegen und Informationen durch „LUTMIS„LUTMIS-News“
Mit dem WEITBLICK werden Sie vierteljährlich über unsere Projekte und das
Geschehen bei der LUTMIS informiert. Weitergehende aktuelle Informationen
und Gebetsanliegen bzw. Hinweise zu Veranstaltungen werden darüber hinaus
gelegentlich an alle Interessierten per E-Mail versendet.
Wenn Sie die „LUTMIS-News“ auch kostenlos erhalten wollen, ersuchen wir um
Bekanntgabe Ihrer Mailadresse an kontakt@lutmis.at oder an den Schriftleiter
(siehe letzte Seite). Selbstverständlich können Sie diese Zusendungen jederzeit
abbestellen.
Adressänderungen bitte bekanntgeben
Nach jedem Versand unseres Mitteilungsblattes werden einige Hefte mit dem
Vermerk „Empfänger verzogen“ von der Post retourniert. Wir bemühen uns dann
sehr, die neue Anschrift zu ermitteln, was aber leider nicht immer gelingt. Wenn
Sie den Weitblick weiterhin erhalten wollen, geben Sie uns die Adressänderung
bitte rechtzeitig bekannt.
Vorschau: LUTMISLUTMIS-Freizeit 2015
Unsere nächste Freizeit ist für 14. bis 17. Mai 2015 im Haus der Begegnung in
Gosau/Oberösterreich geplant. Wir freuen uns, dass der ehemalige Rektor vom
„Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau“ in der Evangelischen Kirche in
Österreich, Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff, sein Kommen zugesagt hat.
Wir beten:
•

für die Arbeit und den Einsatz aller christlichen Missionare weltweit, dass sie
die frohe Botschaft von Jesus Christus in Vollmacht und getrieben vom
Heiligen Geist, die Liebe Gottes klar verkündigen.

•

für alle Christen weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass der
HERR sie stärkt und in ihrem Zeugnis bewahrt.

•

für eine unzweideutige Entschiedenheit der Christen und Regierungen in der
sogenannten „freien Welt“ für Religionsfreiheit endlich „aufzustehen“ und
diese überall einzufordern und den Bedrängten und Verfolgten tatkräftig zu
helfen.

•

für alle Beter, Spender, Mitarbeiter und Verantwortlichen der LUTMIS, dass
der HERR Wachstum und Stärkung schenkt und sich weitere Missionskreise in
den Bundesländern bilden.

•

für das Kommen des Missionarsehepaares Scharrer im September in
Österreich um die Führung und den reichen Segen unseres HERRN.
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LUTMIS — Buchempfehlung
„Kleines ABC der Demut
Besinnungen und MiniMini-Bibelarbeiten für 48 Tage
von Thomas Schirrmacher
Das deutsche Wort ‚Demut’ ist „ein Wort, um welches die
deutsche Sprache von allen Sprachen der Welt beneidet werden kann“ (Friso Melzer). Der Begriff Demut war bei den Germanen unbekannt und wurde erst von den Missionaren erfunden. ‚De-mut’ entstand dabei aus ‚Diene-Mut’, aus der
Gesinnung zum Dienen, also dem ‚Mut zum Dienen’. Demütig
bedeutet ‚dienstwillig’. Wir brauchen Mut zum Dienen! Demut
ist also keine passive Haltung, kein kriecherisches Über-sich-ergehen-lassen,
sondern ein aktives, gewolltes Dienen, das Mut und Stärke erfordert.
Darum geht es in diesem Buch. Zu 48 Themen wird jeweils ein Bibeltext zur Demut ausgelegt und angewendet. Diese Abschnitte kann man Tag für Tag zur Besinnung lesen und ebenso als Anregung für Hauskreisabende, Andachten und
Predigten verwenden.
Prof. Dr. mult. Thomas Schirrmacher ist Rektor des Martin Bucer Seminars (Bonn,
Hamburg, Pforzheim). Mit seiner Frau Christine Schirrmacher hat er zwei Kinder.
Reformierter Verlag Berlin 2002, 70 Seiten. ISBN 978-3-928936-48-4,
5,80 Eur[A]
Erhältlich bei Ihrem Buchhändler oder bei:
BÜCHERTREFF im Lichtental
1090 Wien, Liechtensteinstr. 123 (Ecke Vereinsstiege),
Tel. 01-3154922, Fax -3172592, http://oekohttp://oeko-treff.at/buecher.html
geöffnet: Mittwoch bis Freitag, 9-13, 14-18 Uhr.
Versandspesen für 1-2 Exemplare: € 2,00, ab 3 Ex. portofrei
Kostenlos gute christliche Literatur downloaden
Der Sola-Gratia-Verlag bietet Bücher zu zentralen christlichen Themen an. Man
kann sie auf www.sola-gratia-verlag.de/ als E-Book und pdf-Datei jeweils kostenlos herunterladen. Die Pfarrer Krieser und i.R. Wilkens möchten anlässlich des
bevorstehenden Reformationsjubiläums ein Angebot von gut verständlicher
christlicher Literatur anbieten, um damit möglichst viele Personen zu erreichen.
Erhältlich und auch gratis heruntergeladen werden kann dort z.B. auch das
Büchlein „Lebendig. Biblisch. Ermutigend. – Den Reichtum reformatorischlutherischer Lehre wiederentdecken.“
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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 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.
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