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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
„Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. 
Eine Gemeinde, in der Gottes Interesse nicht an erster Stelle 
steht, kann fromm tun und aktiv sein, ohne wirklich an Gott 
interessiert zu sein. An Gott sind wir  d a n n  interessiert, 
wenn uns interessiert, was ihn interessiert;  d a n n  sind wir 
wahrhaft fromm.“ 
 
Das waren nur zwei Sätze des ersten Vortrages von Pfarrer 
Dr. Klaus Eickhoff auf unserer LUTMIS-Freizeit im vergange-
nen Mai, der tief Einblick verschafft in Gottes Gedanken. 
Diesen ganzen ersten Vortrag haben wir für Sie auf den 
nachfolgenden acht Seiten abgedruckt. Es lohnt sich die tief-
gehenden und klar analysierenden Worte, in einer  stillen 
Stunde nachzulesen und auch mit allen Konsequenzen 
betend zu bedenken.  
 
Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. 
Das geschieht durch die klare Verkündigung des Evange-
liums in aller Welt auch durch die von uns allen 
mitgetragenen Projekte.  
 
Lesen Sie in dieser WEITBLICK-Ausgabe ausführlich ab 
Seite 15 beispielsweise wie in Taiwan durch die Missions-
arbeit des Ehepaares Scharrer und der Missionarin Daruni 
Wu hunderte Menschen Heil und Rettung in Jesus Christus 
fanden.  
 
Nehmen Sie ab Seite 11 Einblick in den Lebens- und 
Leidensalltag unserer Glaubensgeschwister in der islami-
schen Welt. Lesen Sie auch, wie man in einem völlig über-
füllten Saal eines Flüchtlingslagers im Libanon „eine Nadel 
konnte fallen hören“, als die Menschen durch das Hören des 
Gleichnisses vom „verlorenen Sohn“ zum ersten Mal in ihrem 
Leben von Gottes Liebe erfuhren. 
 
Viel Freude und Segen beim Lesen aller Beiträge wünscht 
Ihnen herzlich, Ihr 
 
Johann Vogelnik   

„Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache 
bleibt.“ (Pfarrer Wilhelm Busch) 

 

Titelbild: 
 
Drei der sechs 
Täuflinge beim 
evangelistischen 
Ausflug von Thai-
Gastarbeitern in 
Taiwan. 
 
Lesen Sie dazu den 
Bericht ab Seite 15. 
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Unter dem Wort 

Gottes Ringen um das Herz der Gemeinde 
 
 
 
Vortrag von Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff bei der LUTMIS-Freizeit am 15. Mai 2015 im 
evangelischen Gemeindesaal in Gosau/OÖ. 
 

JESUS,  der Herrscher über das All, ist der Bräutigam der Gemeinde 
 
Unser Herr ist nicht das kleine „Jesulein“ zur Befriedigung religiöser Gefühle, sondern 
er ist der Herr aller Herren. Und wir wissen heute, wie gewaltig das Universum ist. 
Das können wir alle gar nicht denken und ER von IHM her und auf IHN hin, hat Gott 
das Universum geschaffen. Das ist unser Bräutigam! Das ist Dein Bräutigam! Der 
kennt Dich, der weiß, wie Du heißt, der weiß, wo Du wohnst, der weiß alles aus 
Deinem Leben, das Schöne und das Hässliche, und er hat Dich trotzdem unsagbar 
lieb. Das ist ja das Wunder, von dem wir leben. Gott hat ihm alles unter die Füße 
gelegt. Er hat ihn, den Herrscher des Universums, den Pantokrator, zum Haupt der 
Gemeinde gemacht. 
 
Dies ist sein Leib, und er lebt in ihr in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit 
seiner Gegenwart erfüllt. „Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren auf-
grund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusam-
men mit Christus lebendig gemacht hat“ (Eph 2,4-5). Als wir noch ohne Christus 
waren, waren wir tot. Denkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo es heißt 
„dieser, mein Sohn war tot“. – DER WAR JA GAR NICHT TOT! – Er hat sein ganzes 
Geld verprasst. Ha, da war was los…! Wofür wir uns vital halten, da kann es sein, 
dass Gottes Urteil ist: TOT – Wir waren tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er 
uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. „Ja, es ist nichts als Gnade, dass 
Ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und 
zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gege-
ben“, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, macht er uns diese Liebeserklä-
rung. Die ganze Schönheit Jesu wird uns hier vor Augen gemalt. 
 
„Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, 
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seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat“ (Eph 2,7). „Ihr seid jetzt 
also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit 
allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört 
zu Gottes Haus, zu Gottes Familie“ (Eph 2,19). 
 
JESUS ringt um das Herz der Gemeinde: Verbreitet das Evangelium des 
Friedens 
 
Und jetzt kommt der Zielpunkt des Epheserbriefes, was viele sozusagen gar nicht 
mehr sehen: „Stellt Euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der 
Wahrheit um die Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und“ – jetzt 
kommt’s – tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des 
Friedens zu verbreiten“ (Eph 6,14-15). Der ganze Epheserbrief, der fließt darauf hin, 
auf diesen einen Satz. Die ganze Schönheit Jesu und alles, was uns erzählt wird über 
die Gemeinde, alles fließt darauf hin: „Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Be-
reitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten.“ – Jesu Ringen um das Herz 
der Gemeinde! 
 
Stellen wir uns das mal so richtig vor: Der Bräutigam ringt um das Herz der Braut. 
„Bitte“ – das ist sein Ringen: „Verbreitet das Evangelium des Friedens!“ 
 
Da s  V er h ä l t n i s  v on  Se n d un g  un d  Ge m ei nd e  
 
Ihr Lieben, das ist jetzt hohe Theologie, die ich aber versuche, Euch so zu sagen, 
dass sogar ich es verstehe. Ja, aber eines sage ich Euch, es gibt kaum einen 
Christen, der das weiß, es gibt kaum einen Theologen, der das weiß; es ist tatsäch-
lich so! Ich habe es ja auch nicht von mir, sondern von gläubigen, großen Theologen 
gelesen und war selber sehr erstaunt: S e n d u n g  u n d  G e m e i n d e  –  w i e  
v e r h a l t e n  s i c h  d i e s e  b e i d e n  g r o ß e n  b i b l i s c h e n  W o r t e  z u  
e i n a n d e r ?  Man könnte auch fragen: Was ist das Hauptinteresse Gottes? 
 
Denken wir nach über 1. Johannes 4,9! – Übrigens: Wir denken und grübeln viel zu 
wenig nach über Gottes Wort; das Bibellesen in den Gemeinden wird immer weniger. 
Wenn ich Gemeindepfarrer wäre, würde ich immer wieder sagen: „Lest die Heilige 
Schrift“ und würde sagen, w i e  man das tut. Im ersten Psalm heißt es schon: 
„Glückselig der Mann, der über Gottes Wort sinnt Tag und Nacht.“ Da steht im 
Hebräischen das Wort ha·gháh. Das heißt eigentlich: das leise, murmelnde Lesen. 
Wenn Ihr die Bibel lest, lest sie laut – nicht so, dass sie der Nachbar hört – aber so 
murmelnd, dass Deine Ohren Deine Stimme hören. Lies die Heilige Schrift, wenn Du 
sie liest, hörbar! So machen es ja die Hebräer. Und dieses ha·gháh, das kann bei-
spielsweise gebraucht werden, wenn ein Löwe über einem dicken Knochen sitzt und 
ihn langsam zermalmt. Man muss es sich einverleiben, es muss tief hineingehen. 
Nimm Dir Zeit. In der lateinischen Bibel steht „meditiere“. Lies laut, und dann „kauen 
wir ein bisschen“. 
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Die Liebe Gottes besteht in der Sendung des Sohnes 
 
Wir denken nach über 1. Joh 4,9: „Die L ie be  Go t te s  wurde unter uns dadurch 
offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt g e s a n d t  hat, damit wir durch 
ihn leben.“ 
 
Ich habe zwei Worte unterstrichen: die „Liebe Gottes“ und „gesandt“ in die Welt. 
 
Die Liebe Gottes kulminiert, sie ist zusammengefasst und ganz und gar hineingenom-
men in die Sendung des Sohnes. Das ist die Liebe Gottes zu dieser Welt. Darin be-
steht sie, dass er seinen Sohn gesandt hat. Die Begriffe „Liebe Gottes“ und „Sendung 
des Sohnes“ kann man auch synonym gebrauchen. Worin besteht die Sendung sei-
nes Sohnes? Jesus sagte es selber: „Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen 
und zu retten, was verloren ist.“ Nichts anderes hat er gewollt! Nichts anderes. 
 
Da steht nichts von Kirchen bauen, da steht nichts vom Kirchenchor, nichts von die-
sem oder jenem, da steht eigentlich nur dies: „GEKOMMEN, ZU SUCHEN UND ZU 
RETTEN, WAS VERLOREN IST.“ Wenn der Kirchenchor das will, dann hat er die Be-
rechtigung! Wenn unsere Kreise das wollen, dann haben sie die Berechtigung! Wenn 
unsere Hauskreise das wollen, dann haben sie die Berechtigung! – SONST HABEN 
SIE KEINE BERECHTIGUNG. „Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu 
retten, was verloren ist.“ 
 
Was bedeutet der Name „JESUS“?  - Und: Wann ist JESUS bei uns? 
 
Die Hebräer sagen JESHUA. Es gibt viele Juden, die heute sagen: „JESHUA ist mein 
Herr!“ Messianische Juden gibt es immer mehr! Juden kommen zu Jesus. Ich bin vor 
zwei Jahren dort gewesen und habe es erlebt. Der Name JESUS bedeutet: GOTT 
RETTET. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass die Maria durch den Heiligen 
Geist ein Kind empfängt. Und jetzt kommt extra aus der Ewigkeit ein Bote, ein Engel, 
zu Joseph und sagt ihm, wie das Kind heißen soll. Dieses soll nicht Günter heißen  
(– ich will niemanden kränken, der hier so heißt); es dürfte auch nicht Klaus heißen 
oder Johann; der Sohn musste unbedingt JESUS heißen, damit deutlich wird: sein 
Name ist sein Programm! JESUS heißt: GOTT rettet. Jesus sagt in Matthäus 18,20: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ 
 
Was heißt „in meinem Namen“? Wo zwei oder drei im Namen JESU („GOTT rettet“) 
zusammen sind, also im Namen der GOTTES-Rettung, „da bin ich mitten unter 
ihnen“. Wenn es ein Hauskreis ist, der zusammenkommt, aber nicht im Namen der 
GOTTES-Rettung beisammen ist, dann könnt Ihr nicht davon ausgehen, dass JESUS 
unter Euch ist. Diese Verheißung ist untrennbar verbunden mit der GOTTES-
Rettung! – Ja, aber er sagt doch auch: „Ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende“ – aber er sagt dies im Kontext des Missionsbefehls. D a n n  bin ich bei Euch, 
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w e n n  I h r  E u c h  s e n d e n  l a s s t . Nur für die Sendung gibt er ihnen Vollmacht. 
Immer nur im Zusammenhang der Sendung, SONST NICHT! 
 
„MISSION“ ist ein anderes Wort für „LIEBE“  
 
JESUS heißt GOTT RETTET. Wie heißt Sendung auf Latein? Missio. Die Liebe Gottes 
wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Mission ist ein anderes Wort für Liebe. 
 
In unserer evangelischen Kirche durfte man, als ich ein junger Evangelist war, das 
Wort „Mission“ eigentlich gar nicht mehr sagen. Was meint Ihr, was ich für Prügel 
dafür bekommen habe von Pfarrer-Kollegen, weil ich meinte, ich müsste in Deutsch-
land missionieren. „Wo kommen wir denn da hin? – Sind ja alle getauft!“ – Was habe 
ich da alles erleiden müssen! Und in Österreich war es ja nicht viel besser. „Mission“ 
ist ein anderes Wort für Liebe. Mission ist Retter-Liebe in Aktion! 

Wir fragen nach Gottes Hauptinteresse. Gottes Hauptinteresse besteht darin, Ver-
lorene zu retten. Eine Gemeinde, in der Gottes Interesse an erster Stelle steht, ist an 
Gott interessiert. Fragt Euch, ob Ihr wirklich an Gott interessiert seid. 
 
Die Gemeinde, in der Gottes Hauptinteresse nicht an erster Stelle steht, kann fromm 
tun und aktiv sein, ohne wirklich an Gott interessiert zu sein. An Gott sind wir dann 
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interessiert, wenn uns interessiert, was ihn interessiert; d a n n  sind wir wahrhaft 
fromm. Fromm ist ja irgendwie alle Welt. Entscheidend ist aber, worauf sich die 
Frömmigkeit richtet. Gott lieben und mit ihm die Verlorenen, dies sind nun einmal 
JESU Hauptinteresse. Das ist nun mal so. Wenn Ihr Euch in Euren Gemeinden mehr 
um Euch selber dreht als um Gottes Hauptinteresse, dann seid Ihr nicht an Gott 
interessiert, sondern an Euch. Es ist so! Das heißt: Ihr steht im Gericht. 
 
JESUS hat viel gesagt, er hat viel getan, aber er hat nur eines gewollt: Suchen und 
retten, was verloren ist. Um etwas anderes kann es in seiner Nachfolge substantiell 
nicht gehen. Suchen und retten, was verloren ist. Manche Kollegen sagen, ich soll 
nicht dauernd vom Verlorengehen reden. Wir waren doch alle verloren – oder? Wenn 
das Wort vom Retten der Verlorenen nicht mehr gilt, dann gilt auch das Retten nicht 
mehr. Wenn das Wort vom Gericht nicht mehr gilt, dann gilt auch die Gnade nicht 
mehr. 
 
Ohne Gericht ist Gnade nur ein hohles Wort 
 
Wenn ich zu einem Bruder sage: „Ich bin Dir gnädig“, dann wird er sagen, das ist sehr 
nett. Nehmen wir an, vor 10 Jahren hatte er große finanzielle Schwierigkeiten, und 
nehmen wir mal an, ich bin mehrfacher Milliardär, dann kam er an und sagte zu mir: 
„Klaus ich habe Mist gebaut, ich komme ins Gefängnis, kannst Du mir helfen?“ Und 
ich gebe ihm eine Million, und damit rette ich ihn vor dem Gefängnis. Aber ich sage 
ihm, in zehn Jahren will ich die Million wieder zurückhaben. Nach zehn Jahren sagt 
er, es hat nicht geklappt. Ich kann ihn entweder wieder ins Gefängnis werfen, oder 
ich kann sagen: „Okay, ich schenke es Dir.“ Er fällt mir um den Hals und gibt mir 
50 Bruderküsse. 
 
Das ist Gnade, wenn man aus der Schuld entlassen wird! Wenn kein Gericht mehr 
droht, wenn keine Schuld mehr besteht, dann wird „Gnade“ zu einem Lebenswort. 
 
Heute höre ich nach einer evangelischen Beerdigung: „Gericht heißt ja nur: Da wer-
den wir zurecht gerichtet“ – das hätten wir wohl gerne! Das verkündigen Theologen 
und kriegen dafür auch noch Geld, dass sie die Kirche kaputt machen. Suchen und 
retten, was verloren ist. JESUS wollte um GOTTES WILLEN Verlorene retten – nichts 
anderes. 
 
Diese Einseitigkeit, die verschafft Klarheit, dass wir wieder wissen, was er wollte und 
was wir sollen. Das ist doch der Punkt. Welche Rolle spielt das in Euren Gemeinden, 
möchte ich Euch fragen? Nehmt das als Frage mit. Wird die Liebe Gottes ausgegos-
sen in die Herzen der Geretteten? Dann hat die Welt ja dann den Segen davon. Es 
geht ja nicht nur darum, dass Menschen gerettet werden, sondern es kommt ja auch 
die Liebe GOTTES in ihre Herzen. Und wenn die Liebe GOTTES in ihre Herzen kommt, 
dann wird diese Welt immer mehr eine liebevolle Welt. 
 
Bisher haben wir von der Sendung JESU gesprochen, und nun geht es um die Sen-
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dung der Gemeinde. JESUS spricht: „Wie mich der Vater gesandt hat, s o  s e n d e  
i c h  E u c h ! “  Wie hat ihn der Vater gesandt? Zu suchen und zu retten, was verloren 
ist. Und: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch“, zu suchen und zu 
retten, was verloren ist. Damit ist die Gemeinde in die Sendung JESU hineingenom-
men. 
 
Seid Ihr eine Ge m ei n d e  i n  d e r  Se n du n g  JESU? 
 
Es gibt auch Gemeinden neben der Sendung. Seid Ihr vielleicht eine Gemeinde 
neben der Sendung? Fromm bis zum Stehkragen, aber eigentlich neben der Sen-
dung. Gemeinde neben der Sendung ist Gemeinde im Gericht. „Was nennt Ihr mich 
HERR, HERR, und tut nicht, was ich Euch sage?“ 
 
Was sind die Kennzeichen einer Gemeinde, die im Gericht steht?  
 
Halte Dich fest: 1. Sie betet. 2. Sie macht Lobpreis. 3. Sie hört jeden Sonntag eine 
neue Predigt. 4. Sie hat Hauskreise. 5. Sie tut viel Gutes. 
 
Das sind die Kennzeichen einer Gemeinde im Gericht. Eine ganz normale Gemeinde. 
Sie tut nichts Böses. Sie tut viel Gutes. Und ist doch im Gericht. JESUS an die 
Gemeinde in Sardes: „Du hast den Namen, dass Du lebst, und bist in Wirklichkeit 
tot.“ (Off 3,1). Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist Du tot. Die 
Größe einer Gemeinde sagt über ihren geistlichen Zustand nichts aus. Im Send-
schreiben an die Gemeinde in Philadelphia heißt es: „Du hast eine kleine Kraft und 
hast mein Wort bewahrt und hast meinen (Retter-)Namen nicht verleugnet (Off 3,8). 
Der Name heißt GOTT RETTET. Gemeinde neben der Sendung ist Gemeinde im 
Gericht. Sie sabotiert bei allem Guten, was sie tut, ihre Bestimmung. 
 
JESU Wille: Alles in der Gemeinde steht unter dem Vorzeichen der Sendung 
 
Die vorherrschende Meinung ist, die Sendung sei eine Funktion der Gemeinde. Die 
Gemeinde hat mehrere Hauskreise und einen Kirchenchor, eine Bibelstunde, schöne 
Gottesdienste, und sie hat auch noch eine Sendung. Ist eigentlich nichts dagegen. 
Aber tatsächlich sind es nur reine Alibifunktionen. Die vorherrschende Meinung: Die 
Sendung sei eine Funktion der Gemeinde. Nach dem Neuen Testament ist es jedoch 
umgekehrt: Die Gemeinde ist eine Funktion der Sendung. Merkt Ihr den Unterschied? 
Da ist alles unter der Sendung, die Diakonie, die Seniorenarbeit, Jugend- und Kinder-
arbeit, das Evangelisieren usw. ist alles eine Funktion der Sendung. Alles steht unter 
dem Vorzeichen der Sendung, wenn sie nach JESU Willen lebt. 
 
Evangelisierung ist sowieso klar? – Hast Du eine Ahnung, was ich als Evangelist so 
alles erlebt habe! Man kann auch die Evangelisation missbrauchen. Ich habe mal in 
einer Gemeinde evangelisiert, und da merkte ich, Mission ist offenbar nur gedacht 
für den eigenen Laden, damit mehr Leute kommen zur Stabilisierung der Kirchen-
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mitgliedschaft. Ist das nicht furchtbar? Die Gemeinde ist aber eine Funktion der 
Sendung. Die Sendung ist nicht eine Funktion der Gemeinde. Die Gemeinde hat Teil 
an der Sendung. Gemeinde gibt es, weil es die Mission gibt, und nicht umgekehrt! Es 
fing immer an mit der Sendung JESU. Und ER hat uns gesandt, und dann gab es erst 
die Gemeinde. Alle Gaben und Dienste der Gemeinde stehen unter dem Vorzeichen 
der „Missio Dei“. 
 
Die dramatische Konsequenz heißt: Die Sendung muss den Dienst und die Struktur 
der Gemeinde bestimmen. Alles, was wir tun in der Gemeinde, muss von der Sen-
dung her verstanden sein. Aber auch die Struktur muss dem entsprechen. Wir brau-
chen eine Struktur, die der Sendung dient. Es gibt ein Buch aus den 60er Jahren 
„Mission als Strukturprinzip“. Als ich das las, lief es mir ganz heiß den Rücken hin-
unter. Das heißt ja, die Sendung muss das Prinzip unserer Struktur sein. Man muss 
also alles tun, damit die Sendung bis in unsere Struktur hinein stimmt. Biblisch sind 
alle Dienste, Maßnahmen und Aktivitäten, wenn sie unter dem Vorzeichen der retten-
den Liebe der Sendung stehen: der Chor, die Bibelstunde, das Heilige Abendmahl 
(zur Kräftigung der Gemeinde für ihre Sendung), das Gebet –  alles unter der Sen-
dung. Die Gemeindeleitung, die Hauskreise, auch die Diakonie – alles existiert nur 
um der Sendung willen. 
 
Die Gemeinde als Gottes Gesandtschaft hat nicht das Recht, über die Sendung zu 
bestimmen. 
 
Die Sendung verkommt zu einem Teil unter anderen Teilen. Hier muss man die Sen-
dung richtig suchen. Die Sendung kommt vor: Ein bis zwei Mal im Jahr ein Glaubens-
kurs, ein missionarischer Vortrag; das aber betrifft nicht die Gemeinde als Mann-
schaft. Kleine missionarische Handlungen lassen sich gut als Alibi für die faktische 
Missionslosigkeit im Ganzen missbrauchen. Nach der biblischen Wahrheit stehen alle 
Teile unter der Sendung. 
 
Wenn die Sendung verkommt, geht das auf Kosten der Rettung von 
Menschen 
 
Wenn die Sendung verkommt, liebe Schwestern und Brüder, geht das auf Kosten der 
Rettung unserer Kinder und Enkelkinder und vieler anderer. Was tut Ihr eigentlich, 
dass Eure Kinder und Enkelkinder für ewig gerettet werden? Die Retter-Liebe kommt 
unter die Räder. Wir tun in unseren Gemeinden viele gute Dinge. Sie haben nur einen 
Fehler: Sie verdrängen die Sendung. 
 
Vielleicht ist das der schwerste Satz: In den meisten Gemeinden geschieht zu viel 
Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. Das ist das 
Furchtbare an dem Guten. Als Jesus versucht wurde vom Teufel, da ging es nach ein-
helliger Meinung der Theologen um seine Sendung, um die Sendung Jesu. Da kommt 
der Teufel und will ihn von der Sendung abhalten. Er versucht es mit drei guten 
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Dingen: „Mach doch aus den Steinen Brot in meinem Namen!; Spring doch von der 
Zinne des Tempels! Gott wird zu seiner Verheißung stehen, du wirst nicht zerschel-
len! Ich gebe Dir alle Reiche der Welt, wenn du niederfällst und mich anbetest.“ Tolle 
Angebote im Namen des Teufels. Und Jesus sagt: „Geh weg von mir Satan!“  
(Matthäus 4,1-11). In Matthäus 16,21-23 sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Ich muss 
jetzt nach Jerusalem und muss gekreuzigt werden und danach auferstehen.“ Da sagt 
Petrus: „Herr, das widerfahre dir nur nicht.“ Und auf einmal wird Jesus so grob zu 
seinen Jüngern, dass man es gar nicht verstehen kann. Er sagte: „Du Satan!“ weil er 
die Stimme Satans in der Wüste nun aus dem Munde seines Freundes hört! Das 
sogenannte Gute erweist sich als das gut getarnte Böse. Wenn Gutes die Rettung 
verdrängt, dann steht sie im Dienste des Bösen. 
 
Die Gemeinden sind in den Kampf gestellt, um Menschen für das 
Himmelreich zu gewinnen 
 
Die These der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 1958 
in der BRD war fromm. Sie haben gesagt: „Wenn Christus der Gesandte und Sen-
dende zugleich ist, so ist auch die Kirche die Frucht und das Werkzeug seiner Sen-
dung zugleich. Die Kirche hat sich also nicht zu entscheiden, ob sie Mission treiben 
will, sondern sie kann sich nur rufen lassen, Kirche zu sein, d.h. sich senden zu 
lassen.“ 
 
Entspricht Eure Gemeinde nach Inhalt, Struktur und praktischer Umsetzung der 
Sendung Jesu? Oder tut Ihr nur so? 
 
Das Neue Testament lehrt, alle Gemeindedienste sind in die Sendung hineingenom-
men. Sie haben ein gemeinsames Ziel: das ewige Heil und das Wohl der Menschen. 
Ähnlich wie beim Fußballspiel: Alle haben ein Ziel, und das macht die Sache so klar: 
Tore für ihre Mannschaft zu erzielen. Was sind denn die Tore für das Himmelreich? 
Wenn beim Fußball ein Tor fällt, dann jubeln sie alle. Wann wird denn im Himmel ge-
jubelt? Jesus sagt: „Es ist Freude bei den Engeln im Himmel, wenn ein Sünder um-
kehrt.“ Das sind die Tore für das Himmelreich. Schießen wir Tore für das Himmel-
reich! Diese Entschlossenheit der Kämpfer, für ihre Sache alle Begabung, alle Kräfte 
einzusetzen, als ginge es beim Fußball um die wichtigste Sache der Welt. Doch um 
die wichtigste Sache der Welt geht es bei uns. Durch das große gemeinsame Ziel fin-
det die Gemeinde zur Einheit, zur gemeinsamen Treue und Verbindlichkeit. Wo aber 
das Große fehlt, wird das Kleine groß. Ich kenne Gemeinden, dort zanken sie sich um 
Lächerlichkeiten. Die Gemeinden sind in den Kampf gestellt, um Menschen für das 
Himmelreich zu gewinnen. Der Versucher lockt sie auf diverse Nebenschauplätze, 
und sie verlieren kostbare Zeit. 
 
„Verhaltet Euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kaufet die Zeit aus.“ 
(Kol 4,5). Jede Gemeinde-Generation hat ihr Maß an Zeit auszuschöpfen – das gilt 
für den auf die Ewigkeit gerichteten Auftrag. Verspielt Eure Jahre nicht mit verzicht-
baren Dingen.  —  Amen 
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Flüchtlinge hören vom „verlorenen 
Sohn“ 
 
Trotz Ramadan konnte Bruder Touma 
mit seinem Team im Juli an fast 3.500 
Flüchtlinge Lebensmittelpakete und 

1.500 Neue Testamente sowie evange-
listische Büchlein verteilen. Die Ver-
sammlungen am Sonntag und zur Bibel-
stunde für Frauen unter der Woche sind 
alle überfüllt. Zum Teil sitzen die Flücht-
linge zu zweit auf den Stühlen – über 

LIBANON: Hilfe für Leib und Seele im 
Flüchtlingslager 

Liebe Missionsfreunde, 
 
im Kriegsgebiet, an der libanesisch-syrischen Grenze, steht Bruder 
Touma seit 4 Jahren im ständigen Einsatz unter den vielen Flücht-
lingen. Dort in der Bekaa Hochebene, dem Hoheitsgebiet der 
Terrororganisation Hisbollah, leben seit dem Ausbruch des Bürger-
krieges in Syrien über 800.000 Flüchtlinge in über 100 Zelt-
städten. 
 
Die Menschen in diesen Lagern haben alles verloren. Viele ihrer 
Angehörigen wurden getötet. Wer sein Leben retten konnte, befin-
det sich nun im Elend der Flüchtlingslager. 

Der Versammlungsraum in der Bekaa-Hochebene ist übervoll 
mit interessierten Flüchtlingen  
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120 Menschen! Bruder 
Touma sagte: „Trotz des 
völlig überfüllten Saals 
konnte man eine Nadel 
fallen hören, als ich über 
den verlorenen Sohn aus 
dem Lukasevangelium 
sprach.“  
 
Arzt verweigert Halima die 
Behandlung 
 
Auch Schwester Halima war 
wieder mit dabei. Vor einem 
halben Jahr fand sie durch 
die Versammlungen zum 
Glauben an Jesus Christus. 
Sie hat sich am 4. Juli heimlich taufen 
lassen. Ihr Ehemann hatte ihr zuvor die 
Nase gebrochen, weil sie zu den Bibel-
stunden ging. Der muslimische Arzt 
hatte danach die Behandlung abgebro-
chen, als er erfuhr, dass Halima den 
Islam verlassen hat und sich nun zu 
Jesus Christus bekennt. 
 
Nase mit Ziegelstein erneut zertrümmert 
 
Halima ließ sich nicht abhalten, weiter 
zu den Versammlungen zu kommen. 
Nun schlug ihr Ehemann während des 
Ramadan ihr einen abgebrochenen 
Ziegelstein ins Gesicht. Die bereits ge-
brochene Nase wurde ihr nochmals ge-
brochen. Sie überlebte, weil ihre Mutter 
sich dazwischen warf. Unser Bruder 
brachte sie zu einem befreundeten Arzt. 
Am nächsten Sonntag kam Halima am 
Nachmittag wieder in die Frauenver-
sammlung. Sie sang vor allen Frauen 
stehend das Lied: „Jesus ist mein Friede. 
Er ist mein Friede.“ Halima sagte: „Nie-
mals werde ich mich davon abhalten 
lassen, Jesus zu folgen. Auch nicht durch 
den Tod.“  

Liebe Missionsfreunde, Römer 8, Vers 
36 beschreibt den Lebens- und Leidens-
alltag unserer Glaubensgeschwister in 
der islamischen Welt: „Um deinetwillen 
werden wir getötet den ganzen Tag; wir 
sind geachtet wie Schlachtschafe.“ Aber 
auch die Verse 37 und 38 gehören Gott 
sei Dank dazu: „Aber in dem allen über-
winden wir weit durch den, der uns 
geliebt hat. ...Nichts kann uns scheiden  
von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn.“ 
 
Hilfe für Leib und Seele 
 
Bruder Touma steht seit dem Ausbruch 
des Bürgerkrieges in Syrien unermüdlich 
im Einsatz unter den Flüchtlingen. Wenn 
Sie, liebe Missionsfreunde, mithelfen 
möchten, die Arbeit unter den Flücht-
lingen und die Hilfe für zum Glauben 
gekommene Geschwister wie Halima zu 
unterstützen, können Sie dies gerne mit 
dem Stichwort am Zahlschein: „Arbeit 
Libanon“ tun.  
 
Ganz herzlichen Dank! 

Große Dankbarkeit der syrischen Flüchtlinge für die Hilfe  
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Seite für Erlagschein 
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Danke für Ihre Mithilfe! 

Durch Jesus  

die Welt verändern 

LUTMIS 
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„Wir hätten es für Fantasie gehalten, 
wenn uns vor zehn Jahren jemand ge-
sagt hätte, dass  
 
... wir innerhalb von drei Jahren über 
20.000 Menschen aus schwer erreich-
baren Gebieten Südost-asiens das Evan-
gelium erklären können und viele Ret-
tung in Jesus finden. 
 
... wir in Taiwan in den 15 Jahren durch 
inzwischen zehn Gemeinden und 
Christengruppen über zehntausend 
Thais erreichen, über 1 500 das Heil in 
Jesus finden, von denen viele die ersten 
Christen ihres Heimatdorfes sind.  
 
Doch Gott hat das alles geschenkt. Da-
für können wir ihn nur loben und prei-
sen! 

Heil werden im Gefängnis 
 
Im Hochsicherheitsgefängnis von Taipei 
wollen von den 450 ausländischen In-
sassen 185 mit uns und unserem Team 
die Bibel lesen. Die meisten fanden im 
Gefängnis zum Glauben und wurden 
heil. Der Glaube gibt ihnen neue Hoff-
nung und Freude. Jedes Jahr lassen sich 
25 bis 40 Häftlinge taufen. 
 
Im Hochsicherheitsgefängnis für Frauen 
lesen Erika und ihr Team mit 20 Auslän-
derinnen in der Bibel. Viele der Frauen 
sind in den letzten Jahren zum Glauben 
gekommen und schöpften dadurch neue 
Kraft. Manche verbüßen unschuldig 
Haftstrafen. Eine Frau beispielsweise 
ließ sich von einem Mann zu einer Reise 
nach Taiwan einladen. Sie wusste nicht, 

TAIWAN: Hunderte fanden Heil und Rettung in 
Jesus 

Das Missionarsehepaar Dr. Immanuel und Erika Scharrer staunt über die vielen 
Möglichkeiten, die Gott ihnen in Taiwan gibt. Vor vielen Jahren hätten sie noch nicht 
einmal davon zu träumen gewagt. Jetzt schreiben sie: 

Thai-Gastarbeiterfreizeit über Chinesisch Neujahr. 45 von den 230 Teilnehmern entschie-
den sich für ein Leben mit Jesus 
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dass dieser Rauschgift schmuggelte und 
es ihr heimlich in die Tasche gesteckt 
hatte. Als die Drogen entdeckt wurden, 
wurde die Frau verhaftet. Der Mann kam 
frei davon. Sie wurde zu 16 Jahren Haft 
verurteilt. Das Gericht glaubte ihr nicht, 
dass sie nichts vom Rauschgift wusste. 
 
In vier Abschiebegefängnissen konnten 
wir seit 2013 über 20 000 Menschen 
aus Indonesien,  Vietnam, China, Thai-
land und den Philippinen sagen, dass 
Gott sie liebt und Jesus für ihre Schuld 
gestorben ist. Viele fassten neue Hoff-
nung, über tausend kamen inzwischen 
zum Glauben. Viele stammen aus 
schwer erreichbaren Gegenden, zum 
Beispiel dem muslimischen ländlichen 
Raum Indonesiens oder dem kommu-
nistischen Vietnam. 
 
Dazu hat Imo die Gelegenheit, im Hoch-
sicherheitsgefängnis in Hsinchu mit 
taiwanesischen Männern Bibel zu lesen. 
Sie treffen sich in der Abteilung, in der 
Insassen mit Höchststrafen von bis zu 
200 Jahren (!) einsitzen. Von 90 Insas-

sen sind 15 Christen geworden. 
 
Heil und Heilung für thailändische 
Gastarbeiter 
 
Thai-Gastarbeiterfreizeit über Chinesisch 
Neujahr. 45 von den 230 Teilnehmern 
entschieden sich für ein Leben mit Jesus 
 
Beim evangelistischen Ausflug im Mai 
hörten 160 Thais das Evangelium. Sechs 
ließen sich im Meer taufen. In allen neun 
Thaigemeinden finden jedes Jahr viele 
Menschen zum heilenden Glauben. 
Allein in Shulin ließen sich dieses Jahr 
etwa zehn neue Christen taufen.  
 
Dankbar sind wir, dass Gott 15 Pastoren 
und Pastorenfrauen aus Thailand als 
Missionare für die Thaigastarbeiter nach 
Taiwan gerufen hat. Für diese ist es 
nicht einfach, fern von ihrer Verwandt-
schaft zu leben. Trotzdem und obwohl 
ihre Heimatgemeinden und Kirchen sie 
kaum unterstützen, folgten sie im Glau-
ben dem Ruf Gottes. Sie erleben, wie 
Gott durch sie Dutzende von Thais aus 

Gottesdienst im Abschiebegefängnis in Nantou 
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dem alten Leben und Süchten befreit 
und Heilung schenkt. Dabei haben sie 
auch mit Anfechtung zu tun. Viele gehen 
durch Krankheitsnot. Fünf von ihnen ha-
ben starke Schmerzen in den Füßen und 
Beinen. Vor allem der Dienst von Frau 
Daruni ist dadurch stark eingeschränkt.  
 
Dazu kommt, dass viele Menschen in 
Taiwan auf die Thais herabsehen und es 
sie spüren lassen. Ein Beispiel dazu:  
 
Ein Gastarbeiter aus Ostthailand wurde 
vor einem Jahr in der Thaigemeinde 
Kuanyin/Taiwan Christ, als Erster seines 
Heimatdorfes. Da er in einem Raum mit 
giftigen Dämpfen ohne Schutz arbeiten 
muss, bekam er Magengeschwüre. Die 
Gemeindeglieder beteten viel für ihn und 
gaben ihm gute Schutzmasken. Wir be-
sorgten von Ärzten in Deutschland em-
pfohlene Arznei. Der Arzt vor Ort gab ihm 
nur Schmerzmittel, die für seine Magen-
geschwüre nicht gut waren. Ein Jahr spä-
ter ergab eine Magenspiegelung, dass 
die Magengeschwüre geheilt sind.  
 
Nun hatte er einen schweren Unfall. Die-
ser ereignete sich am Abend gegen 
19:30 Uhr. Beim automatischen Einfül-
len einer giftigen Flüssigkeit brach über 
ihm ein Rohr und viele Liter des Giftes 
überschütteten seinen Körper. Keiner 
der Taiwanesen in der Fabrik hielt es für 

nötig, ihm zu helfen oder einen Ret-
tungswagen zu rufen. Nur ein anderer 
Gastarbeiter half ihm, die Giftflüssigkeit 
mit Ölfarbenverdünner vom Körper zu 
waschen. In der Zwischenzeit hatte 
Pastorin Wannee ein Taxi besorgt, um 
ihn ins Krankenhaus zu fahren. Imo war 
auch unterwegs, um für ihn mit den Ärz-
ten zu reden. Als der Arbeiter um 21:00 
Uhr im Krankenhaus ankam, wurde er 
abgewiesen. Er fuhr weiter zum 20 km 
entfernten christlichen Krankenhaus. 
Dort halfen ihm die Ärzte liebevoll. Als 
sie in der Fabrik nachfragten, um wel-
ches Gift es sich handele, damit sie das 
richtige Gegenmittel anwenden können, 
bekamen sie keine Antwort.  
 
Gott sei Dank ist er inzwischen wieder 
fast gesund. Nur die Augen sehen immer 
noch nicht ganz klar. Bitte beten Sie mit, 
dass auch die Augen wieder heil werden! 

Imo und Erika Scharrer 

TAIWAN: Gottes Heil, Heilung und Tröstung 
empfangen 

Nachdem Menschen das Evangelium hörten und zum Glauben kamen, änderte Gott 
ihr Denken und ihr ganzes Leben. Das erlebt die Missionarin Daruni Wu in ihrem 
Dienst im Team vom Missionarsehepaar Scharrer an Thai-Gastarbeitern in Taiwan. 
Sie schreibt:  
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Vor 23 Jahren gab die Regierung 
Taiwans den Weg für Gastarbeiter aus 
Thailand frei, von denen die meisten aus 
dem unerreichten Osten kommen. Da-
durch konnten sowohl Gastarbeiter, als 
auch Thais, die nach Taiwan einheirate-
ten, das Evangelium hören und das Heil 
finden. Gott sei gedankt! Die meisten 
Thais in Taiwan hatten vorher noch nie 
das Evangelium gehört. 
 
Mit dem Heil Gottes kamen Gottes Hei-
lung und Trost zu den Thais in Taiwan. 
Das will ich mit einem Beispiel verdeut-
lichen: 
 
Uan, ein 51-jähriger Thai-Gastarbeiter 
dachte nicht gut über seine Familie. 
Lange hatte er seinem Vater nicht verge-
ben wollen! Vor zehn Jahren hatte er den 
Kontakt zu den Eltern radikal abgebro-
chen. Als er letztes Jahr das Evangelium 
hörte und Heil fand, halfen ihm Gottes 
Liebe und Trost, die Wahrheit zu erken-
nen. Er rief seinen Vater an und erzählte 

von der rettenden Gnade Jesu. Dadurch 
fand er zu einer neuen Beziehung zu 
seinem Vater.  
 
Auch in seiner Fabrik erlebte dieser Thai 
großen Segen. Früher hatten ihn sein 
Vorarbeiter und sein Chef verachtet. Nie 
gaben sie ihm eine Lohnerhöhung. 
Nachdem er von Gott gerettet worden 
war, setzte er sich für ihn ein und war in 
der Fabrik ein gutes Beispiel und Zeug-
nis. Er betrank sich nicht mehr wie 
früher. So veränderte sich die Einstel-
lung des Vorarbeiters und des Chefs ihm 
gegenüber zum Positiven. Er bekam so-
gar eine Lohnerhöhung!  
 
Wegen seines Alters machte er sich 
große Sorgen, dass sein Chef ihm nach 
Vertragsende keine Verlängerung geben 
würde. Jeden Tag sagte er das Gott im 
Gebet und vertraute ihm. Gott sei Dank, 
obwohl sich viele jüngere Arbeiter be-
worben hatten, bot ihm der Chef einen 
neuen Vertrag an. Das war für ihn ein 
großer Trost. Mehr noch: Durch das Heil 
Jesu veränderte sich sein Leben radikal 
und fand in vielen Bereichen Befreiung 
und Heilung durch den Heiligen Geist. 
 
Weil die meisten Thaigastarbeiter nicht 
gut gebildet sind, werden sie in Taiwan 
leicht gedemütigt. Sie sind oft einsam 
und ihre Beziehungen zu anderen Men-
schen schlecht, auch die zu ihren Eltern 
zu Hause in Thailand. Viele haben keine 
positive Einstellung zu ihrer Arbeit, be-
trinken sich ständig und machen verbo-
tene Geldspiele. Oft haben sie alle Hoff-
nung auf eine Besserung ihres Lebens 
aufgegeben. Wegen der schlechten 
Arbeitsmoral werden sie oft von Vorar-
beitern und Chefs verachtet. 
 
Aber wenn sie das Heil und Heilung in 

Uan nach seiner Taufe 
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Jesus empfangen, verän-
dert sich ihr Benehmen in 
der Fabrik zum Positiven. 
Die Vorarbeiter und Chefs 
beginnen sie wertzu-
schätzen. Ihre mitmensch-
lichen Beziehungen werden 
geheilt, auch die zu ihrer 
Familie. Oft kommen ihre 
Familienmitglieder dadurch 
zum Glauben. Gott sei 
Dank und alle Ehre! 
 
Daruni Wu Jinghua 

Daruni (rechts) mit einer Gruppe von Thai-Gastarbeitern 

BRASILIEN: Zwischenbericht vom Sonderprojekt 
„Elektrosanierung Kinderheim Moreira“ 

Im letzten WEITBLICK wurde ausführlich über die gefährlichen Elektroleitungen im 
brasilianischen lutherischen Kinderheim und über das gestartete Sanierungsprojekt 
berichtet. Nachstehend der aktuelle Zwischenbericht: 

Planungsstand 
 
Ich habe bei meinem Besuch in Moreira 
im April dieses Jahres auch einen örtli-
chen Elektroingenieur kennengelernt, 
der mich in Fragen der technischen 
Details, brasilianischer Vorschriften, 
usw. unterstützt. Nachdem ich mit der 
Detailplanung begonnen habe, stehe ich 
inzwischen auch wegen der Abklärung 
diverser Details und der Verfügbarkeit 
von Materialien mit ihm in Verbindung. 
Allerdings ist dies sehr mühsam. Es gibt 
zwar die Möglichkeit des Email-Schrift-
verkehrs, jedoch dauern die Antworten 
immer sehr lange. So komme ich mit der 
Detailplanung nur langsam voran. Aber 

wie wurde uns bereits in Moreira gesagt: 
„In Brasilien braucht man viel Geduld“. 
 
Finanzen 
 
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen 
bedanken, die uns mit ihrer Spende bis-
her bei diesem Projekt unterstützt ha-
ben. Es waren sogar zwei sehr großzügi-
ge Spenden dabei. Herzlichen Dank da-
für. Allerdings ist dies nur ein Anfang 
und reicht noch nicht aus, um wirklich 
einen Abschnitt starten zu können. 
Ein Beispiel: Alle Steckdosen und viele 
Leuchten müssen wegen der Umstellung 
auf 220 Volt erneuert werden. Eine neue 
Steckdose kostet umgerechnet ca. 
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3 Euro, eine Leuchte kostet ca. 150  
Euro. Das Hauptkabel muss von der 
Trafostation bis zum Gebäude erneuert 
werden. Kosten ca. 9.000 Euro.  
 
 

Termine 
 
Aufgrund der hohen Kosten des 
Gesamtprojektes habe ich bereits 
Überlegungen angestellt, das Projekt in 
mehreren Abschnitten zu realisieren. Je 
nach finanzieller Lage und der 
Fortschritt der Planungen könnte ein 
erster Abschnitt wahrscheinlich 
nächstes Jahr realisiert werden.  

Spendenaufruf 
 
Ich möchte Sie daher nochmals ermuti-
gen, dieses Projekt mit einer zweckge-
bundenen Spende zu unterstützen. Wir 
sind für jede 
Gabe sehr 
dankbar! 
 
Vielen Dank 
dafür! 
 
 
Erwin Bernhart 
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  LUTMIS — aktuell 

 
Unser Spendenbericht 2/2015 
 
Im zweiten Vierteljahr 2015 sind durch 132 Spendenüberweisungen insgesamt 
€ 8.852,81 eingegangen. In diesem Betrag sind auch Missionskollekten der 
Evangelischen Gemeinde A.B. Wien 1 (€ 250,45 Kindergabe für Ziegenprojekt) 
und Gosau (€ 243,36), des Bibelkreises Markt Allhau (€ 210,00), wie auch 
Spenden auf der LUTMIS- Freizeit (Aktion „Irene“ € 160,00 bzw. von Teilnehmern 
€ 110,00) und beim GAV-Fest in Wien (für Bücher € 132,80) enthalten. Nicht 
unerwähnt bleiben sollen zwei Großspenden von je € 1.000,00 von zwei 
verschiedenen Personen (mit gleicher Namensabkürzung MH). Für die 
Spesenabdeckung (Druck, Porto etc.) sind fünf zweckbestimmte Gaben mit 
insgesamt € 275,00 eingegangen. 
 
Unter Berücksichtigung der verfügten Zweckbestimmungen bzw. nach 
dringenden Erfordernissen konnten wir im zweiten Quartal 2015 insgesamt 
€ 8.308,00 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 LUTMIS-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. 
 
Unsere nächsten Missionskreise finden demgemäß am Donnerstag, den 3. 
September, den 1. Oktober, den 5. November und 3. Dezember 2015 statt. 
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. 

  LUTMIS — aktuell 
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Mission EineWelt gestaltet im Auftrag der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern die partnerschaftlichen 
Beziehungen zu Kirchen in Afrika, Lateinamerika und 
Pazifik/Ostasien und setzt sich in Deutschland für die 
Anliegen der Einen Welt ein. 
 
Für die Ausbildung von Ältesten der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-
Neuguinea (ELC-PNG) in Heldsbach/Papua-Neuguinea suchen wir einen 
 

Pfarrer oder Diakon als Dozenten 
 
Zu den Aufgaben von Ältesten gehören Gottesdienste, Unterricht, Seelsorge, einige 
Kasualien und Verwaltung. Viele verfügen aber über keine angemessene Basis-
Ausbildung. 
Der Dozent soll in Kooperation mit einheimischen theologischen Ausbildern 
mehrwöchige Kurse durchführen, das Curriculum aktualisieren, Trainingshilfen 
entwickeln und bei der logistischen Organisation der Kurse und ihrer Administration 
helfen. 
 
Voraussetzungen: 

• Bereitschaft, sich auf Lebensverhältnisse und Kultur in Papua-Neuguinea und auf 
die Prägung und Eigenart der ELC-PNG einzulassen 

• Gute Englischkenntnisse, bzw. die Bereitschaft Englisch und Tok Pisin (Pidgin) zu 
lernen 

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team und in einer interkulturellen Situation 

• Erfahrung in der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Arbeitsfeldern 

• Erfahrungen im administrativen Bereich 

• Einblicke in entwicklungspolitische Themen 

• Bejahung des missionarisch-diakonischen Auftrages der Kirchen 

• Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
 
Leistungen: 

• Vertrag entsprechend der Regelungen der kirchlichen Dienstvertragsordnung der 
ELKB 

• Vorbereitung auf eine Mitarbeit in fachlicher und persönlicher Hinsicht 
 
Ausreise: nach einer Vorbereitungszeit zum bald möglichsten Termin 
Eine erste Mitarbeit erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren. 
 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Frau Renate Wagner, 
Mission EineWelt, Postfach 68, 91561 Neuendettelsau, Tel.: 0049 98 74 9-10 02, 
Fax: 0 98 74 9-31 90, E-Mail: mitarbeit.partnerkirchen(at)mission-einewelt.de 

Das nachstehende Stellenangebot unserer bayerischen Partnerorganisation 
geben wir gerne weiter:  
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Eindrücke von der LUTMIS-Freizeit 14. bis 17. Mai 2015 in Gosau am 
Dachstein/OÖ im Haus der Begegnung 
 
„Gottes Ringen um das Herz der Gemeinde“ – unter diesem Thema standen 
diese Tage und die Vorträge unseres Referenten Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff. 
 

Am Himmelfahrtstag trafen sich 40 Teilnehmer zu dieser Freizeit im 
wunderschönen Gosau im Salzkammergut. Neue Gäste waren herzlich 
willkommen und bereicherten unsere Gemeinschaft. Nachmittags wanderten 
wir um den Gosausee. Der Regenschirm war unser treuer Begleiter. 
 

Am Abend gaben uns Erwin Bernhart und Johann Vogelnik einen Rückblick über 
die Jahresaktivitäten der LUTMIS einschließlich der Brasilienreise. Auch die 
einzelnen Länder und Projekte, die von der LUTMIS unterstützt und betreut 
werden, wurden vorgestellt. 
 

Am Freitagmorgen hielt uns Pfr. Eickhoff ein Bibelreferat zum Freizeitthema. 
Ein Liebesverhältnis – das ist Gott und seine Gemeinde, veranschaulicht durch 
das Bild von Braut und Bräutigam. Das können wir verstehen. „Ohne Liebe 
kommt nichts an“ – diese Worte fielen beim Tischgespräch nach der Bibelarbeit. 
Wir hörten u.a. (1.Joh 4,9): Gottes Liebe besteht in der Sendung seines Sohnes. 
Die Sendung des Sohnes: zu suchen und zu retten, was verloren ist (Lukas 
19,10). Die Bedeutung seines Namens „JESUS“ ist Programm: „GOTT RETTET“. 
Gottes Liebe, in der er den Sohn gesandt hat, möchte bei uns ankommen. 
 

Das am Nachmittag vorgesehene Programm „Auf den Spuren unserer verfolgten 
Glaubensvorfahren“ fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Altkurator 
Franz Lechner wollte uns zur Seekarkirche (Höhle für die ehemaligen Geheim-
gottesdienste der Evangelischen) führen. Stattdessen führte er uns durchs 
Heimatmuseum und ließ uns an seiner Arbeit über die interessante Geschichte 
Gosaus teilhaben. 
 

Vom Erbarmen Gottes und den Gaben für das Gottesreich – das war das Thema 
des Abends. 
Als Einstieg ein Bild aus der Fußballwelt mit der Frage „Was ist das Wichtigste?“ 
Antwort: Natürlich Tore zu schießen! Weitere Frage: Was ist das Wichtigste für 
Christen? Worin besteht das Wesen Jesu? Matth 20,28 sagt es uns „…nicht 
Unser herzlicher Dank gilt 
 

• Herrn Pfr. Dr. Klaus Eickhoff, der uns geistliche Nahrung bereitet hat, indem 
uns bekannte Worte der Bibel neu erschlossen und nahegebracht wurden, 

• Herrn Pfr. Heuchert für seine Andacht am Samstag, 
• der Gemeinde Gosau und ihrer Pfarrerin Esther Scheuchl, die uns im Brigitta-

Heim einen großen Saal samt der Technik zur Verfügung gestellt hat, sodass 
auch die Gosauer dabei sein konnten, 

 
Eric Liddell -  Mehr als olympisches Gold 
 

von Janet und Geoff Benge 
 
Eric Henry Liddell war ein schottischer Leichtathlet 
und Missionar, der 1924 Olympiasieger über 400 
Meter wurde. 
 

Als das Rennen begann, schienen alle sicher zu sein, 
dass Eric Liddell (1902–1945) keine Chance haben 
würde. Doch dann wurden die Zuschauer im Olympia-
stadion ganz still, denn der Läufer aus Schottland 
ließ sich von keinem mehr überholen. Als Eric die 
Ziellinie überquert hatte, war der einsetzende Beifall 
so laut, dass man ihn in ganz Paris hören konnte. 
Eric Liddell hatte das Unmögliche möglich gemacht. 
Ein neuer Weltrekord war aufgestellt! 
 

Erics Weigerung ein paar Tage zuvor, an einem Sonntag beim olympischen 100-
Meter-Lauf zu starten, hatte die Welt in Erstaunen versetzt. Jetzt stärkte sein 
unglaublicher Sieg beim 400-Meter-Lauf seinen Glauben an Gottes Verheißung: 
»Die, die mich ehren, werde ich ehren«(1.Samuel 2,30).  
 

Doch Jahre später – als Missionar in China – hatte Eric Liddell weit größere als 
nur körperliche Herausforderungen zu bewältigen und schwierige Prüfungen zu 
bestehen. Sein Charakter, seine Beharrlichkeit und seine Ausdauer sind für all 
jene ein herausforderndes und ermutigendes Vorbild geworden, die bereit sind, 
dem biblischen Missionsbefehl zu gehorchen und allen Völkern der Welt das 
Evangelium zu bringen. 
 

Christliche Literatur-Verbreitung Bielefeld 
Paperback; 176 Seiten; ISBN: 978-3-86699-256-6; Preis: € 7,70 
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Die „Lutherische Missionsgesellschaft - LUTMIS“ ist ein evan-
gelisch-kirchlicher Verein. Wir sind eigenständig, bekenntnis-
treu und „Partner der Österreichischen Evangelischen Allianz“. 
 

Wir ersuchen Sie um Fürbitten und Gaben für unsere Projekte: 

  

AUSTRALIEN Finke River M., Far North Qld.-M., Bibelübersetzung 
BOTSWANA Mission in der Kalahari-Wüste 
BRASILIEN Lutherisches Kinderheim Moreira (Patenschaften) 

MALAWI Christliche Lehrerausbildung (Fahl) 
PAPUA  NEUGUINEA Lutherisches Pastorenseminar Ogelbeng 

 Jugend-Slumprojekt 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 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 Wei-
tersagen. 
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