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Heuer feiern wir 500 Jahre Reformation. 
Es wurde bereits viel gefeiert und viel darüber geschrieben.  
 

Was heißt eigentlich „Reformation“? Reformation heißt 
„Wiederherstellung, Erneuerung“. Damals herrschten in der 
katholischen Kirche schlimme Zustände: Ablasshandel, 
Korruption, usw. Luther hat erkannt, dass dies nicht mit der 
Bibel in Einklang zu bringen ist und hat daher die 
berühmten 4 „sola“ festgehalten: 
 

• „sola gratia“ – Allein durch die Gnade Gottes wird der 
glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. 

• „sola fide“ – Allein durch den Glauben wird der Mensch 
gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. 

• „sola scriptura“ – Allein die Schrift ist die Grundlage des 
christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. 

• „solus Christus“ – Allein die Person, das Wirken und die 
Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und 
die Errettung des Menschen sein. 

 

Luther hat damit eine richtige Revolution ausgelöst. Er war 
in gewissem Sinn ein „Missionar“. Er wollte eigentlich die 
Kirche erneuern, wiederherstellen.  
 

Und wie sieht es heute in unseren Gemeinden aus? 
Wir wissen zwar, dass die Gnade Gottes höher ist als alle 
unsere Werke. Wir wissen auch, dass der Glaube den 
Menschen rechtfertigt, nicht gute Werke. 
Aber wie viele in unserer Kirche können von sich sagen, 
dass allein die Schrift Grundlage ihres christlichen Glaubens 
ist und nicht auch tolle Events, usw. 
Oder wie viele in unserer Kirche sagen, dass allein die Lehre 
Jesu die Grundlage für ihren Glauben und ihre Errettung ist? 
 

Ich denke, diese Basisaussagen Luthers werden in der 
heutigen Kirche viel zu wenig ernst genommen. Vielleicht 
benötigen wir in unserer Zeit wieder einen „Luther“, um auf 
diese Grundwerte zurückzukehren?  
 

Wir als LUTMIS stehen voll hinter diesen Aussagen Luthers. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Heftes. 
 
Herzliche Grüße, Erwin Bernhart 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Titelbild: 
 
MOSAMBIK: 
Die Gemeinde in 
Marromeo vor ihrer 
Kirche nach dem 
Gottesdienst. 
 
Lesen Sie mehr über  
unser neues Projekt 
ab Seite 8. 
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Unter dem Wort 

Wir sind SEIN Volk 
 
 
Predigt von Mosambik-Missionar und Pfarrer Walter Carlos Winterle im Gottesdienst 
am 8. Oktober 2017 in der Evangelischen Kirche in St. Pölten 

Liebe Freunde,  
 
wie die Apostel gleich zu Beginn der christlichen Kirche feststellten: “Wir können´s ja 
nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben" (Apostel-
geschichte 4,20), kann ich auch nicht aufhören, darüber zu sprechen, welche groß-
artigen Erfahrungen ich in der Mission in Mosambik gemacht habe. 
 
Und wie der Apostel Paulus und Barnabas es taten, als sie von ihrer ersten Missions-
reise nach Jerusalem zurückkehrten, als sie "die Gemeinde versammelten und über 
alles berichteten, was Gott durch sie getan hatte und wie ER den Heiden das Tor des 
Glaubens öffnete" (Apostelgeschichte 14,27), so möchte auch ich bei dieser Gelegen-
heit über einige von Gottes Taten berichten. Denn wie es am Anfang des Christen-
tums geschah, dass "der Herr täglich zur Gemeinde hinzufügte, die gerettet wurden," 
(Apostelgeschichte 2,47), so geschieht in Mosambik ein neues Pfingsten, und Gott 
fügt immer mehr Menschen zu seiner Familie hinzu.  
 
Im August 2015, als die ersten acht Pfarrer ihr Studium beendeten und ordiniert 
wurden, gab es 10 Gemeinden. Heute gibt es mehr als 70 Gemeinden. Waren es im 
Jahr 2015 noch 1.000 Gemeindeglieder, so sind es heute mehr als 5.000. Und die 

Psalm 100: 
 

1 Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 
2 Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
3 Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu 

seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
4 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket 

ihm, lobet seinen Namen! 
5 Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit 

für und für 



 
5 

Kirche breitet sich nun von den Dörfern in die Städte aus. 
 
Wir sind Gottes Volk 
 
Wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis: Ich glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen. Wer sind diese 
Heiligen? 
 
Psalm 100 sagt: "Wir sind sein Volk". Wer ist dieses "Wir"? Unsere Vision von der 
Kirche ist manchmal etwas eng gefasst und wir sind versucht, nur an uns selbst zu 
denken, wenn wir über die Kirche sprechen: "Wir sind sein Volk"; wir sind die Gemein-
de der Heiligen. Unsere Sorgen machen wir uns über uns selbst: Was sind unsere 
Bedürfnisse, was sind unsere Pläne, was sind unsere Probleme und Herausforderun-
gen? -  Natürlich müssen wir für die Kirche Gottes bei uns und für die Menschen um 
uns herum verantwortlich sein. Das ist unsere erste Pflicht.  
 
Doch, obwohl die Israeliten des Alten Testaments ein begrenztes Bild von Gottes Volk 
hatten (nur sie waren Gottes Volk...), versuchte Gott immer, ihnen zu zeigen, worin 
SEIN Plan bestand: Alle Völker wollte er mit Seiner Liebe und Seinem Heil erreichen, 
indem Er den Messias an alle sandte. Unser Psalm beginnt mit den Worten: 
„Jauchzet dem Herrn, alle Welt!“ Und viele andere Stellen des Alten Testaments 
sagen voraus, dass sich das Reich Gottes über alle Nationen ausdehnen wird. Dieser 
Plan Gottes erreichte seinen Höhepunkt, als der gekreuzigte und auferstandene 
Christus zu seinen Jüngern sagte: „Geht hin  in  a l le  Welt und verkündet das 
Evangelium  al ler  Kreatur!" (Markus 16,16), „und macht zu Jüngern  al le  
Völker" (Matthäus 28,19).  
 
Gottes Volk in Mosambik 
 
Die Frohe Botschaft Christi, der für unsere Sünden gekreuzigt wurde und zu unserer 
Rechtfertigung wieder auferstanden ist, erreichte 2006 auch Mosambik. Ich bin 
Ende 2007 als Übersetzer für den „Direktor für die Mission in Afrika der Lutherischen 
Kirche - Missouri Synode“ dorthin gegangen, weil meine Muttersprache Portugiesisch 
ist, wie in Mosambik. Aber Gott hatte größere Pläne. Die Türen standen offen, um ein 
theologisches Ausbildungsprogramm in portugiesischer Sprache zu beginnen, um 
Pastoren und Leiter vor Ort auszubilden.  

 
Unterstützt vom Concordia Seminar in Brasilien begann ich 2010 mit dem theologi-
schen Ausbildungsprogramm. Acht Kandidaten waren dafür zu Anfang eingeschrie-
ben. Die acht Kandidaten hatten etwas Angst, noch während ihres Studiums neue 
Missionsarbeiten zu beginnen. Aber nach ihrem Abschluss und der Ordination im 
vorletzten Jahr, erfüllt mit dem Heiligen Geist, gingen sie in die Dörfer um ihre Kir-
chen und auch an weitere Orte, predigten die frohe Botschaft Jesu und breiteten 
ihren Glauben und die Freiheit von der Finsternis aus, weil Jesus sie zu Seinem Licht 
berufen hatte. 
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Einige Missionsgeschichten  
 
Lassen Sie mich dazu aktuelle Missionsbegebenheiten erzählen:  
 
1) Ernesto wurde in Chisomba, Provinz Tete, geboren. Auch in dem Ort Muanda hatte 
er viele Freunde und Verwandte. Als junger Erwachsener entschied er sich, den 
Sambesi zu überqueren, um eine bessere Lebenschance zu finden. Er wurde Christ 
durch die Missionsbemühungen von Pastor Alfazema, dem Gründer der Kirche; und 
sehr bald wurde Ernesto Leiter der Gemeinde, die in seinem Dorf gegründet wurde. 
Als das theologische Ausbildungsprogramm begann, gehörte er zu den ersten Stu-
denten. Aber er dachte immer an sein Heimatdorf und an seine Familie und Freunde. 
Nachdem er ordiniert worden war, beschloss er, sie zu besuchen und mit ihnen das 
Evangelium zu teilen. Er nahm sein Motorrad und überquerte die Fußgängerbrücke 
über den Sambesi und fuhr viele Kilometer unbefestigte Wege, um sein Heimatdorf 
Chisomba zu erreichen. Er wurde sehr gut aufgenommen; die Leute baten ihn, wie-
derzukommen und mehr über Jesus zu lehren. Seine Freunde aus Muanda baten 
ihn, auch dort zu predigen. Zwei Gemeinden wurden in diesem Gebiet gegründet, 
und Pastor Ernesto geht regelmäßig dorthin, um dort Gottesdienste unter einem 
Baum zu feiern. Ich habe sie letztes Jahr besucht. Und Ernesto geht auch an viele 
andere Orte, bis an die Grenze von Malawi. 
 
2) Rui war einer der ersten Menschen, die durch die Missionsarbeit von Pastor 
Alfazema zum lutherischen christlichen Glauben kamen. Er stammt aus Kapasseni: 
demselben Dorf, in dem Alfazema geboren wurde und wo 2006 die erste lutherische 
Kirche gegründet wurde. Nach seiner Ordination lud er seinen ältesten Sohn und 
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einige Leiter der Gemeinde ein und sie begannen, die anderen umliegenden Dörfer 
zu besuchen. Die Leute waren gespannt zu hören, was sie zu mitzuteilen hatten. 
Einige sagten: „Wir sehen immer deine Kirche in Kapasseni, aber wir dachten nie, 
dass du uns hier im Busch besuchen würdest.“ Um Kapasseni herum wurden vier 
neue Gemeinden gegründet: M' Bueza, Mosse, Galão und Khanako. Als wir ihn in 
Kapasseni besuchten, trafen sich alle fünf Gemeinden an einem Ort: rund 400 Men-
schen, sangen, klatschten, tanzten, sangen und waren begierig, eine geistliche Bot-
schaft von den ausländischen Besuchern zu hören. Die meisten neuen Gemeinden 
treffen sich unter Bäumen, aber sie brauchen Backsteinkirchen, damit sie sich auch 
während der Regenzeit versammeln können. 
  
Der Sohn von Pastor Rui, Horácio, ist einer der Kandidaten des zweiten theologi-
schen Ausbildungsjahrgangs. Dort sind 30 Studenten eingeschrieben; es ist eine 
portugiesisch-sprachige Gruppe, die von einem brasilianischen Professor und mir 
geleitet wird; und 30 weitere Kandidaten sind in einer dritten - Chisena-sprachigen - 
Gruppe eingeschrieben. Chisena ist die örtliche Sprache. Die Gruppe wird geleitet 
von zwei ordinierten Pastoren und mir mit Übersetzung. 
 
Jauchzet dem HERRN alle Welt  
 
Kommen wir zurück zum ersten Vers von Psalm 100: „Jauchzet dem HERRN alle 
Welt!“. Die englische King James-Bibel übersetzt den ersten Vers von Psalm 100 - 
wörtlich: „Macht dem Herrn einen freudigen Lärm" (Make a joyful noise unto the 
Lord.) - (Wir Lutheraner machen keinen freudigen Lärm, wenn wir anbeten...) Aber so 
beten die Menschen in Mosambik den Herrn an. Vor Anfang des Gottesdienstes sin-
gen und tanzen sie im Rhythmus der Trommeln und machen einen freudigen, fröhli-
chen Lärm für den Herrn. Aber wenn es an der Zeit ist, Gottes Wort zu hören, dann 
sitzen sogar auch die Kinder ruhig und konzentriert.  
 
Auch sie sind Gottes Volk, die Gemeinde der Heiligen; sind durch den Glauben an 
Jesus unsere Brüder und Schwestern in Christus.  
 
 
„Wir sind 
SEIN Volk“ - 
das schließt 
Menschen 
aus der 
ganzen Welt 
ein.  
 
 
Amen 
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MOSAMBIK: Gottes Wort breitet sich aus 
Neues LUTMIS-Projekt im Süden Afrikas 

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir unser neues Projekt vor. LUTMIS will 
nach Kräften den missionarischen Gemeindeaufbau und die Pastorenausbildung 
durch Gebet und Spenden unterstützen.  
Lesen Sie den nachstehenden Bericht von Pastor Carlos Walter Winterle. 

K ennen sie eine Lutherische 
Missionsarbeit, die im August 2015 

10 Gemeinden umfasste – und jetzt 
sind es 70? Es ist die Missionsarbeit in 
der Lutherischen Concordia-Kirche 
Mosambik (ILCM), die ihre Arbeit erst 
2006 begann. 
 

„Der HERR hat Großes an uns getan, 
des sind wir fröhlich!“ (Psalm 126,3) 

 
Nachdem die ersten acht Pastoren im 
August 2015 ihren Abschluss gemacht 
hatten, sind sie seitdem unterwegs, um, 
erfüllt vom Heiligen Geist, die Dörfer im 
Umkreis ihrer Gemeinden zu besuchen 
und Christus zu verkündigen. Einige an-
dere Orte, in denen man vom Dienst der 
Lutherischen Kirche gehört hat, schick-
ten ihre verantwortlichen Leute zur 
Haupt-Gemeinde in Sena, um zu bitten: 
„Kommt und helft uns!“ (Apostelge-
schichte 16,9). Und die Pastoren ma-
chen weite Wege, bis zur Grenze nach 
Malawi. 
 
Die ILCM und die Städte 
 
Wegen der großen Dürre, die das Land 
heimgesucht hat, sind viele Gemeinde-
glieder aus den abgelegenen Gegenden 
in die Städte gezogen, um Arbeit zu 
suchen. Sie versammeln sich dort, um 
auch unter ihren Nachbarn zum Glau-

ben einzuladen. So erreicht die ILCM 
nun auch die Städte. Pastor Mateus 
Sifa, der Präses der ILCM, zog um nach 
Beira, der zweitgrößten Stadt in Mosam-
bik. Er fing im August 2016 mit einer 
Gemeinde an und hat nun vier: Manga, 
Dondo, Nhamatanda-Maguimba und 
Nhachirinde! Und noch andere Orte 
haben ihn eingeladen, um das Evange-
lium zu predigen. Einige davon sind 
sehr weit entfernt von seinem Wohnort - 
es braucht mehr Zeit, dorthin zu kom-
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men und auch die Reisekosten sind 
höher; sie sind noch nicht in seinem 
Budget. 
Einer der anderen Pastoren plant, in 
diesem Jahr nach Tete umzuziehen, wo 
er dieselben Herausforderungen mei-
stern muss. Doch zunächst braucht er 
einen Platz, wo er wohnen und Gottes 
Volk zum Gottesdienst versammeln 
kann. 
 
Theologisches Ausbildungs-Programm 
(TEP) 
 
Ein neuer Theologie-Kursus begann 
2015: 30 Kandidaten werden von 
Pastoren aus Brasilien unterrichtet. Ein 
weiterer Kursus mit 29 Teilnehmern be-
gann Anfang Dezember 2016. Die Kan-
didaten dieses Kurses werden von zwei 
der bereits ordinierten örtlichen Pasto-
ren unterrichtet, da sie kein Portugie-
sisch (gemeinsame Sprache von 
Brasilien und Mosambik) verstehen. Sie 
sollen Diakone werden. 
Die acht Pastoren, die 2015 ordiniert 
wurden, erhalten jedes Jahr Fortbildun-
gen. 2016 wurden sie in Liturgie weiter-
gebildet. Pastor André Plamer und 
Pastor Paulo Brum aus Brasilien leite-
ten den Unterricht im Juli 2016. Außer-
dem halfen sie den örtlichen Gemeinde-
vorständen, die erste Kirchenversamm-
lung der ILCM zu organisieren. 
 
Herausforderungen 
 
Die ILCM benötigt Unterstützung für ihr 
theologische Ausbildung (Essen und 
Transport) und um Kirchen zu bauen. 
Die meisten Gemeinden treffen sich 
unter einem Baum oder in einer Stroh-
hütte. Einige geben ihr Bestes, um sich 
Kirchen aus handgemachten Ziegeln zu 

bauen, wie es der Fall ist in der Gemein-
de in Inhangoma Traquino. Andere ha-
ben ihre Ziegel schon zwei Jahre fertig 
und warten auf eine Spende, um Ze-
ment, Balken sowie Blechplatten fürs 
Dach kaufen zu können. Kürzlich hat 
die ILCM eine Sonderspende erhalten, 
von der zwei Kirchen gebaut werden 
können.  
 
Der Ort Marromeo Maviga benötigt be-
sonders dringend eine Brunnenboh-
rung. Als ich im Juni 2016 dort war, bat 
mich der Gemeindevorstand darum. Die 
Situation wird mehr und mehr kritisch: 
Die Gemeinde ist von 155 Gliedern auf 
135 geschrumpft, weil in den vergange-
nen Monaten 20 Menschen beim Was-
serholen aus dem Sambesi von Kroko-
dilen getötet wurden! An anderen Orten 
gibt es dasselbe Problem. 
 
Luthers Kleiner Katechismus 
 
Die ILCM hat inzwischen ein gutes Hilfs-
mittel, wenn sie irgendwo eine neue 
Missionsarbeit anfängt: Den Kleinen 
Katechismus in der eigenen Sprache 
Chisena. Viele Leute in den abgelege-
nen Gebieten können nämlich kein 
Portugiesisch. Der Kleine Katechismus 
wurde von einem der Studenten des 
TEP übersetzt und mit Unterstützung 
der Lutheran Heritage Foundation (LHF) 
in Brasilien gedruckt. Wenn die Studen-
ten einen Ort besuchen, an dem sie vor-
her noch nicht waren, dann geben sie 
den Gemeindeverantwortlichen zu-
nächst einen Überblick über die Bibel 
und den Katechismus. 
2017 – im Jahr des 500jähigen Refor-
mationsjubiläums – predigen die Pasto-
ren über den Katechismus. Das Ziel ist, 
dass die Gemeindeglieder die 
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Die neue Missionsgemeinde der Lutherischen Kirche in Mosambik in Suero. 

Schwieriger Hilfstransport für notleidende Gemeinden mit Fahrrädern, 
durch Wassergräben, die eigentlich Wege sein sollten. 
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Hauptstücke auswendig lernen. Weil die 
Tradition mündlicher Überlieferung in 
dieser Kultur sehr stark ist, hoffen wir, 
dass das Ziel bis Ende 2017 erreicht 
werden kann. 
 
Offizielle Registrierung 
 
Die ILCM hatte ihre erste offizielle Kir-
chenversammlung am 2. Juli 2016. 
Dort wurde die Kirchenverfassung ange-
nommen und die erste Kirchenleitung 
gewählt. Ein Ausschuss ist beauftragt, 

die nötigen Papiere zu erarbeiten, die 
gebraucht werden, um die Kirche offi-
ziell bei der staatlichen Kirchenbehörde 
registrieren zu lassen. Dazu musste der 
Ausschuss die Unterschriften und per-
sönlichen Identifikationsnummern von 
mindestens 500 Gemeindegliedern 
sammeln, aber es kamen viel mehr zu-
sammen, denn die Kirche hat schon 
über 4.000 Glieder. Da viele von ihnen 
Analphabeten sind, unterzeichneten 
einige einfach mit ihrem Daumenab-
druck.  

Ein missionarischesEin missionarischesEin missionarisches   
AbenteuerAbenteuerAbenteuer   

Mit Hilfsgütern und Fahrrädern im Kanu, 
durch Wasser und Schlamm: Pastor Mateus 
Sifa (3.v.l) auf dem Weg zu Hilfsbedürftigen 

Am 21. September 2016 zog Pastor 
Mateus Sifa, Präses der Lutherischen 
Concordia Kirche Mosambik – ILCM, mit 
seiner Familie in die Stadt Beira, in eine 
Stadtrand-Siedlung Namens Manga. Er 
ist der erste Pfarrer der ILCM, der nun 
in Beira wohnt. Beira liegt 500 km 
entfernt vom Hauptsitz der Kirche, in 
Vila de Sena. Eine kleine Gruppe 
Lutheraner, geleitet vom jungen 
Studenten António Quembo, war auch 

nach Manga gezogen. Nun bedient 
Pastor Mateus Sifa diese Gruppe. Er 
widmet sich hauptsächlich der Mission. 
Als Frucht der missionarischen Arbeit 
des Pfarrers und der Gemeindeglieder 
ist die Gemeinde auf 42 Glieder 
gewachsen. 
 
Die neuen Christen sind eifrig in der 
Missionsarbeit. Sie bezeugen Christus 
ihren Verwandten und Freunden. Pastor 



 
12 

Mateus versorgt nun schon acht neue 
Orte mit Bibelstudium und Gottesdien-
sten. Einige liegen weit entfernt von 
Beira. 
 
Es wurde auch eine neue Gemeinde in 
Nhamatanda, 100 km von Beira ent-
fernt, gegründet, die auch fleißig Mis-
sion treibt. Leider erlitt der Ort nach der 
großen Trockenheit im vergangenen 
Jahr nun eine große Überschwemmung 
durch die heftigen Regenfälle im Jän-
ner. Ein Teil der Ernte und des Viehs 
ging dabei verloren. Die kleine Gemein-
de in Beira wurde darauf hin aktiv, um 
den bedürftigen Brüdern und Schwe-
stern zu helfen. Sie sammelten 100 kg 
Mais, Speiseöl, Reinigungsmittel, Ker-
zen und Streichhölzer. Das einzige Ge-
meindeglied in Beira, das ein Auto be-
sitzt, stellte dieses zur Verfügung um 
die gesammelten Sachen zu den Bedür-
ftigen zu bringen. Am 19. Jänner mach-
ten Pastor Mateus und der Bruder 
António die 3-stündige Fahrt nach 
Nhamatanda. 
 
Weil sie den Ort wegen der schlechten 
Straßen nicht erreichen konnten, ließen 
sie das Auto etliche Kilometer außer-
halb bei einem Bekannten und fuhren 
mit geliehenen Fahrrädern weiter durch 
Matsch und Wasser, um den Gemeinde-
gliedern wenigstens etwas zu bringen. 
Als sie Nhamatanda erreichten, teilten 
sie die mitgebrachten Hilfsgüter und 
verkündigten das Wort Gottes. Die Leu-
te freuten sich sehr über die Gaben und 
den Besuch des Pastors. 
 
Die beiden besuchten dann noch an-
dere Orte, um dort den Trost des Evan-
geliums zu verkündigen. Es war nicht 
leicht, die schlammigen Straßen mit 

dem Fahrrad zu bewältigen. Um den 
dortigen Fluss zu überqueren, luden sie 
die Fahrräder auf ein Kanu. Sie hatten 
Mittag nichts gegessen und nicht 
einmal Trinkwasser bei sich. Die Fotos 
sprechen für sich. 
 
Pastor Mateus Sifa schrieb: Wir predig-
ten den Leuten vom „lebendigen Was-
ser, das zum ewigen Leben führt“, wie 
Jesus am Brunnen in Samaria (Joh 4). 
Die einzige Quelle, die niemals versiegt, 
ist Jesus Christus, das Wasser der Ret-
tung. Die Leute staunten und fragten, 
wann wir wiederkommen. – Es war eine 
große Herausforderung und nicht leicht, 
den ganzen Tag unterwegs zu sein, 
ohne etwas zu essen, nur mit unsaube-
rem Wasser zum Trinken, in Schlamm 
und Matsch, zu Fuß, ohne Stiefel, und 
mit den Fahrädern.  
Noch am selben Tag kehrten wir nach 
Beira zurück und kamen abends um 
11 Uhr erschöpft und müde nach 
Hause. Wir waren aber sehr froh, dass 
wir den Notleidenden die Lebensmittel 
überbringen und ihnen das Evangelium 
verkündigen konnten.“ 
 
Die Gemeinde in Beira begann in einem 
Wohnzimmer. Das Zimmer wurde zu 
klein. Sie kauften dann ein Grundstück 
mit einem Haus.  Pastor Mateus wohnt 
in dem Haus. Dort wurde dann das 
Wohnzimmer vergrößert, um es als 
Gottesdienstraum zu nutzen. Das wurde 
aber auch bald zu klein. So fasste die 
Gemeinde den Entschluss, neben dem 
Haus eine Kirche zu bauen mit den Mit-
teln, die sie zur Hand hatten. Jeder 
kaufte ein Stück Holz, und sie sammel-
ten Pappe und Plastik für die Wände. 
Eine schwarze Plastikplane dient nun 
als Dach. Alle halfen mit, jeder nach 
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Danke für Ihre Mithilfe! 

Durch Jesus  

die Welt verändern 

LUTMIS 
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seinem Vermögen und auf seine Art. 
Auch die Gemeinde aus Sena und die 
Theologiestudenten. Der nächste Schritt 
ist nun, einige Stühle zu kaufen und sie 
träumen davon, ein kleines Keyboard zu 

haben, um den Gesang zu begleiten. Im 
Moment haben sie nur eine Trommel. 
Sehr bald werden sie aber eine feste 
Kirche aus Ziegeln brauchen. Hilfe aus 
dem Leserkreis des Missionsblatts ist 
dabei sehr willkommen! 
 

Kirchen aus Ziegeln werden gebaut, 
wenn Spenden dafür eingehen. An vie-
len Orten wartet man auf Hilfe, damit es 
losgehen kann. Der Grundstein zu bei-
den Kirchen wurde vom Präses der 
Kirche in besonderen Gottesdiensten 
Ende Jänner gelegt. 
 

Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Unter-
stützung dieser schnell wachsenden 
Missionsarbeit!  
Denken Sie bitte an uns in Ihren 
Gebeten und mit Ihren Spenden. 
 

Gott segne Sie! 
 

Pastor Carlos und Lidia Winterle  

Pastor Carlos Walter Winterle aus Brasilien ist derzeit Pfarrer in Kapstadt. Er leitet 
und koordiniert die Ausbildung des Pastorennachwuchses der Lutherischen Kir-
che in Mosambik (ILCM).  
 

Am 8. Oktober 2017 predigte er im Gottesdienst in St. Pölten und berichtete auch 
anschließend von dem, was Gott großes in Mosambik wirkt. Ganz herzlichen Dank 
der Evangelischen Gemeinde St. Pölten für die Kollekte von EURO 358,- für die 
Missionsarbeit in Mosambik. 
 

Wer das neue LUTMIS-Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dies mit dem 
Vermerk „MOSAMBIK“ am LUTMIS-Spendenzahlschein tun.  Herzlichen Dank 
auch für das Mittragen im Gebet.  

Pastor Mateus Sifa, Präses der Kirche in 
Mosambik, mit Frau und Kindern 
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MALAWI: „Wege führen nicht nur bergauf und 

bergab, sondern auch über Stock und Stein“ 

Dr. Robert und Rita Badenberg halten uns mit dem 
jüngst eingelangten Rundbrief über ihren Einsatz bei 
der Betreuung der christlichen Junglehrer „am 
Laufenden“. Es sind allesamt Anliegen zum Danken, 
aber auch zur Fürbitte. DANKE für alles gemeinsame 
„Zusammenstehen“ und Bitten um Segen für diese 
wertvolle Arbeit, für die vielen Junglehrer und die 
tausenden Schüler. 

Herr HERR, du bist Gott, und deine 
Worte sind Wahrheit.           2. Sam 7, 28a 

 
Liebe Freunde, 
 
am 20. Oktober 1859 schrieb David 
Livingstone an seinen Freund: „Ich 
habe dir schon mehr als einmal ge-
schrieben aber noch kein einziges schö-
nes Wort kam von dir zurück. Was tust 
du? Das Schild des protestantischen 
Glaubens hochhalten? Oder spielst du 
Cricket oder was?“ Im Folgenden einige 
Auszüge was wir so tun. 
 
Wir berichteten zuletzt von der Schul-
visitation bei Samson im Gefängnis. So-
eben schrieb er: „Es gibt gute Nachrich-
ten. Von 32 Studenten bestanden 27 
die Prüfung für ihr Schulzeugnis.“ Eine 
Reihe davon sogar sehr gut. Sie 
könnten nach ihrer Entlassung 
eine weiterführende Schule 
(College) besuchen. 
 
Anfang August fand die nationale 
Alumni Konferenz in Lilongwe 
statt. Der Vorstand des Alumni-
Vereins hatte erstmals die volle 
Verantwortung für Organisation 

und Durchführung. Bisweilen war es 
holprig und manche Dinge stauten sich 
bis zum Schluss auf – aber sie haben 
es geschafft! Unsere Wege führen nicht 
nur bergauf und bergab, sondern auch 
über Stock und Stein. 
 
Die Unterzeichnung einer Vereinbarung 
zur Stationierung von freiwilligen Leh-
rern ist immer mit einigem Aufwand ver-
bunden bis es schließlich soweit ist. 
Zwei Lehrerinnen unterrichten in 
Kamwambakantu seit einigen Monaten. 
 
Am 29. September war für 98 Studen-
ten ein großer Tag – Absolvierungsfeier 
am Emmanuel-Teacher-Training-
College. Festlich und farbenfroh ging es 
zu. Der etwas bittere Beigeschmack der 
Feier ist die Tatsache, dass von staat-
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licher Seite dieses Jahr für alle Absol-
venten keine Anstellung zu erwarten ist. 
Ein Drittel der Absolventen hat sich be-
reit erklärt als freiwillige Lehrkraft an 
Schulen zu unterrichten. Wir sind ge-
spannt, wo Gott Türen öffnet. 
 
Trotz der schwierigen Lage in Bezug auf 
Anstellung für „frischgebackene“ Lehr-
kräfte, geht Ausbildung am College wei-
ter. Am 4. September erschienen 35 
Kandidaten in Blantyre zur Aufnahme-
prüfung. 

Zeitgleich fand diese auch am College 
in Lilongwe mit Kandidaten aus der 
Zentral- und Nordregion statt. Anfang 
Oktober begannen 95 Personen ihre 
Ausbildung als Grundschullehrkraft. 
 
Eine Erstanstellung für Lehrer führt in 
der Regel in die entlegenen ländlichen 
Gebiete Malawis. Dies bedeutet meist 
Unterkunft ohne Strom. Als Unterstüt-
zungsmaßnahme wollen wir ein Solar 
Lampen Projekt starten. Dafür suchen 
wir lokale Sponsoren (Geschäfte, Unter-

nehmer, Banken etc.). Einige potentielle 
Sponsoren haben wir bereits besucht 
und unser Vorhaben schriftlich darge-
legt. Jede Lehrkraft, die ein Solar-Lam-
pen-Set bekommt, bezahlt ein Drittel 
des Nettopreises, welches dem Alumni-
Verein zu Gute kommt. Mit dem Erlös 
kann der Verein andere Projekte 
starten. 
 
Der Sommer ist jetzt angekommen und 
die Temperaturen steigen. Es ist heiß 
und schwül. Man sucht den Schatten 
und wartet darauf, bis die Luft lange 
genug „gekocht“ (so sagen es manche 
Menschen hier) ist und Regen bringt. 
Die täglichen Stromausfälle sind zwar 
nicht schön, aber nicht zu vermeiden. 
Die Solaranlage macht sich mittlerweile 
bezahlt. Wir danken Gott - denn uns 
geht es gut – und danken euch für alle 
Unterstützung durch Gebet und Spen-
den. 
 
Seid herzlich gegrüßt aus dem som-
merlichen Blantyre. 

Eure Robert & Rita  

GEBETSANLIEGEN 
Wir DANKEN  für den guten Verlauf der Lehrerkonferenz Anfang August und dass 
101 Lehrkräfte ihre erste Stelle antreten konnten. 
 

Wir BITTEN, dass Gott Türen öffnet für die Anstellung der „frischgebackenen“ 
Lehrer; für das Solar-Lampen-Projekt; für den Vorstand des Alumni-Vereines um 
gute Zusammenarbeit und mehr Initiativen; für einen erfolgreichen Prozess der 
erforderlichen Umstrukturierung des Colleges im nächsten Jahr. 
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Lutherworte zum Missionsbefehl 
 
Als Ergänzung zu unserer Buchempfehlung (Paul Wetter: „Der Missionsgedan-
ke bei Martin Luther“) im letzten Weitblick bringen wir - wie angekündigt - 
nachstehend einen kurzen Abschnitt (von Seite 192-195). Wir empfehlen 
Ihnen dieses wertvolle Buch sehr und danken dem Verlag für Kultur und 
Wissenschaft (Dr. Thomas Schirrmacher) für die freundliche Abdruck-
genehmigung. (Die Original-Lutherworte sind unverändert im damaligen 
Deutsch mit Quellenangaben wiedergegeben.) 
 

Wir besitzen aus den Jahren 1520, 1522, und 1536 Predigten Luthers über den Mis-
sionsbefehl Christi nach Mk.16,14ff. Davon ist die letztere nicht nur die umfang-
reichste, sondern auch die für das Thema „Der Missionsbefehl“ ergiebigste. Auf die 
darin gestellte Frage, woher wohl den bisher so ängstlich und verzagten Jüngern 
„solcher mut und krafft“ gekommen sei, freimütig allen Menschen das Evangelium 
zu sagen, antwortet Luther: 
 
„Das hat jnen gegeben kein König aus Persia, Römischer noch Türckischer oder 
Tartarischer Keiser, Sondern der HErr allein, welcher heut ist hinauff gen Himel ge-
setzt und jnen befolhen, das sie hingehen sollen und predigen aller Creaturn, Und ist 
jm gelungen, und gehet noch also bis ans ende. Der kan ja nicht ein schlechter ge-
meiner Herr sein, sondern ist der (wie er Matth.28 selbs sagt), dem alle gewalt gege-
ben ist in Himel und auff Erden.“ In einer Predigt am Himmelfahrtstag Christi (Aus 
Crucigers Sommerpostille) über Mk.16,14-20, 1536. (WA 21,388,6-12) 
 
Was Christus im Missionsbefehl ausspricht, sieht Luther in seinem christologischen 
Verständnis des Alten Testaments teilweise vorgegeben in Ps.2,7b+8, wenn wir in 
seiner „Enarratio psalmi secundi“ von 1532 lesen: 
„Christus legt gleichsam diese Stelle des 2. Psalms aus in seiner Verheißung 
(Mt.28,18): `Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.´ So werden wir 
erlangen, um was wir bitten und unsere Herzen werden nicht zweifeln, wie die Her-
zen der Juden und der Türken zweifeln müssen, weil sie den anrufen, den sie nicht 
kennen; wir aber erkennen Christus und wissen, das er zum Sohn Gottes erwiesen ist 
(declaratum filium dei <Rm 1,4>), denn ihm ist die Gewalt (potestas) über die Hei-
den (gentes) gegeben.“ Aus: Enarratio psalmi secundi D.M.Luthero dictata 1532 zu 
Ps.2,7b+8. (WA 40 II,263,19-23) 
Am Missionsbefehl in Mk.16,14-20 macht Luther sich das Wesen des erhöhten 
Christus deutlich, der wie ein königlicher und himmlischer Feldherr „seer weit umb 
sich“ schaut (Z.34), weil „er wil seine Predigt in keinem winckel“ versteckt haben. 
Keiner seiner Zeugen und Missionare soll „heimlich und meuchling damit schlei-
chen, Sondern“ die frohe Kunde von der Erlösung durch Jesus Christus ist „also 
öffentlich gemacht, das es die liebe Sonne am Himel, ja alle holtz und stein möchten 
hören, wo sie Ohren hetten, Wie denn solches geschehen ist, ob wol die Welt so viel 
hundert jar sich dawider gesetzt hat.“ Aus: Predigt am Tage der Himmelf. Christi 
1536 über Mk.16,14-20 (Aus Crucigers Sommerpostille). (WA 21,388,28-39) 
In derselben Predigt schildert Luther, wie Jesus seinen Jüngern für ihren Missions-
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dienst letzte Instruktionen erteilt. 
Er sieht sie vor ihrem in Kürze zur Rechten Gottes erhöhten Herrn stehen wie Offi-
ziere und Soldaten vor ihrem obersten Feldherrn stehen und letzte Weisungen für 
den Kampf entgegennehmen. 
Der Herr hat zwar „mit jnen gedult“ in Bezug auf ihres Herzens „hertigkeit, aber 
doch straffet und bessert er jren unverstand“. 
Danach klärt er sie darüber auf, wie die Ausbreitung seines Reiches völlig anders 
vor sich gehen wird als die Gründung und Mehrung irdischer Reiche, „nicht durch 
hülff, rat und mitwissen der Herrn zu Jerusalem noch durch einige weltliche oder 
eusserliche gewalt und macht, Sondern allein durch die bottschafft und befelh des 
Predigampts, so er jnen aufflegt, und spricht: GEhet in alle Welt…, der wird ver-
dampt werden.“ Aus: Predigt am Tage d. Himmelfahrt Christi 1536 über Mk.16,14-
20; hier Vers 14-16 (Aus Crucigers Sommerpostille)(WA 21,386,30-39) 
Über den großen Gegensatz zwischen der hohen Majestät des bald zur Rechten 
Gottes thronenden Herrn und der äußerlichen Bedeutungslosigkeit seiner von ihm 
ausgesandten Jünger findet Luther großartige und treffliche Worte. Dabei klingt 
durch allen Gegensatz zwischen dem gewaltigen Gottessohn und seiner armen Zeu-
genschar die Gewissheit von einem stillen, aber unzerreißbaren Band hindurch: 
„DAS sind wort der Majestet, welche billich eine Majestet heisst, Das er diesen 
armen Bettlern befilhet, aus zu gehen und diese newe Predigt zu verkündigen, nicht 
in einer Stad oder Land, sondern in alle Welt, Fürstenthumb und Königreich, Und 
das Maul frey und getrost auff zu thun fur allen Creaturn, das alles, was menschlichs 
Geschlechts ist, diese Predigt höre, Das heisst ja warlich den Arm weit ausgestreckt 
und umb sich gegriffen und einen grossen hauffen auf sich geladen, Und ist so ein 
starcker, gewaltiger befelh, das des gleiche nie kein Gebot in der Welt ist ausgegan-
gen.“ Aus: Predigt am Tage der Himmelf. Christi 1536 über Mk.16,14-20 (Aus 
Crucigers Sommerpostille) (WA 21,387,1-9) 
 
Hören wir, was Luther in derselben Predigt noch weiter über den Missionsbefehl zu 
sagen hat: Kaiser, Könige oder Fürsten können immer nur Macht beanspruchen über 
eigenes Land und eigene Leute. 
„Aber dieser befelh gehet über alle Könige, Fürsten, Land und Leute, gros und 
kleine, jung und alte, gelert, weise, heiligen etc.“ 
Damit erhebt derjenige, der diesen Missionsbefehl „mit diesem einen wort“ gibt, den 
Anspruch über alle oben genannte „herrschaft“ und „gewalt“, alle “weisheit, 
heiligkeit, hoheit“ und alles Regiment, „so auff Erden ist.“ 
Ihm soll alles unterworfen sein. Luther fragt: Was solt hiezu die ganze Welt…
dencken und sagen? Wie unterstehet sich der Man allein mit seinen eilffen armen 
Bettlern der gewalt uber Mose und alle Propheten, ja uber alle Menschen… was ist 
dieser einige Mensch gegen die gantze Welt mehr oder besser denn etwo ein Bawr 
Knecht in einem Dorff?“ Aus e. Predigt a.T. der Himmelfahrt Christi 1536 über 
Mk.16,14-20 (Aus Crucigers Sommerpostille) (WA 21,387,10-21)  
In den beiden letzten Predigtabschnitten nennt Luther zweimal die elf von Jeus zum 
Missionsdienst erwählten Jünger „arme Bettler“. Er liegt in dem, was er damit zum 
Ausdruck bringen will, ganz auf der Linie des Apostels Paulus, Der schreibt: „Was 
schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was stark 
ist; das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts 



 
20 

 
ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott 
rühme“. 
Solches Gering- und Verachtetsein vor der Welt haben Christen besonders in Ver-
folgungszeiten, die auch immer wieder zu Missionszeiten wurden, erlebt. Gerade in 
der Reformation lebten viele solche verachteten „Bettler“, die aber einen starken 
Gott hatten. Auch heute werden z.B. Prediger und Hirten der äußerlich sehr armen 
Gemeinden in sozialistischen Staaten wegen Bettelei und schmarotzerhafter Lebens-
weise oft mit jahrelanger Lagerhaft unter verschärften Bedingungen bestraft. Der 
Beweis für solch ein „elendes Bettlerdasein“ besteht lediglich darin, daß diese 
Laienpastoren keiner „normalen“ Arbeit nachgehen und für ihre Arbeit in den Ge-
meinden von den Gemeindegliedern einen bescheidenen Lebensunterhalt annehmen. 
Die armen Bettler, von denen Luther spricht, durften es zu allen Zeiten immer wie-
der erleben, was Jesus ihnen verspricht: „Selig seid ihr Armen, denn das Reich 
Gottes ist euer. 
Luther hält es offensichtlich für notwendig, darauf hinzuweisen, daß die Apostel als 
die ersten Missionare sich auf Grund des Missionsbefehls nicht in die Politik ein-
mischen sollten, nicht etwa „weltlicher Oberkeit in jr Regiment… greiffen“ durften. 
„Sondern“ ihnen ist „allein dis Wort und befelh… in den Mund leget, seine krafft 
durch jre Zungen oder Predigampt aus zu richten.“ 
Was den Inhalt ihrer Predigt betrifft, so soll es „ein solche Predigt… sein, die da 
leret von den hohen sachen, wie man sol für Gott bestehen, von Sünd, Tod und allem 
ubel erlöset und selig werden, das ist, ewige gerechtigkeit, Leben und herrligkeit 
haben.“ 
Solches nennt Luther „ein newe Predigt, davon die Welt gar nichts weis.“ Aus: 
Himmelfahrtspredigt 1536 über Mk.16,14-20 (Aus Crucigers Sommerpostille)
(WA21,389,11-21) 
 
Luthers Verständnis des Missionsbefehls konzentriert sich seinem Inhalt nach ganz 
auf das Zentrum der biblischen Botschaft von der Rettung, die er hier mit knappen 
Worten umschreibt. Wenn sich für Luther schon aus den Worten des 117. Psalms 
(V.1): „Lobet den Herrn, alle heiden! Preiset ihn alle Völker!, die Notwendigkeit er-
gibt: „Das Euangelion und die Tauffe müssen durch die gantze wellt komen“, so ist 
es um so mehr die Folge des Missionsbefehls, „das keyn winckel auff erden sey, da 
es nit hyn erschallen muß fur den jungsten tag. Das ist gottis radt, darinne er be-
schlossen hat, das auch die ßo nit leßen können noch Mosen und die Propheten 
gehort haben, dennoch das Euangelion sollen hören.“ Aus: Der 117.Ps. ausgelegt 
1530 (WA 31I232,29) und aus d. Himmelfahrtspredigt über Mk.16 (Schluß) 
v.4.5.1523 (WA 12,556,21-24) 
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Unser Spendenbericht 3/2017 
 

Im Zeitraum 1. Juli bis 30. September 2017 sind durch 116 Spendenüberwei-
sungen insgesamt Euro 16.186,50 für unsere Missionsprojekte sowie 
Euro 640,00 für die Abdeckung von Spesen (Druck und Versand des Mittei-
lungsblattes etc.) eingegangen. Die relativ hohe Spendengesamtsumme 
erklärt sich durch größere zweckbestimmte Gaben, die starke Antworten auf 
Hilferufe vom Missionsfeld waren. Auf der entsprechend den Zweckbestim-
mungen bzw. nach dringenden Erfordernissen konnten wir insgesamt 
Euro 16.075,00 direkt auf das Missionsfeld weitergegeben. 
 

Wir danken unserem HERRN, dass wir alle SEINE Mitarbeiter sein dürfen und 
ER uns in seinem Dienst bisher so wunderbar getragen und versorgt hat. Wir 
danken allen, denen der HERR das Herz geöffnet hat: Allen Betern und 
Spendern für das Mittragen, die Unterstützung und Ermutigung.  
 

UNSERE  FREIZEIT 2018 
  

Wir laden schon jetzt zu unserer nächsten LUTMIS-Freizeit vom 10. - 13. Mai 
2018 im "Alpengasthaus & Jugendhotel VENEDIGERHOF" in 5741 Neukirchen 
am Großvenediger (Land Salzburg) herzlich ein.  
 

Freizeitthema: "Wie kommt man zur Gewissheit in Glaubensdingen?" 
 

Wir freuen uns sehr, dass Pfarrer Winrich Scheffbuch als Vortragender, Leiter 
der Bibelarbeit und Prediger zu uns kommen wird. Er hat die evangelische 
Weltmission und Entwicklungshilfe viele Jahre maßgeblich mitgeprägt. 
 

Genaueres - wie Programm, Kosten, Anmeldung usw. - entnehmen Sie bitte 
dem nächsten Mitteilungsblatt „Der Weitblick 1/2018“. Bitte um Vormerkung! 

  LUTMIS — aktuell 

LUTMIS dankt für die freundliche Unterstützung: 
 

 
 
 
 Datendruck IT-Solutions GmbH 

www.datendruck.at 
office@datendruck.at 

Tenschertstrasse 3 Tel (Fax): +43 1 662 05 48 (-15) 
1230 Wien Mobil: +43 664 100 39 45 
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Herzliche Einladung zum LUTMIS-Missionskreis/Bereich Wien 
 

Wir treffen einander jeden ersten Donnerstag im Monat (ausgenommen 
Feiertage sowie Juli und August) von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der 
Gemeinde Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayergasse 2. 
 

Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Thomaskirche mit der jetzt verlänger-
ten U-Bahnlinie U1 (Station Alaudagasse) und dann zu Fuß (nach ca. sieben 
Minuten) sehr gut zu erreichen. 
 

Mit dem PKW kommen Sie über die Favoritenstraße über den Verteilerkreis 
stadtauswärts bis zur Kreuzung Pichelmayergasse/Alaudagasse und biegen 
dann in die Pichelmayergasse ein. 
 

Gemeinsam bedenken wir Gottes Wort, beten, singen und erfahren das 
Neueste von unseren Missionsprojekten. Dabei kommen auch persönlicher 
Austausch und Gemeinschaft nicht zu kurz.  
 

Unsere nächsten Missionskreise: 
 

Donnerstag, 7. Dezember (Bibelarbeit mit Gerhard Thie) 
Donnerstag, 4. Jänner (Bibelarbeit mit Michael Kleiser) 
Donnerstag, 1. Februar (Bibelarbeit mit Dietrich Reitzner) 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Auch Gäste sind sehr herzlich willkommen. 
 

 

Darin besteht die Liebe, 
nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass Er uns geliebt 
und seinen Sohn gesandt hat 
als Sühnopfer für unsere Sünden. 

 
1. Johannesbrief 4,10 

 
 

Liebe Missionsfreunde in Österreich und in aller Welt! 
 

Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen eine gesegnete und gnadenreiche 
Advents– und Weihnachtszeit. 
Gott segne Sie alle auch im neuen Jahr des HERRN 2018. 
 

Die Mitarbeiter und der Vorstand der LUTMIS 

  LUTMIS — aktuell 



 
23 

 

 

Frank Hinkelmann 

Von Österreich in alle Welt 
Geschichte der österreichischen protestantischen 
Weltmission 
 

Dieses Buch schließt eine Lücke in einer Reihe von 
Veröffentlichungen über die Missionsgeschichte. 
Dass damit erstmalig der Fokus speziell auf den 
österreichischen Teil der evangelischen Welt-
mission – von Freiherr Hans-Ungnad von Sonnegg, 
Justinian von Welz, den Vorfahren von Nikolaus 
Graf von Zinzendorf bis in die unmittelbare Ver-
gangenheit - gerichtet wurde, ist nicht hoch genug 
einzuschätzen und auch zu würdigen. 
 

Es sind gar nicht so wenige, wie man meinen möchte, aber allesamt Vorbilder, 
die uns hier in Beschreibungen, bisher meist unbekannten Aufrufen bzw. Doku-
menten, oder  auch nur in schlichten Auflistungen vorgestellt werden. In ihren 
Herzen brannte der Ruf, die Liebe Jesu zu den Menschen auch jenseits der 
Meere zu bringen und sie alle ließen sich aus Österreich senden, um dem 
weltweiten Auftrag Folge zu leisten. 
 

Möge dieses horizonterweiternde Buch durch das Vorbild dieser so mutig Voran-
gegangenen dazu helfen und neu dazu motivieren, dass der Missionsbefehl 
unseres HERRN das eigentlich bestimmende Thema in unserem Leben und in 
dem unserer Gemeinden und  Kirchen ist, bzw. wird und bleibt.  
 

Für Sie gelesen von Johann Vogelnik. 
 

Verlag für Kultur und Wissenschaft (Culture and Science Publ.) Dr. Thomas Schirrmacher 
Pb; 166 Seiten; ISBN: 978-3-86269-134-0; Preis (AT): € 15,30 

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 kosten-
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A L L E I N  

 A U S   

G L A U B E N  
 

 

„Denn es ist hier kein Unterschied: 
 

Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, 
und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner 
Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus 
geschehen ist. 
 

So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht 
wird ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben.“ 
 
Die Bibel, Brief des Paulus an die Römer, 
Kap.3, Verse 22b, 23, 24 und 28 
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