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„Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 
vollendet, ich habe Glauben gehalten; …“ 
 

L etzte Worte sind ganz besondere Worte von aller-
größter Wichtigkeit. In der Heiligen Schrift ist uns das 

Vermächtnis des sicherlich bedeutendsten Missionars der 
Christenheit, des Apostels Paulus, wort-wörtlich überliefert. 
Dieser so gewichtige Text ist eine missionarische 
„Dienstanweisung“ für alle ernsthaften Christen. Er war die 
Grundlage der Predigt im Gottesdienst bei unserer letzten 
Freizeit. Auf den nachfolgenden Seiten haben wir dieses 
Vermächtnis und die Predigt für Sie abgedruckt. 
 

Lassen Sie sich „mitnehmen“ zur „Lutherischen Concordia 
Kirche“ in Mosambik, wo der Heilige Geist so segensreich 
„weht“ auch durch den Einsatz der jungen Theologie-
studenten, die Gelerntes gleich praktisch weitergeben. 
Nachzulesen ab Seite 13. 
 

Einblick in das wunderbare Wirken Gottes bei der Thai-
Gastarbeitermission in Taiwan gibt uns die Missionarin 
Daruni Wu vom Missionsteam des Ehepaares Scharrer. 
„Gott sei Dank für dieses Team“ schreibt sie in ihrem 
Bericht für uns ab Seite 17. 
 

Der Besuch in Papua-Neuguinea beim Jugend-Slum-Projekt 
war für Friedemann Urschitz Grund für „Riesenfreude und 
Ermutigung“, weil „der ausgestreute Same des Wortes 
Gottes gute Früchte trägt“. Sein Bericht ist nachzulesen ab 
Seite 20. 
 

Wir freuen uns schon sehr auf die bevorstehende  
LUTMIS-Freizeit von 10.-13. Mai 2018 in Neukirchen am 
Großvenediger, auf Gottes Wort, die Vorträge, auf Aktivitä-
ten, Ruhepausen und die frohe Gemeinschaft. Informieren 
Sie sich bitte über alle Details ab der Seite 25. 
 

Lassen Sie sich einladen und bringen Sie auch Freunde 
und Bekannte mit!  Jeder ist ganz herzlich willkommen! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Johann Vogelnik 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Titelbild: 
 

PAPUA-NEUGUINEA - 
Jugend-Slum-Projekt: 
 

Große Freude und 
Spaß gibt es im 
Kids-Club. 
 
 
 

Besuchsbericht ab 
Seite 20 
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Unter dem Wort 

Das Vermächtnis eines Missionars 
 
 
 
Predigt von Pfarrer i.E. Dr. Frank Hinkelmann am 27. Mai 2017 im Gottesdienst bei 
der LUTMIS-Freizeit in Neukirchen am Großvenediger 

Bei Managementschulungen oder Personalkursen ist es derzeit „in“, dass man 
Kursteilnehmern zum Anfang folgende Aufgabe stellt: „Schreiben Sie bitte auf, was 
Sie sich wünschen, das auf Ihrer Beerdigung über Sie gesagt werden soll.“ Ich weiß 
jetzt nicht, ob ihr großes Interesse hättet, diese Übung heute Morgen zu machen, 
aber sie kann durchaus hilfreich sein. Denn wenn man sich hinsetzt und überlegt, 
was man möchte, das auf der eigenen Beerdigung über einen gesagt wird, dann 
beschäftigt man sich mit der Frage: Was ist mir eigentlich in meinem Leben wich-
tig? Was soll mein Leben prägen? Was soll im Bewusstsein meiner Kollegen, mei-
ner Freunde, meines Ehepartners, meiner Familie hängen bleiben? Wie möchte ich 
in Erinnerung bleiben? Was soll mein Vermächtnis für die Nachwelt sein? 
 

Ich möchte uns heute mithineinnehmen in einen biblischen Text, wo wir solch ein 
Vermächtnis finden. Wo jemand zurückblickt auf sein Leben, auf seinen Dienst und 
Fazit zieht und sein Vermächtnis an seinen Nachfolger weitergibt. 
 

Ich lese aus dem 2. Timotheus-Brief Kap. 4, die Verse 1-8: 

 

1 So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die 
Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich: 

2 Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, 
drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.  

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen wer-
den; sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer auf-
laden, nach denen ihnen die Ohren jucken,  

4 und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukeh-
ren.  

5 Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers 
des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. 

6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekom-
men.  
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Dieser 2. Timotheus-Brief ist das letzte Kapitel, der letzte Brief, der uns von Paulus 
überliefert ist. Paulus sitzt in Rom im Gefängnis und er weiß, dass seine Lebensuhr 
abläuft. Und so schreibt er nun an seinen engen Mitarbeiter, Freund und Schüler, 
der für ihn fast wie ein Sohn war, und fasst noch einmal die Dinge zusammen, die 
ihm wichtig waren und die ihm auf dem Herzen brennen. Er will Timotheus ermu-
tigen und er gibt ihm Ratschläge für seinen Dienst. Das ist es, was den 2. Timo-
theus-Brief ausmacht und hier im letzten Kapitel dieses Briefes fasst er alles noch 
einmal zusammen. Und es ist ein Ton der Dringlichkeit, der dieses Kapitel durch-
zieht und bildet quasi den Höhepunkt und Abschluss des Briefes.  
 

Paulus gibt Timotheus sein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, das denke ich auch uns 
herausfordert und auch zu unserem Vermächtnis werden soll und werden kann. Ein 
Vermächtnis, ein Testament in drei Teilen: 
 

In den ersten Versen 1-4 geht es darum, dass er ihn auffordert, das Evangelium zu 
verkündigen. Dann fordert er ihn auf, im Dienst integer zu bleiben (Vers 5) und ab-
schließend in den Versen 6-8: Schließe Dein Leben gut ab. 
 
1. Verkündige das Evangelium (Verse 1-4) 
 
Voller Leidenschaft und Intensität ruft Paulus Timotheus hier in Vers 1 dazu auf. 
„So ermahne ich Dich inständig vor Gott und Christus.“ Luther übersetzt hier 
„inständig“. Diese Intensität und Dringlichkeit wird noch dadurch verdeutlicht und 
verstärkt, dass Paulus sogar einen Zeugen für seinen Aufruf anführt. Wenn man 
etwas ganz besonders Wichtiges im Altertum sagen wollte, dann rief man jemand 
anderen oder nahm man jemand anderen als Zeugen dazu. Das tut Paulus hier 
auch und nimmt Gott und Jesus Christus, von dem es heißt, der richten wird die 
Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Jesus 
selbst, Gott selbst ist sein Zeuge.  
 

In dieser zweiten Vershälfte wird ein Aspekt deutlich, der uns, denke ich, heute oft 
verloren gegangen ist. Für Paulus ist die Wiederkunft, die „Erscheinung Jesu“, wie 
er es hier formuliert, etwas Reales. Etwas, das direkt Auswirkungen auf das gegen-
wärtige Leben hat, dass es für ihn so ist, als ob Jesus jetzt sichtbar präsent wäre. 
 

Doch zu was fordert Paulus hier Timotheus in diesen Versen so leidenschaftlich 
auf? Vers 2 gibt uns eine erste Antwort: „Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur 
Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.“ 
 

 

7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe 
Glauben gehalten;  

8 hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der 
gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch 
allen, die seine Erscheinung lieb haben. 
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Fünf einzelne Aspekte sind es, die Paulus hier anführt:  
 

Da heißt es zuerst: Predige das Wort! Ganz allgemein ist diese Aufforderung gehal-
ten. Das haben wir im Missionsbefehl schon gesehen. Das Wort Gottes in seiner 
Gesamtheit soll öffentlich verkündet werden. Doch dabei bleibt Paulus nicht 
stehen. 
 

Sei bereit, heißt es hier weiter, die passende Gelegenheit wahrzunehmen, wenn sie 
sich bietet! Was Luther mit „stehe dazu“ übersetzt hat.  
 

Als drittes wird aber auch deutlich, es gilt Überzeugungsarbeit zu leisten. Christen 
müssen darauf hingewiesen werden, wo sie im Unrecht sind, wo sie vor Gott schul-
dig geworden sind und sie sollen zur Umkehr bewegt werden. 
 

Und das verschärft Paulus hier noch einmal, indem er sagt, dass diejenigen, die 
sich bisher nicht haben zurechtweisen lassen, bewusst aufgefordert werden sollen, 
mit ihrem sündigen Wandel zu brechen, damit aufzuhören. 
 

Da lesen wir in diesem zweiten Vers die Aufforderung, die alles zusammenfasst. 
Hier steht im Griechischen das Wort parakaleo. Ein Wort, das kann Ermutigen 
heißen, das kann aber auch Ermahnen heißen. Ein Wort, das im Griechischen eine 
sehr starke Bedeutungsbreite hat. Das reicht von Ermuntern, Ermutigen über Her-
ausfordern bis zum Ermahnen und Zurechtweisen. Timotheus soll die Gemeinde 
ermutigen und ermahnen, je nachdem was gerade angebracht ist. Und wie dies 
geschehen soll, das führt Paulus hier auch aus. Er sagt: In Geduld und Lehre. Es ist 
eine interessante Mischung: Geduld kann man vielleicht noch als Verhaltensweise 
hier erwarten, dass er geduldig sein soll. Aber wenn wir das formuliert hätten, tat-
sächlich das Wort „Lehre“ eingefügt? Ich hätte wahrscheinlich „Liebe“ eingefügt. In 
Geduld und Liebe soll er sie ermahnen und ermutigen. Paulus stellt hier ganz be-
wusst neben die Geduld die Lehre als die Art und Weise, wie Ermahnung und Ermu-
tigung zu geschehen hat.  
 

Hier wird deutlich, dass für Paulus der Inhalt der Ermutigung, der Inhalt der 
Ermahnung wichtig ist und sie eben nicht übersehen werden darf. Inhalt darf nicht 
aufgrund der Liebe einfach übersehen werden. 
 

Verkündigt das Evangelium! 
 

Das heißt, wir sollen uns selbst in die Schrift vertiefen und sie studieren. Denn nur 
aus dem Wort Gottes heraus können wir die Maßstäbe entnehmen für unser eige-
nes Leben, aber auch, wenn es darum geht, Irrlehre zu erkennen und zu beurteilen. 
Denn wir leben in einer Zeit, wo vieles beliebig ist, wo vieles toleriert wird. Und wir 
denken immer, es ist eine schlimme Zeit, in der wir leben - je nachdem, wie man 
auch von der Persönlichkeit aus geprägt ist, ist man pessimistischer oder optimisti-
scher -, aber dass die Zeiten sich gar nicht so stark verändern, wird deutlich, wenn 
wir uns die Verse 3-4 anschauen. 
 

Auch bei Paulus sah nicht alles rosig aus. Und er gibt hier in den Versen die Ant-



 
7 

wort, warum das Wort eigentlich gepredigt werden soll. Warum soll Timotheus die 
Möglichkeiten, die Chancen auskaufen? Warum soll er zurechtweisen? Warum soll 
er ermahnen? 
 

In den Versen 3-4 heißt es: „Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame 
Lehre nicht ertragen werden; sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie 
sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die 
Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren.“ 
 

Weil eben die Gefahr besteht, dass man einfach gesellschaftlichen Trends folgt, 
dass man das lehrt, was „in“ ist, was die Leute hören wollen. 
 

Man kann ja Sachen schon so formulieren, dass sie weder falsch noch angriffig 
sind. So leicht ist die Gefahr, dass wir akzeptiert werden wollen; dass wir nicht als 
extrem, als fundamentalistisch, erklärt - gelten wollen. Sind wir bereit, zu Gottes 
Wort zu stehen? 
 

Wir leben in einer Zeit, wo man sich von subjektiven Interessen und Wünschen 
treiben lässt, aber eben nicht mehr von der objektiven Wahrheit der Schrift. 
 

Man lehrt fromme Fabeln. Lehren, die sich zwar schön fromm und geistlich anhö-
ren, die aber letztlich Irrlehren oder bloß eigene, menschliche Gedanken sind. 
Genau davor warnt Paulus seinen Schüler Timotheus hier. Und deswegen sind wir 
aufgefordert, das Wort Gottes in seiner Gesamtheit zu verkünden. 
 

Wir dürfen es aber auch nicht nur bei der Verkündigung belassen, sondern wir sind 
aufgerufen, dort an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, dort auch andere, wo 
wir sehen, dass sie sich verrennen, zurückzurufen, sie zurechtzuweisen und die 
Schuld beim Namen zu nennen. 
 

Wie kann das in einer rechten Haltung geschehen? In dem wir auch hier der Auffor-
derung des Paulus folgen: Ermutigen und Ermahnen in einem Geist der Geduld, 
verbunden mit einem kräftigen Schuss klarer, biblischer Lehre. Verkündigt das 
Evangelium! 
 
2. Bleibe im Dienst integer (Vers 5) 
 
Nachdem Paulus in diesen ersten Versen die Inhalte des Dienstes bei Timotheus 
angesprochen hat, wendet er sich nun in Vers 5 der persönlichen Lebensgestal-
tung, Lebensführung von Timotheus zu: „Du aber sei nüchtern in allen Dingen, 
leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen 
Dienst.“ 
 

Zuerst: sei nüchtern, habe Dich im Griff, sei ausgewogen, sei wachsam – alle diese 
Begriffe beschreiben das, was Paulus hier meint. 
 

Das heißt doch z.B., nicht gleich beim ersten Widerspruch auszuflippen und eben 
die Emotionen nicht mit einem durchgehen zu lassen. 
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Ausgewogen zu sein; nicht nur eine Gruppe anzuhören, sondern alle Meinungen zu 
bedenken. Das bedeutet aber auch Wachsamkeit, dass man erkennt, wo in unse-
rem Umfeld Spannungen entstehen, wo es Schwierigkeiten gibt, wo jemand Hilfe 
benötigt. Seid nüchtern in allen Dingen. 
 

Und daran schließt Paulus seine zweite Aufforderung an: Sei bereit, Leiden auszu-
halten.  
 

Vom Griechischen her ist hier eine ganz grundsätzliche Leidensbereitschaft ge-
meint. Dass wir bereit sind, Leiden und Schwierigkeiten auf uns zu nehmen.  
 

Heute haben wir teilweise die Diskussionen über Scheinkonversionen von Flücht-
lingen aus dem islamischen Hintergrund. Da mag es sicher einige geben, die das 
machen, weil sie hoffen, dadurch Asyl zu erhalten. Wir haben in unserer Gemeinde 
eine Reihe Flüchtlinge aus islamischem Hintergrund, vor allem aus Afghanistan 
und dem Iran, die noch kein Asyl haben, die sich haben taufen lassen, in dem Wis-
sen - das haben wir ihnen auch sehr klar gemacht – dass, wenn sie abgeschoben 
werden und kein Asyl bekommen, es ihr Leben kosten kann. 
 

Wer in die Missionssituation in vielen Teilen der Welt hineinschaut, der sieht, dass 
Leiden etwas Reales, etwas Gegenwärtiges, etwas Normales ist. Und ich denke, wir 
müssen aufpassen, dass gerade da, wo uns auch mehr und mehr Wind entgegen-
weht, wo das Christentum, gerade das überzeugte Christentum an den Rand ge-
drängt wird, es auch für uns Leiden gibt, meistens in ganz schwächerer Form als 
für viele andere Glaubensgeschwister in anderen Teilen der Welt, dass wir dem 
nicht ausweichen und letztendlich Verrat üben. 
 

Wenn wir das NT in seiner Gesamtheit betrachten, dann ist Leiden etwas, das sich 
wie ein roter Faden durchzieht. Wir sollen Leiden nicht suchen und ich denke gera-
de im katholischen Hintergrund bei manchen der Mönchsorden mit Kasteiungen 
usw. sehen wir, dass man Leiden gesucht hat, zu denen uns Gott nirgendwo auffor-
dert. Aber wir sollen und können Leiden um Jesu willen auch nicht vermeiden. 
 

Eine dritte Aufforderung an Timotheus finden wir in diesem Vers: Führe den Dienst 
eines Verkündigers der frohen Botschaft aus. 
 

Der griechische Begriff „euanggelistes“ ist eher ein seltener Begriff, der nur dreimal 
im NT vorkommt. Und wir sollten aufpassen, dass wir ihn von seiner Bedeutung 
nicht nur auf eine evangelistisch missionarische Verkündigung reduzieren. Er ist 
vom Griechischen her umfassender zu verstehen. Der Zusammenhang macht deut-
lich, dass Paulus hier an Timotheus pastorale Ratschläge gibt, also innergemeind-
lich denkt. Und diese frohe Botschaft zu verkündigen, ist umfassend zu verstehen. 
Das beginnt bei evangelistisch missionarischer Verkündigung, schließt aber auch 
Lehre und Unterweisung mit ein. 
 

Der vierte Begriff fasst dann den ganzen Vers noch einmal zusammen: Führe alle 
Verpflichtungen des Dienstes ordentlich aus! Dienen und Treue. Das sind hier die 
zwei Schlüsselbegriffe. Die Motivation, die uns antreiben sollte, ist die, Jesus durch 
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unseren Dienst, durch unser Leben zu verherrlichen. Es geht weder um Karriere, 
noch um Titel oder gar um Macht. Wir müssen uns überprüfen: Wo stehen wir? Was 
ist unsere Motivation? Die Gemeinde? 
 

Da hat jemand mit einem größeren Geldbetrag für etwas Bestimmtes gespendet. 
Aber man denkt, jetzt hat man etwas gespendet, dafür wurde etwas angeschafft 
und jetzt habe ich darüber ein Mitspracherecht. Ich dachte, wir hätten es Gott ge-
geben. Dann ist es doch Gottes Sache, was damit geschieht. 
 

Nicht nur das „Ordentlich“, auch die „Treue“ gehört dazu. Es darf im Dienst in der 
Nachfolge für unseren Herrn nicht nach dem Lustprinzip gehen gemäß dem Motto: 
Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann schmeiß ich halt alles hin – und solche 
Situationen werden kommen! Wir sagen: Es reicht! Ich habe keine Lust mehr! Ich 
schaffe es nicht mehr! Den Dienst redlich ausführen bedeutet Ausdauer zu zeigen, 
gerade auch dann, wenn es schwierig wird. 
 

Sei nüchtern, habe Dich im Griff, sei ausgewogen und wachsam! Sei bereit, Leiden 
auszuhalten. Übe den Dienst eines Verkündigers der frohen Botschaft aus. Führe 
alle Verpflichtungen des Dienstes ordentlich aus! Das ist so eine schöne Latte an 
Erwartungen und Aufforderungen. 
 

Wie sollen wir das aber nun schaffen? Das packen wir doch überhaupt nicht! Ich 
weiß nicht, wie es euch geht, wenn Ihr solche Erwartungslisten oder Anforderungs-
profile lest?! Wirken sie nicht wie eine Last auf unseren Schultern, die eher schon 
am Boden hängen als gerade nach oben schauen? 
 

Ich finde es total ermutigend, dass dieser Abschnitt hier eben mit Vers 5 noch nicht 
zu Ende ist. Denn nun in den Versen 6-8 nimmt Paulus uns mit hinein in einen 
Lebensrückblick: 
„Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. 
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glau-
ben gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der 
Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern 
auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.“ 
 
3. Beschließe das Leben gut (6-8) 
 
Was beabsichtigt Paulus mit diesen sehr persönlichen Zeilen? 
 

Ich denke zuallererst will er Timotheus ein Beispiel geben. Es ist gleichzeitig aber 
nun auch der Stabswechsel. Paulus weiß, sein Tod kommt. Er übergibt die Stafette 
an Timotheus. Drittens kommt hier aber auch noch hinzu, dass Paulus als Motiva-
tion für Timotheus die Belohnung noch einmal aufzeigt, die uns als Christen beim 
HERRN erwartet. 
 

In Vers 6 greift Paulus ein Bild aus der Opfersprache des Alten Testaments auf: das 
Bild des Trankopfers! „Denn ich werde schon geopfert“, heißt es hier. 
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Er weiß, dass sich sein Leben dem Ende zuneigt und sein Leben versteht Paulus 
als ein Opfer für den HERRN. Ein englischer Kommentator bringt es auf den Punkt 
und schreibt: „Die letzten Tropfen seines eigenen Opfers fallen.“ 
 

Das zweite Bild in diesem Vers hat eine ähnliche Aussage: Der Begriff, der hier 
steht, meint an sich das Verlieren eines Gewandes, das mit einer Kordel oder ei-
nem Gürtel befestigt war. Es bedeutet aber übertragen den Abschied vom Leben, 
den Tod. Wir haben ja auch im Deutschen so Euphemismen, wo wir nicht vom Ster-
ben reden, sondern als Christen vom „Heimgeholt werden“ oder „Heimberufen wer-
den“, da gibt es sogar ein „Abberufen werden“, „Dahinscheiden“, das sind alles so 
Euphemismen, wo man den Begriff Tod nicht in den Mund nehmen will und hier ist 
es eben dieses Bild des Gewandes, das mit einer Kordel befestigt wird und das 
man verliert.  
 

Was mich fasziniert, ist die Bewusstheit, mit der Paulus sich hier dem Sterben 
stellt. Ich denke, was wir hier bei Paulus sehen, ist Vorbild. Er stellt sich der Reali-
tät. Er weiß, er wird Rom nicht mehr lebend verlassen. Er sucht keine Ausflüchte. Er 
verdrängt den Tod nicht. Warum? Weil er um das weiß, was vor ihm liegt! Weil das 
Leben für ihn hier nur eine Zwischenstation zur Ewigkeit ist; nicht mehr und nicht 
weniger. Auch wird uns Christen unterstellt, dass wir Jenseits-Vertröster sind. Wir 
uns dem Leben nicht stellen, mit dem Leben nicht klar kommen und deswegen von 
der Ewigkeit reden. Aber wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dass es ein Ewi-
ges Leben gibt, das jetzt schon begonnen hat für uns, aber ewig andauert, dann ist 
es eine Diesseits-Verblödung, wenn wir so tun, als würden wir hier nur die 70, 80 
oder wieviel Jahre auch immer auf der Welt verbringen. 
 

Und nun in Vers 7 greift Paulus auf drei Bilder aus dem sportlichen Bereich zurück: 
 

Ich habe den guten Kampf gekämpft! 
 

Wahrscheinlich steht ihm hier der antike Ringkampf vor Augen. Er sagt, er ist dem 
Kampf nicht ausgewichen. Er hat sich der Sache gestellt. 
 

Hier spricht Paulus nicht nur über seinen Dienst, hier spricht er insgesamt über 
sein Leben als Ganzes. Und hier in diesem Bild kommt für mich so stark auch der 
Realismus des Paulus zum Ausdruck. Christsein ist eben nicht nur Schönwetter! Es 
gibt dieses tolle Lied. Es wurde im Kindergottesdienst vor einigen Jahrzehnten ge-
sungen: „Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag zuvor!“ Das hört sich wahn-
sinnig fromm an, aber ist das wirklich wahr? Wenn ich das Neue Testament lese, 
habe ich dann schon meine Zweifel. Christsein heißt Kampf. Verlangt höchste Kon-
zentration und Wachsamkeit in jeder Minute. Paulus sagt, er ist diesem Kampf 
nicht ausgewichen, sondern hat sich den Gegebenheiten gestellt. 
 

Ich habe den Lauf vollendet 
 

Das zweite Bild, ein Bild aus der Leichtathletik: Ein Laufwettbewerb. Für Paulus 
liegt hier die Betonung nicht nur auf dem Sieg, sondern auf das Durchhalten bis 
zum Überqueren der Ziellinie. 
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Haben wir jemanden, der schon mal Marathon oder Halbmarathon gelaufen ist? – 
Niemanden! 
 

Ich habe mir sagen lassen, dass so einige Kilometer vor dem Ziel man es am liebs-
ten hinschmeißen würde. Ich habe es nur bis so Tausend-, Zweitausend-Meter-
Läufe geschafft und dabei immer schon die Frage: Soll ich jetzt wirklich noch bis 
zum Ende laufen? Lohnt sich das, vor allem wenn man nicht Erster wird? Wenn 
man sieht, wie die Herrschaften davor schon einige Meter vor einem sind. Es kom-
men die Durchhänger, wo man am liebsten das Rennen abbrechen möchte. Und 
gleichzeitig, wer dann durchgelaufen ist bis zum Ziel, der ist froh, dass er es ge-
packt hat, die Ziellinie überschritten hat. 
 

Paulus weiß, dass er nun vor der Ziellinie steht und er kann sagen, dass er nicht 
mittendrin schlapp gemacht hat, sondern bis zum Ziel durchgehalten hat. 
 

War es bei meiner Beschäftigung mit der österreichischen neueren Kirchenge-
schichte eine der tragischen Dinge gewesen zu beobachten, wie eine Reihe Perso-
nen, die unser Land über Jahrzehnte geprägt haben, plötzlich im Alter sich theolo-
gisch komplett abgewendet haben und alles geleugnet und widerrufen haben, was 
sie ihr Leben lang gelehrt haben. Leute, die unser Land über Jahrzehnte geprägt 
haben! Ich habe Klaus Eickhoff dann einmal gefragt: „Klaus, wie erklärst Du Dir 
das? Was ist Deine Erklärung als jemand, der auch schon etwas älter ist.“ Und 
Klaus gab mir eine interessante Antwort und sagte: „Je älter man wird,“ so empfin-
det er es zumindest, „je größer ist das Anliegen, dass man eben nicht mehr von 
allen angegriffen wird, vor allem, wenn man sein Leben lang gekämpft hat, dass 
man akzeptiert wird.“ Und er sagt: „Die Gefahr besteht, dass Du deswegen eben 
nicht durchhältst, sondern aufgibst.“ 
 

Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe bis zum Ziel durchgehalten, kann Paulus 
sagen. 
 

Ich habe Glauben gehalten 
 

Hier steht das Bild eines Sportlers dahinter, der am Ende des Wettbewerbs sagen 
kann: Ich habe die Regeln eingehalten. Kein Doping, keine fiesen Tricks, keine Ab-
kürzungen. Ich bin sportlich fair geblieben.  
 

Paulus kann hier sagen, dass dies auch auf sein Glaubensleben zutrifft. Er hat sein 
Leben der Nachfolge in Treue und Verantwortung gelebt. 
 

Sein Lauf ist nun abgeschlossen und nach dem Rennen steht nur noch die Sieger-
ehrung aus. Und weil er gekämpft hat, weil er den Lauf vollendet hat und weil er 
treu geblieben ist, Glauben gehalten hat, so schreibt er hier, steht ihm der Sieges-
preis zu, die Trophäe, der Pokal für den Erfolgreichen. 
 

Paulus spricht hier von der „Krone der Gerechtigkeit“. Ich möchte es umfassend 
verstehen. Sie symbolisiert die Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht und gleichzei-
tig steht sie für den gerechten Lohn für den treuen Dienst, den Gott als Gerechter 
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austeilt. Es ist interessant: Paulus weitet hier noch einmal den Blick und schaut 
nicht nur auf sein Leben und sagt hier, selbst im Angesicht seines Todes: Das ist 
ein Ausblick, der jedem von Euch, der Jesus nachfolgt, zusteht. 
 

Für mich ist dieses letzte Kapitel von Paulus eines der herausforderndsten für mein 
eigenes Leben.  
 

Den Lebenskampf so zu kämpfen wie Paulus. Den Lebenslauf so zu vollenden wie 
Paulus. Und dem Lebenslohn so entgegen zu sehen wie Paulus. 
 

Ich möchte uns diese Frage mit auf den Weg geben. Was ist uns in unserem Leben 
wichtig und sind wir bereit, diesem Beispiel von Paulus zu folgen? 
 

Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, brauchen wir es gar nicht versuchen. Doch 
da, wo wir Gott um seine Hilfe bitten, dieses Vermächtnis des Paulus aus diesen 
Versen in unserem eigenen Leben umzusetzen, da sind wir auf dem richtigen Weg. 
 

Amen       

BRASILIEN: Elektrosanierung Kinderheim Moreira 
Nächster Einsatz steht bevor 

W ir haben bereits mehrfach von der 
dringenden Notwendigkeit der 

Sanierung der Elektroleitungen und auch 
von der Umstellung auf 220 Volt im 
Kinderheim Moreira berichtet. 
 

Ing. Erwin Bernhart hat sich des akuten 
Problems angenommen und ist letztes 
Jahr im April/Mai für 5 Wochen nach 
Brasilien gereist, um den ersten Teil der 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Wir haben darüber berichtet. 
 

Nun steht der Termin für den zweiten Teil 
der Elektrosanierung fest: So Gott will, 
wird Erwin Bernhart von Mitte Mai, also 
sofort nach der LUTMIS-Freizeit, bis Mitte 
Juni für 5 Wochen nach Moreira reisen. 
Geplant ist die Sanierung des zweiten 
Teils des Obergeschosses und des 
Dachbodens. 
 

 

Bitte beten Sie für diesen Einsatz.    Erwin Bernhart 
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MOSAMBIK: Studenten helfen mit, die Frohe 
Botschaft auszubreiten  

Über den enormen geistlichen Aufbruch in Mosambik hat Pfarrer Winterle im 
letzten Weitblick ausführlich informiert. Diesmal berichtet er uns vom Einsatz der 
Studenten in den Dörfern, wo sie das lehren, was sie gerade gelernt haben. 

N achdem die ersten Pastoren der 
„Lutherischen Concordia Kirche 

Mosambik“ ordiniert worden waren, be-
gann ein neuer theologischer Ausbil-
dungskurs. 20 neue Kandidaten schrie-
ben sich ein. Die erste Stufe des Kurses 
ist ein Gang durch die Bibel: Einführung 
in die Bibel und biblische Geschichten 
aus dem Alten und Neuen Testament. 
Neben einem Bibelleseplan für das gan-
ze Jahr erhielten die Studenten die Auf-
gabe, mit den Kindern ihrer Heimatge-
meinden zu arbeiten, und das, was sie 
gelernt hatten, im Sonntagsschul-Unter-
richt zu praktizieren. 
 
Die Pastoren schreiben begeisterte Be-
richte! Die Studenten nehmen ihre Auf-
gaben sehr ernst und machen eine 
wunderbare Arbeit mit den Kindern. 
Unter einem Baum oder in der Kirche 
versammeln die Studenten die Kinder 
und erzählen ihnen die biblischen Ge-
schichten, singen und tanzen viel und 
wenden die biblische Wahrheit  auf das 
Leben der Kinder an. (Die Fotos spre-
chen für sich selbst.) 
 
Bisher fehlte es den Studenten an Bild-
material zu den erzählten Geschichten. 
Sie haben nur ein kleines Buch mit 
Bibelgeschichten, das sie von der bra-
silianischen Kirche erhielten. Aber sie 
sind kreativ: Sie nutzen ein Holzkreuz, 
um zu illustrieren, was Jesus für uns tat 
und spielen die Geschichten gemein-

sam mit den Kindern nach.  
 
Als eine Frau in Brasilien von dem Man-
gel an Bildern für die Sonntagsschul-
Lehrer hörte, entschied sie sich, 20 
Sätze mit je 40 biblischen Geschichten 
zu spenden: Große Bild-Plakate, auf de-
ren Rückseite die Geschichte geschrie-
ben ist. Sie laminierte alle Plakate, um 
sie haltbarer zu machen und nähte 
Stofftaschen für jedes Bilder-Set. Um 
das nötige Geld aufzubringen, nähte 
und verkaufte sie kleine Stoffpuppen, 
die sie „Nana Africa“ nennt. Es wurde 
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ein Erfolg! Nun gehen die 
Bilder auf die Reise. 
 
Die Studenten hielten 
nicht nur in ihren Heimat-
dörfern Sonntagsschule, 
sondern gingen mit ihren 
Pastoren los, um andere 
Dörfer zu evangelisieren; 
seither wurden etliche 
neue Gemeinden „ge-
pflanzt“. 
 
Die Studenten besuchen 
die Dörfer in der Nähe 
ihrer eigenen Dörfer; aber auch aus 
weit entfernten Dörfern kommen 
Anfragen, denn auch dort hat man von 
der guten Arbeit gehört, die die 
Lutherische Kirche tut. Wegen der 
schweren Dürre ziehen viele Menschen 
in die Städte, um dort Arbeit zu suchen 
– und dort versammeln sie sich und 
gründen Gemeinden. Dies ist ähnlich 
wie das, was in der Apostelgeschichte 
berichtet wird: Die ersten Christen wur-
den verfolgt und in alle Welt zerstreut – 
und sie breiteten das Evangelium aus. 
Die Kirche wächst von selbst mit dem 
Segen des Heiligen Geistes. 
 
Aber nun, bei so viel neuen Gemeinden, 
wer leitet die Gottesdienste dort? Einige 
der neuen Kandidaten helfen ihren 
Pastoren bereits in dieser Aufgabe. Sie 
sind nicht scheu, sondern eifrig, das 
Evangelium zu teilen, das ihr eigenes 
Leben erreicht hat. Und Verantwortliche 
aus den neuen Gemeinden fragen an, 
ob sie nicht auch Theologie studieren 
könnten. 15 neue Kandidaten boten 
sich an, Gott als Pastoren zu dienen, 
und wurden noch in den Kurs mit den 
20 Studenten aufgenommen, die im 

vergangenen Jahr angefangen hatten. 
Der zweite Abschnitt der Theologischen 
Ausbildung wird die Kandidaten durch 
die biblische Lehre (Dogmatik) führen. 
Die neuen Kandidaten werden die erste 
Stufe so schnell wie möglich nachholen. 
Stipendien werden für die Verpflegung 
und die Reisekosten der Studenten 
benötigt. 
 
Der Heilige Geist weht stark in 
Mosambik. Er ruft Menschen von der 
Finsternis zum ewigen Licht JESUS 
CHRISTUS, unserem Retter. Betet für 
diese junge wachsende Kirche, für ihre 
Pastoren, für die neuen Kandidaten und 
für die Lehrer aus Brasilien, die die 
Ausbildung weiterführen. 
 
Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die 
missionarische Erweckung in Mosambik 
zu unterstützen und fördern.  
 
Herzlichen Dank für alle Mithilfe durch 
Gebete und Gaben. 
 
Pfarrer Carlos Walter Winterle, 
Koordinator der theologischen 
Ausbildung in Mosambik 
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Danke für Ihre Mithilfe! 

Durch Jesus  

die Welt verändern 

LUTMIS 
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TAIWAN: Thai-Gastarbeitermission  
„Gott sei Dank für dieses Team“ 

Die Missionarin Daruni Wu gehört zum Missionsteam des Ehepaares Scharrer. Sie 
weiß: Missionsarbeit alleine durchzuführen, führt schnell an Grenzen und hat oft 
eine geringe Wirkung. Wenn mehrere Missionare zusammenarbeiten und alle ihre 
Gabe einbringen, wird der Missionsauftrag Jesu effektiver und erfolgreicher 
ausgeführt. Mehr Menschen werden dadurch gesegnet. Sie schreibt: 

Ein sehr gutes Team 
 
Ich danke Gott, dass ich in der Arbeit 
unter den Thaigastarbeitern ein sehr 
gutes Team habe, das ich leiten darf. 
Gemeinsam führen wir im Jahr etwa 50 
Evangelisationen durch. Dabei hören je-
weils bis zu 200 Thais das Evangelium. 
Viele von ihnen kommen zum Glauben. 
In unserem Missionsteam brauchen wir 
Mitarbeiter mit vielen verschiedenen 
Gaben, und alle müssen sehr gut zu-
sammenarbeiten. Nur so kann eine 
Evangelisation gelingen.  
 
Zu diesem Team gehören das Ehepaar 
Scharrer, Thaipastoren, Kurzzeitmit-
arbeiter und viele Gemeindeglieder. In 
vieler Hinsicht ist es ein fast vollkom-
menes Team, das sehr wirkungsvoll 
arbeitet und Gott ehrt. 

Das Baulager bei Bali 
 
Seit vier Jahren führen wir jeden Monat 
eine Evangelisation für die 800 Thai-
Gastarbeiter in einem Baulager bei Bali 
durch, die dort drei Kohlekraftwerke 
bauen. Am Anfang erhielt ich die Erlaub-
nis für eine Evangelisation in der Mensa 
der Gastarbeiter. 
 
Etwa 300 Thais nahmen teil und hörten 
das Evangelium. Doch dann wollten die 
Leiter des Baulagers keine Versamm-
lungen mehr, weil unter den Thai-Gast-
arbeitern die Wut wegen schlechter 
Bezahlung wuchs. 
 
Die Leitung hatte Angst, dass die Thais 
sich bei den Evangelisationen zusam-
menrotten könnten. 
 

Daruni Wu bei einer Evangelisation im Baulager 
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Evangelisation auf dem Parkplatz 
 
Unser Team betete, dass Gott trotzdem 
Evangelisationen für die Bauarbeiter er-
möglichen würde. Das erschien aus-
sichtslos, weil das ganze Gelände um 
das Baulager dem Stromwerk gehört. 
Doch mittendrin gibt es ein kleines 
Stück Land, das Besitzern einer taiwa-
nesischen Gaststätte gehört. Obwohl 
sie keine Christen sind, erlaubten sie 
uns auf einem Teil ihres Gästepark-
platzes Veranstaltungen durchzuführen, 
zu denen jeweils bis zu 100 Thaiarbei-
ter kamen. 
 
Wieder im Bau-Lager 
 
Anfang 2017 griff Gott ein: Während 
eine Evangelisation bei der Gaststätte 
lief, kam ein Verantwortlicher der 
Stromwerke Taiwan ins Lager. Er fragte, 
warum wir das Treffen nicht in einer der 
leer stehenden Lagerhallen im Baulager 
durchführen. Und er gab Anweisung da-
zu. Seitdem können wir wieder ins Bau-
lager hinein. Es kommen jeweils 200 
Thais zu unseren Angeboten. 
 

Alle 50 Evangelisationen haben einen 
ähnlichen Ablauf: Wir projizieren Bilder 
und Texte an die Leinwand und erklären 
das Evangelium. Mitarbeiter berichten 
aus ihrem Alltag mit Jesus. Am Ende 
rufe ich zur Entscheidung für Jesus auf. 
Als Anreiz, zu den Evangelisationen zu 
kommen und als Zeichen der Liebe 
Gottes, verteilen wir an jeden Teilneh-
mer gutes Gebäck und Geschenke, die 
wir bei einem Taiwanesen kostenlos 
abholen können. 
 
Gott sei Dank für das Team 
 
Neben der Evangelisation in den Kraft-
werken gehen wir jeden Monat in ein 
Baulager mit 300 Thais für einen U-
Bahn-Bau und in drei Fabriken mit Thai-
arbeitern. Sie sehen, diese fünf Evange-
lisationen im Monat an verschiedenen 
Orten erfordern eine sehr gute Team-
arbeit. Gott sei Dank, dass er ein so tol-
les Team gegeben hat. Nur so können 
diese Evangelisationen gelingen, viele 
Thais klar das Evangelium hören und 
davon angesprochen werden. 
 
Daruni Wu 
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PAPUA-NEUGUINEA-Jugend-Slum-Projekt: Besuch 
berichtet über „Riesenfreude und Ermutigung“ 

Friedemann Urschitz besuchte im vergangenen Oktober das von LUTMIS von 
Beginn weg mitunterstützte Jugend-Slum--Projekt in der Hauptstadt von PNG, Port 
Moresby. Er ist Leiter der Liebenzeller Mission Österreich. Von 1998 bis 2007 war 
er Missionar in Papua Neuguinea und kennt das Settlement-Projekt seit 1998. Im 
vergangenen Oktober hatte er für einige Tage die Möglichkeit, das nunmehr so 
genannte „Shape Life Projekt“ im Rahmen einer Missionsreise zu besuchen. 
Das Missionarsehepaar  Sebastian und Katharina Proß, nachfolgend dem 
Missionarsehepaar David und Anette Jarsetz, leitet seit Jänner 2017  gemeinsam 
mit einheimischen Mitarbeitern das Projekt. Friedemann Urschitz berichtet:  

„Ich war sehr beeindruckt und begeis-
tert, wie die Kinder und Jugendlichen 
wöchentlich in 8 offenen Kinderstunden 
in verschiedenen Settlements biblische 
Geschichten hören und sie die verschie-
denen angebotenen Programme gut 

aufnehmen. Außerdem gibt es offene 
Türen, in vielen Schulen den Religions-
unterricht zu machen.  Das Ehepaar 
Proß und ihre einheimischen Mitarbei-
ter machen eine hervorragende Arbeit.  
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Sebastian und 
Katharina Proß mit 
ihren einheimischen 
Mitarbeitern 
(Bild links) 

Friedemann Urschitz mit Langzeit-
mitarbeiterin Jenny (Bild rechts) 

Ehepaar 
Akso und 
Jenny mit 
Kindern 
(Bild rechts) 
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Eine besondere Freude und Dankbar-
keit erfüllte mich im Settlement  von 
Morata, als ich das einheimische Ehe-
paar Akso und Jenny angetroffen habe. 
 
Erstaunlich, wie die beiden treu weiter-
machen, wo vor vielen Jahren mein Bru-
der Christoph Urschitz diese Arbeit be-
gonnen hat. Chris und Tine Urschitz 
begannen die Settlement-Arbeit  im 
Jahr 1998 und übergaben einen Teil 
der Arbeit 2009 an das einheimische 

Ehepaar Akso und 
Jenny. Damals hat mein 
Bruder die beiden aus-
gebildet und geschult.  
 
Er hatte mit ihnen eine 
Lese- und Schreib-Lern-
gruppe begonnen, die 
zu meinem Erstaunen 
nach all den vielen 
Jahren immer noch 
besteht. 
 
Es ist eine Riesenfreude 
und Ermutigung für 
mich und die Mission, 
dass der Same, der 

ausgestreut wurde, gute Früchte trägt 
und dass diese Arbeit über die vergan-
genen Jahre nicht vergebens war.  
 
Vielen herzlichen Dank Ihnen allen, die 
Sie dieses Projekt finanziell und durch 
Gebete unterstützen. 
 
Ein herzliches „Vergelts Gott“.“ 
 

Friedemann Urschitz    

Wir beten . . . 
 

 . . . und danken dem HERRN für seine gnadenreiche Führung auch im 
vergangenen Jahr, dass wir ein kleines Werkzeug zum Segen und zur Rettung 
für die Ewigkeit vieler Menschen sein durften. 

 

 . . . und bitten den HERRN um seine Führung und seinen Segen für die 
bevorstehende LUTMIS-Freizeit, damit alle Teilnehmer, Redner und 
Mitarbeiter bereichert und gestärkt mit neuer Kraft ausgerüstet werden. 

 

 . . . dass „der HERR der Ernte mehr Arbeiter in seine Ernte sendet“, die auch 
zur Übernahme von Verantwortung bei der LUTMIS bereit sind. 

 

 . . . dass der HERR eine tiefgreifende Erweckung in unserer Kirche schenkt 
und es zu einer klaren missionarischen Ausrichtung aller Gemeinden kommt. 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 
der Lutherischen Missionsgesellschaft in Österreich (LUTMIS) 
 
am Samstag, den 12. Mai 2018, Beginn: 09:30 Uhr, im Alpengasthof und 
Jugendhotel Venedigerhof, Roßberg 103, 5741 Neukirchen am 
Großvenediger, Land Salzburg. 
 
Tagesordnung: 
 
• Begrüßung und Gebet  
• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
• Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 27. Mai 2017 
• Bericht des Geschäftsführenden Obmannes 
• Bericht des Schatzmeisters 
• Bericht der Rechnungsprüferin und des Rechnungsprüfers 
• Entlastung des Vorstands 
    (Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses) 
• Statutengemäße Neuwahl des Vorstandes 
• Statutengemäße Neuwahl zweier Rechnungsprüfer sowie eines 
    stellvertretenden Rechnungsprüfers 
• Mitarbeit in unserem Missionsverein 
• Allfälliges 
• Abschluss mit Gebet 
 
Gemäß § 5 unserer Statuten besitzen alle Mitglieder das Stimmrecht in der 
Hauptversammlung sowie das aktive und bei Eigenberechtigung das passive 
Wahlrecht. Wir ersuchen alle Mitglieder um Teilnahme bzw. im Falle einer 
Verhinderung um vorherige Mitteilung. 
 
Gerne senden wir allen Missionsfreunden und Unterstützern, die noch keine 
offiziellen Mitglieder sind, unsere Statuten und einen Mitgliedsantrag zu. Wir 
freuen uns auf Ihr aktives Dabeisein und darauf, auch neue Mitglieder 
begrüßen zu dürfen! 
 
Wien, 08. Februar 2018 
 
           Johann Vogelnik e.h.                                        StR Ing. Herbert Ehn e.h. 
         (Vorsitzender Obmann)                                 (Geschäftsführender Obmann) 

  LUTMIS — aktuell 
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Unser Spendenbericht 2017 
 
Im Jahr 2017 sind durch 507 Einzelspendenüberweisungen insgesamt 
€ 43.418,67 eingegangen. 
 

In diesem Betrag enthalten ist eine Gabe des „Vereines Evangelischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Österreich“ (VEPPÖ) zweckbestimmt für das China 
Lutheran Seminary/Hsinchu / Taiwan, sowie Kollekten von Evangelischen 
Gemeinden. Ein guter Teil des Spendenaufkommens, nämlich € 18.115,03 
ergab sich durch Großspenden (Spenden ab € 1000).  
 

JEDE GABE, auch JEDE scheinbar noch so geringe Gabe hat Ewigkeitswert und 
hat geholfen, dass Menschen in Übersee die Frohe Botschaft von Jesus 
Christus erfahren konnten! Aufgrund der erfolgten Spendeneingänge konnten 
wir insgesamt € 43.185,03 aufs Missionsfeld weitergeben. 
 

Jeder bei uns eingelangte Cent wurde zweckbestimmt eingesetzt, und jeder 
Spender hat die Sicherheit, dass seine Gabe 1:1 weitergegeben worden ist. 
Für den Verwaltungsaufwand (z.B. Druck und Versand des Weitblick usw.) 
wurde kein einziger Cent des Spendenkontos verwendet.  
 

Wir danken unserem HERRN für SEIN Wirken und für alles einmütige Zusam-
menstehen und die Gemeinschaft zur Ausführung 
seines Auftrages. 
 

Herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit durch Gebete 
und Gaben, aber auch durch persönliche Werbung und 
das Hinweisen, dass es die LUTMIS gibt, im vergange-
nen Jahr mitgetragen und mitgeholfen haben. Danke 
auch den Spendern, die einen Dauerauftrag eingerich-
tet haben und die der Mission dadurch auch eine feste 
vorauszuplanende Grundlage geben. 
 

Ing. Erwin Bernhart, Schatzmeister 

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 Fei-
ertage sowie Juli und August) von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der Gemein-
de Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayergasse 2. 
 

Gemeinsam bedenken wir Gottes Wort, beten, singen und erfahren das Neues-
te von unseren Missionsprojekten. Dabei kommen auch persönlicher Aus-
tausch und Gemeinschaft nicht zu kurz. 
 

Unsere nächsten Missionskreise: 
Donnerstag, 1. März 2018 (Bibelarbeit mit Gerhard u. Giselheid Thie) 
Donnerstag, 5. April 2018 (Filmabend „Die Zuflucht“) 
Donnerstag, 3. Mai 2018 (Bibelarbeit mit Lektor Dr. Hans Haller) 
 

Wir freuen uns auf Sie! Bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit! 

 

 

 

 

 
im Venedigerhof in Neukirchen am Großvenediger (Land Salzburg) 

vom 10.—13. Mai 2018 mit Pfarrer Winrich Scheffbuch 
 

„WIE KOMMT MAN ZUR GEWISSHEIT IN GLAUBENSDINGEN?“ 
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 Der bekannte Pfarrer und Buchautor  
Winrich Scheffbuch hat die evangelische 
Weltmission und Entwicklungshilfe maßgeblich 
mitgeprägt. Er war Leiter der Hilfswerke „Hilfe für 
Brüder“ und „Christliche Fachkräfte international“ 
sowie Initiator der „Jugendkonferenz für 
Weltmission“. 
 
Das Alpengasthaus & Jugendhotel Venedigerhof 
liegt inmitten grüner Wiesen und Wälder am 
sonnigen Südhang über Neukirchen in 1200 
Meter Seehöhe mit traumhaftem Ausblick auf die 
vergletscherten Dreitausender des Nationalparks 
Hohe Tauern. Es gibt ein vielfältiges Angebot an 
Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter, wie z.B. Besuch des Wildkogels, 
Besichtigung des Kupferbergwerkes Hochfeld, Krimmler Wasserfälle, Wanderung 
zum Wasserfall im Sulzbachtal, Smaragdwanderweg, Besuch des 
Nationalparkmuseums Mittersill. 
 
Direkt beim oder im Haus können alle Teilnehmer die vielen Freizeitangebote 
kostenlos nützen, wie z.B. beheiztes und überdachtes Freibad, Tennis- und 
Badmintonplätze, Tischtennis oder auch den Fitnessraum. Das Haus bietet auch 
barrierefreie Zimmer sowie einen Personenlift. Alle Zimmer sind mit Dusche und 
WC ausgestattet. 
 
Die Freizeit bietet die Möglichkeit, frohe Gemeinschaft zu erleben, sich in 
Ruhepausen zurückzuziehen oder auch die Schönheit der Natur in gemeinsamen 
Aktivitäten zu genießen. Wir freuen uns auf weiterführende Vorträge, Bibelarbeiten 
und Andachten.  
 
Kosten: 
 

Pro Person für 3 Tage Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen) im 
Doppelzimmer: € 162,00; im Einzelzimmer: € 192,00. Für Kinder (im Zimmer der 
Eltern oder im Mehrbettzimmer) bis 2 Jahre frei; von 3 - 6 Jahre: € 84,00; von 7 – 
12 Jahre: € 120,00, für Jugendliche von 13 – 15 Jahre: € 141,00. 
 
Adresse: 
 

Alpengasthof & Jugendhotel Venedigerhof, Familie Düvelmeyer, Roßberg 103, A-
5741 Neukirchen am Großvenediger; Tel: 06565/6326;  www.venedigerhof.at.  
 
Bitte um rasche Anmeldung bis spätestens Dienstag, 1. Mai 2018: 
 

telefonisch (02266) 80811 bzw. schriftlich an LUTMIS c/o Fam. Vogelnik, 
Badgasse 3, 2105 Unterrohrbach, oder per E-Mail an: vogelnik@lutmis.at  
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  Anreise mit dem Auto aus Richtung Wien: 
Westautobahn – Salzburg – 
Bischofshofen – Zell am See – 
Mittersill – Neukirchen 
oder 
Westautobahn – Salzburg – 
BadReichenhall – Lofer – Zell am See 
– Mittersill – Neukirchen 
 
Anreise mit der Bahn 
Schnellzüge nach Zell am See, 
weiter mit dem Linienbus oder der 
Lokalbahn nach Neukirchen. 
Abholung vom Bahnhof kann mit 
dem Haustaxi organisiert werden. 
 
 
 

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

 
Donnerstag, 10. Mai 2018 

13:00 Uhr Mittagessen (Tagungsbeginn) 
14:30 Uhr Spaziergänge in der nahen Umgebung 
19:30 Uhr Gottes Wirken in Asien: Aufbrüche - Krisen - Chancen“; 

Vortrag und Andacht von Pfr. Dr. Dr.h.c. Traugott Farnbacher, Referent 
für PNG, Pazifik und Ostasien, Mission EineWelt der ELKB 

 

Freitag, 11. Mai 2018 
09:00 Uhr „Wie kommt man zur Gewissheit in Glaubensdingen?“; 

Bibelarbeit mit Pfr. Winrich Scheffbuch 
13:00 Uhr Wanderung Venedigerweg mit mehreren Attraktionen (Hängebrücke) 
19:30 Uhr LUTMIS-Forum mit Berichten von unseren Projekten 
 

Samstag, 12. Mai 2018 
09:00 Uhr Andacht 
09:30 Uhr Für LUTMIS-Mitglieder: Jahreshauptversammlung 2018 
13:00 Uhr Besuch der Krimmler Wasserfälle oder des Schaubergwerkes Hochfeld 
19:30 Uhr „Der weltweite Aufbruch zu JESUS in den letzten 40 Jahren“; 
 Vortrag von Pfr. Winrich Scheffbuch 
 

Sonntag, 13. Mai 2018 
09:00 Uhr Gottesdienst und Tagungsende am Venedigerhof; 

Predigt Pfr. Winrich Scheffbuch 
 

Jeder ist herzlich eingeladen! Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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„Denn ich schäme mich des Evangeliums 
nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden 
rettet, der glaubt, …“ 
 

Die Bibel, Brief des Paulus an die Römer, Kap.1, Vers 16  (EÜ) 

Er ist in Pakistan wegen seines Bekenntnisses zu JESUS gera-
de noch dem Tode entronnen. Ende 2017 bezeugte er den 
HERRN im Zentrum Wiens vor dem Stephansdom. 


