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Liebe Leserin, lieber Leser!

W

eihnachten lässt kaum jemanden in unseren
Breiten unberührt und ist für viele die schönste Zeit
im Jahr. Die Adventszeit soll Vorbereitungszeit sein auf
das große Fest, in dem wir voll Freude und Dankbarkeit
z u r ü c k b l i c k e n auf die Menschwerdung Gottes bzw.
das erste Kommen unseres Heilands und Retters, in diese
Welt.
Zugleich sind wir aufgerufen n a c h v o r n e z u b l i c k e n
und mit dem Wiederkommen Jesu Christi jederzeit zu
rechnen.
Jesus wird bei seinem zweiten Kommen – ob man es
hören will, oder nicht - entweder Retter oder Richter sein.
Wir leben eigentlich ständig im Advent, in der Erwartung
seines zweiten Kommens! An vielen Stellen mahnt uns die
Bibel, ihn geduldig und wach zu erwarten bzw. mit seinem
Kommen jederzeit zu rechnen. Sind wir bereit für sein
Kommen?
Vor seiner Himmelfahrt – dem Abschied nach seinem
ersten Kommen– gab unser Herr den Jüngern (und damit
allen Christen) den verbindlichen Missionsauftrag. Mission
ist kein unverbindliches Nebenthema für alle Christen,
sondern sollte bis zu Jesu Wiederkommen, dem zweiten
Advent JETZT das Hauptthema sein!
Jeder von uns hat begrenzte Zeit und begrenzte Möglichkeiten von Gott anvertraut bekommen, die es mutig zu
nutzen gilt! Jesus sagt: „Handelt damit, bis ich wiederkomme“ (siehe Mt 25,14ff; Lk 19,11ff)!
Gerade die Advents- und Weihnachtszeit öffnet uns viele
Möglichkeiten, die Frohe Botschaft weiterzugeben.
Dazu helfe uns allen der HERR!
Herzlichst,
Ihr Johann Vogelnik

Titelbild:
MOSAMBIK:
Schlangestehen vor
dem Gottesdienst in
einer Kirche im
Raum Chimoiok
Lesen Sie mehr
darüber ab Seite 17.
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Unter dem Wort

Wie kommt man zur
Gewissheit in Glaubensdingen?
Bibelarbeit mit Pfarrer Winrich Scheffbuch/Stuttgart am 11. Mai 2018 auf der
vergangenen LUTMIS-Freizeit in Neukirchen am Großvenediger
Neulich traf ich ehemalige Schulkameraden. Die sind jetzt alle Doktoren bzw.
Professoren und in den Ruhestand „ausgegliedert“. Ich war der einzige, der sagte:
„Ich habe noch Aufgaben, nämlich das Evangelium zu verkünden! Und das ist
schön.“ Die anderen haben nicht viel davon gehalten. Aber einer erzählte davon, er
habe einen Dienst für Sterbende gemacht. Besonders betonte er: „Wir bleiben
ohne Stundenbegrenzung bei den Sterbenden bis zu deren Ende. Andere machen
nach 8 Stunden Schluss und dann kommt der Wechsel, aber wir bleiben. Und er
sagte, das war das tollste Geschäft. Wir haben nie Geldprobleme gehabt. Die Leute
haben uns alle gezahlt, wenn wir nur dabei blieben. - Dann habe ich ihn gefragt:
„Wie sterben eigentlich ungläubige Menschen?“ Und er antwortete: „Ganz furchtbar.“ Er meinte, sie verwünschen sich und dass sie je gelebt haben. Das Leben war
für sie eine schreckliche Last. - Das alles wissen wir ja gar nicht, weil wir es nicht
erleben.
Gestern ist in den Nachrichten gekommen, dass ein Australier mit 104 Jahren „das
große Glück“ gewählt hat, in der Schweiz den Euthanasietod zu sterben. Goodwill
hieß er auch noch. 104 Jahre – wenn endlich doch dieses scheußliche Leben ein
Ende hat.
Viele Zeitgenossen unter denen wir leben, prahlen ganz toll was sie alles haben:
tolle Häuser, viel Geld, Lebensglück, Lust. - Lebenslust ist heute noch einmal das
Thema, wie zur Zeit der Reformation! Dass eine christliche Zeitschrift „Lebenslust“
heißt, ist eigentlich ein Armutszeugnis, denn die Lebenslust ist das Kürzeste. Lust
vergeht am allerschnellsten von allem was wir haben. Aber das Erschütternde ist,
die Menschen haben im Leben keine Sicherheit, keine Geborgenheit. Es gibt keine
absolute Sicherheit, auch in der Technik nicht. Damit müssen wir uns abfinden.
Wie kann man in einer Welt der Angst leben? Jesus sprach: „In der Welt habt ihr
Angst.“ Die Welt ist eine Welt der Angst, in der man lebt. Schon die kleinen Babys
haben Angst, in den Sterbezimmern herrscht Angst, vor der OP herrscht Angst,
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berufliche Ängste unserer Schüler sowieso.
Wo bekomme ich aber Gewissheit in Glaubensdingen? Und die Gewissheit ist die
Kernfrage unserer Zeit. - Der Antwort „es gibt keine Gewissheit“ müssen wir
Christen widersprechen und sagen „DOCH, es gibt Gewissheit!“ - Ein Hiob in
großem Leiden spricht: „ICH WEISS, dass mein Erlöser lebt,“ obwohl ihn seine Frau
seines Glaubens wegen verspottet hat.- Ich hoffe, dass das auf keinen von uns
zutrifft. Schrecklich, wenn man unglücklich verheiratet ist. Hiob aber: „Ich weiß,
dass mein Erlöser lebt und als der letzte wird er sich über dem Staube erheben...
Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein
Fremder“ (Hiob 19,25ff).
Kann man denn das überhaupt so sagen: „Ich weiß das!“? - Paul Gerhardt bekennt
das in seinem Lied „Ist Gott für mich, so trete ...“ in einer Zeit, als alles zerbrach, in
der größten Katastrophe Europas, im 30-jährigen Krieg, einem Weltkrieg
ohnegleichen, ohne Grenzen und Ende, in dem die Bevölkerung umgebracht wurde
und dann auch die Pest noch hinzukam:
„Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm`s auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst
und Beste, mir gänzlich günstig sei, und dass in allen Fällen er mir zur Rechten
steh und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet Weh“ (EKG 351).
Woher hat man denn eine solche Gewissheit? Die meisten Mitchristen sagen: „Das
gibt es gar nicht. Das kann man nicht.“ Und ganz schlimm ist es in unserer
Theologie. Es gibt überhaupt nichts Gewisses mehr. Ich komme ja gerade aus Israel
zurück und habe mich noch einmal erkundigt, dass selbst die jüdischen Theologen
sagen: „Wir wissen nicht einmal ob David gelebt hat.“ Es wird also alles in Zweifel
gezogen, was man überhaupt in Zweifel stellen kann. Was gilt denn fest? Wo gibt
es denn noch Gewissheit? – Bei Paulus ist es am größten im Römerbrief Kapitel 8
zu lesen: „Denn ICH BIN GEWISS, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges , weder Hohes
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die
in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“
Nun muss ich Ihnen sagen, darin liegt die ganze Misere der Christenheit heute,
dass sie keine Gewissheit mehr geben kann. Die Menschen suchen Heilsgewissheit
und die gottlosen Leute unserer Tage fragen: Hast Du Gewissheit?
Ich bin ja oft an den Gräbern von Menschen ohne Glauben gestanden. Ich habe nie
über deren Leben gepredigt. Ich habe einen Lebenslauf gegeben und gesagt, was
uns das Wort Gottes sagt. Und dann habe ich immer davon gesprochen, dass ich
an einem Grab das Zittern kriege, wenn ich an mein eigenes Sterben denke und
was mich tröstet in meinem Sterben. Die Leute waren ganz tief betroffen, wenn ich
sagte: „Es gibt eine Gewissheit, dass Jesus lebt und dass er die Auferstehung und
das Leben ist. Das müssen Sie wissen!“
Wenn ich das alles so erzähle, sagen mir viele Leute: „Bei uns ist schon seit
Monaten der Name JESUS nicht mehr gefallen.“ Gott hat in Jesus seine ganze
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Botschaft zusammengefasst. Gott will in Jesus verherrlicht sein. Alles was er tut, tut
er durch seinen Sohn Jesus. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und durch
Jesus haben wir völlige Gewissheit in unserem Glauben. Da ist eine ganz große
Unsicherheit in der Christenheit heute vorhanden.
Was ist das Evangelium für unsere Zeit? Schlagen wir Johannes 10, 24-30 auf:
„Da umringten ihn die Juden (das war auf dem Tempelplatz in der Halle Salomos)
und sprachen zu Jesus: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der
Christus, so sage es frei heraus. (Christus ist übersetzt: der Messias.) Jesus
antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich
tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr
seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne
sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein
Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des
Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins“.
Die erste Erkenntnis ist: Gewissheit kommt nicht von mir. Und das ist für uns
moderne Menschen ganz erschütternd. Weder kommt es durch mein tugendhaftes
Moralleben, noch kommt es aus meinem Verstand. Der Verstand ist etwas ganz
Gewaltiges, aber für göttliche Dinge ist er total ungeeignet, weil der Verstand nur
sichtbare Dinge und nicht unsichtbare Dinge erkennen kann.
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,
so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken als eure
Gedanken.“ (Jesaja 55,8-9)
Der menschliche Verstand kann Gott nicht erkennen. Das ist eine Misere der
Theologie. Ich kann mit menschlichen Mitteln Gott nicht erkennen. Ich kann Gott
von mir aus nicht finden, auch wenn ich mich mit allen Wegen des Verstandes noch
so bemühe. Jesus sagt es ihnen so: Nur wer zu meiner Herde gehört, wer mein
Schaf, wer mein Eigentum ist, hört meine Stimme. - Wie werde ich ein Eigentum
von Jesus? Genau das ist das Problem: Die Leute stehen davor und sagen: „Ich will
es noch nicht ergreifen.“ Jesus: „Ich habe es euch doch gesagt, ich bin der
Christus.“ Schon Johannes der Täufer hat es ganz klar gesagt. Manche machen ja
Johannes den Täufer zum Zweifler. Das stimmt ja gar nicht. In Johannes 3 hat
Johannes der Täufer bei der Taufe Jesu ganz klar gesagt: „Wer Jesus hat, der hat
das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes
nicht hat, über dem bleibt der Zorn Gottes“. Das ist völlig klar! Aber die Menschen
sagen: „Ich kann es nicht glauben.“ Und dann sagt Jesus: „Wer aber glaubt, der
begreift es.“ Ganz merkwürdig: Im Glauben öffnet sich das.
Wie komme ich zum Glauben? Ich kann zum Glauben nur über die Krise meines
Lebens kommen. Unser Verstand ist an einer Stelle schrecklich verbohrt und von
Finsternis umgeben, wenn es um uns selber geht. Wir Menschen sind von einer
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großen Meinung über uns, was wir für tolle Macher sind. Jeder von uns hat das in
seiner Jugend schon erlebt und hat gesagt: „Ich brauche keinen Gott. Ich will vom
Wort Gottes nichts mehr wissen. Ich bin selber groß.“ Und das Wunderbare im
Neuen Testament ist: Da waren immer Menschen, die an sich selber gescheitert
sind. In unserer Zeit ist das ein ganz großes Problem. Selbst der Redakteur der
Zeitschrift „Aufatmen“ sagt: „Ich möchte den Menschen nicht schlechtreden.“
Darum schreibt er nie ein Wort über Sünde.
Aber: Die Sünde ist das größte Problem Deines und meines Lebens. Und im Alter
wacht bei uns ganz viel Sünde auf: was wir unseren Eltern angetan haben; was an
heimlichen schmutzigen Dingen in unserem Kopf ist; wie wir Eigenwillen haben,
einen Zorn; wie wir manipuliert sind von bösen Mächten.
Sehr interessant, dass viele prominente Leute im vorvergangenen Jahrhundert zum
Glauben gekommen sind durch den Professor August Tholuck aus Breslau, der –
wie ich meine – dies zum letzten Mal das so groß erwähnt hat. Er hatte e i n
Thema: Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. - Hast Du einmal in Dein Herz hineingesehen? Ganz ähnlich hat es Jesus in
Matthäus 15,11 gesagt: Da geht es um die
Reinheit unseres Lebens. Und Jesus sagt:
„Nicht was zum Mund hineingeht, macht
den Menschen unrein (da geht es um die
Speisevorschrift); sondern was aus dem
Mund herauskommt, das macht den
Menschen unrein.“ Vers 17-19: „Versteht
ihr nicht, dass alles, was zum Mund
hineingeht, das geht in den Bauch und wird
danach in die Grube ausgeleert? Was aber
aus dem Mund herauskommt, das kommt
aus dem Herzen, und das macht den
Menschen unrein. Denn aus dem Herzen
kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch,
Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis,
Lästerung.“ Jesus sagt das so klar: Das Herz ist das größte Problem des Menschen.
Und weil das Herz so finster ist, kann es Gott nicht erkennen.
Wie kommen dann Menschen zum Glauben? - Wie war das bei Ihnen, wenn Sie es
nochmals nachprüfen? Da, wo Sie das erkannt haben, in der Buße oder auch in
dem schönen Jesus-Wort, dem sogenannten Heilands-Ruf: „Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“(Matthäus 11,28).
Ich brauche den Heiland. Und das schönste, was wir den Menschen tun können auch den gottlosen Menschen in unseren Tagen – ist, ihnen Jesus vor die Augen zu
malen. Paulus hat den Menschen Jesus, den Gekreuzigten vor die Augen gemalt:
„Das tat ich für Dich, was tust Du für mich?“ Jesus starb für Deine Sünde! Man
sagte damals: „Das verstehen die doch gar nicht, das ist ein Ärgernis, eine Torheit“.
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Paulus hat es ihnen dennoch vor die Augen gemalt und nichts anderes getan und
dann eine „Riesen-Kette“ von Bekehrungen hinter sich „hereingeschleppt“!
Im 2. Korintherbrief 4 betont Paulus: „Wir machen keine faulen Tricks wegen der
Predigt und wir gehen nicht mit List um; wir fälschen auch nicht Gottes Wort“. (Das
macht man heute, wenn man es anpasst an den modernen Menschen, dass es
ihnen kein Anstoß ist.) -, „sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir
uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott.“ Das Gewissen wird getroffen vom
Wort Gottes, von der Wahrheit des Wortes Gottes. Und da wird sichtbar, dass ich
ohne Jesus ein verlorener Mensch bin und dass es in der ganzen Welt keine Religion gibt, die mich mit Gott versöhnen kann als allein das Evangelium von Jesu
Kreuzestod. Ist doch unglaublich!
Das ist heute die aktuellste Botschaft. Natürlich bekommt sie Widerspruch. 95 %
der Menschen wenden sich empört ab. Und ich darf wiederholen, Jesus ist der verhassteste Name in der Welt. Alle Muslime hassen Jesus, weil sie nicht an Jesus
glauben. Gerader Widerspruch, aber das ist das einzige Evangelium, das Menschen
zum Glauben geführt hat: Die Erkenntnis meiner Verlorenheit. Der Theologieprofessor August Tholuck hat gesagt: „Nur wer die Höllenfahrt-Selbsterkenntnis hat, kann
die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis erfahren.“ Das Evangelium kann ich nur
erkennen, wenn ich meine Sünde kenne.
Jetzt sagen Sie, ich kann das doch nicht predigen: Du bist ein Sünder. Was können
Sie tun? - Jesus hat gesagt, wir sollen Zeugnis ablegen. Sie können anderen Menschen immer nur sagen: „Ich bin kein guter Mensch, aber ich habe die Vergebung
von Jesus erfahren. Ich brauche stündlich die Vergebung von Jesus.“ Sie können es
nur zeugnishaft von sich sagen, nie dem anderen „Du bist das“. Der andere sagt:
„Du bist ein ganz toller Mensch und Du bist das Licht ..“ und ich sage: „Wenn Du
wüsstest, was ich in meinem Leben alles falsch mache.“
Das größte Problem in meinem Leben ist die Sünde, die Gottferne und wenn man
sie mit dem Gewissen erleben kann.- Wo gibt es Gewissheit? - Nur an dieser Stelle!
Es ist interessant, dass gerade die Religionen dieser Welt entzaubert werden durch
dieses Evangelium vom gekreuzigten Jesus. Im Buddhismus haben sie nur das
Nirwana. Sie haben keine Hoffnung Ewigen Lebens. Ein Moslem kann nie Heilsgewissheit haben. Er muss immer mitrechnen, so wie das Leben auf der Waage austariert wird. Im Hinduismus können Sie sich in den Fluten des Ganges wälzen, aber
Sie bekommen nie die Gewissheit der Vergebung Ihrer Sünden. Das geht allein bei
Jesus! Und das ist so gewaltig!
In der Welt der Religionen gibt es Mission wirklich auch nur mit diesem biblischen
Jesus-Evangelium, in dem man das erkennen kann. Jesus spricht an zwei Stellen
im Johannes-Evangelium vom Werk des Heiligen Geistes. Das ist die größte Unklarheit heute und da wird alles Mögliche erzählt vom Heiligen Geist. Gerade da sagt
Jesus, es sei gut, dass er weggehe, denn sonst käme der Heilige Geist nicht, und
der Heilige Geist könne viel mehr tun: „Und wenn er kommt, wird er der Welt die
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Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht;
über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben; über die Gerechtigkeit: dass ich
zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über das Gericht: dass der Fürst
dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt
nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in
aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er
hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er
wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.“
Ich freue mich, dass viele „Lutheraner“ den Katechismus noch kennen. Was ist das
Werk des Heiligen Geistes? Dass er uns mit seinen Gaben erleuchtet. Mein Verstand ist ohne dem Heiligen Geist blind. „Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet“ (EKG
161). Die Lieder sind ja vertonte Bibelworte und Gottes Geist schafft dieses Werk.
Ich selbst kann keinen Menschen bekehren, aber durch das Wort Gottes werden
Menschen im Heiligen Geist erleuchtet, und der Geist Gottes ist so mächtig, dass
das Wort Gottes nicht leer zurückkommt.
Sie haben Ängste in Ihrem Leben, wo Sie denken, wo Sie Anfechtungen haben.
Aber dann schafft das Wort Gewissheit. Luther hat sein großes Lied „Ein feste Burg
ist unser Gott“ 1527, in einem Jahr der größten Anfechtung, gedichtet, als er meinte, er müsse sterben. Als die Pest ausbrach in Wittenberg. Als sein bester Freund in
Passau auf dem Scheiterhaufen gestorben ist. Als er sagt, der Feind hat doch eine
Macht. — Und dann hat er geschrieben: „Ein feste Burg ist unser Gott“ … „ein Wort
kann den Feind fällen.“ Und: „wenn die Welt voll Teufel wär …sie kann nichts
machen!“ Warum? - Weil es den Psalm 46 „Gott ist unsere Zuflucht und Stärke“
gab!
Das Wort Gottes richtet unseren Glauben auf. Was wir in unseren Gemeinden brauchen, ist das Wort Gottes. Die ganze Kraft der Mission ist nicht deren Sozialarbeit.
Diese Kraft ist die Folge davon, dass Menschen bekehrt sind. Aber die Kraft ist die
Verkündigung des Wortes Gottes, auch wenn wir die Frucht nicht sehen.
Ohne Gewissheit kann man nicht leben. „Wir haben nicht empfangen den Geist der
Furcht“, sagt Paulus zu seinem Schüler Timotheus, „sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Selbstbeherrschung“. Der Heilige Geist gibt uns diese Kraft zum
Stehen auch im Kampf, auch in der Anfechtung in seinem Wort. Darum ist es so
wichtig, dass wir Christus immer mehr erkennen, weil der Heilige Geist uns Christus
groß macht. Der Heilige Geist ist so bescheiden. Er will nur Christus groß machen,
weil der Vater auch nur Christus herausstellen will, uns zur Rettung, und das tut er
überall in der Welt.
Dass wir in Jesus Gewissheit haben war ja für Paulus auch so wichtig im 8. Kapitel
des Römerbriefes, wo er sagt: „Ich bin gewiss, nichts kann mich mehr aus der
Hand Gottes reißen. Und wenn alles passiert, Verfolgung, Leid, Hunger, Trübsal,
nichts kann mich mehr von Jesus trennen, weil der Geist Gottes das macht.“ Er
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macht das durch das Wort – nur durch das Wort.
Wenn Sie diese Lieder haben, dann haben Sie auch den ganzen Katechismus, z.B.
Paul Gerhardt in „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ (EKG 325)? Dort heißt es:
„Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein
„Regierer“ durch die Welt zur Himmelspfort …“. Der Geist Gottes kommt allein
durch das Wort. Wenn Sie jetzt die ganze Geschichte der Christenheit einmal
durchsuchen, werden Sie überall auf dieses Phänomen stoßen: Es war immer das
Wort Gottes, das die Menschen zur Gewissheit getrieben hat, zur großen Freude
ihres Lebens, durch die Umwandlung ihres Herzens.
Amen
Anmerkung: Diese Bibelarbeit konnte aus Platzgründen hier leider nur stark gekürzt
wiedergegeben werden. Gerne können Sie beim Schriftleiter (siehe Seite 2 unten)
eine Audio-CD des gesamten Vortrages bestellen.

PAPUA-NEUGUINEA-Jugend-Slum-Projekt:
Erfreuliche Neuigkeiten
Dem Missionarsehepaar
Sebastian und
Katharina Proß
wurde am 22.
Oktober eine
Tochter geschenkt. Die kleine Nila Grace erblickte in
Dresden das
Licht der Welt.
Mutter und
Tochter sind – Gott sei Dank –
wohlauf. Wir wünschen der kleinen
Nila und ihren Eltern von ganzem
Herzen Gottes reichen Segen!
Sie planen schon Mitte Jänner 2019
nach Papua-Neuguinea als Familie
zurückzukehren. Ein Gebetsanliegen
ist es, dass sie alle Unterlagen, wie
z.B. den Pass und das beantragte
Visum für Nila rechtzeitig bekommen.
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Dankbar dürfen wir auch sein, dass es
von den einheimischen Mitarbeitern in
Port Moresby viel Positives zu hören
gibt und die Arbeit gut läuft. Die zwischenzeitlichen zwei hauptamtlichen
einheimischen Mitarbeiter Manasa
und Rhoda sind frohen Mutes und
hören sich zuversichtlich an. Es ist
auch sehr ermutigend zu hören, dass
beim Samstag-Training der Mitarbeiter
immer 18-21 Freiwillige anwesend
sind.
Seppo & Kathi mit Nila danken für
unsere Gebets-Unterstützung und
senden verbunden mit ihrem Leitwort
„Mit Jesus Christus mutig voran“ allen
liebe Grüße.
LUTMIS bittet Sie mit „dranzubleiben“
und dieses wichtige Projekt auch weiterhin mit Gebeten und Gaben
(Zahlscheinvermerk: „PNG-SlumProjekt“) zu unterstützen. Vielen Dank!

Das Evangelium für die türkischen Zigeuner
Bulgariens - Das Erbe der osmanischen Herrschaft am Balkan
Die türkischsprachigen muslimischen Zigeuner im Balkan sind das
Erbe der 500-jährigen Türkenherrschaft in Osteuropa. Allein im kleinen Balkanland Bulgarien, das im Osten der direkte Nachbar der
Türkei ist, leben 300.000 türkischsprachige muslimische Zigeuner.
Sie nennen sich bewusst „Zigeuner“, um sich von den bulgarischen
Roma zu unterscheiden. Zusammen mit den bulgarischen Türken bilden die türkischen Zigeuner bis zu 20 % der Bevölkerung Bulgariens.
In 27 Jahren kamen 5000 türkische
Zigeuner zum Glauben an Jesus
Erst nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus 1991 konnte das Evangelium in Bulgarien frei verkündigt werden. Im selben Jahr kam Bruder Arif in
Nordost-Bulgarien zum Glauben an
Jesus. Er und seine erste Frau Asiye –
sie starb 2005 an Krebs – waren die
allerersten Christen aus der Volksgruppe der türkischen Zigeuner in Razgrad /
Nordost-Bulgarien. Seit
1994 ist Arif fast täglich
unterwegs, um den türkischen Zigeunern in
Razgrad und den umliegenden Dörfern das Wort
Gottes in Wort und Schrift
weiterzugeben. Noch vor
24 Jahren bestand die
Gemeinde Jesu in
Razgrad aus drei Gläubigen. Innerhalb eines Jahres wuchs sie auf 130
Gläubige, die alle früher
Muslime waren. Heute
leben in Bulgarien fast
5000 Christen aus der
Volksgruppe der türkischen Zigeuner.

Kinder evangelisieren ihre Eltern
2012 heiratete Bruder Arif Schwester
Aysel, die auch aus einer türkischmuslimischen Zigeunerfamilie stammt.
Als gelernte Erzieherin betreut sie 45
Kinder und Jugendliche. Jeden Samstag
liest sie ihnen aus der türkischen Kinderbibel vor und lässt sie Szenen aus
dem gerade gelesenen Text spielen.
Durch diese Kinderarbeit erreicht das
Wort Gottes auch die Eltern. Die Kinder
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und Jugendlichen erzählen zu Hause
ihren Eltern und Geschwistern von
Jesus Christus, der die Armen lieb hat
und sich der Geächteten erbarmt. Viele
Eltern kommen selbst in die Gemeinde,
um mehr über Jesus zu erfahren.
Lebensmittel- und Winterhilfe
Die türkischen Zigeuner zählen zu der
untersten Schicht der Gesellschaft in
Bulgarien. Die meisten unserer Glaubensgeschwister leben in bitterster Armut. Die Älteren, die jahrzehntelang in
den hochgiftigen Fabriken gearbeitet
haben, bekommen eine Rente von
höchstens 70 Euro - monatlich. Ein
Arztbesuch gilt in Bulgarien als Privileg
der Reichen. Sehr viele Menschen ernähren sich aus Essensresten, die sie
im Müll sammeln. Die Verzweiflung
treibt immer wieder Menschen in den
Selbstmord. Durch unsere Hilfe können
unsere Glaubensgeschwister regelmäßig Esspakete, Medizin und im
Winter warme Kleidung und Brennholz
erhalten. Diese Lebensmittel- und Winterhilfe rettet buchstäblich Menschen
vor dem Hunger- und Kältetod. Bruder
Arif versorgt 30 sehr arme Familien
unter unseren Glaubensgeschwistern
jeden Monat mit Lebensmitteln und
Medikamenten (siehe Bild).

Gülten aus Razgrad
Wir danken Gott, dass immer wieder
türkische Zigeuner in Razgrad und Umgebung zum Glauben an Ihn finden. So
z. B. Gülten. Sie ist 22 Jahre alt. Ihr
Großvater war der erste türkische
Zigeuner in ihrem Dorf, der die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hatte.
Jahrelang sammelte er auch Spenden,
um die Dorfmoschee zu renovieren.
Gülten lernte schon als kleines Mädchen die arabische Schrift, um den
Koran im Original lesen zu können und
war in der Lage, den arabischen Text
des Koran fehlerfrei zu rezitieren, ohne
jedoch ein einziges Wort davon zu verstehen. Sie wunderte sich, warum man
bei ihr zuhause Tag und Nacht dieses
Buch liest, das man gar nicht versteht.
Gülten konnte auch nicht begreifen,
warum Menschen einander hassen.
Ihre Eltern waren z. B. mit ihrem Onkel
völlig zerstritten und sprachen seit Jahren nicht mehr miteinander, obwohl sie
im selben Haus wohnten.
„Nur wer Allah gehorcht, findet Ruhe in
seinem Herzen”, hieß es auf einer silbernen Platte, die im Wohnzimmer bei
Gülten hing. Sie fragte eines Tages ihren Großvater, warum sie keine Ruhe in
ihrem Herzen hat. Sie glaube doch an
Allah und gehorche ihm! Der Großvater
meinte, sie sei noch schwach im Glauben. Dies sei der Grund, warum sie
keine Ruhe finde.
Im Sockengeschäft ein
Matthäusevangelium erhalten
Eines Tages musste Gülten Socken für
ihren kleinen Bruder kaufen. Gülten
kannte die Inhaberin des Kleidergeschäftes aus ihrer Schulzeit. Sie wusste
(Fortsetzung auf Seite 15)
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LUTMIS
Durch Jesus
die Welt verändern

Danke für Ihre Mithilfe!
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Aufruf: Liebe Missionsfreunde, unsere türkischen Geschwister in Bulgarien sind ganz
besonders im Winter auf unsere Hilfe angewiesen.
Bruder Arif bittet sehr herzlich um Ihre Mithilfe, damit er den ärmsten Familien in
Razgrad und auf den Dörfern mit Lebensmittelpaketen und Heizmaterial helfen kann.
Ein Lebensmittelpaket, von dem eine Familie eine Woche leben kann, kostet 30 Euro.
Für das Winter-Holzlager benötigt er 1.500 Euro. . Für die wöchentlichen
Kinderstunden benötigt er für die 45 Kinder einfache Mahlzeiten. Gerne können Sie
mit dem Stichwort: „Arbeit Bulgarien" überweisen. Ganz herzlichen Dank!
(Fortsetzung von Seite 12)

aber nicht, dass ihre Freundin Christin
geworden war und seit 2016 der Gemeinde von Bruder Arif in Razgrad angehörte.
Sie unterhielten sich lange über alles
Mögliche. Gülten erzählte ihrer Freundin, wie schlimm sie es finde, dass ihre
Eltern immer noch mit dem Onkel zerstritten sind. Die Freundin meinte dann:
„Wir Menschen können niemals richtig
Ruhe in unserem Herzen haben. Nur
Gott kann uns die wahre Ruhe geben.”
Beim Abschied schenkte sie Gülten ein
Matthäus-Evangelium und ein evangelistisches Büchlein: „Wie beten wir?“
Gülten fragte sie entsetzt:
„Das sind ja christliche
Bücher! Bist du Christin geworden?” Die Freundin sagte:
„Ja, ich glaube an Jesus.
Auch du musst an Ihn glauben, wenn du wirklich Ruhe
und Trost für deine Seele
suchst.”

las, merkte sie auf einmal, was den
Menschen wirklich fehlt und warum sie
unglücklich sind.
Es waren die Worte Jesu über die Vergebung, die sie tief beeindruckten:
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: «Auge
um Auge, Zahn um Zahn», ich aber
sage euch, dass ihr nicht widerstreben
sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt,
dem biete die andere auch dar. Und
wenn jemand mit dir rechten will und
dir deinen Rock nehmen, dem lass
auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so
geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich

Durch die Worte Jesu Ruhe
gefunden
Schon aus Neugier begann
Gülten zuhause, das
Matthäus-Evangelium zu
lesen. Als sie das 5. Kapitel

Hauskreis mit ehemaligen Muslimen aus dem Volksstamm der türkischen Zigeuner beim Gebet
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bittet, und wende dich nicht ab von
dem, der etwas von dir borgen will“
(Matthäus 5,38-42).

sagte sie sich leise: „Nein, nur wer
Jesus folgt, findet Ruhe in seinem
Herzen.”

Gülten war tief beeindruckt. Dank der
Worte Jesu empfand sie eine Ruhe in
ihrem Herzen, die sie nicht kannte. Als
sie wieder vor der Silberplatte in ihrem
Wohnzimmer stand und den Spruch
darauf las: „Nur wer Allah gehorcht,
findet Ruhe in seinem Herzen”, da

Als Gülten im September 2018 in der
Gemeinde von Bruder Arif getauft
wurde, war ihr Taufspruch Matthäus
5,44: „Liebt eure Feinde und bittet für
die, die euch verfolgen, damit ihr
Kinder seid eures Vaters im Himmel.“

MALAWI: Christliche Lehrerbetreuer nach gesundheitlichen Problemen wieder im Einsatz
Seit Dezember 2016 hat das Missionarsehepaar Dr.
Robert und Rita Badenberg die Betreuung der
christlichen Junglehrer, die im „Emmanuel Teacher
Training College“ ausgebildet wurden, übernommen.
Das Missionarsehepaar ist Ende September nach
längerer ärztlicher Behandlung wieder nach Malawi
zurückgekehrt. Im zuletzt eingelangten Gebetsbrief
berichten sie uns von der aktuellen Situation:

„Liebe Freunde,
eine nötige Bestrahlungstherapie in
Deutschland endete für mich (Robert)
mit einem positiven Ergebnis! Eine
Rückreise nach Malawi war Ende September wieder möglich. Zu regelmäßigen Updates und Nachrichten während
der Therapie fehlte schlicht die Kraft.
Dafür bitten wir um Nachsicht. "Er behütet deinen Ausgang." „Danke Gott",
kommt mir fast zu dürftig vor, im Angesicht der Hilfe und Unterstützung, die
mir widerfahren ist. Und dennoch Danke Gott! Danke Euch!
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Nun sind wir wieder hier in Blantyre. Ich
schaue aus dem Fenster, hebe meine
Augen auf zu den Bergen, die uns hier
umgeben und rufe: „Von wo wird mir
Hilfe kommen?“ Hilfe - hier den Faden
wieder aufzunehmen - in dem Vielerund Allerlei.
Hilfe in den tausend Dingen, die erledigt, organisiert, geplant und durchgeführt werden müssen? Ich will mit dem
Pilger sagen: "Meine Hilfe kommt vom
Herrn, der Himmel und Erde geschaffen
hat". Noch wertvoller empfinde ich: "Er
behütet deinen Eingang“ und das im
Lichte der Realität, der wir hier begeg-

nen. Für die reichen unsere eigenen
Kräfte nicht aus. Wir sind sehr auf
Gottes Hilfe, sein Eingreifen und Führen
angewiesen.
Unsere Mitarbeiter im Büro haben während unserer Abwesenheit die Geschäfte geführt. Sie haben viel geleistet und
die eingeschlagene Richtung fortgesetzt. Dass es trotzdem eine ganze
Reihe von Dingen aufzuarbeiten gibt,
lässt sich nicht vermeiden. Mittlerweile
ist das neue Schuljahr in vollem
Schwung. Zwei Jahrgänge (2016 und
2017) von Junglehrern vom „Emmanuel
Teacher Training College“ hat der Staat
angestellt und im ganzen Land verteilt,
sprich an Dorfschulen geschickt. Der
heurige Jahrgang muss noch eine Runde warten bis es voraussichtlich im September 2019 in den Schuldienst geht.
31 Absolventen konnten wir in die Freiwilligen Junglehrer Initiative aufnehmen
(40 hatten uns eigentlich zugesagt) und

sie an Schulen vermitteln. Für die 9
Lehrkräfte waren alle Vorbereitungen
und Absprachen mit den Schulen getroffen, aber die Lehrer und Lehrerinnen machten einen Rückzug. Das
kommt an den Schulen und bei den
Partnern gerade nicht so gut an und wir
suchen mit Hochdruck nach Ersatz.
Wie sagt der Evangelist im Auftrag des
HERRN: “Jeder Tag hat an seiner
eigenen Mühsal genug. Macht euch
also keine Sorgen um den morgigen
Tag.” Das ist leichter gesagt als getan –
aber hören sollen wir es trotzdem.
Herzliche Grüße
Eure
Robert & Rita
LUTMIS ersucht um Ihre Fürbitten.
Wer sich an den Kosten des Einsatzes
und der Lehrerausbildung beteiligen
möchte, bitte um den Zahlscheinvermerk „MALAWI“. Vielen Dank!

MOSAMBIK: Es ist, wie wenn ein Stein ins Wasser
fällt ...
Ein Bericht von Missionar Carlos W. Winterle (Pretoria)

W

enn Sie einen Stein in einem
See ins Wasser werfen, werden
Sie sehen, wie sich Kreise bilden, zuerst kleine, dann große und größere,
bis sie das Ufer erreichen.

sogar entlegene Provinzen, denn das
Evangelium kann nicht aufgehalten
werden, mit seinem Ziel, Menschen
durch die Gnade Gottes, durch den
Glauben an Jesus zu retten!

Das geschieht in Mosambik. Das
Evangelium wurde 2006 in ein kleines
Dorf namens Kapasseni "geworfen".
Von dort aus verbreitete es sich in den
umliegenden Dörfern und erreicht nun

Ich möchte eine neue Region besonders hervorheben, in der sich das
Evangelium als Gottes Kraft erweist,
die jedem, der glaubt, Erlösung bringt,
wie der Apostel Paulus in Römer 1,16
17

schrieb. Dieser Ort heißt CHIMOIO, in
der Provinz Manica, sehr weit weg von
Sena (siehe die Karte rechts), wo die
lutherische Kirche ihre Arbeit begann
und wo sich die Leitung der Kirche und
das Ausbildungszentrum befinden.
Ein unabhängiger Pfingstpastor, Herr
Jone, arbeitet seit vielen Jahren in
Chimoio. Er gründete mehrere Kirchen
in seiner Gegend und sogar in anderen
Städten und Dörfern der Provinz
Manica. Er hat keine formelle theologische Ausbildung, aber er zeigte mir einige Zeugnisse von Fernstudiengängen,
die er gemacht hatte. Er bildete einige
Helfer zu seinen Assistenzpastoren aus.
Da er alt wird und niemanden hat, der
seine Arbeit übernimmt, war er besorgt
darüber. Durch einen Freund erfuhr er
von der Arbeit der lutherischen Kirche
in der Provinz Sofala, fast einen Tag
Fahrt von Chimoio entfernt. Er nahm
Kontakt mit der Kirchenleitung auf, und
Anfang letzten Jahres besuchten zwei
Pastoren und einige führende Mitarbeiter Chimoio. Im Laufe von zwei Tagen
erklärten sie unsere Hauptlehren und
betonten dabei besonders die Kindertaufe, das Heilige Abendmahl und die
Erlösung aus Gnade, durch den Glauben an Jesus allein. Am Ende dieser
beiden Tage des Unterrichts und der
Fragen und Antworten boten die Pastoren an, einen Gottesdienst in der Gemeinde von Pastor Jone zu feiern. Es
wurde sofort angenommen! Man feierte
die lutherische Liturgie, die auf Portugiesisch gesprochen wurde, und die
Menschen wiederholten jeden Teil der
Liturgie. Die Gemeindeglieder sangen
ihre eigenen Lieder, die sie kennen, in
ihrer eigenen Sprache. Viele sprechen
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Etwa 250 km Luftlinie sind es zwischen
Chimonio und Sena. Angesichts der
Straßenverhältnisse bedeutet das eine
ganze Tagesreise

Portugiesisch, aber ihre Muttersprache
ist Chiutê, ähnlich wie Shona, das in
Simbabwe gesprochen wird, während in
Sena die Muttersprache Chisena ist.
Der Gottesdienst wurde sehr gut angenommen und die Leute fragten die
Gäste: Bitte, kommt noch einmal! Und
sie taten es.
Im Juli letzten Jahres besuchte Pastor
André Plamer aus Brasilien Chimoio auf
dem Weg zu den Intensivkursen in
Sena. Pastor André unterstützt mich
seit 2013 jedes Jahr mit Intensivkursen. Zwei Pastoren und ein führender
Mitarbeiter aus Mosambik begleiteten

Pastor André. Er versammelte die Gemeindeleitung und lehrte sie die wichtigsten Wahrheiten der Bibel. Wieder
wurden viele Fragen gestellt und er beantwortete sie.
Als ich im September letzten Jahres zu
einem Sondertreffen mit der nationalen
Kirchenleitung in der Stadt Beira kam,
war auch Pastor Jone aus Chimoio zu
diesem Treffen eingeladen. Er stellte
sich vor, erklärte seine Herausforderungen und Sorgen und bat um Hilfe. Er bot
außerdem an, alle seine Kirchen und
Gemeinden der lutherischen Kirche einzugliedern: sieben aus Backsteinen gemauerte Kirchen, etwa 600 Gemeindeglieder. Aber er sagte: Wir brauchen
einen Pastor in Chimoio, der die gesamte Verantwortung für alle Gemeinden
übernimmt.
Einige Vertreter von Chimoio kamen
letztes Jahr zu den Intensivkursen in
Sena und auch in diesem Jahr im April
und Juli. Sogar Pastor Jone kam trotz
seines Alters und
seiner Gesundheitsprobleme und führte
sein Team an. Es ist
ein langer und schwieriger Weg aufgrund
der schlechten Strassen und der Unsicherheit der öffentlichen
Verkehrsmittel.
Pastor André Plamer
besuchte Chimoio in
diesem Jahr wieder,
im Juli. Er führte drei
Tage lang Schulungseinheiten mit den Gemeindegliedern

durch, die leitende Aufgaben hatten.
Daran nahmen rund 140 Personen teil.
Pastor Plamer ging den Kleinen Katechismus durch und betonte immer die
Erlösung aus Gnade und Glauben allein, ohne die Werke des Gesetzes. Das
interessierte die Zuhörer sosehr, dass
sie den Unterricht auch zur Mittagszeit
nicht unterbrechen wollten!
Mit einem Mal stand Pastor Jone auf
und bezeugte: “Ich predige seit vielen
Jahren in meinen Gemeinden und halte
die Bibel in meinen Händen, aber ich
war mir meiner Erlösung nie gewiss. Ich
habe noch nie eine so klare Erklärung
der Bibel gehört, und ich bekenne meinen Glauben an Jesus allein, ohne auf
meine Taten zu vertrauen! Ich dachte,
ich sei ein guter Mensch und Gott müsse mich akzeptieren. Jetzt weiß und
glaube ich, dass ich nur durch die Gnade Gottes gerettet werde, durch den
Glauben an Jesus!”
Und alle Anwesenden sprachen ein

Kurs in Sena im Juli nach eintägiger Anfahrt
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hen und an den neuen
Orten zu dienen.
Das Evangelium kann nicht
stehenbleiben. Die Kreise
des ins Wasser geworfenen
Steins wachsen immer weiter und erreichen heute vier
Provinzen und sogar die
Grenze von Mosambik zu
Malawi. Die Möglichkeit,
diese Grenze zu überschreiten, ist groß. Es gab schon
Kontakte zu Menschen in
Malawi. Die Lutherische
Kirche in Mosambik ist eine
Chimoio-Leute vom Intensiv-Kurs zurück
Missionskirche. Die Pastolautes AMEN! Pastor André war von
ren und Glieder machen es sich nicht in
diesem Zeugnis sehr berührt in seinem
den Kirchenbänken bequem, sondern
Herzen.
sie wollen mit möglichst vielen Menschen ihren Glauben an Jesus und die
Für den Pastor, der in Chimoio leben
Freiheit, die sie jetzt durch den Glauben
soll, ist nun der Kauf eines Hauses gean Jesus erfahren, teilen: Die Freiheit
plant. Es steht ein Haus zum Verkauf,
von den Geistern ihrer Vorfahren und
umgeben von einem Grundstück von
von anderen Ängsten.
einem Hektar, mit vielen Obstbäumen,
Beten Sie bitte für Mosambik, beten Sie
die dem Pastor helfen können, sein
für Chimoio, für die Pastoren und StuEinkommen aufzubessern, indem er
dierenden, und bitten Sie um Gottes SeObst verkauft und den Boden kultiviert.
gen für das gepredigte Wort. Ihre UnterDas Haus muss erneuert werden und
stützung ist sehr willkommen. Beten Sie
die Umzugskosten des Pastors und
auch, dass Gott weiterhin Viele von der
seiner Familie müssen gedeckt sein.
Macht des Satans befreit, der nicht
Ihre Hilfe ist willkommen.
glücklich ist, so viele Menschen zu verlieren und versucht, den Frieden in der
Diese Geschichte wiederholt sich in anKirche zu stören. "Dein Reich komme ...
deren Versionen an mehreren Stellen.
und erlöse uns von dem Bösen. Denn
Die Menschen haben Durst nach dem
dein ist das Reich und die Kraft und die
lebendigen Wasser. Der Kirche fehlt es
Herrlichkeit, in Ewigkeit ..."
an Pastoren, die an den vielen Orten
dienen können, aus denen sie um Hilfe
Pastor Carlos Walter Winterle
gebeten wird. Wir hoffen, dass wir,
Koordinator der Theologischen
wenn die neuen Pastoren 2020 ihren
Ausbildung in Mosambik
Abschluss gemacht haben, einige haÜbertragung ins Deutsche: Martin Benhöfer
ben werden, die bereit sind, umzuzie-
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„Mythen über Mission“
Neues Informationsheft nimmt Stellung zu Vorurteilen

Dass christliche Mission abzulehnen
sei, weil sie Völker ihrer Kultur beraube, Hand in Hand mit Kolonialismus
und Imperialismus gehe und statt
Wissenschaft und Fortschritt „nur die
Bibel“ bringe - solche Kritik gehörte
lange zum vorwiegend atheistischen
Standardrepertoire.
Doch obwohl sie sich meist kaum auf
Fakten berufen kann, gehört sie heute
zu den Grundüberzeugungen, mit
denen in den säkularen westlicher Gesellschaften gegen Religion im Allgemeinen und gegen den christlichen
Glauben im Besonderen argumentiert
wird.
Der Autor des 20-seitigen Hefts „Mythen über Mission“ , Professor Dr. Lothar
Käser, prüft zwölf der häufigsten Kritikpunkte auf ihren Wahrheitsgehalt,
darunter Aussagen wie diese: „Mission ist Vernichtung von Kulturen“, „Mission
ist Verachtung traditioneller Werte“, „Mission fördert den Entfremdungs- und
Entwurzelungsprozess“, „Bevor die Missionen kamen, waren einheimische
Gesellschaften friedlich, spannungsfrei und ethisch hochstehend“, „Missionen
exportieren die Lebenseinstellung ihrer Herkunftsgesellschaften“.
Lothar Käser ist Fachmann mit einem breiten Erfahrungshintergrund. Er
arbeitete von 1969 bis 1974 in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit
in Mikronesien als Lehrer an der „Philadelphia Junior-Highschool“ der
„Evangelical Church of Chuuk“ und war von 1994 bis 2011 außerplanmäßiger
Professor für Ethnologie (Völkerkunde) am Institut für Ethnologie der AlbertLudwigs-Universität Freiburg und an der Akademie für Weltmission in Korntal.
Er promovierte 1977 in Völkerkunde und habilitierte sich 1987 in dem
gleichen Fach.
Das Heft im Format A5 kann kostenlos beim Schriftleiter (Kontaktdaten auf der
zweiten Seite) bestellt werden.
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LUTMIS — aktuell
Unser Spendenbericht 3/2018
Im Zeitraum 1. Juli bis 30. September 2018 sind durch 114 Spenden-Überweisungen insgesamt Euro 7.190,60 für unsere Missionsprojekte sowie Euro 365,00 für
die Abdeckung von Spesen (Druck und Versand des Mitteilungsblattes etc.) eingegangen. Entsprechend den Zweckbestimmungen bzw. nach dringenden Erfordernissen konnten wir unverzüglich insgesamt Euro 6.931,00 auf das Missionsfeld
weitergeben.
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 Ihnen allen, die als treue Unterstützer und Fürbitter zum Kreis derer
gehören, die weltweite Mission erst möglich machen. Danke für alle Mithilfe, den
Auftrag JESU zu erfüllen, damit Menschen in Übersee die einzig frohmachende
Botschaft von Gottes Liebe in Jesus Christus erfahren und Heil und Rettung finden.
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“ (1.Tim 2,4)

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.
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, 3. Jänner 2019
Donnerstag, 7. Februar 2019 (Bibelarbeit mit stud. theol. Philipp Hübel)
Donnerstag, 7. März 2019 (Bibelarbeit mit Lektor Ing. Gerhard Moder)

Wir freuen uns über alle, die kommen! Auch Gäste sind sehr herzlich willkommen.
LUTMIS dankt für die freundliche Unterstützung:

Tenschertstrasse 3
1230 Wien
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LUTMIS-Freizeit 2019
Unsere nächste Freizeit wird vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 im „Haus am Bach“ in
8972 Ramsau am Dachstein (Land Steiermark) mit Missionsdirektor Rainer
Becker von der Stiftung Marburger Mission stattfinden.
Thema: „Zeuge Jesu Christi sein – hier und weltweit“.
Genaueres über Programm, Kosten, Anmeldung usw. - entnehmen Sie bitte
unserem nächsten Mitteilungsblatt „Der Weitblick 1/2019“. Bitte um
Terminvormerkung!

Wir beten . . .
 . . . und danken dem HERRN für seine Führung, Hilfe und Segen im
vergangenen Jahr bei allen Projekten weltweit und auch für die Arbeit in
Österreich. Darum bitten wir auch für das neue Jahr 2019.
 . . . und bitten um eine tiefgreifende Erweckung und Umkehr der Christen in
Europa, dass es zu einem starken missionarischen Aufbruch kommt.
 . . . und bitten den HERRN, dass er mehr Arbeiter auf das Missionsfeld sendet.
Insbesondere bitten wir auch um mehr Mitarbeiter für unseren Missionsverein.
 . . . und danken GOTT für seine unaussprechliche Gabe (2.Kor 9,15)
„Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr
werdet finden das Kind in
Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen.“ Lukas 2,10-12

Liebe Missionsfreunde in
Österreich und in aller Welt!
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen allen eine frohe und gnadenreiche
Advents– und Weihnachtszeit.
Gott segne Sie alle auch im neuen Jahr des HERRN 2019.
Die Mitarbeiter und der Vorstand der LUTMIS
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Advent
Der Frieden kommt!
Jesus kam und brachte Frieden,
brachte uns ein Hoffnungslicht.
Gottes Gnade hat entschieden:
Für Erlöste kein Gericht!
Jesus kam, um uns zu geben,
was die Welt nicht geben kann:
er kann Sündenschuld vergeben!
Hier fängt wahrer Frieden an.
Alle Menschen sind verschieden,
jeder sieht auf seinen Weg.
Da bringt Jesus Gottes Frieden,
der im Herzen Liebe sät.
Ohne Jesus keinen Frieden,
der die Menschen alle eint.
Jesu Geist nur wirkt ein Lieben,
das im Glauben uns vereint.
Jesus kommt und bringt uns Frieden.
Da ereignet sich Advent,
wo ein Mensch sich hat entschieden
und sein Herz für Jesus brennt.
Walther Sinning
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