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D ie Gartenarbeit im Herbst ist noch im Gange; jetzt 
kann man ernten was man gesät hat. Jesus schildert 

uns im Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13,1-9, wie 
Gott beim Säen seines Wortes vorgeht. Einem Bauer, der 
dieses Gleichnis liest, fällt sicher sofort auf, dass Gott 
scheinbar ohne jede Logik sein Saatgut ausstreut. 
Einiges fällt „auf den Weg“, anderes „auf felsigen Boden“ 
oder „unter die Dornen“ und ein Teil „auf gutes Land“, wo 
es Frucht bringt. Kein Bauer könnte es sich leisten, so 
großzügig zu säen. Das kann nur der lebendige Gott. Jesus 
sät überall. Er sät für alle. Warum? Die Antwort liegt im 
Kern des Evangeliums. „Denn  so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat“. (Joh 3,16) 
 
Zum Keimen benötigt das Getreidekorn Sonnenwärme, 
Wasser und Sauerstoff.  Zum Reifeprozess eines Men-
schen gehören unter anderem Liebe, Freundlichkeit und 
viel Geduld. Jesus will uns zubereiten für die Begegnung 
mit Menschen, die er in unser Leben stellt. Er schenkt uns 
seine Aufmerksamkeit und täglich seine Liebe, damit wir 
sehen, wie er die Menschen sieht. 
 
Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzuerzählen. 
Wir dürfen uns von äußeren Umständen nicht entmutigen 
lassen. Ein ausgestreuter Same kann noch Jahrzehnte 
später aufgehen. Manchmal müssen wir durch Stürme 
und Nöte gehen bis unser „steinernes Herz“ in „gutes 
Erdreich“ umgewandelt wird. Auch wir dürfen heute 
ernten, was andere gesät haben. 
 
Ein Ziel sollten wir stets vor Augen haben: gemeinsam 
säen und gemeinsam ernten. 
 
Die Missionsprojekte von LUTMIS liegen mir besonders am 
Herzen. 
 
Liebe Grüße aus Gleisdorf, Inge Wrigley 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Titelbild: 
 
Beim Bücherstand 
an einer Universität 
im SUDAN erhalten 
Studenten evangeli-
stische Literatur. 
 
Lesen Sie den 
Bericht über 
missionarische 
Großaktionen, die 
jetzt erst möglich 
sind, ab Seite 8. 
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Unter dem Wort 

Erbarmen und die schreckliche 
Gleichgültigkeit 
 
 
Bibelandacht von Evangelist, Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff 

Erbarmen 
 

Als er das Volk sah, jammerte es ihn. 
 

Am Anfang der Sendung Jesu steht keine Ideologie für eine bessere Welt, sondern 
eine bestimmte Art, die Menschen zu sehen. Sein Blick erfasst ein Elend, das tiefer 
liegt als irdische Nöte, obwohl er auch dafür ein Herz hat. Sein Auge ist vielmehr 
auf die Ewigkeitsnot gerichtet. Menschen ohne Hirten sind Menschen ohne Gott. 
 

Das Volk jammerte ihn. Jesus ist bis in sein Innerstes erschüttert. Was er sieht, 
geht ihm durch und durch. Das Sündenelend der Menschen, ihre Verlassenheit, ihr 
Bedrohtsein von der Verlorenheit sticht ihm regelrecht ins Herz. Ihm ist es zu wenig, 
Menschen nur von außen zu helfen und sie dann sich selbst zu überlassen. Damit 
wäre an der Wurzel des Elends nichts geändert. Sein Heilandswerk ist größer: Er 
macht die Sünde der Verlorenen zu seiner eigenen Sünde, damit sie nicht mehr 
ihre Sünde ist. Er gibt mehr als nur Verbesserung und Erleichterung des alten 
Lebens. Er schenkt ein völlig neues. 
 

Was bedeutet es für Schafe, keinen Hirten zu haben? 
 

Sie haben niemanden, der sie hält und an den sie sich wenden können. Ihnen fehlt 

Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 35-38 (LU 1984):  
 

35 Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen 
und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle 
Gebrechen. 

36 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und 
zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. 

37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der 
Arbeiter. 

38 Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. 
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die Orientierung. Sie sind dem Verderben preisgegeben. 
 

Genauso ging es den Menschen zu Jesu Zeiten. Sie waren geplagt und wurden 
durch ihre Führer misshandelt. Diese erschreckten die Menschen mit dem Namen 
Gottes und verbargen ihnen seine Gnade. Außerdem bürdeten sie ihnen Gebote 
und Verbote auf, die niemand halten konnte. Ihre Übertretung galt als 
todeswürdige Sünde. Lüge und Heuchelei durchzogen das Leben. Aufrichtigkeit 
wurde zunichte gemacht, die Fähigkeit zu glauben getötet. Die Menschen waren 
verwirrt – Schafe ohne Hirten. 
 

Alles in Jesus lehnt sich dagegen auf, dass Menschen um die Ewigkeit betrogen 
werden, weil man ihnen die Liebe und Güte des Vaters verschweigt. Nur wer Gott 
kennt, wie Jesus ihn kennt, weiß, was Menschen fehlt. 
 

Jesus sieht die Not der Menschen vor dem Horizont der Ewigkeit. Er spricht von der 
großen Ernte. Ernte ist ein Bild für die Endzeit und das Gericht. Die Not, die Jesus 
sieht, veranlasst ihn, Gottes Ernte in die Scheune zu sammeln. Deshalb sucht er 
Arbeiter für diese Ernte. 
 

Bevor er die Jünger aussendet, ruft er sie 
auf, um Mitarbeiter zu beten. Es gibt 
Arbeit in Fülle. ER aber sagt: Betet! Indem 
er das tut, legt er sein Erbarmen auf 
seine Jünger und bewahrt sie davor, zu 
reinen Funktionären zu werden. Zugleich 
stellt er sie aber auch in die Verant-
wortung für die nach Gott Dürstenden. 
Womit das Gebet um Erntearbeiter schon 
ein Teil der Ernte ist. Darin, dass wir so 
bitten, gerät auch bei uns die Sache des 
Reiches Gottes bereits in Bewegung (G. 
Voigt). Nachdem die Jünger zu Betern 
geworden sind, sendet er sie (Matthäus 10,1ff). Jesus ist es wichtig: Seine 
Gesandten sollen Beter sein! 
 

Die darauf folgende Aussendung der Zwölf ist bereits ein Stück Erfüllung der Bitte 
um Arbeiter. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Zwölf Jünger genannt worden, was 
soviel wie Schüler bedeutet. Nun heißen sie Apostel, und das bedeutet Gesandte. 
 

Jesus ist in die Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist 
(Lukas 19,10). Diesen Auftrag vertraut er seiner Kirche an: Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch (Johannes 20,21). 
 

Gleichgültig, darum erbarmungslos 
 

Ich gelangte zum Unglauben nicht durch Konflikte und Dogmen, sondern durch die 

» Alles in Jesus lehnt sich 

dagegen auf, dass Men-

schen um die Ewigkeit be-

trogen werden, weil man 

ihnen die Liebe und Güte 

des Vaters verschweigt.  
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Gleichgültigkeit meiner Großeltern, so das Selbstbekenntnis eines bekannten 
Atheisten, Jean Paul Sartre. Sartres Großeltern waren Katholiken. Sie scheinen sich 
wenig um das Seelenheil ihres Enkels gekümmert zu haben. So erlebte der später 
weltbekannte Philosoph eine Kirchlichkeit, die ihn abstieß. Welch einen Segen 
hätte er aber stiften können, wäre er ein Jünger Jesu geworden. 
 

Mir wurde erzählt, dass chinesische Christen aus Singapur ihre Freunde in der 
Schweiz besucht hätten. Diese Freunde gehörten einer Freikirche an, die von Zeit 
zu Zeit Straßenevangelisationen durchführt – wie einst der Sohn Gottes. Anlässlich 
eines solchen Einsatzes, an dem auch die Besucher teilnahmen, kam es zu einer 
Diskussion mit jungen Passanten. Bald sprach man englisch, so dass die Chinesen 
mitreden konnten. Sie erlebten nur Ablehnung und Hohn, was sie so sehr 
erschütterte, dass sie zu weinen begannen: „Ihr kennt Jesus nicht? Aber ihr 
braucht ihn doch. Er ist der Herr der Welt!“ 
 

Ein Jammer um Verlorene hatte sie 
erfasst. Doch dann geschah etwas 
Erstaunliches, so erzählten die 
Beteiligten: Diese Tränen des Erbarmens 
hätten eine Sprache gesprochen, die die 
Spötter still werden ließ. Sie begannen 
stattdessen zuzuhören und ließen sich in 
die Gemeinde der Christen einladen. Die 
größte Schuld der Christen hierzulande 
besteht in der Weigerung, die Menschen 
mit den Augen Jesu zu sehen. Diese 
Verkennung der Ewigkeitsnot stellt eine 
tödliche Weichenstellung dar. Sie ist für die Menschen tödlich, denen die Kirche 
das ewige Heil schuldig bleibt. Sie ist gleichermaßen tödlich für die Kirche. Was 
kann die Kirche noch bedeuten, wenn sie ihr Bestes – die Botschaft von der ewigen 
Rettung der Menschen – schamhaft verbirgt? 
 

Unglaube ist das größte Unglück der Menschen. Dadurch, dass wir Christen diese 
Tatsache verdrängen, sind wir harmlos geworden. Unsere Gleichgültigkeit in Bezug 
auf die Ewigkeitsnot der Menschen bedroht uns weit mehr als der Rückgang der 
Kirchensteuer. Schrecklich ist’s, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen 
(Hebräer 10,31). Dieser Satz ist zu Christen gesagt, die gegen die Erkenntnis der 
Wahrheit handeln. 
 

An den Menschen jenseits unserer Gemeinden und Hauskreise ist Gott unendlich 
interessiert. Unsere Gleichgültigkeit ihnen gegenüber zeigt unser tatsächliches 
Desinteresse an Gott: Was ihn interessiert, interessiert uns nicht. Die Weigerung, 
die Welt mit den Augen Jesu zu sehen, ist die Ursache aller Fehlentwicklungen der 
Kirche. Jesus sah Verschmachtete, Zerstreute, die keinen Hirten haben. Wir sehen 
stattdessen Kirchendistanzierte, Karteileichen, Entkirchlichte, treue Kirchenferne. 

» Die größte Schuld der 

Christen hierzulande be-

steht in der Weigerung, die 

Menschen mit den Augen 

Jesu zu sehen. 
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An die Stelle der barmherzigen Betrachtung Jesu tritt bei uns kühle, kirchen-
soziologische Begrifflichkeit. 
 

Wir sind in eisiger Lieblosigkeit erstarrt (Schlatter). Was hat uns für die 
Ewigkeitsnot der Menschen unempfindlich gemacht? Ist es der Wohlstand, der uns 
bequem hat werden lassen? Ist es die Medienflut, die sich über uns ergießt, ohne 
dass wir uns vor ihr ausreichend schützen? Ist es die Überfülle an Arbeit und Sorge, 
die uns erdrückt? Ist es unsere Zögerlichkeit, unsere Scheu? 
 

Das alles mag seinen Teil zu unserer Erbarmungslosigkeit beigetragen haben. Die 
eigentliche Ursache aber liegt in unserer Gottesferne. Darum fehlt uns sein 
Hirtenblick der Liebe und damit die Einsicht in die Ewigkeitsnot der Welt. 
 

Es hilft also wenig, sich allein von der äußeren Not der Menschen hinreißen zu 
lassen. Das bewirkt Gefühle der Ohn-
macht, die irreleiten. Wir haben geglaubt, 
den Menschen wäre mit Geld und Gut 
oder anderem äußeren Beistand ent-
scheidend zu helfen. Aber hat uns solche 
Hilfe wirklich geholfen, menschlicher zu 
sein? Es ist doch vielmehr das Gegenteil 
eingetreten. 
 

Wollen wir Jesu Sicht gewinnen, dann 
müssen wir, so paradox es klingen mag, 
die Menschen zunächst übersehen. Wenn 
Not am Mann ist, kommen die Menschen 
mit ihren Bedürfnissen auf uns zu. Diese zu befriedigen, ist nicht immer das, was 
sie brauchen. Den Blick auf die eigentliche Not gewinnen wir nicht durch unsere 
Hinwendung zum Menschen, sondern durch unsere Hinwendung zu Gott. Wir 
brauchen also größtmögliche Nähe zu Jesus, eine neue Vertrautheit mit dem Herrn 
und Heiland dieser Welt. 
 

Was kann helfen, die Gleichgültigkeit zu überwinden und die Menschen wieder mit 
den Augen Jesu zu sehen? Lesen Sie in Ihren Zusammenkünften Bibelworte, die 
Ihnen Jesus als den Retter vor Augen malen! Sinnen Sie darüber nach. Bitten Sie 
um ein waches Auge und ein barmherziges Herz! Identifizieren Sie sich so sehr mit 
dem Sendungswillen Jesu, dass Sie Beter um neue Erntearbeiter werden. Das wird 
sie schließlich selbst in Bewegung setzen. Was tausend gut gemeinte Appelle nicht 
vermögen, das schenkt Ihnen Jesus, wenn Sie sich ihm zu Füßen setzen: Sein 
Erbarmen. 
 

Anmerkung: Diese Andacht wurde dem Buch „Brief an einen Hauskreis“ 
(Untertitel: „Schritte zu einer neuen Begeisterung“; ISBN 3-89490-342-2) mit 
freundlicher Genehmigung des Autors, Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff, entnommen. 

 

» Wir brauchen also größt-

mögliche Nähe zu Jesus, 

eine neue Vertrautheit mit 

dem Herrn und Heiland 

dieser Welt. 
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EILMELDUNG aus dem SUDAN: 
Missionarische Großaktionen JETZT möglich 

„So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern 
als Weise, und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.“  

Epheser 5,15-16 

Liebe Missionsfreunde, 
 
Einst war der Sudan ein christliches 
Reich 
 
Vor der Invasion der muslimischen Ara-
ber im 7. Jahrhundert war der Sudan 
ein christliches Königreich. Die Araber 
brauchten 600 Jahre für die Islamisie-
rung des Landes. Heute ist der Sudan 
ein Scharia-Staat und das Sprungbrett 
des Islam für ganz Afrika. Fast alle isla-
mischen Terrororganisationen wie Boko 
Haram (Westafrika) und Al-Schabab 
(Ostafrika) können im Sudan Kämpfer 
für ihre „Einsatzgebiete“ rekrutieren 
und ausbilden. 
 
Eine der schlimmsten Diktaturen 
weltweit 
 
Der Sudan zählt zu den schlimmsten 
Diktaturen weltweit. Der letzte Men-
schenrechts-Bericht der US-Regierung 
von 2019 beschuldigt den Sudan, bru-
tal gegen die christliche Minderheit des 
Landes vorzugehen und deren elemen-
tarste Menschenrechte zu missachten. 
Die Verfolgung der Christen verschärfte 
sich seit der Teilung des Landes im Juli 
2011 und der Gründung der christli-
chen Republik Süd-Sudan. Seitdem zer-
stört der Staat im Nordsudan systema-
tisch die Kirchen und zwingt die einhei-
mischen Christen dazu, ihre Heimat zu 

verlassen. 
 
Seit 40 Jahren im Dienst für das 
Evangelium. 
 
Seit 40 Jahren stehen unsere einheimi-
schen Geschwister dort im Missionsein-
satz. Einer unserer Brüder ist Pastor 
der größten evangelischen Kirche des 
Nordsudan. Als ehemaliger Muslim ist 
er den Behörden ein Dorn im Auge. 
Bisher wurde er jeden Monat von der 
„Staatssicherheit“ vorgeladen oder in 
seinem Büro von Polizisten „verhört“. 
Mehrfach wurde er von den Beamten 
mit Fäusten oder Gewehrkolben zusam-
mengeschlagen. Die Behörden werfen 
ihm vor, die einzige christliche Gemein-
de im Nordsudan zu leiten, die Muslime 
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missioniert und sie „sogar“ tauft! 
 
Die letzten Tage des Diktators 
 
Als der sudanesische Diktator Omar al-
Baschir Ende März dieses Jahres im 
Fernsehen wieder eine seiner berüch-
tigten Reden hielt, dachte er, seine 
Kirche würde wohl bald dem Erdboden 
gleichgemacht. Der Diktator sagte: „Ich 
werde demnächst durch einen Präsi-
dialerlass dafür sorgen, dass alle übrig-
gebliebenen Kirchen im Sudan abge-
rissen werden!“ Unser Glaubensbruder 
berichtet: 
 
Der wahre Befreier und die wahre 
Freiheit 
 
„Diese Hetzrede war die letzte Fernseh-
ansprache des Diktators! Nur wenige 
Stunden später gingen zehntausende 
Muslime in der Hauptstadt Khartum auf 
die Straße. Sie riefen laut „Hurriyya, 
Hurriyya!, d.h. Freiheit! „Schluss mit der 
Diktatur, wir wollen Freiheit!“ In den 
folgenden Tagen verbreiteten sich die 
Proteste im Sudan. Das Land versank 
im Chaos. 
 
Dieses Chaos bot uns in der Gemeinde 
die Gelegenheit, endlich rauszugehen 
und unseren muslimischen Landsleuten 
das Evangelium zu verkünden. Unsere 
Gesangteams sangen inmitten tausen-
der Demonstranten Glaubenslieder mit 
sudanesischen Melodien; wir verteilten 
an einem einzigen Tag 1200 Büchlein 
mit dem Titel „Jesus Christus – der ein-
zige wahre Befreier der Menschheit“; 
einer unserer Evangelisten hielt vor 
mindestens fünf Tausend Muslimen 
eine Predigt über die wahre Freiheit, die 
uns nur Jesus schenken kann: 

Befreiung von der Sklaverei des Todes 
und der Sünde.  Sky-News Arabiya, der 
zweitwichtigste Fernsehkanal der arabi-
schen Welt, berichtete über unsere 
Evangelisation“.  
 
„Der neue Staatspräsident erwartet sie 
morgen!“ 
 
Am 11. April putschte die sudanesische 
Armee gegen den Diktator Baschir. Es 
herrschte absolute Ungewissheit über 
die Pläne der neuen Machthaber. Am 
dritten Tag nach dem Putsch stand ich 
am Eingang der Gemeinde, als plötzlich 
ein Militärjeep am Straßenrand hielt 
und bewaffnete Soldaten in meine Rich-
tung marschierten. Ich dachte an das 
schlimmste. „Sie werden uns wahr-
scheinlich verhaften und die Kirche ab-
reißen!“ war mein erster Gedanke. Auf 
einmal sprach mich ein Offizier an: 
„Sind Sie der Pastor?“ Es kostete mich 
viel Mut, diese Frage zu bejahen. „Sie 
werden morgen im Präsidentenpalast 
erwartet!“, sagte der Offizier. Der neue 
Staatspräsident und Generalstabchef al
-Burhan erwartet sie morgen für einen 
ausführlichen Bericht über die Lage und 
Wünsche der Christen!“ 
 
„Am selben Rednerpult des Diktators 
las ich aus dem Wort Gottes vor!“ 
 
Am nächsten Tag stand ich im Präsiden-
tenpalast vor 200 hochrangigen Offizie-
ren der sudanesischen Armee. Am sel-
ben Rednerpult, an dem der frühere 
Diktator seine Hetzreden gegen uns 
Christen hielt, betete ich zunächst mit 
Bibelversen über den Sohn Gottes und 
berichtete über unsere Probleme und 
Wünsche als sudanesische Christen. 
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Ich dankte Gott für unsere 
Missionsfreunde 
 
An diesem Tag fühlte ich mich wie ein 
General Christi! Wie oft wurde ich in den 
letzten Jahren von ganz einfachen Poli-
zisten und Soldaten geschlagen, ver-
höhnt und wüst beschimpft! Und heute 
durfte ich vor Generälen auftreten, die 
still wie brave Schulkinder den Wortes 
Jesu zuhörten. Schon während ich mei-
ne Rede fortsetzte, dankte ich Gott für 
dieses Wunder; ich dankte ihm für un-
sere Missionsfreunde weltweit, die seit 

Jahren uns treu mit ihren Gebeten be-
gleiten.  
 
Auch „schwierige Muslime“ kommen 
zum Glauben an Jesus 
 
Wir erlebten in den letzten Jahren im-
mer wieder, wie das Wort Gottes – trotz 
aller Schikanen und Drohungen durch 
den Staat und Islamisten – Muslime 
erreicht und sie verändert. Wir müssen 
nur Geduld haben und uns auf unseren 
allmächtigen Herrn und sein Wort ver-
lassen.  

Eine evangelische Kirche inmitten der Hauptstadt Khartum 

SOS-Aufruf aus dem Sudan: „Wir benötigen ganz dringend Eure Hilfe!“ 
 

Liebe Missionsfreunde, unsere Glaubensgeschwister im Sudan können es kaum 
fassen, wie Gott plötzlich mitten im Chaos einer islamischen Diktatur großartige 
Möglichkeiten der Mission auftut. Er bittet uns mitzuhelfen das Zeitfenster, das 
Gott uns jetzt schenkt zu nutzen: „kaufet die Zeit aus…“. Sie bitten um dringende 
Mithilfe für die folgenden Projekte: 
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 Neue Testamente und evangelistische Büchlein 
 
Gerne möchten sie noch in diesem Jahr 50.000 sudanesischen 
Familien ein Evangelium oder ein Neues Testament und unsere 
evangelistischen Büchlein schenken. Da das ganze Land noch 
im Chaos befindet, und viele Sudanesen aufgrund ihrer 
schlechten Erfahrungen mit dem islamistischen Regime des 
gestürzten Omar al-Baschir den Christen gegenüber offener 
geworden sind, möchte er dieses Projekt bis Ende 2019 
durchführen. 
  
Die Weitergabe der Literatur wird erfolgen durch: die 
Gemeindemitglieder, durch christliche Studenten an 
Gymnasien und Universitäten, durch Besuchteams in den Krankenhäusern und 
Gefängnissen, bei den „Musikabenden“, zu denen sie Muslime einladen und 
durch Evangelisten bei ihren Alltagskontakten mit den Muslimen. Ein Evangelium 
kostet 1,-- Euro. Ein Neues Testament kostet 2,-- Euro. Ein evangelistischen 
Büchlein 0,35 Euro.   
 
Christlicher Buchladen für Muslime 
 
Wir möchten gerne in der Innenstadt Khartums an einem strategischen Punkt 
einen christlichen Buchladen eröffnen, der an jedem Werktag (Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag und Samstag) von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr offen ist. 
Das wird, so der Herr will, der allererste christliche Laden seit Jahrzehnten in 
Khartum sein. Wir möchten in diesem Laden Bibeln, evangelistische Schriften, 
einfache Büroartikel und allgemeine Literatur anbieten, um möglichst viele 
Muslime zu locken. 
 
Einmalige Kosten:  
 
Die Ausstattung dieses Buchladens (Büroartikel, Bücher, Regale, Schränke, 
Kopiergerät für Kunden) wird einmalig 20.000 Euro kosten. Die Monatsmiete 
beläuft sich auf 500,-- Euro. Dazu kommen Kosten für Strom, Wasser und 
Reinigung. 
 
Weihnachtsprojekt – Christus-Marsch 
 
Da sich die neuen militärischen Machthaber im Sudan als weltoffen und 
demokratisch ausgeben, gehen unsere Geschwister davon aus, dass sie dieses 
Jahr den bisher verbotenen Christus-Marsch an Weihnachten durchführen 
können. Sie haben vor, in 10 Städten des Landes den Christus-Marsch 
durchzuführen: 
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Salama: Vorort von Khartum; Omdurman: Teil von Khartum; Qatarif: im Osten,  
425 km von Khartum; Kasala: im äußersten Osten, 600 km von Khartum; Port 
Sudan: im äußersten Osten, 1200 km von Khartum; Madani: im Zentral-Sudan, 
200 km von Khartum; Schändi: im Norden, 300 km Khartum; Abbara: im Norden, 
350 km von Khartum; Dunqula: Im Norden, 450 km von Khartum; Kosti: im 
Süden, 350 km von Khartum.   
 

Sie möchten aus jeder dieser 10 Städte je drei Älteste nach Khartum einladen, 
um sie für diese Aktivität zu trainieren. Für jede dieser 10 Städte werden sie 
einen Leiter festlegen. 
  

Sie möchten in jeder der 10 Städte während des Christus-Marsches Lukas- und 
Johannes-Evangelien und Traktate mit der Geburtsgeschichte Jesu verteilen. 
Während des Christus-Marsches wird ein Chor Glaubenslieder über Jesus und 
Weihnachten mit typischen sudanesischen Melodien singen.  
 

Die Ausgaben für die Literatur, Transport, Training der Mitarbeiter und deren 
Verpflegung und die Miete für den Laster, den sie beim Marsch einsetzen, 
beträgt für jede Stadt 4000 Euro. 
 
Wenn Ihnen der Herr die Arbeit im Sudan aufs Herz legt, bitten wir um Ihre Gabe 
mit dem Stichwort: „SUDAN“ auf das LUTMIS-Spendenkonto. 
 
Ganz herzlichen Dank für alle Mithilfe im Gebet und durch Ihre Gaben! 

Auf, denn die Nacht wird kommen,  
auf mit dem jungen Tag!  
Wirket am frühen Morgen,  
eh's zu spät sein mag!  
Wirket im Licht der Sonnen,  
fanget beizeiten an!  
Auf, denn die Nacht wird kommen,  
da man nicht mehr kann. 

Auf, denn die Nacht wird kommen,  
auf, wenn es Mittag ist!  
Weihet die besten Kräfte  
dem Herrn Jesus Christ!  
Wirket mit Ernst, ihr Frommen,  
gebt alles andre dran!  
Auf, denn die Nacht wird kommen,  
da man nicht mehr kann. 

Auf, denn die Nacht wird kommen,  
auf, wenn die Sonne weicht!  
Auf, wenn der Abend mahnet,  
wenn der Tag entfleucht!  
Auf, bis zum letzten Zuge,  
wendet nur Fleiß daran!  
Auf, denn die Nacht wird kommen,  
da man nicht mehr kann. 

Anne Louise Coghill (1836-1907) 
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Seite für Erlagschein 
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Danke für Ihre Mithilfe! 

Durch Jesus  

die Welt verändern 

LUTMIS 
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MOSAMBIK: Große Dankbarkeit für geistliche und 
humanitäre Hilfe sowie für neue Gemeinden 

Im letzten eingelangten Newsletter gibt uns Missionar Carlos Walter Winterle 
Bericht über die Einführung von Luthers Kleinen Katechismus in der Chisena-
Sprache, die zweite Phase der humanitären Hilfe und über neue Gemeinden. 

Einführung von Luthers Kleinen 
Katechismus 
 
Der vor 490 Jahren erstmals veröffent-
lichte und in mehrere Sprachen über-
setzte Kleine Katechismus von Martin 
Luther hat gerade eine weitere Über-
setzung erhalten: ins Chisena, einer von 
43 Sprachen, die in Mosambik gespro-
chen werden. Die Übersetzung auf 
Chisena wurde von Abel Sifa, einem der 
Leiter der „Christian Church of Concord 
in Mosambik“ (ICCM), vorgenommen. 
Die öffentliche Präsentation des 
Katechismus fand in Brasilien statt. Die 
Präsentation wird auch in Mosambik er-
folgen, sobald die brasilianischen 
Pastoren Visa für die Einreise erhalten. 
 
Humanitäre Hilfe (2.Phase) 
 
Spenden, die nach dem zerstörerischen 
Zyklon Idai gesendet wurden, werden 
weiterhin verteilt. Jeder Pastor ist für 
die Verteilung in seinen Gemeinden ver-
antwortlich, unterstützt von jemand an-
derem aus der nationalen Kirchenlei-
tung und den örtlichen Vorstehehern. 
Bisher wurde 7.872 Menschen gehol-
fen, 40.125 kg Reis und 8.025 Liter 
Speiseöl verteilt, zusätzlich zu Bohnen, 
Salz, Samen, Wasseraufbereitern und 
Kunststoffplanen. Die am stärksten 
vom Wirbelsturm betroffenen Regionen 
haben bereits eine zweite Runde huma-

nitärer Hilfe erhalten. Pastor Julio 
Albano Castomo, Bruder Abel Sifa und 
Herr Antonio Quembo nahmen die Ver-
teilung auf und schickten mehrere Be-
richte, von denen im Folgenden nur 
einige aufgeführt sind: 
 
Beira:  
Die Stadt Beira war von allen Gebieten, 
in denen unsere Kirche aktiv ist, am 
stärksten vom Zyklon Idai betroffen. 
Aber trotz der unzureichenden Lebens-
bedingungen in Beira können die Glie-
der unserer Gemeinde ihre Nahrung 
teilen, um zu evangelisieren und die 
Menschen zu Christus zu führen. Zur-
zeit gibt es 160 Menschen, die in der 
Kirche in Beira Gottesdienst feiern. Ob-
wohl sie keinen Pastor vor Ort haben, 
wird der Katechismus-Unterricht durch-
geführt und es gibt wöchentliche 
Gottesdienste.  
 
Der Wiederaufbau des Hauses in Beira 
begann außergewöhnlich schnell! So-
bald die Leiter der lutherischen Ge-
meinde „Jesus der Retter“ die Spenden-
gelder erhielten, kauften sie das not-
wendige Material und begannen am 
nächsten Tag mit der Arbeit. Sie beauf-
tragten einen Bauunternehmer, blieben 
aber auch selbst als Helfer bei dieser 
Arbeit. Sie danken den Spendern für 
deren Opfer, die sie gaben, um beim 
Wiederaufbau des Hauses zu helfen, 
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nachdem es vom Zyklon Idai zerstört 
wurde. (Abel)  
 
Es ist auch erwähnenswert, dass die 
Mitglieder nach den gebrauchten Dach-
blechen und Balken aus einem Kran-
kenhaus fragten, das gerade umgebaut 
wurde. Sie bekamen das Material ko-
stenlos und konnten damit ihre kleine 
Kapelle neben dem Haus wiederauf-
bauen. Ich schätze diese Initiative und 
die Arbeit sehr! (António, Leiter in Beira). 

 
Cado:  
Die Gemeinde „St. Johannes“ von 
Nhamichindu und die Gemeinden 
Nhachiwa und Nhacolo sahen die Liebe 
Gottes in Christus Jesus, indem sie eine 
Reisetasche mit Reis und eine Gallone 
Öl pro Familie erhielten. Dies zeigte, 
dass unser Gott seine Kinder rettet, be-
schützt und unterstützt, indem er geist-
liche Nahrung (das Wort Gottes) und 
körperliche Nahrung (alles, was wir für 
das Wachstum des Körpers brauchen) 
bereitstellt. Wegen Problemen mit der 
Zufahrtsstraße mussten die Mitglieder 
reisen, um diese humanitäre Hilfe in 
einer anderen Gemeinde in der Nähe 
der Straße zu erhalten; ich beziehe 

mich auf die lutherische Gemeinde 
Nhachiwa. (Abel)  
 
Província de Tete:  

Mit großer Freude und Glück hat unser 
guter Gott uns mit der Nahrung geseg-
net, die wir erhalten haben. Wir danken 
unseren Spendern, wir sind sehr glück-
lich! Danke, lebendiger Gott! Dieser 
Regen verursachte viele Schäden an 
den Menschen und an ihrem Eigentum. 
Bisher schon hatten wir Schwierigkei-
ten, zwischen den beiden Distrikten 
Muatize und Tete Stadt über den Fluss 
hin und her zu reisen. Über die Brücke 
dürfen keine Autos oder Motorräder, 
nur Fußgänger. Wenn jemand die Brü-
cke überquert hat, muss er auf der an-
deren Seite in ein anderes Auto umstei-
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gen. Verschärft wurden die Probleme 
nun durch die Überschwemmung des 
Flusses Rovubwe, über den die Brücke 
führt. Wir beten und danken für die 
grenzenlose Liebe der Spender. Ich 
danke dir, O Gott! ... (Pr. Julio)  
 
Dieser Bericht umfasst die Aktivitäten in 
der Stadt Tete und der Nhamatica-
Zone. Die Leute bedankten sich für den 
Erhalt der humanitären Hilfe. Das Pfarr-
haus wird als Kirchsaal genutzt, aber es 
reicht nicht für alle Gemeindeglieder, 
weil es klein ist. (Julio und Ernesto) 

 
Magimba: 
Um die Gemeinde mit humanitärer Hilfe 
zu erreichen, mussten wir den Ntuchira-
Fluss überqueren. Dort gibt es aber kei-
nen anderen Weg, als den, durch das 
Wasser zu gehen und so Reis, Speiseöl, 
Bohnen, Samen und die Sakramente zu 
bringen. (Abel)  

 
Chimoio:  
Die Gemeinden Gondola-Sede, Chimoio-
Stadt, Nhamudima und Cachau profi-
tierten von der zweiten Runde der hu-
manitären Hilfe in dieser Provinz, wo 
jede Familie neben Reis und Öl auch 
Bohnen und Samen als Saat erhielt, da 
sie noch fruchtbares Land dafür haben. 
Was die Ernte nach dem Zyklon betrifft, 

so wird geschätzt, dass wahrscheinlich 
etwas Mais und verschiedene Arten von 
Gemüse in diesen Gebieten geerntet 
werden kann, die am stärksten vom 
Zyklon Idai betroffen wurden. 
 
Durch die Gnade Gottes bleiben die 
Menschen standhaft im Wort Gottes 
und in der Anbetung des allmächtigen 
Herrn, des Schöpfers des Himmels und 

der Erde.  
 
Die großzügigen Gaben unserer 
internationalen Partner und 
Spender (Jakobus 2,14-18) 
haben einen Effekt. Durch die-
se Geste der Liebe, die Gott 
seinen Gläubigen zeigt, die so 
sehr durch die Naturkatastro-
phe gelitten haben, empfangen 
viele Gemeinden neubekehrte 

Geschwister in Christus und es entste-
hen dadurch neue Gemeinden. (Abel)  
 
 
Spenden für humanitäre Hilfe und den 
missionarischen Gemeindeaufbau wer-
den weiterhin erbeten 
(Zahlscheinvermerk: „Mosambik“).  
 
Vielen Dank auch für alle Gebete! 
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PAPUA-NEUGUINEA: Das tief berührende Zeugnis des 

heimgerufenen PNG-Missionars Gerhard Stamm  † 03.07.2019 

Von „unserem“ PNG- Missionarsehepaar Sebastian und 
Katharina Proß erhielten wir die Nachricht, dass ihr 
Freund, Kollege, Mentor und Vorbild, Gerhard Stamm, 
am 3. Juli tödlich verunglückte. Gerhard, ein im In- und 
Ausland bekannter Missionar war mit seiner Frau seit 
über 30 Jahren in Papua-Neuguinea tätig, obwohl das 
Leben dort alles andere als einfach ist. Sie unterrich-
teten an der Bibelschule im Hochland und besuchten 
Menschen in abgelegenen Gebieten, lehrten Pastoren 
und Gemeindeleiter und gaben Jung und Alt Lebens-
hilfe. Mit großer Ergriffenheit und Hingabe lud er 
Menschen ein, ihr Leben Jesus anzuvertrauen und dem Missionsauftrag unseres 
Herrn gehorsam zu erfüllen. Durch seine offene, kontaktfreudige und originelle Art 
gewann er die Herzen verschiedenster Menschen und machte ihnen Jesus lieb.  
 
Wenige Wochen vor seinem Tod gab er ein aussagekräftiges Zeugnis in einzig-
artiger Direktheit – wie ein Vorzeichen auf sein unerwartet nahes irdisches Ende, 
von dem wir hier einige wesentliche Sätze wörtlich wiedergeben: 
 

„Unser Leben geht schnell vorbei. Wir haben nur eine beschränkte Zeit, in 
der wir Gott dienen können, die Einen länger, die Anderen kürzer und da ist 
es wichtig, dass man es recht ausnützt. Man verliert nicht, man gewinnt nur - 
das Leben wird dermaßen reich! Es ist etwas Schönes den Auftrag Jesu 
anderen Menschen weiterzusagen. Und wenn so richtig Urwüchsige – wie im 
Sepik-Gebiet – dann den Schritt auf JESUS zu machen. Man weiß ja gar 
nicht, was man sagen soll, weil man denkt: „Verstehen die das überhaupt?“ 
– Man merkt, wie Gottes Geist an anderen Menschen wirkt. Dann ist das 
eine feine Sache, ich denke, so versteh ich Mission. 
 
Wenn ich versuche, unseren Einsatz in einem Satz zu beschreiben, ist das 
fast unmöglich. Aber ich sag es so: „Unterwegs im AUFTRAG JESU – in seiner 
Kraft Wunderbares erlebt, mehr als man es sich je vorstellen kann.“ 

 
Alle Missionsfreunde mit Internetzugang haben die Möglichkeit, das vollständige- 
etwa 6 Minuten dauernde Video unter https://vimeo.com/350973955 
anzuschauen. 
 
Das Missionarsehepaar Proß schreibt: „Die ganze Situation hat uns aufgerüttelt 
und auch so viele andere. Gerhard war kein Schönredner, sondern brachte Sachen 
auf den Punkt. Sein Tod war kein Unfall, sondern Gottes Zeitpunkt für ihn. 
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Ein Beispiel gefällig: Uns als Team hat er knapp eine Woche vorher jedem Ermuti-
gungsworte per Sprachnachricht geschickt. Im Nachhinein waren es wie Abschieds-
worte. Gerhard ist jetzt bei JESUS. Das ist kein frommes Gefasel, sondern er erlebt 
was er gelebt und wofür er in PNG war. Er hat ganze Sache gemacht, getreu dem 
Motto: „Sei ganz Sein oder lass es ganz sein!“  
 

Vor über 30 Jahren kam Gerhard Stamm inspiriert durch das Gotteswort aus Jesaja 
66,19 nach Neuguinea: „Ich will einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern 
senden…zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine 
Herrlichkeit nicht gesehen haben; und sie sollen meine Herrlichkeit unter den 
Völkern verkündigen“. 
 

Sebastian und Katharina Proß schließen ihren Bericht ganz persönlich:  
„Deswegen sind auch wir hier, auf der fernen Insel Neuguinea! 
Danke Gerhard für deine Inspiration: Jetzt erst recht!  
 

Mit Jesus Christus mutig voran! 
Seppo & Kathi, mit Nila“ 

Unser Spendenbericht 2/2019 
 

Im zweiten Vierteljahr 2019 sind durch 119 Überweisungen insgesamt 
€ 75.134,00 auf unserem Spendenkonto eingegangen. Darin enthalten waren 
zweckbestimmte Gaben zur Spesenabdeckung (Druck- und Versandkosten 
etc.) in der Höhe von € 1.045,00 sowie auch Kollekten der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Ramsau/D. von € 151,20 und Schladming von 372,05 sowie 
Spenden von Freizeitteilnehmern  i. d. H. von € 495,70. 
 

Das diesmal außerordentlich hohe Spendenaufkommen ergab sich in erster 
Linie durch die Eingänge von großen Gaben durch eine namentlich nicht 
genannt werden wollende Spenderin in der Gesamthöhe von € 64.000,00. 
 

Unter genauer Berücksichtigung der verfügten Zweckwidmungen bzw. nach 
dringenden Erfordernissen erfolgte bereits der Einsatz aller eingegangenen 
Spendengelder 1:1 am Missionsfeld ohne jeden Abzug. 
 

Dass wir diesmal eine so große Gabe unseren Missionsprojekten zuteilen 
konnten, ist eine enorm große Hilfe, weltweit JESUS CHRISTUS zu bezeugen, 
der ALLEIN Worte des ewigen Lebens hat und der ALLEIN allen Menschen 
ewiges Leben schenken kann!  
 

In herzlicher Verbundenheit danken wir Ihnen allen für JEDE Unterstützung! 
Unser HERR möge alle Geber und alle Gaben reichlich segnen! 

  LUTMIS — aktuell 
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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. 
 

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. November 2019 (Bibelarbeit mit Lektor Peter Rettinger) 
Donnerstag, 5. Dezember 2019 (Bibelarbeit mit Vikarin Eva Blüher) 

 

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

LUTMIS-Freizeit 2020 
 

Unsere nächste Freizeit wird vom 21. bis 24. Mai 2020 im „Haus der 
Begegnung “ in Gosau/Oberösterreich stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass 
der promovierte Physiker und langjährige Direktor der Deutschen 
Missionsgemeinschaft und AEM-Vorsitzende Dr. Detlef Blöcher sein Kommen 
zugesagt hat.  
 

Genaueres wird den nächsten Mitteilungsblättern zu entnehmen sein.  

Wir beten . . . 
 

 . . . In China findet die schlimmste Christenverfolgung seit 15 Jahren statt. 
Die meisten Missionare wurden ausgewiesen. Viele Gemeinden wurden 
geschlossen und abgerissen, auch registrierte. Viele Christen werden 
inhaftiert, gefoltert und teils getötet. Bitte betet um Gottes Eingreifen! 

 . . . und danken, dass sich im Sudan Türen für die Verkündigung des Evan-
geliums geöffnet haben und missionarische Großaktionen jetzt möglich sind 
und bitten, dass viele Menschen zu Jesus finden und ihn annehmen. 

  .. . . um Vollmacht, Kraft und Gesundheit für alle Missionare und Mitarbei-
ter unserer Projekte in Brasilien, Malawi, Mosambik, PNG, Philippinen, 
Taiwan und in der islamischen Welt. 

 . . . dass der Herr auch in unserem Land einen neuen missionarischen 
Aufbruch schenkt und in allen unseren Herzen die Liebe zu IHM und den 
Verlorenen neu entzündet und uns dazu auch neue Wege führt. 
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JUSTINIAN VON WELZ vor 355 Jahren: 

Warum das Evangelium allen Menschen 
verkündigt werden muss 
 
Ergänzend zu unserer Buchempfehlung auf Seite 23 („JUSTINIAN VON WELZ – 
Ein Österreicher als Vordenker und Pionier der Weltmission“) drucken wir den  
nachstehenden Abschnitt von den Seiten 16 und 17 des empfohlenen Buches 
für Sie ab und danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung: 
 
„Justinian von Welz gibt sieben Gründe an, warum das Evangelium allen 
Menschen verkündigt werden muss: 
 
1. Der wichtigste Antrieb zur Mission sind Gottes Wort und sein ausdrücklicher 

Wille. Die Heilige Schrift ist die höchste Autorität, von der aus diese Frage 
entschieden werden muss. Justinian zitiert Matthäus 28 und Markus 16 
und hält an der universalen Geltung des Missionsbefehles fest. Niemand 
hat das Recht, daraus einen >Particular-Befehl< zu machen und seine 
Gültigkeit auf die Zeit der Apostel zu begrenzen. Eine weitere Begründung  
im Wort Gottes  findet Justinian in 1.Timotheus. 2,4. Anhand von Römer 
10,17 weist er nach, dass die Rettung nur möglich ist, wenn Christen zu 
den Heiden gehen und ihnen das Evangelium verkündigen. 

2. Mission ist Wesensäußerung lebendigen christlichen Glaubens. Christus 
berief seine Jünger um sie zu Menschenfischern zu machen. Das gilt für 
alle Jahrhunderte. Berufung in die Nachfolge bedeutet gleichzeitig Berufung 
zum missionarischen Dienst. Für Justinians Auffassung vom christlichen 
Leben ist es grundlegend, dass jeder Christ sein Leben >zur Ehre Gottes 
und Besserung des Nächsten< führen soll. Diese Lebenshaltung findet aber 
nirgends besser ihren Ausdruck als im Dienst der Mission, in der der Begriff  
>Besserung des Nächsten< konkret als >Bekehrung der Ungläubigen< 
verstanden wird. 

3. Mission ist nach Auffassung Justinians ein Werk christlicher Liebe, ein Werk 
der Barmherzigkeit, der einzig mögliche Ausdruck für eine Haltung, die 
legitim als >christliche Liebe< angesehen werden kann. Die Liebe zu Jesus 
Christus  und den Mitmenschen ist die primäre Triebkraft der Mission. Die 
Liebe fordert es, >geistlich blinde und der Hölle zueilende ungläubige 
Völker auf den rechten Weg der Seligkeit zu bringen<. 

4. Ein Beweis dafür, dass die Mission mit der Zeit der Apostel nicht zum Ab-
schluss gekommen ist, dass vielmehr der Auftrag Jesu für die Gegenwart 
gilt, ist für Justinian die Kirchen- und Missionsgeschichte, besonders die 
Missionierung und Christianisierung Nord- und Osteuropas im Mittelalter. 
Nicht nur das Vorbild der Apostel und ersten Gemeinden dienen ihm als 
Ansporn zur Mission, sondern gerade auch das Leben einzelner hervor-
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ragender Männer späterer Jahrhunderte. 

5. Einen weiteren Grund für die Notwendigkeit der Mission sieht er in einer der 
evangelischen Ethik innewohnenden eigenen Logik, die in der gegenseiti-
gen Beziehung des >ora et labora< zum Ausdruck kommt. Er greift zurück 
auf das allgemeine  Nürnberger Kirchengebet, in dem er u.a. auch die Bitte 
findet, Gott möchte die Irrenden zur Wahrheit leiten und sein Reich mehren. 
Für Justinian ist es also unmöglich, für die Bekehrung der Ungläubigen zu 
beten, ohne dabei in irgendeiner  Weise auch selbst praktisch mitzuwirken. 

6. Am Rande seiner Überlegungen steht auch der Hinweis auf den Missions-
eifer der Katholiken. Aus eigener Erfahrung kann er nichts darüber sagen. 
Wohl aber hat er die Macht des Katholizismus in der Gegenreformation, in 
der Rückgewinnung protestantischer Gebiete erlebt, und er hat auch von 
den Erfolgen der katholischen Expansion in der neuen Welt durch die 
>Congregatio de propaganda fide< gehört. Er bewundert die vorbildliche 
Einsatzbereitschaft  der katholischen Missionare. Aber ihr Vorwurf >warum 
wir uns rechtgläubige und gute Christen nennen und doch nicht einmal 
suchen ob wir in weit entlegenen Ländern unsere Religion fortpflanzen 
möchten<, bleibt für ihn eine stete Frage an die evangelische Christenheit, 
die nicht eher zur Ruhe kommt, bis auch die evangelische Mission mit 
gleicher Intensität betrieben wird. 

7. Schließlich verdient noch ein Gedanke besondere Erwähnung, der in den 
Schriften Justinians immer wieder auftaucht. Er verknüpft die Arbeit der 
Mission eng mit eschatologischen Vorstellungen. Der missionarische  
Dienst geschieht im Blick auf die persönliche Verantwortung des Christen 
vor Gott im letzten Gericht. Während der Missionar für die Bekehrung der 
Ungläubigen >eine herrliche Gnaden-Belohnung< erhalten wird, werden die 
verdammten heidnischen Seelen als Ankläger gegen die lauen Christen 
auftreten, die nicht missionieren wollten. 

Gedenktafel im größten 

evangelischen Gottes-

haus Österreichs, der 

Gustav-Adolf-Kirche in 

1060 Wien 
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Fritz Laubach 
 

Justinian von Welz 
 

Ein Österreicher als Vordenker und 
Pionier der Weltmission 
 

Sämtliche Schriften 
 
Justinian von Welz (1621 - ca. 1668) 
wurde in der Steiermark zur Zeit der 
Gegenreformation geboren. Daher 
emigrierten seine adeligen Eltern mit ihm 
– der damals sieben oder acht Jahre alt 
war – nach Deutschland. Er war in einer 
Zeit zaghaft erwachenden Interesses für 
die Mission ein leidenschaftlicher Rufer. 
Justinian war von der Dringlichkeit der 
Weltmission zutiefst überzeugt und mahn-
te die Christen, den Missionsbefehl Jesu 
Christi  mit ganzer Hingabe zu erfüllen. Da wir nur wenige biographische 
Angaben haben, tritt das Leben Justinians  hinter seinem Auftrag und dem 
dringenden Aufruf zur Weltmission zurück. Er wurde zum Vordenker eines 
Konzepts  eines Missionswerkes, wofür er auch sein Leben einsetzte: Die 
letzten von ihm erhaltenen Nachrichten besagen, dass er an der Nordküste 
Südamerikas umkam. Fritz Laubach bietet in dem vorliegenden Band alle 
erhaltenen Schriften ungekürzt. Eine Einführung in Leben und Wirken, 
Faksimiles und ein Verzeichnis der Titel und Fundorte aller Schriften Justinians 
ergänzen den Band. 
 
Dr. Fritz Laubach, Jahrgang 1926, promovierte im Jahr 1955 mit einer Arbeit 
über Justinian von Welz zum Doktor der Theologe. Jahrelang leitete er das 
Diakoniewerk ‚Elim‘ in Hamburg und war Vorsitzender der ‚Deutschen Evange-
lischen Allianz‘. Er wurde durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt.  
 

Verlag für Kultur und Wissenschaft; Dr. Thomas Schirrmacher; Paperback;   
ISBN: 978-3-938116-93-7;   320 Seiten. 
 

Dieses wertvolle Buch kann (in begrenzter Stückzahl) zum vergünstigten 
halben Preis von nur  € 15,- plus Versandkosten über den Schriftleiter (siehe 
Seite 2) bezogen werden.  
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GOTT DURCH CHRISTUS ERKENNEN 
 
 

W ir erkennen Gott allein durch Jesus Christus. Ohne 

diesen Mittler wird jede Gemeinschaft mit Gott 

aufgehoben. Durch Jesus Christus erkennen wir Gott. All 

jene, die Gott ohne Jesus Christus erkennen und beweisen 

wollten, besaßen nur unzulängliche Beweise. 

 

Doch um Jesus Christus zu beweisen, haben wir die 

Prophetien, die stichhaltige und handgreifliche Beweise 

sind. 

 

Doch wir erkennen zugleich unser Elend, denn dieser Gott 

ist nichts anderes als der Heiland unseres Elends. Darum 

können wir Gott nur richtig erkennen, wenn wir unsere 

Sünden erkennen. 
 
 
Blaise Pascal  (1623-1663) - berühmter Mathematiker, 
Physiker, Philosoph, Erfinder, Geistesgröße und entschie-
dener Christ - wandte sich vor allem an Skeptiker und wollte 
sie für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. 


