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INTERN

Tage der verfolgten Gemeinde
HMK-Veranstaltung auf der Langensteinbacher Höhe vom 23.– 27. November
Durch die Jahrhunderte hat sich die bedrängte Gemeinde Jesu in aller Welt auf die Verse des Hebräerbriefes (10,23) gestützt: „Lasst uns festhalten an dem
Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken.“ Unter
dem Motto „Unerschütterliche Hoffnung“ finden in
diesem Jahr auch die Langensteinbacher „Tage der
verfolgten Gemeinde“ statt, zu denen die HMK zusammen mit dem Konferenzzentrum Langensteiner
Höhe (LaHö) einlädt.
Neben Berichten aus der HMK-Arbeit stehen Erfahrungen aus den Ländern verfolgter Christen und
Bibelarbeiten im Mittelpunkt wie: „Trost im Leben
und im Sterben“ oder „Wenn alles wankt und fällt.“

TAGE DER VERFOLGTEN GEMEINDE

23. – 27. November 2022

MISSIONSTAG DER HMK

26. November ab 10:00 Uhr
Information
und Anmeldung:
Bibelkonferenzzentrum
Langensteinbacher Höhe
Titusweg 5 | 76307 KarlsbadLangensteinbach

Als Referenten dabei sind:
• Olaf Latzel, Pastor der St. Martini-Gemeinde, Bremen
• Dr. Yassir Eric, Leiter des Europäischen Instituts
für Migration, Integration und Islamthemen
• Ulrich Parzany, Pfarrer und Evangelist
• Tobias Merckle, Gründer der Hoffnungsträger-Stiftung
• Winrich Scheffbuch, Pfarrer mit langjähriger
Verantwortung für Mission
• Nguyen Van Dai, vietnamesischer Menschenrechtler
• Ulrich Weinhold, ehemaliger Leiter von coworkers

Tel. 07202 7020
anmeldung@lahoe.de
oder
gaestebuero@lahoe.de
www.lahoe.de

Die vier Tage auf der LaHö sollen den Blick neu auf
Jesus ausrichten helfen – und damit stark machen für
die aktuelle unübersichtliche Zeit.

Sie können Flyer für die Konferenz über
die Bestellkarte am Ende des Heftes beziehen.

Eine Anmeldung ist
sowohl für die gesamte
Konferenz als auch für
den Missionstag möglich.
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EDITORIAL

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,
dieser Vers stand über dem Eröffnungsfest
unseres neuen Missionshauses im September.
Wir sind so dankbar, dass Gott uns mit einem so guten und genau auf unsere Bedürfnisse als Mission zugeschnittenen Haus beschenkt hat. „Was er DIR Gutes getan hat“
deutet aber schon an, dass es auch um uns
persönlich geht. Unser Himmlischer Vater
hat uns schon so viel Gutes getan! Dass wir
leben können, ein Zuhause, Nahrung, Kleidung haben, eine Stimme, ihn zu loben. Ich
bin dankbar für meine Familie, für meine
Arbeit, für die Kraft, die Arbeit tun zu können.

die Lippen geht, weil es uns gerade nicht
gut geht. Genau dann brauchen wir die
Erinnerung, nicht zu vergessen, dass er
uns so viel Gutes getan hat. Dann gilt
es, uns konkret an seine Hilfe in der Vergangenheit zu erinnern. Sich diese Hilfe
bewusst ins Gedächtnis zu rufen und
dafür zu danken, lenkt die Gedanken
auf Gott und von uns und unseren Problemen weg.

Dank auch in Zeiten voller Probleme
In der Arbeit der HMK haben wir es
immer wieder mit Menschen zu tun, die
vor riesigen Problemen stehen. Im KurzDieser Psalmvers fordert uns auf, nicht nur
still in unserem Inneren dankbar zu sein,
bericht auf Seite 8 lesen Sie z.B. über die
sondern den Dank auch gegenüber dem
Situation in Afghanistan. Aber selbst dort
Herrn auszusprechen, dem wir alles zu vergibt es Gründe zum Danken und Loben.
Gerade in den
danken haben. Wir
Auffanglagern
sollen ihn loben und
seinen Namen groß
für Flüchtlinge
Gott freut sich besonders
machen. Oft wird
über den Dank, der uns nicht im eigenen Land
finden Menschen
peinlich genau darauf
so leicht und beschwingt über den Weg zu Jesus,
geachtet, am Ende
weil sie seine
einer Veranstaltung
die Lippen geht, weil es uns
Liebe erleben!
auch all denen zu
gerade nicht gut geht.
danken, die am Ablauf beteiligt waren.
Lassen Sie uns
nie vergessen, was unser Herr Gutes für
Wie viel mehr sollten wir Gott danken,
uns getan hat – und ihn dafür loben,
der schon vor unserer Geburt an unserem
allein, zu zweit oder in der Gemeinde!
Leben beteiligt war! Gott zu loben, zu danken und zu preisen können wir eigentlich
Mit herzlichen Grüßen aus unserem
nie zu viel.
Missionshaus,
Warum danken auch ein Opfer sein kann
Ihr
„Wer Dank opfert, der preiset mich“
heißt es im Psalm 50. Gott zu danken,
kann demnach auch ein Opfer sein. Gott
freut sich besonders über den Dank, der
uns nicht so leicht und beschwingt über
Manfred Müller
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Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter
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AUS DEN PROJEKTEN

Zentralasien

Augen-OP für einheimischen Pastor
Pastor Masut gehört zu
den wenigen einheimischen Gemeindeleitern
seines zentralasiatischen Landes. Die Lage
ist schwierig: Christen
mit islamischem Hintergrund stehen sowohl unter dem Druck
radikaler Muslime als
auch unter den Einschränkungen der
autoritären Regierung. Evangelisation und Bibelverbreitung sind stark eingeschränkt. Trotzdem dient
Pastor Masut treu der kleinen christlichen Gemeinde.
Behindert wird er in seinem Dienst durch eine zunehmende Sehschwäche. Gefördert vom trockenen und
staubigen Klima wächst ein Gewebe auf der Pupille
seiner Augen. Langfristig würde das zur Erblindung
führen. Die HMK unterstützt die Augenoperation des
Pastors in einem Nachbarland.
Beten Sie dafür, dass die Operation gelingt und Pastor
Masut seinen Dienst gut fortsetzen kann.

Vietnam

Versorgung
im Gefängnis
Im vietnamesischen
Hochland sind mehrere Pastoren wegen
ihres aktiven Einsatzes für das Evangelium in Haft.
Am 20. Mai 2022
wurde auch Pastor
Nguyen Van Hung
Die HMK unterstützt die Familie
zu vier Jahren Geeines inhaftierten Pastors.
fängnis verurteilt.
Gefangene wie er sind in Vietnam auf Hilfe
von außen angewiesen, um zu überleben.
Die HMK unterstützt durch Partner vor Ort
die inhaftierten Christen und ihre Angehörigen. Wegen der strengen Kontrollen durch
Regierungsbehörden gestaltet sich aber die
Überweisung der Hilfsgelder sehr kompliziert.
Beten Sie, dass die Hilfe gut ankommt und die
Inhaftierten bald freikommen.

Libanon

Neues Leben für Flüchtlinge
Jian, eine junge kurdische Frau, und ihre vier kleinen Kinder mussten schon vor Jahren aus Syrien
in den Libanon fliehen. Das Leben als Flüchtlinge
war für sie und ihre Familie sehr herausfordernd.
Jian kam bei Verwandten unter, zeitweise in einem
Raum mit mehreren Familien.
In einem Bibelstudium auf Kurdisch, das ein
HMK-Partner für Flüchtlinge aus Syrien anbietet
und das den Teilnehmern die Liebe Gottes vermitteln soll, lernte Jian Jesus kennen. Sie erzählt:
„Ich kannte Jesus vorher nur als Prophet. Jetzt besuche ich jede Woche das Bibelstudium. Ich erlebe
Glück und Zufriedenheit. Ich preise den Herrn
Jesus für alles, was er für uns getan hat und für
alles, was wir aus den Berichten und seinen Wundern in der Bibel über ihn lernen.“ Auch ihr Flücht-
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Syrische Flüchtlinge erhalten nicht nur praktische Hilfe, sondern auch
die Möglichkeit, den Glauben zu entdecken.

lingselend betrachtet sie heute unter dieser Perspektive. „Als wir während des Krieges fliehen
mussten, habe ich das nicht verstanden. Nun aber
danke ich auch für die Krise, weil ich dadurch zum
Glauben gefunden habe.“
Beten Sie für Jian, ihre Familie und für alle Flüchtlinge, die
in den Bibelstudiengruppen Jesus kennenlernen können.
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Irak

Hilfe beim Wiederaufbau

Buchtipp

Johannes Pflaum

Mut für morgen: Nachfolge
im starken Gegenwind

Als Daniyel wieder nach Hause kam, war es ein großer Schock, dass so viel
zerstört worden war, u.a. sein Laden.

Die Geschichte von Daniyel, einem etwa 50-jährigen
Christen im Irak, zeigt, wie chaotisch das Leben vieler Menschen dort in den letzten Jahren verlaufen ist.
Schon 2006 musste er seine Heimat in der Hauptstadt
Bagdad verlassen, weil die Situation für Angehörige
christlicher Minderheiten nach den Irakkriegen
immer unsicherer geworden war. Daniyel zog mit seiner Familie in eine Region des Landes mit stärkerer
christlicher Präsenz, kaufte ein Haus und eröffnete im
Erdgeschoss einen kleinen Laden, von dem die Familie leben konnte.
Als die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) in seine
neue Heimat vorrückte, man von Weitem Explosionen
sah und schließlich auch von ermordeten Christen
hörte, mussten Daniyel und die Seinen wieder fliehen –
dieses Mal in die kurdische Region des Irak. Die Flucht
verlief traumatisch. Zeitweise zwängten sich 100 Menschen auf die Ladefläche eines Lastwagens.
Nachdem der IS 2016 wieder vertrieben worden war,
machte sich Daniyel zunächst alleine auf den Weg zurück nach Hause. Der Anblick der Zerstörung war
schockierend und er beschloss, weiter im Kurdengebiet zu bleiben. Doch ein paar Jahre später wurde
dort plötzlich Miete für die bisher kostenlosen
Flüchtlingsunterkünfte erhoben. Ihr Geld reichte
damit weder zum Bleiben noch zum Neuaufbau seines Hauses: „Ich brauchte ein Wunder“, bekennt Daniyel. Hilfe erhielten Daniyel und seine Familie durch
einen Partner der HMK vor Ort. So konnte er sein
zerstörtes Haus und seinen Laden neu aufbauen und
blickt wieder hoffnungsvoll in die Zukunft.
Beten Sie für Daniyel, seine Familie und alle anderen im
Irak immer wieder vertriebenen Flüchtlinge.

Stimme der Märtyrer · 11/22

Der Name ist Prgramm.
„Mut für morgen“ will
Johannes Pflaum, ein in
der Schweiz lebender Verkündiger und Bibellehrer,
ausgerechnet mit einem
Buch zum Thema Christenverfolgung machen.
Erstaunlicherweise gelingt das: Durch den klaren Blick auf das Leiden
in der Nachfolge Jesu, aber auch durch Hinweise
auf die Herrlichkeit Jesu Christi spricht das Buch
in unsere mutlose Zeit und kann müden Christen
neue Freude vermitteln. Auf 371 Seiten deckt das
Buch gleichzeitig gefährliche Tendenzen der
gegenwärtigen Kirche im noch immer reichen
Westen auf. Dem Missverständnis des christlichen Glaubens als „Wohlfühlreligion“ wird das
biblische Zeugnis von der leidensbereiten Hingabe
der Jünger Jesu gegenübergestellt. Im zweiten Teil
des Buches steht dann „Das Trostbuch der Offenbarung“ im Mittelpunkt. Die prophetischen Aussagen der Offenbarung verweisen vor allem auf
Christus in seiner Herrlichkeit und unseren Platz
in seinen Plänen - und machen so tatsächlich
„Mut für morgen“.
Das Buch kann zum Preis von 15 Euro über die
Bestellkarte am Heftende bezogen werden.

Das Zitat

Das hervorragende
Kennzeichen der
Untergrundkirche
ist ihr
Glaubensernst.
Richard Wurmbrand,
Gründer der HMK
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KENIA

GOTTES WORT
FÜR DIE VIEHHIRTEN

I

n Nyeri, einer Stadt im Zentrum Kenias, begegnete Amina eines
Tages zwei Missionaren. Im Gespräch stellten sie ihr die Frage:
„Kennst du Jesus?“ Amina antworte ihnen, dass sie zu den BoranaNomaden gehöre und wie die gesamte Volksgruppe muslimisch sei.
„Dann kennst du noch nicht die Wahrheit über Jesus“, entgegneten
ihre neuen Bekannten. Da wurde Amina neugierig und wollte wissen,
wer dieser Jesus sei. Die Missionare gaben ihr eine Bibel, und eine der
beiden, Cheryl, gab ihr zudem eine Telefonnummer mit der Einladung,
sich bei ihr zu melden, wenn sie Lust auf ein Gespräch hätte.
Schon am nächsten Tag rief
Amina Cheryl an. Es wurde
ein langes Telefonat, sie diskutierten viel und sprachen
über verschiedene Bibelverse.
Amina wollte gern an Jesus
glauben. „Kannst du mit mir
am Telefon beten?“ bat sie.
Cheryl gab zu bedenken, dass
es große Auswirkungen haben
würde, wenn sie sich für ein
Leben mit Jesus entscheiden
würde. Ihre Familie würde sie
sehr wahrscheinlich bedrohen
und verfolgen. Aber Amina, die
sofort angefangen hatte, die
Bibel zu lesen, war sich ganz
sicher. Sie war überzeugt, dass
die Bibel wahr war – und dass
das für sie bedeutete, dem Islam
den Rücken zu kehren, um
Jesus nachzufolgen.

Amina sitzt vor der Moschee in Nyeri, zu der
sie regelmäßig mit ihrer muslimischen Familie
ging, als sie ein Kind war.

6

Die Verfolgung, vor der Cheryl
sie gewarnt hatte, wurde sehr
schnell Realität. Als Amina das
nächste Mal ihre Eltern und
ihren dort lebenden Bruder besuchte, wurde dieser sehr wütend, als er erfuhr, dass sie jetzt
Christin geworden war. Er gab

ihr eine Ohrfeige und zerriss ihre
neue Bibel. „Das Schlimmste war,
dass er mich eine Heidin nannte“,
erinnert sich Amina. Auch ihre
Eltern lehnten ihren neuen Glauben ab und verboten ihr, jemals
wieder das Haus zu betreten. Das
brachte Amina jedoch nicht von
ihrem neuen Glauben ab. Im
Gegenteil: Entschlossen begann
sie, anderen von Jesus und dem
Evangelium erzählen. Und sie begann dafür zu beten, dass ihre Familie auch zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen möge.
Alles verloren?
Dann erlebte Amina kurz nacheinander zahlreiche harte Herausforderungen – sie schien alles
zu verlieren. Erst ließ sich ihr
muslimischer Ehemann von ihr
scheiden, dann brachen Diebe in
ihre Wohnung ein und nahmen
ihr gesamtes Hab und Gut mit,
und zu guter Letzt verlor sie
auch noch ihre Arbeit. „Ich
war richtig verzweifelt“, sagte
Amina. „Warum passierte das
alles? Ich betete: Wenn du Gott
bist, gibt mir eine neue Arbeit.“
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In der nächsten Woche erhielt sie
dann eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Sie bekam die Arbeitsstelle - und ein Gehalt, das doppelt
so hoch war wie das in ihrer vorigen
Arbeitsstelle. In diesen großen Schwierigkeiten wurde Amina die Bibel immer
wichtiger. Durch das Bibellesen bekam
sie Kraft und Ermutigung. „Die Bibel
war wie eine Rüstung für mich. Das
Wort Gottes war meine Waffe und mein
Schild. Gottes Wort ließ mich geistlich
wachsen und stark werden“, sagte sie.
Ein Gebet am Krankenbett
Zehn Jahre sind es her, seitdem Amina ein Jüngerin
Jesu geworden ist. Fast jedem in ihrer Verwandtschaft hat sie das Evangelium erklärt. Dann wurde
ihre Mutter sehr krank. Amina sagte sie ihr, dass sie
ein Leben nach dem Tod haben könnte, wenn sie sich
Jesus anvertrauen würde. Als ihre Mutter im Krankenhaus war, besuchten Amina und Cheryl sie gemeinsam und beteten für sie. Schließlich erholte sich
ihre Mutter wieder und es ging ihr besser. Nach diesem Ereignis wurde Aminas Familie offener gegenüber dem Evangelium. Als ihre Mutter Jahre später
im Sterben lag, lag die ganze Zeit eine Bibel in der
Borana-Sprache neben ihrem Krankenhausbett.
Immer wieder bat sie die Menschen um sich herum,
ihr daraus vorzulesen. Kurz vor ihrem Tod übergab
sie diese Bibel dann Aminas Schwester.
Die Kraft der Hörbibeln
Über einen HMK-Partner erhielt Amina eines Tages Hörbibeln in der Boranasprache.
Diese Bibeln waren eine große
Hilfe und stießen auf großes
Interesse. Aminas Tante verbrachte besonders gern Zeit mit
der Hörbibel, wieder und wieder hörte sie sich die vorgelesenen biblischen Bücher an.
In einem Telefonat erzählte sie
Amina schließlich, dass für sie
alles ganz klar sei. Das Problem
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Amina gibt mp3-Spieler
weiter, auf denen sich
Bibeltexte, Predigten und
sogar Lieder befinden.

Ibrahim war ein junger Soldat, der später Polizist wurde.

des Islams sei, dass man nicht glaube, dass Jesus der
Sohn Gottes sei. Sie sei schon gläubig, meinte Amina,
aber sie habe wohl Angst vor der Dorfgemeinschaft.
Die meisten seien Muslime, und ihr Leben sei in Gefahr, wenn sie sich öffentlich zu Jesus bekennen würde.
Für die Menschen der Volksgruppe der Borana
sind die Hörbibeln ein ideales Geschenk. Ihr Lebens
dreht sich um die Rinderzucht – und sie können
beim Rinderhüten über Kopfhörer die biblischen Geschichten hören. Amina ist sich sicher, dass die Hörbibeln schon einige Menschen verändert haben.
Ihren eigenen beiden Töchtern liest Amina viel aus
der Bibel vor und erklärt ihnen die biblischen Wahrheiten. Ihre 5-Jährige liebt die Bibel ganz besonders.
Amina bekam für sie eine Kinderbibel geschenkt,
und die Kleine blättert sehr eifrig darin.

Während der
Arbeit benutzen viele der
Viehhirten
gern die
mp3-Spieler,
um sich
christliche
Inhalte anzuhören.

Treu für Jesus im Einsatz
Für Amina war die Begegnung mit Jesus die große
Wende in ihrem Leben. Sehr schnell erkannte sie die
Wahrheit der Bibel und tat ihr Herz auf für Jesus. Bis
heute kann sie nicht anders, als das Evangelium treu
weiterzugeben – an ihre Verwandtschaft und in ihrem Dorf.
Amina glaubt fest daran, dass
Gottes Wort in ihrer ganzen Familie schon am Wirken ist. Gott
arbeitet durch seinen Heiligen
Geist an den Herzen ihrer Verwandten. Dazu gebraucht er ihr
persönliches Zeugnis – und
natürlich die Wahrheit der Bibel.
Beten wir mit ihr dafür, dass
noch viele Menschen aus ihrer
Familie zum Glauben an Jesus
kommen! ■
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ERÖFFNUNGSFEST

Über 400 HMK-Freunde versammelten
sich im vollbesetzten Missionszelt.

LERNEN, MUTIG
ZU GLAUBEN

W

as erleben Christen derzeit in Nigeria
und wie geht es der Gemeinde Jesu
in Nordkorea? Mehr als 400 Teilnehmer waren zur Eröffnung unseres neuen Missionshauses nach Schöffengrund gekommen, um
Einblick in die Situation verfolgter Christen zu
bekommen, sich mit der Frage zu beschäftigen,
was auf die Christen in Deutschland zukommt,
und selbst auch mit Ermutigung in ihren Alltag
zurückkehren zu können.

Pastor Olaf Latzel
ermutigte in seiner
Predigt dazu, die von
Gott gesetzten Grenzen
zu respektieren.
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In seiner Eröffnungspredigt ermutigte Olaf Latzel,
Pastor der Bremer St.-Martini-Gemeinde und HMKVorstandsmitglied, die Zuhörer, auf Gottes Wort
zu hören. Schon Jeremia habe das Volk gemahnt:
„O Land, Land, Land, höre des HERRN Wort!“ (22,29)
2.600 Jahre später sei es Richard Wurmbrand gewesen, der die Kommunisten mahnte, auf Gottes
Wort zu hören. Er bezahlte dafür mit insgesamt 14
Jahren Haft. Auch heute würden weltweit Christen
allein um ihres Glaubens willen verfolgt. Aber das
Thema Christenverfolgung werde, so Latzel, in der
Politik kaum aufgegriffen: „Um jeden Schmetterling
und um jede Raupe wird sich gekümmert, aber bei
der Christenverfolgung wird geschwiegen.“
Latzel wies darauf hin, dass es in Deutschland
immer weniger Christen gebe. Waren 1970 noch 90
Prozent aller Einwohner evangelisch oder katholisch,
so sind es inzwischen weniger als 50 Prozent. Dieser
Trend könne nur aufgehalten werden, wenn die Gemeinde zum Wort Gottes zurückkehre. Wo das geschieht, breche sich neue Hoffnung Bahn.
Afghanistan: Beeindruckt von der Liebe
Ganz konkrete Einblicke und Erfahrungen aus Afghanistan vermittelte Andy Dipper, Direktor des britischen Missionsseminars „All Nations“ in London.
Andy Dipper hat sich seit mehr als 26 Jahren eng mit
der Afghanistan-Problematik befasst und etliche Jahre
auch direkt im Land verbracht. In Afghanistan gibt es
laut International Christian Concern (ICC) zwischen
15.000 und 20.000 Christen, die sich nur in Kleingruppen im Untergrund versammeln können. Nicht
Stimme der Märtyrer · 11/22
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Diskussionsrunde unter Leitung von Daniela Städter
(IDEA) mit Dr. Wolfgang Nestvogel, Dr. Carsten Polanz
und Ulrich Weinhold.

erst seit der Machtübernahme der Taliban sei das Land
in einer Krise. Zusätzlich gab es zwei schwere Erdbeben. Die Hälfte der Bevölkerung leide Hunger. Doch
gerade unter den 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge kämen
Menschen zum Glauben an Jesus Christus, weil sie in
den von Christen mitbetreuten Flüchtlingslagern von
deren Hilfsbereitschaft und Liebe beeindruckt seien.
Nigeria: 22.000 Christen getötet
Der nigerianische Pastor Obiora Ike berichtete, dass
in seinem Heimatland allein in diesem Jahr bereits
22.000 Christen von islamistischen Terroristen getötet
worden seien. Aber diese brutalen Übergriffe führten
nur dazu, dass sich immer mehr Menschen dem Glauben an Jesus zuwendeten. Ike berichtete auch zeugnishaft von einem Anschlag, den er selbst erlebt hat. Drei
bewaffnete Terroristen wollten ihn töten, aber als er sie
fragte, ob sie denn nicht wüssten, dass er weiterleben
und im Himmel sein würde, ließen sie von ihm ab.
Es stellte sich heraus, dass sie ihn kannten und von s
einem Einsatz für Strafgefangene beeindruckt waren.
In Nigeria warten derzeit unzählige Christen in den
Gefängnissen auf ihre Verhandlung. Oft sei es möglich, sie auf Kaution freizubekommen: „Das kostet etwa 300 Euro pro Person. Gut angelegtes Geld“, so Ike.

Der Eröffnungsgottesdienst
wurde von einem Posaunenchor
musikalisch umrahmt.

folgt, aber dennoch wächst die Gemeinde – prozentual sogar schneller als in Südkorea: „Christen werden
hingerichtet, doch Jesus baut weiter seine Gemeinde.“
Lage in Deutschland wird sich verschlechtern
Die Frage: „Was kommt auf uns zu?“ stellte Daniela
Städter, Redaktionsleiterin von IDEA, in einer nachdenklich machenden und zugleich inspirierenden
Podiumsrunde. Bislang hätten die Christen in Deutschland auf einer Insel der Glückseligen gelebt, so der frühere Leiter des Hilfswerkes coworkers Ulrich Weinhold.
Sie hätten Privilegien gehabt, seien als gemeinnützig
eingestuft worden. Spenden für christliche Werke
habe man von der Steuer abziehen können. Weinhold
zufolge sei zu erwarten, dass die christlichen Werke
diese Privilegien verlieren, unter anderem auch deshalb, weil sich Christen nun in der Minderheit befänden. „Aber wir müssen nicht gleich den Kopf ein-

Nordkorea: Jesus baut seine Gemeinde
Über die Lage in Nordkorea informierte der Leiter
der HMK in Südkorea, Eric Foley. Viele Menschen
in Nordkorea haben allein durch die Lektüre der
Bibel zu Jesus gefunden. Das hat die Gemeinde stark
gemacht, weil sich ihr Glaube allein auf die Bibel
gründet. Christen in Nordkorea werden brutal verStimme der Märtyrer · 11/22
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BERICHT

ERÖFFNUNGSFEST

Obiora Ike im Gespräch
mit einem Besucher.

Bei zahlreichen Hausführungen bekamen die Besucher einen ersten Eindruck
von der Austellung „Christsein.Heute.“

ziehen, wenn es donnert.“ Überzeugte Christen könnten sich vielmehr auf kommende Zeiten vorbereiten,
indem sie ihren Glauben fest in der Heiligen Schrift
verankerten. Wie Weinhold sagte, sei Gott immer
und überall im Regiment. Das gelte es zu bekennen.
Jesus Christus ist der Herr
Nach den Worten des Pastors der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover, Wolfgang Nestvogel,
versucht der Staat gegenwärtig verstärkt, eine Zivilreligion zu etablieren. Er wolle etwa vorschreiben, wie
eine Sexualethik auszusehen habe. Dagegen müssten
Christen protestieren, doch sie zögen sich meist ängstlich

Warum die HMK jetzt in Schöffengrund ist
Fast 50 Jahre lang haben wir unsere weltweiten Hilfsprojekte von
Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee aus betreut. Hier hätten
größere Renovierungsarbeiten angestanden, außerdem war der
Standort im äußeren Südwesten der Republik für unsere deutschlandweite Arbeit nicht optimal. Unser neuer Standort in Schöffengrund bei Wetzlar wird nun vor allem bei den Gemeindediensten zu kürzeren An- und Abfahrtswegen führen, unsere
Mitarbeiter verbringen weit weniger Zeit auf der Straße und
mehr Zeit in den Gemeinden. Dafür sind wir sehr dankbar!
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Wie hier Olaf Latzel genossen auch
die Besucher (oben) die Kaffeepause.

zurück. Der Theologe bedauerte, dass sich angesichts der
aktuellen Krisen – Energiekrise, Corona-Pandemie, Gender-Ideologie und die Zuwanderungsströme nach Deutschland – viele Christen ängstigten. Es gelte, selbstbewusst aufzutreten. Nestvogel: „Die Kirche hat den Auftrag, dem Staat
zu sagen: Jesus Christus ist der Herr.“ Von den verfolgten
Christen könne man lernen, mutig zu glauben.
Muslime differenziert betrachten
Der Islamwissenschaftler an der Freien Theologischen
Hochschule Gießen, Carsten Polanz, rief dazu auf, den
Islam differenziert zu betrachten: „Die islamische Welt
ist zutiefst in sich zerstritten.“ So habe eine Umfrage in
Saudi Arabien gezeigt, dass sich 27 Prozent aller Einwohner als Atheisten bezeichneten, und das trotz massiver
Indoktrinierung. Allerdings rechnet Polanz nicht damit,
dass sich die gemäßigten Kräfte im Islam durchsetzen. Er
machte deutlich, welches Vorrecht Christen im Vergleich
zu Moslems hätten: Sie dürften Gott ganz nahe kommen.
… zur Förderung des Evangeliums
Wir als HMK sind von dem großen Interesse am neuen Missionshaus und an unserer Arbeit sehr berührt: „Das ermutigt uns, künftig regelmäßig ein Missionsfest bei uns durchzuführen. Gott hat uns ein tolles Missionshaus geschenkt.
Das wollen wir zur Förderung des Evangeliums nutzen“, so
ein spontaner Kommentar in der Auswertungsrunde. ■
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ANDACHT

Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen,
er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.
Er macht uns lebendig nach zwei Tagen,
er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben.
Hosea 6,1–2

GOTT ZERREISST UND HEILT
Der liebende Gott zerreißt und schlägt? Ist das ein
Grund, sich vertrauensvoll ihm zuzuwenden? Stößt
uns das nicht eher ab von dem Gott, den wir als
fürsorglichen Vater kennen?
Um das erst einmal
klarzustellen: Der lebendige Gott hat sehr
wohl das Recht und
allen Grund, uns zu
schlagen, ja, zu zerreißen. Unsere Auflehnung gegen ihn,
unsere Sünde, hat uns
unter den gerechten
Zorn Gottes gegen
alles Unrecht gestellt.
Wer sind wir denn,
dass wir in diesem Zustand noch meinen,
auswählen zu dürfen,
wie wir das Handeln
Gottes gerne hätten?

Dann können wir tatsächlich vertrauensvoll zum
HERRN zurückkehren und bekennen: Du hast geschlagen, aber ich weiß, dass Du auch heilst und verbindest. Ich liefere mich in Deine Hände aus, die
strafen, aber auch heilen.
David sagt das einmal,
als er einer verdienten
Strafe Gottes gegenübersteht: „Mir ist sehr angst;
doch ich will in die Hand
des HERRN fallen, denn
seine Barmherzigkeit ist
sehr groß“ (1 Chronik
21,13).

Der Hinweis auf „nach
zwei Tagen“ und „am
dritten Tage“ eröffnet uns
zudem eine Dimension,
die uns eine noch viel
Du hast geschlagen, aber
tragfestere Grundlage für
ich weiß, dass Du auch
unser Vertrauen vermittelt. Mit dem Sterben
heilst und verbindest.“
des Sohn Gottes am
Alles unter Kontrolle
Kreuz fast 800 Jahre nach
Doch der Prophet Hosea weist ja gerade darauf hin,
Hosea, hat der Vater mit dem Leib Jesu unser aller
dass der HERR, der zerreißt und schlägt, auch heilt
Schuld geschlagen und unser altes gottloses Leben
und unsere Wunden verbindet. Und hier wird dieses
zerrissen. In der Auferstehung Christi hat er jeden,
Wort Gottes tatsächlich zum großen Trost für uns:
der das im Glauben annimmt, zu einem neuen Leben
Die kleinen und großen Leiden in unserem Leben
in seiner Gegenwart erweckt. „Wir aber hielten ihn
sind nicht Ausfluss eines anonymen Schicksals, auch
für den, der … von Gott geschlagen .. wäre. Aber er
kein Hinweis darauf, wie stark die Macht des Satans
ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
ist. All das ist vielmehr - auch wenn wir die Zuunserer Sünde willen zerschlagen … durch seine
Wunden sind wir geheilt“ (Jesaja 53,4–5).
sammenhänge nicht im Einzelnen verstehen – unter
der Kontrolle des liebenden Vaters, der zutiefst unseKommt, wir wollen wieder zum HERRN!
re Heilung und unser „Leben vor ihm“ will.
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PERSPEKTIVWECHSEL

„ENDLICH EIGENE BIBELN!“
Neugegründete biblische Gemeinden in Äthiopien
werden von zwei Seiten bedrängt: Traditionelle
christliche Kirchen gehen gegen sie vor, und gleichzeitig stellen radikale Muslime eine Bedrohung für
sie dar. Trotzdem wachsen diese neuen Gemeinden in
Äthiopien. Was sie vor allem brauchen, sind Bibeln.
Viele Mitglieder sind zu arm, um selbst eine Bibel zu
erwerben. In einer Gegend, in der Oromo gesprochen
wird, gab es eine Gemeinde mit 19 Mitgliedern, die
sich eine Bibel teilen mussten. Jeweils eine Familie
durfte die Bibel mit nach Hause nehmen – und nach
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einer Woche wieder mitbringen, damit die nächste
Familie sie zu Hause lesen konnte. Letztes Jahr
hat jede Familie ihre eigene Bibel in ihrer Sprache
erhalten. Inzwischen ist die Gemeinde weiter gewachsen – auf nun 89 Gemeindeglieder. Aber nicht
nur das: Die Familien haben sich positiv verändert,
so der Gemeindeleiter.
Wenn Sie mithelfen wollen, dass Gemeinden in Ostafrika
gestärkt werden, dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung unter dem Stichwort „Stärkung von Gemeinden“.

SPENDEN
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN: DE27 6905 1725 0002 0314 17
BIC: SOLADES1SAL

