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Editorial

Liebe Leser,
Vor kurzem besuchte uns eine junge, erfolgreiche
Frau. Sie steckte in einer substanziellen Lebenskrise.
Überraschend musste sie feststellen, dass Menschen,
die ihr sonst nahestanden, nicht für sie da waren,
und es zeigte sich, wer ihr wirklich nahe war.
Josua Info - Seite 6

Weihnachtshoffnung
Seite 8

In einem Interview hörte ich vor vielen Jahren, wie
Berti Vogts (Fußball Bundestrainer von 1990 bis
1998, Europameister 1996) über den damaligen
Bundeskanzel Helmut Kohl sagte: „Während alle
anderen dich anrufen, wenn du gewonnen hast, hat
Helmut Kohl dich auch angerufen, als wir bei der
Weltmeisterschaft rausgeflogen sind, und hat dich
ermutigt weiterzumachen, nicht aufzugeben und
dem Druck standzuhalten …“ *
Diese Geste hat mich stark beeindruckt und es
spornt mich heute noch an, dort zu helfen oder einfach nur da zu sein und Anteilnahme zu zeigen, wo
Menschen an einem Tiefpunkt sind, wo sie vielleicht
Hilfe brauchen oder in Leid und Schmerz stecken.
Der vorliegende Josua Bote beleuchtet diese zwischenmenschliche Seite. An ihr wird sichtbar, wie
wir das „höchste Gebot“ der Bibel umsetzen.

Mongolei: sehen &
helfen – Seite 10

Matthäus 22,37;39
37
Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt« 39 Das andere aber
ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst«
Viel Gewinn beim Lesen des
Josua Boten
Johannes Klätte

S tat e m e n t s : Ac h t h a b e n &
anspornen – Seite 17
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* sinngemäße Wiedergabe
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Letzte Worte:
Aufeinander achthaben
Letzte Worte beim Abschied, letzte verletzende Worte bei einem
Streit, Worte auf dem Sterbebett – immer sind es Worte von besonderer Bedeutung. Letzte Worte können Türen offen halten, ein
jederzeit willkommen ausdrücken, aber auch Beziehungen zerstören, Brücken abbrechen, Hoffnungsanker kappen, oder auch Dinge
zusammenfassen, die einem noch wichtig sind.

P

aulus macht eine Abschiedsreise
durch die Gemeinden, die er gegründet hatte, wissend, dass seine Zeit
zu Ende geht. So ruft er die Ältesten in
Milet zusammen und gibt ihnen letzte
Ratschläge mit auf den Weg. Er legt den
Verantwortlichen eine Leitlinie dar. Ein
bemerkenswerter Text!

Schatz des Herzens geben. Es geht hier um
Selbstfürsorge, aber auch um Gedankenhygiene. Glaube nicht alles, was du denkst!
Bei Flügen gibt es folgende Sicherheitsinformationen: Im unwahrscheinlichen
Fall eines Druckabfalls in der Kabine sind
die Passagiere angehalten, zuerst sich

1. Habe acht auf dich selbst!
Apg 20,28: „So gebt denn acht auf euch
selbst …“
Kümmere dich um dich selbst! Wie geht
es deiner Seele, deinem Körper, deinem
Geist? Tue dir etwas Gutes! Erliegen wir hier
dem Egotrip des Zeitgeistes? Wohl kaum.
Wer gibt, muss auch empfangen, wer leer
ist, muss gefüllt werden – sonst kann er
nur „leer“ predigen und leben. Nur wer
selbst ermutigt ist, wer nicht auf dem letzten Loch pfeift, ist in der Lage, andere zu
ermutigen. Sicher ist Gott in der Lage auch
in unserer Schwachheit zu handeln, aber
Gottes Plan ist, dass wir aus einem vollen
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selbst eine Sauerstoffmaske aufzusetzen und
erst danach Kindern und
hilfsbedürftigen Menschen
zu helfen.
Auf einem Seminar haben wir uns ausgetauscht,
wie man auf sich selbst
achten kann: Bücher lesen,
unproduktiv sein, Inputfilter: Womit fülle ich mich?
Hobby, Sport, Musik hören,
etwas Schönes kaufen,
ein Konzert, eine Konferenz besuchen, ein gutes
Essen, Musikinstrument
spielen, Wandern, Schwimmen, Tanzen oder sich mit
Freunden treffen …
Baue Pausen ein, damit
du ausgeglichen bist und
selbst etwas weitergeben
kannst. Habe acht auf deine Familie, deine Kinder,
deinen Ehepartner, deine
Eltern.

Leiterschaft ist
gerufen Menschen
zu fördern, ihre
Begabungen
zu sehen, sie in
ihre Berufung
zu bringen, in
das, was Got t
für ihr Leben
geplant hat.

2. Habt acht
aufeinander!
Apg 20,28: „So gebt denn acht … und auf
die ganze Herde“
… in Barmherzigkeit, väterlich, mütterlich, Frieden suchend.
„Weiset die Unordentlichen zurecht,
ermutigt die Verzagten, nehmt euch der
Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen
alle“ (1. Thess 5,14)! Die Worte einander, miteinander und füreinander findet man insgesamt 19 Mal in den Briefen der Lutherbibel.
Wer in diesen Tagen fröhlich, die Wahrheit liebend, wertschätzend, verbindend
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oder hoffnungsvoll leben
möchte, hat es mitunter nicht ganz leicht: Wir
leben in einer Zeit von
großen sozialen Verwerfungen, gesellschaftlichen
Umbrüchen und Herausforderungen – ein Virus
hält uns in Atem. Wie wäre
es, wenn wir die Worte
Jesu umsetzen würden,
der sagt: „Selig sind die
Frieden stiften“ (Mt 5,9).
Das sind Leute, die deeskalieren, versöhnen, die gute
Botschaft bringen, stabilisieren, ermutigen – Hoffnung bringen. Lasst uns
doch weniger auf unserem
Recht beharren, sondern
vielmehr christuszentriert
sein! An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir zu Jesus
gehören (Joh 13,35)!

3. Aufseher?
Apg 20,28: „So gebt denn acht … und auf
die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist
euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die
Gemeinde des Herrn weidet …“
Beim Wort Aufseher habe ich sofort das
Bild eines Gefängnisaufsehers vor Augen,
der in Strenge und harscher Ordnung seine Pflicht erfüllt. Dieses Wort meint aber
etwas anderes: Beobachter. Aufseher sehen
auf etwas oder nach etwas; mit beobachtender Fürsorge für die Gemeinde – also
eine Hirtenaufgabe. Das hat mit Leiterschaft zu tun!
Leiterschaft ist gerufen zu sehen, Men-

L e i ta r t i k e l

schen zu fördern, ihre Begabungen zu sehen, sie in ihre Berufung zu bringen – in
das, was Gott für ihr Leben geplant hat.
Nicht zuerst, um Mitarbeiter für die eigenen Projekte zu rekrutieren. Leiterschaft
hat Interesse am Menschen selbst, nicht
bloß an seiner Gabe.

4. Was Paulus nicht gesagt hat
Interessanterweise bringt Paulus in diesem Abschiedstext kein Strategiepapier,
sondern spricht vielmehr über Beziehung,
die er mit den Gemeinden und ihren Leitern hat. Das gipfelt in der bemerkenswerten Aussage: „Als wir uns dann von
ihnen losgerissen hatten …“ (Apg 21,1).
Beziehungen sind wichtiger als Projekte,
Freundschaften wichtiger als Erfolge. Es ist
nicht nötig, wegen umstrittener Themen
unsere Beziehungen über Bord zu werfen.
Sprüche 17,17 sagt: „Ein Freund liebt zu
jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird
er geboren.“
Lasst uns doch Freundschaften pflegen,
an ihnen arbeiten, sie wach halten, sie
wachsen lassen.

5. Jesu Auftrag an die Gemeinde
In der Geschichte waren Menschen
immer wieder schlimmsten Katastrophen
ausgesetzt. Der Auftrag Jesu jedoch hat
sich zu keiner Zeit verändert, er hat Bestand. Die Gemeinde Jesu ist aufgerufen
Salz und Licht zu sein.
Was haltet ihr von folgenden „letzten
Worten“ aus 2. Korinther 5,19 (NLB)?
„Denn Gott war in Christus und versöhnte
so die Welt mit sich selbst und rechnete den
Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das
ist die herrliche Botschaft der
Versöhnung, die er uns
anvertraut hat, damit wir
sie anderen verkünden.“
Jens-Uwe Beyer
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Missionswerk intern
Über den gesamten Herbst konnten wir viele verschiedene Seminare, Kinderfreizeiten, den „Tag der offenen Tür“ und Gebetstreffen
durchführen. Wir sind Gott dankbar für die vielen Begegnungen
und Möglichkeiten. Nun ist etwas Ruhe eingekehrt.
Spenden für Josua Boten und
Finanzen
Danke für alle finanzielle Unterstützung
in dieser so herausfordernden Zeit. Ein besonders großes Dankeschön auch an alle
Spender, die für den Josua Boten gegeben
haben. Das ermutigt uns.

Bauvorhaben
Gezwungen durch die erhöhten Anforderungen in der Sanitärhygiene haben wir
die letzten beiden Sommer einen mobilen
Sanitärwagen angemietet. Dieser wurde
sehr positiv angenommen. Da wir aber
nicht jährlich ein schönes Provisorium
mieten möchten, kamen wir auf die Idee,
unser bestehendes Küchenhaus bei den
Holzhütten umzubauen. Wir möchten es
etwas vergrößern und zum Teil Sanitäran-

Appartements Josua Hof
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lagen für Gäste mit Zelten integrieren. Der
Gesamtaufwand liegt bei ca. 25.000 Euro.

Begegnungszentrum
Im Jahr 2021 wurden besonders die Appartements im Josua Hof für persönliche
Einkehrtage und Zeiten der Ruhe genutzt.
Aber auch das Gästehaus „Haus Gotteswunder“ wurde gut ausgelastet. Vielleicht
dürfen wir auch euch demnächst als unsere Gäste willkommen heißen? Wir freuen
uns auf euch.

Next Generation
In den letzten Jahren konnten wir unser Josua Team etwas verjüngen. Dieser
Prozess freut uns sehr, haben wir doch
über viele Jahre darüber gesprochen und
dafür gebetet. Nun wird im Februar 2022

Josua Info

noch ein weiteres junges Ehepaar
unser Team verstärken. Sara und
Manuel Peetz mit ihren beiden
Kindern ziehen von Berlin nach
Dahme. Manuel wird den Bereich
Jugend übernehmen und weiterentwickeln. Wir sind Gott dafür
sehr dankbar und beten weiter,
dass sich die Verjüngung im Team
fortsetzt.

Büro

Entwurf Küchen- & Sanitärtrakt

Wie alle vergangenen Jahre wird unser
Büro über die Feiertage vom 23.12.2021 bis
03.01.2022 geschlossen bleiben.

Danke
Ganz herzlich möchten wir uns bei euch
allen bedanken für eure Freundschaft,
Gebete und Unterstützung. Danke für alle
Ermutigung und auch alles praktische
Mitgestalten. Wir wünschen euch ein super gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2022!

Eure Jens-Uwe Beyer,
Johannes Klätte und Gerd Schubert
mit dem gesamten Josua Team
Missionswerk Josua
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Weihnachtshoffnung
Von der menschlichen und der göttlichen Sicht der Dinge
Jesaja 42,3
Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen, und den glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen.

viel verändert. Doch die gravierendste
Veränderung hat sich an dem jetzigen
Haus „Gotteswunder“ vollzogen. Es stand
schon 20 Jahre leer und war sehr baufällig. Freunde gaben uns den gutgemeinten
Rat, es abzureißen.

Schnapsbrennerei

Haus Gotteswunder vor der Sanierung

H

allo, ihr lieben Geschwister, ich grüße
euch in der Adventszeit. Ihr werdet
euch über dieses Foto wundern. Dieses kaputte Haus bringt uns nicht gerade
in Weihnachtsstimmung.
Wir sind vor 20 Jahren nach Zagelsdorf gekommen. Ich musste mich dieses
Jahr sehr oft an unsere Anfänge hier
erinnern. Als wir hierherkamen, war das
Haus Josua sanierungsbedürftig, das Gelände verwildert und die Gärtnerei war
verwüstet. Seitdem hat sich hier sehr
8

Wie ihr wisst, haben wir das Haus nicht
abgerissen. Es durfte stehen bleiben und
ist saniert worden. Es hat nicht nur ein
neues Dach und andere Verschönerungsmaßnahmen erhalten, es hat auch einen
neuen Namen und eine neue Bestimmung
bekommen. Dieses Haus wurde Anfang des
20. Jahrhunderts als dem Gutshaus zugehörige Schnapsbrennerei erbaut.
Wie es zu der Sanierung kam, kann ich
jetzt leider nicht erzählen, da würde der
Josua Bote ein Buch werden. Aber wenn
ihr uns das nächste Mal besucht, erzählen
wir euch gern diese Story.
Nun ist die ehemalige Schnapsbrennerei
ein schönes Gästehaus und trägt den Namen Haus „Gotteswunder“. Viele Seminare
und Freizeiten finden darin statt und es
geht viel Segen von ihm aus.
Und ich werde den Verdacht nicht los,
dass Gott uns mit voller Absicht dieses
Gelände gegeben hat, eben weil hier so ein
kaputtes Haus stand. Durch sein Eingreifen und Wirken ist es nun wunderschön
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und kaum wiederzuerkennen. Er wollte
uns damit etwas zeigen und lehren und
uns eine täglich sichtbare Erinnerungshilfe geben.

Aussichtslos?
Wir hatten für dieses Haus keine Hoffnung. Wir sahen nur den Verfall. So ähnlich
beurteilen wir auch manchmal den Zustand unseres Lebens oder das Leben eines
anderen Menschen. Da denken wir auch,
dass es keine Hoffnung mehr gibt und alles kurz vor dem Einsturz ist. Das ist halt
unsere menschliche Betrachtungsweise.
Wir brauchen Gottes Sicht auf Menschen
und Situationen in unserem Umfeld, die
aussichtslos erscheinen. Gott hat Hoffnung! Er sieht den aktuellen Zustand und

Gott ist Mensch
geworden,
weil er Hoffnung
für uns hat!
schätzt ihn nüchtern ein. Aber ER weiß Rat
und kann helfen und ER sieht das Potential. Er hat auch die Mittel und die Macht
zu helfen!

Hoffnung
Der Menschensohn (Jesus) ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist (Joh 19,10). Jesus, der Sohn

Haus Gotteswunder nach der Sanierung

Gottes, ist auf die Welt gekommen, um zu
retten, zu heilen und zu befreien.
Nun wisst ihr, was das Foto von dem
unsanierten Haus „Gotteswunder“ mit
Weihnachten zu tun hat: Jesus ist nicht auf
die Welt gekommen, damit wir ein romantisches Fest feiern können. Gott ist Mensch
geworden, weil er Hoffnung für uns hat! Er
hat Hoffnung für deine ausweglose Situation! Er hat Hoffnung für entmutigte und
entkräftete Menschen! Lade Jesus ein, in
dein Leben und in deine Schwierigkeit
zu kommen. Bitte ihn um Hilfe. Lass dir
von ihm Hoffnung für andere Menschen
schenken und tritt für sie im Gebet ein.
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird
er nicht auslöschen.“ (Jes 42,3)
Ich wünsche euch eine
gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit.
Sabine Schubert
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Sehen und helfen
Die Geschwister der „Gottes-Jesus-Gemeinde“ in Darchan Mongolei sind mit konsequentem und anhaltendem Lockdown konfrontiert und konnten sich lange Zeit nur bedingt treffen. Wir haben
nachgefragt, wie sie in dieser Zeit aufeinander Acht gaben und was
ihnen dabei besonders wertvoll war.

I

m November
2019 fing ich
an in unserem
„Joy-Café“ als
Managerin zu
arbeiten. Das
C a fé i s t e i n
Dienst innerhalb uns erer
Gemeinde, mit dem Fokus, die Gesellschaft
um uns herum zu erreichen. Zu Beginn
der Corona-Pandemie konnte das Café für
einige Zeit nicht öffnen, was für uns sehr
schwierig war, jedoch konnten wir den Essen-Lieferdienst betreiben. Seit März 2021
haben wir wieder für den Publikumsverkehr
geöffnet. Ich bin sehr glücklich, dass unser Traum und die Investition für das Café
durch Gebete, Spenden und Ermutigungen
durch andere möglich wurden.
Die Gemeinde half uns während der Pandemie die Zoom-App zu nutzen. So standen
wir durch die Technik in Verbindung, hatten Gemeinschaft, wurden ermutigt und
auferbaut durch das Wort unseres Herrn.
Suvderdene, 40 Jahre
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I

ch liebe die Art und Weise, wie unsere
Gemeinde uns durch die sozialen Medien
ermutigt. Für das Jugendmeeting haben
wir den Dienst „Be joyful every day“ ins
Leben gerufen. Ich danke Gott, der uns in
alldem Weisheit schenkt.
Während der Isolation hat die Gemeinde
Wege gefunden, um die Beziehungen am
Leben zu erhalten. Der Herr hat uns ausgestattet mit der Möglichkeit uns online
zu treffen und in unseren Herzen verbunden zu bleiben. Während der Pandemie
war ich arbeitslos, und deshalb danke ich
Gott für unsere Gemeinde, die uns ab und
zu mit Lebensmitteln versorgen konnte
und uns auch durch Gebet immer wieder
ermutigt hat. Für meine Familie war dies
ein großer Segen und eine
große Unterstützung.
GereltOd,
23 Jahre

Ausland | Mongolei

I

ch habe ein großes Verlangen danach der
Gemeinde zu dienen. Die Sporthalle ist
ein weiterer Dienst der Gemeinde, die Gesellschaft um uns herum zu erreichen. So
fing ich beim Bau der Sporthalle* an zu helfen. Ich dachte zuerst, dass ich dazu nicht
fähig wäre. Aber ich bin glücklich, auf diese
Weise vom Herrn gebraucht zu werden.
Unser Pastor ist uns Gemeindemitgliedern sehr nahe und verbunden. Durch
das Wort Gottes
ermutigt und
erbaut er uns
immer. Ich bin
so dankbar für
den Leib Christi, welcher mich
wä h re n d d e r
Pandemie geistlich, körperlich
und mental auferbaut und sich um mich
kümmert.
Otgonjargal, 18 Jahre

E

s ist erst einen Monat her, seit ich angefangen habe zur Gemeinde zu gehen.
Eines Tages, als ich mal wieder Alkohol
getrunken hatte, kam Pastor Baagii gerade vorbei und sprach mit mir, dass ich mit
dem Trinken aufhören und stattdessen
zur Gemeinde kommen sollte. Ich tat, was
er mir empfohlen hatte, und besuche auch die Bibelseminare jeden
Dienstag- und Donnerstagabend in
der Gemeinde. Ich bin sehr glücklich, frei von der Alkoholsucht zu
sein.
Ich bin sehr dankbar für Freunde
und auch meine Familie, welche
positive Entwicklungen machen,

indem sie während der Pandemie treu zur
Gemeinde halten. Auch bin ich dankbar für
die Arbeit, welche ich nun durch den Bau
an der Sporthalle haben kann.
Batbold, 43 Jahre

I

ch bete jeden Tag, dass unsere Gemeinde die Nöte unserer Geschwister
sieht und helfend handeln
ka n n . G e b e t
ist derzeit die
größte Gabe,
die ich für meine Brüder und
Schwestern im
Glauben tun
kann.
Die Gemeindegeschwister kommen mit
dem Wort Gottes zu mir nach Hause und
beten auch für meine Bedürfnisse. Ich bin
so dankbar für unseren Herrn, für meine
Brüder und Schwestern in der Gemeinde,
die mich so sehr lieb haben.
Oyunjargal, 63 Jahre
* Anm. d. Red.: Dank eines amerikanischen
Sponsors konnte die Gemeinde dieses Jahr eine
Sporthalle bauen.
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Better together
Fünf gute Gründe für Gemeinschaft

W

enn du stark sein willst,
brauchen wir Menschen, die uns gut kennen und
musst du lernen, allein
uns darauf hinweisen.
zu kämpfen.“ Einem „Motivationsspruch“ wie diesem ist
3. In Gemeinschaft sind wir stärker
vermutlich jeder von uns schon mal
auf Instagram und Co. begegnet, und
Jeder ist mal schwach. Jeder ist mal am Boden
einige würden dem vielleicht auch
und weiß nicht weiter. Wenn du an dem Punkt
zustimmen. Doch ich möchte dir fünf
bist, brauchst du Menschen, die dich ermutigen
Gründe dafür nennen, warum diese
und dir wieder auf die Beine helfen oder dich
Einstellung nicht zielführend und auch
ganz praktisch unterstützen. Die Urgemeinde
nicht biblisch ist.
hatte es zur Zeit der ersten Apostel mit Verfolgungen und Anfeindung alles andere als leicht.
Wie konnten sie dennoch bestehen? Sie lebten
1. Wir sind
ihren Glauben in einer tiefen Einheit und
Gemeinschaftswesen
Verbundenheit miteinander (Apg 2,42–47).
Gott hat uns als Gegenüber geschaffen: sowohl als Gegenüber zu sich selbst
4. Gemeinsam erreichen wir mehr
(1. Mo 1,27) als auch als Gegenüber zueinander (1. Mo 2,18). Gott hat uns geschafAuch wenn bei uns alles gut ist, sollten
wir uns gegenseitig ermutigen und gefen, um in Beziehungen und Gemeinschaft
zu leben.
genseitig dazu pushen immer mehr
von Gottes Geist erfüllt und geleitet zu
werden, aus seiner Liebe zu leben und
2. Wir haben blinde Flecken
immer wieder neu das Evangelium
zu verkünden und Licht zu sein. In
Egal wie clever, intelligent oder weise wir
Hebräer 10,24–25 werden wir gesind – wir machen Fehler. Das ist auch normal
und in den meisten Fällen lernen wir daraus, um
nau dazu aufgefordert. Wir sollen in
es das nächste Mal besser zu machen. Doch es
Gemeinschaft leben, aufeinander
kommt vor, dass wir das falsche Verhalten nicht
aufpassen und uns gegenseitig zu
selbst bemerken oder bemerken wollen. Zum
Liebe und guten Werken bestärken,
Beispiel war König Salomo überreich mit Weisheit
ermutigen und anspornen! Evangesegnet und trotzdem wurden ihm seine vielen
gelisation ist ein Superbeispiel
Frauen zum Verhängnis, weil sie ihn zum Götzendafür. Allein fällt es uns fast allen
schwer, auf andere zuzugehen
dienst verführten. Für blinde Flecken wie diese
12
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und ihnen Gottes Wort weiterzugeben. Aber wenn wir
unsere Freunde, die Gott nicht kennen, in eine Gemeinschaft hineinbringen, in der sie Jesus kennenlernen
können, wird es sehr viel einfacher für sie und für uns.

5. Gemeinschaft prägt
Beim Betrachten von Bibelstellen zum Thema
Gemeinschaft fällt eine wichtige Sache auf: Mit
wem du eine intensive Gemeinschaft pflegst, der
wird dich prägen und deine Identität prägen. Deswegen suche dir Leute in deiner Umgebung, die
das gleiche Ziel verfolgen und auch im Glauben
vorangehen wollen, um voneinander zu lernen
und miteinander wachsen zu können, so wie
wir es im Hebräerbrief lesen:
„Lasst uns aufeinander achten und uns
gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten
anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere
Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie
es sich schon einige angewöhnt haben. Wir
müssen uns doch gegenseitig ermutigen, und
das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt.“
(Hebr 10,24–25)

we
shine
together

Unser Potential im Glauben zu wachsen und etwas zu bewirken, nimmt also
stark zu, wenn wir in einer guten und
engen Gemeinschaft leben. Diese müssen wir aktiv suchen und regelmäßig
Zeit investieren – ganz gleich, ob es
eine Zweierschaft, ein Hauskreis, ein
Mentoring, eine Gemeinde oder etwas ähnliches ist.
Martin Haase,
Gera
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Reich Gottes weltweit
Martyn Dunsford kommt aus England und dient als apostolischer
Leiter im Gemeindeverbund Newfrontiers. Er ist verheiratet mit
Gaynor, sie haben drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.
Martyn ist in über 50 Nationen tätig. Er ist Gründer zweier Hilfsorganisationen und der King`s Community Church in Southampton
(GB), die er 30 Jahre leitete. Er sprach auf der Tagung des Josua
Netzwerkes in Zagelsdorf Anfang Oktober.

D

u warst 1987 bei einem Treffen
in Dahme/Mark von Leitern der
charismatischen Bewegung in der
ehemaligen DDR dabei. Es war der geistliche Startpunkt für
die Gründung neuer
Gemeinden. Was sind
deine Erinnerungen
daran?
Es war mein erster
Aufenthalt in einem
ko m m u n i s t i s c h e n
Land. Ich erinnere
mich daran, wie ängstlich ich war, dorthin zu
gehen. Aber als ich in
Dahme ankam und all
die tollen Leute sah – es waren an die 100
Personen anwesend – war es eine fantastische Gemeinschaft und die Gegenwart
Gottes war spürbar. Viele Prophezeiungen
wurden ausgesprochen und der Heilige
Geist war unter uns. Es war eine großartige Zeit.
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Du bist weltweit unterwegs, wo siehst du
Aufbrüche, von denen wir lernen können?
Ich denke, es kann an jedem Ort etwas

gelernt werden. Die Orte, an denen ich
Gott außergewöhnliche Dinge tun sehe,
sind zum Beispiel in Nepal: Dort werden
viele Gemeinden gegründet, viele Wunder
geschehen in den Dörfern und Städten,
Leute werden gerettet. Gott bewegt sich in
Nepal und im mittleren Osten. Obwohl dort
Christen stark verfolgt werden, bekehren
sich viele Moslems.

i n t e r vi e w

Du wirkst tiefenentspannt trotz großer
Verantwortung, die du
trägst. Was entspannt
dich?
Es ist die Gnade
Gottes. Ich bin eigentlich keine ruhige Person. Ich bin reizbar,
ungeduldig, voller Ideen
und Dinge, die ich tun
will. Die Gnade Gottes
hat mein Leben sehr beeinflusst und ich musste lernen zu warten und
vor ihm in seiner Gegenwart und dem Heiligen Geist zu stehen.

Ich bin reizbar,
ungeduldig, voller
Ideen und Dinge,
die ich tun will.
Die Gnade Gottes hat mein Leben
sehr beeinflusst ...

Familie! Gemeinde ist
eine Familie aus den Kindern Gottes. Wir sind alle
ein Teil davon. Beziehung
ist das wichtigste, dass in
der Gemeinde aufgebaut
werden sollte. So müssen
wir aneinander teilhaben,
zusammentreffen, essen,
entspannen, beten und vergeben und sehr offen miteinander sein. Es benötigt
all diese Sachen und Zeit,
um eine solche Beziehung
aufzubauen.

Die Gnade Gottes füllt mein Herz, beruhigt
mich und entspannt mich. Ich sorge mich
nicht um meine Verantwortung. Es ist die
Gnade Gottes, es ist ein Wunder, ich bin
es nicht allein.

Du hast 30 Jahre eine
Gemeinde geleitet und sie
geprägt. Was ist die
wichtigste Anlage, die
du in die Gemeinde gepflanzt hast?
E i n e d e r wa h r scheinlich wichtigsten
Sachen war die Vorstellung, dass wir ein
Licht auf einem Berg
sind, die gute Nachricht
von Jesus Christus in
die ganze Umgebung
auszustrahlen. So soll
das Umfeld erreicht
und bedeutsame Kontakte hergestellt werden. Den Menschen
zu dienen, nützliche und aussagekräftige
Aktivitäten zu veranstalten, welche die
Leute segnen, sind ein erster Schritt, dass
Menschen zum Gottesdienst kommen.

Dieser Josua Bote widmet sich dem Thema: „Aufeinander achthaben“. Was steht
dir da vor Augen?

Welche Aufgaben hast du jetzt?
Ich leite weiter die internationale Mission, die wir vor vielen Jahren begonnen
15

i n t e r vi e w

haben. Ich reise viel, lehre
auf vielen Gemeindekonferenzen und in Trainingsseminaren an verschiedenen
Orten. Mein Hauptfokus
liegt dabei auf Europa, aber
auch den mittleren Osten
besuche ich häufig und
reise noch weiter östlicher.

Mach größere
Schrit te im Glauben. Halte dich
nicht zurück. Sei
nicht ängstlich, sei
voller Vertrauen.
Gott ist mit dir.

Gibt es Fehler, aus denen du gelernt hast? Vielleicht auch nur ein kleiner?
Es waren viele Fehler,
große und kleine. Ich glaube, mein größter Fehler
war es, dass ich zu ungeduldig war und schon
losgegangen bin, ohne das
grüne Licht von Gott bekommen zu haben.
Den Zeitpunkt Gottes abzuwarten, war
eine der größten Lektionen, die ich lernen
musste. Gott hat eine
Zeit für alles. Wir müssen uns ihm anpassen.
Was wäre ein Rat,
den du deinem jüngeren Ich heute geben
würdest?
Was ich zu mir selbst
sagen würde, ist dasselbe, was ich auch immer
jüngeren Leuten sage:
Mach größere Schritte
im Glauben. Halte dich nicht zurück. Sei
nicht ängstlich, sei voller Vertrauen. Gott
ist mit dir.
Du bist ein Familienmensch und hast
bestimmt Hobbies und Sachen, die du
16

gerne tust. Wie findest
du die Zeit dafür?
So viele Hobbies habe
ich nicht. Ich mag lesen.
Meine Frau und ich gehen gern spazieren. Wir
fahren gerne zu Orten in
der Nähe, trinken einen
schönen Kaffee. Wir
verbringen auch viel
Zeit mit unserer Familie,
den Kindern und Enkeln. Alles nichts Besonderes. Ich spiele auch
mal Golf und schaue
Fußball. Wir versuchen
einfach zusammen zu
entspannen.

Vielen Dank und Gottes Segen!

Das Interview führte Johannes Klätte

s tat e m e n t s

Achthaben &
anspornen
Wir haben Leiter um ein Statement zu
Hebräer 10,24 gebeten …

F

ür mich ist es wesentlich, einen
Blick für den anderen zu haben
und mich dafür zu
interessieren, wie
es ihm geht, dass
ich nachfrage: Wie
war deine Prüfung?
Wie war deine Augenoperation? Hast du eine
Zusage für die Arbeitsstelle bekommen? Wofür kann ich beten? Konkrete Fragen zeigen
Interesse!
Gleichermaßen wichtig ist für mich, nicht
als erster von einem Treffen wegzugehen,
sondern das Gespräch mit anderen zu suchen. Dabei immer wieder ein Dank aussprechen, ein Lob, eine Ermutigung für das, was
jemand tut, und mit einer wertschätzenden
Haltung konstruktive Kritik geben, um Dinge
besser zu machen, und damit zu guten Taten
anzuspornen! Nicht schweigen – ermutigen!
André Nickel, Jesus Zentrum Meißen

W

ie geht es dir? Aufeinander achthaben –
heißt nicht: einander kontrollieren. Wir
sind so verschieden. Manch einer empfindet
es schnell als kontrollierend, wenn er gefragt

Lasst uns
aufeinander
achthaben
und
einander
anspornen
zur Liebe
und zu
guten Werken.
Hebräer 10,24
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wird, wie es ihm geht. Ein anderer wiederum möchte gern öfter mal gefragt werden.
Ich mag die Frage eigentlich nur, wenn echtes Interesse dahintersteht. Und so frage
ich andere auch nur, wenn es mich echt
interessiert, wie es ihm oder ihr geht. Doch
Ermutigung kann wohl jeder „vertragen“.
Ich bin am Lernen in diesem Sinne „aufeinander zu achten“, Lob und Anerkennung
auszudrücken, Danke zu sagen und ehrlich
zu fragen: Wie geht es
dir – wirklich?
Mathias Lange,
Christliches Zentrum Herrnhut

I

m ersten Augenblick klingt der Bibelvers für mich so,
als wenn man zwei Geschwister losschickt,
über eine große Kreuzung zu laufen. „Passt
auf, auch aufeinander. Schaut, dass kein
Auto kommt, bevor ihr die Straßenseite
wechselt! Beschützt einander vor Gefahren.“ Hier aber, im Kontext, klingt es viel
aktiver, viel mehr nach einem Rennen und
Wettlauf, und ich stehe am Rand und feuere dich an. In diesem Lauf geht es um das
Lieben, ganz praktisch: „Liebe, halte dein
Herz weich, hab den anderen im Blick, gib
dein Leben hin, verlauf dich nicht in Nebensächlichkeiten, behalte den
richtigen Fokus, die Liebe ist
das Größte, vergiss dies nie!“
Christoph Domes,
die kreative, Berlin
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E

iner meiner Brüder liegt bereits seit Monaten im Krankenhaus. Es scheint nicht
vorwärts zu gehen und seine Verfassung
verbessert sich wenig. In so einer Situation ist „aufeinander achthaben“ eigentlich
sehr einfach. Was es braucht, ist nur eine
halbe Stunde meiner Zeit, um ihn zu besuchen. Mit meinem Besuch zeige ich: Du
bist mir nicht egal. Wie es dir geht und was
dich beschäftigt, interessiert mich! Jesus
achtet auf jeden Einzelnen von uns und
hat dieses Interesse. Folge ihm doch auch
darin nach und schaue in deinem Umfeld,
wem du einfach eine halbe Stunde deiner
Zeit schenken
kannst.
David Blaschke,
Netzwerkgemeinde Dresden

L

asst uns aufeinander achthaben bedeutet auch:
Wahrnehmen, betrachten oder bemerken.
Als Pastor versuche ich, möglichst viele
geistliche Schafe wahrzunehmen, und
versuche beim ersten Blick auf eine Person ihren aktuellen Zustand zu erkennen.
Wenn jemand weint oder sehr bedrückt ist,
frage ich gleich, ob ich – oder eine andere
geeignete Person – helfen kann. Ich nenne
das „Erste Hilfe“ leisten.
Ansonsten achten die Hauskreisleiter auf ihre jeweiligen Schafe
und organisieren Hilfe für sie.
Sie wissen, wie die konkrete Situation gerade aussieht, beten
für Kranke und besuchen sie.
Das gegenseitige Wahrnehmen
geschieht bei uns im Hauskreis,

S tat e m e n t s

in Einzelgesprächen, beim Essen, beim Beten
füreinander –
also in Beziehungen.
Matthias Berlt,
Biblische Glaubensgemeinde Cottbus

I

ch verbinde „aufeinander achthaben“
damit, den anderen zu sehen, ihn wahrzunehmen, Anteil zu nehmen an seinem
Leben, an seinen Freuden und auch an
seinen Sorgen, im Gespräch zu bleiben,
Kontakt zu halten. Das macht für mich
Kirche aus.

In diesen schwierigen Zeiten ist es uns
wichtig, immer Präsenzveranstaltungen
anzubieten. Wir stellten unsere Treffen
und die Zeiten etwas um. So wurde es
möglich, dass jeder kommen konnte, um
Gemeinschaft zu haben. Dank unserer
neuen Räume (Turnhalle seit März 2019)
ging das super. So ging
die Gemeinde gut
durch die Krise,
neue Leute sind
dazu gekommen
und keiner ist
verloren gegangen.
Mike Arlt,
Lebenszeichen Christliche Gemeinde Gera
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Botschaften

Hören, annehmen,

weitergeben

Sommerbibelschule – Juli 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Grenzen sprengen | Samuel Butschkau
Kontrolle abgeben | Jannis Biehler
Gott hat den Plan | Carolin Schaeller
Pausen nehmen | Raphael Möbius
Jesus | Tobias Gerbothe
Hoffnung | Cornelius Matthies
Gottes Liebe ist bedingungslos | Hannah Kebernik
Sei ein Akku, keine Batterie | Samuel Windsheimer
Heiliger Geist | Martin Haase
Identität | Anne Schlüter
Anbetung | Sabine Schilling
Weitere Online

Nahrhaft für
Seele und Geist –
Botschaften mit
starken Inhalten!

Familiencamp 1 – Juli 2021
1
2
3
4
5
6

Erschütterungen | Gerd Schubert
Ein Bit Glaube | Jens-Uwe Beyer
Pflüget ein Neues | Eckhard Neumann
Ermutigung in herausfordernden Zeiten | Thomas Hascher
Gott sieht uns | Johannes Klätte
Zurück zur ersten Liebe | Karsten Olberg
Weitere Online

Familiencamp 2 – August 2021
1
2
3
4
5
6

Alle Botschaften
sind auf unserer
Internetseite kostenlos
zum Download oder
Onlinehören verfügbar.

Geist der Ermutigung | Jens-Uwe Beyer
Worauf ist Verlass? | Gerd Schubert
Die Güte Gottes erleben | Johannes Klätte
Herausforderung Barmherzigkeit | Henry Marten
Seid nicht bestürzt! | Henry Marten
Verheißungen kommen zustande | Ingrid Klätte
Weitere Online

www.missionswerkjosua.de/medien/botschaften
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Annoncen

Mitarbeit / Praktikum
in der Gärtnerei

Wenn du mehr Praxiswissen fürs Gärtnern brauchst und uns gleichzeitig praktisch
unterstützen möchtest, bist du herzlich eingeladen in der Gartensaison von April
bis Oktober für einige Tage zu uns nach Zagelsdorf zu kommen. Du kannst uns von
montags bis freitags unterstützen und dabei selbst eine Menge lernen.
Du wirst mit uns gemeinsam arbeiten, so
dass du Anleitung erhältst und wir deine
Fragen beantworten können. Damit dein
Einsatz für dich zum Erfolg wird, ist es
wichtig ihn vorher abzusprechen. Melde
dich dazu bitte telefonisch im Büro unter
035451 94704.
Dieses Angebot richtet sich an Einzelpersonen und Ehepaare, wenn möglich
mit gärtnerischen Vorkenntnissen. Wir
bieten dir gern eine Unterkunft mit
Selbstversorgermöglichkeit an.

Jetzt sc
hnell
bewerb
en



|

next level

Info und Bewerbung
missionswerkjosua.de
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Wir laden dich ein,
ein Jahr Gott zu schenken,
wertvolle Erfahrungen
zu sammeln und dabei
Perspektiven für dein
Leben weiter zu
entwickeln.
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Silvester in
Zagelsdorf!
30.12.2021 – 2.1.2022
mit Gerd & Sabine
Schubert und Team

Versöhnung Stille
und

Neuanfang

statt Böller

Impulsen aus dem
reswechsel treffen. Mit
zu einem besinnlichen Jah
n und das neue
ede
chi
abs
ver
it
rke
kba
Sehr gerne wollen wir uns
Dan
alte Jahr mit Würde und
Visionen und
das
te,
wir
izon
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Hor
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e
neu
ttes
Wort Go
ersicht empfangen, um
Zuv
und
ng
fnu
Hof
in
Jahr mit Glauben,
ken. Sei dabei!
Perspektiven zu entdec
Anmeldung
.de/termine
www.missionswerkjosua
r
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