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7 Ich habe den guten Kampf

gekämpft, den Lauf vollendet, den
Glauben bewahrt. 8 Von nun an liegt
für mich die Krone der
Gerechtigkeit bereit, die mir der
Herr, der gerechte Richter, an
jenem Tag zuerkennen wird, nicht
aber mir allein, sondern auch
allen, die seine Erscheinung
liebgewonnen haben.
	

2. Tim.4,7-8

"Geht nicht, gibt's nicht"
"Geht nicht, gibt's nicht" ist nicht
nur ein Vertrauen weckender
Werbeslogan, sondern auch ein gutes
Lebensmotto für einen Christen. Zu
groß ist unser Gott, zu wichtig sein
Auftrag und zu gewaltig seine Vision,
dass wir es uns leisten könnten, auf
halber Strecke oder wegen
Unannehmlichkeiten aufzugeben.
Als John Stephen Akhwari aus
Tansania 1998 bei den olympischen
Sommerspielen in Mexiko das
Stadion erreichte, lag die
Siegerehrung des olympischen
Marathonlaufs bereits eine Stunde
zurück. Sein Gesicht war bei jedem
Schritt schmerzverzerrt und ein Bein
blutig und bandagiert, aber er
kämpfte sich vorwärts. Nur noch
wenige Zuschauer waren
zurückgeblieben. Der einsame Läufer
quälte sich weiter. Als er die Ziellinie
überquerte, jubelte und klatschte die
kleine Menge begeistert. Später
fragte ihn ein Reporter, warum er
nicht aufgegeben habe, nachdem er
doch keine Chance auf den Sieg
gehabt hätte. Akwari schien durch die
Frage verwirrt. Schließlich antwortete
er: »Mein Land hat mich nicht nach

Mexiko City geschickt, um das
Rennen zu beginnen. Es sandte mich,
um es zu beenden.« Obwohl Akwari
als Letzter und lange nach dem
Gewinner das Rennen beendete, war
er ein Sieger, denn er hatte nicht
aufgegeben und das Ziel erreicht! Er

war zu
einem Kämpfer für dein Land
geworden und ist damit in die
Geschichte eingegangen.
Auch wir können Geschichte
schreiben, wenn wir mit Ausdauer
unser Leben als Zeugen Jesus Christi
gestalten. Jesus Christus hat uns
nicht dazu berufen, ein Leben mit ihm
nur zu beginnen, sondern ihm bis
zum Ende unseres Lebens treu zu
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bleiben. Paulus fordert uns deshalb
heraus, wenn er uns in Ap. 20,22-24
sein Lebensmotto nennt und uns
damit hilft zu erkennen, wie wir dem
Auftrag Gottes auch für unser Leben
gehorsam sein können.

22 Und siehe, jetzt reise ich
gebunden im Geist nach
Jerusalem, ohne zu wissen, was
mir dort begegnen wird, 23 außer
daß der Heilige Geist von Stadt
zu Stadt Zeugnis gibt und sagt,
daß Fesseln und Bedrängnisse
auf mich warten. 24 Aber auf das
alles nehme ich keine Rücksicht;
mein Leben ist mir auch selbst
nicht teuer, wenn es gilt, meinen
Lauf mit Freuden zu vollenden
und den Dienst, den ich von dem
Herrn Jesus empfangen habe,
nämlich das Evangelium der
Gnade Gottes zu bezeugen.

Uwe & Edita Müller
Trg Mihovila Pavlinovica 1
HR 21000 Split
Kroatien

Ap. 20,22-24
Tel/Fax: 00385/21/489-201
Mobitel: 00385/98/360-045
uwe.muller@st.htnet.hr
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ANGEDACHT
Im Auftrag Gottes von seinem Geist
geführt

22 Und siehe, jetzt reise ich
gebunden im Geist nach Jerusalem,
…

Nachdem er sein
vergangenes
Verhalten gegenüber
den Ephesern
überdacht hat,
schaut der Apostel
nun in die Zukunft auf
die Leiden, die ihn erwarten würden. Er
wurde durch den Heiligen Geist bewegt,
»nach Jerusalem« zu gehen. Es war ein
innerer Zwang, gegen den er sich
offensichtlich nicht wehren konnte.
Gebunden im Geist, weit weg von allen
eigenen Ideen und Plänen versuchte
Paulus sein Leben zu organisieren. Es
war der Geist Gottes, der ihn immer
wieder für seinen Dienst befähigte und
der in durch den Tag und von Stadt zu
Stadt führte. Paulus wäre sicher gerne
bei den Ältesten in Ephesus geblieben,
aber er hatte die tiefe Gewissheit, dass
Gottes Wege ihn nach Jerusalem
führten. Er füllte sich „im Geist
gebunden“. Wie schön, wenn auch wir
solche Überzeugungen für unseren
Lebensweg von Gott erfahren, wenn es
der Geist Gottes ist, der jeden Schritt in
unserem Leben lenkt. Gebunden im
Geist war das Geheimrezept für den
gesegneten Dienst des Apostel Paulus.

!

HR 21000 Split Kroatien

Als Paulus nach Milet kam, sandte er
den Ältesten der Gemeinde in Ephesus
eine Einladung, weil er sie gerne sehen
wollte. Bei dem vereinbarten Treffen
berichtete Paulus den Ältesten
zeugnishaft über seinen Dienst. Er
hatte unermüdlich gedient und sein
Leben war von echter Hingabe und
Demut gekennzeichnet. Ihm war kein
Preis zu hoch, um Gott gehorsam zu
sein und sein gesegneter Dienst war
das Ergebnis einer tiefen geistlichen
Beziehung zu Gott. Daraus schöpfte er
Mut und Furchtlosigkeit, was ihm half,

trotz vieler Anfechtungen treu seinen
Weg zu gehen. Mit vollem Einsatz hatte
Paulus den Ephesern gedient und
konnte am Ende sagen, dass er »nichts
zurück gehalten« hatte, dass für ihr
geistliches Wohlergehen nötig war.
Seine Aufgabe war abgeschlossen,
aber eine neue Herausforderung
wartete auf ihn. Und deshalb blickte er
nach vorne, um dem Auftrag Gottes
gehorsam zu sein. Wie viel können wir
von Paulus für unseren Dienst im
Auftrag Gottes lernen.

Ein grosses Aufgabenfeld in der
Gemeinde sind die Kinder und
Jugendlichen. Deshalb sind wir froh,
dass wir regelmässig Kinder.- und
Teenykreis haben und für diesen
Sommer wieder verschiedene Kamps
planen wo wir bereits in die Vorbereitung
eingestiegen sind.
Betet bitte weiterhin für Alen, Andro
und Robi, drei junge Männer mit denen
ich regelmässig die Bibel lese.

Gemeinde Split
Gemeindebau auf dem Balkan ist eine
langwierige Aufgabe und eine grosse
Herausforderung. Im Bereich pers.
Evangelisation Wir möchten mehr für
unsere Freunde und Bekannten beten
und uns von Gott in ihrem Leben
gebrauchen lassen.

Seit einigen Wochen bringt unsere
Schwester Andrea ihre Nachbarin und
deren Kinder mit zur Gemeinde. Betet
bitte für deren Bekehrung.
Regelmässig treffen Edita und ich uns in
letzter Zeit auch mit Marko und Ana
Maria, einem jungen Ehepaar, um ihnen
in ihrem Glaubensleben weiter zu
helfen. Betet bitte dafür!

Ein Auftrag ohne Garantie

…, ohne zu wissen, was mir dort
begegnen wird, 23 außer dass der
Heilige Geist von Stadt zu Stadt
Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln
und Bedrängnisse auf mich warten.

Wie würden wir uns freuen, wenn Gott
uns in Sachen Evangelisation und
Gemeindebau eine BlankoErfolgsgarantie ausstellen würde.
Paulus hätte sich sicherlich auch
darüber gefreut. Aber er wusste nie,
was ihn in den Städten, in die Gott ihn
führte erwartete. Er wusste nicht wie die
Menschen auf ihn reagieren würden. Er
hatte keine Garantie für irgend einen
Erfolg, wusste nicht, ob er jemals eine
Erfolgsstory zu erzählen
hatte. Aber eines war
ihm klar. Probleme
würden auf ihn warten.
Fesseln und Bedrängnis
warteten auf ihn. Aber er ging trotzdem,
weil es der Wille und Auftrag Gottes
war. Obwohl er nicht wußte, wie sich die
Ereignisse in Jerusalem entwickeln
würden, wußte er doch, »daß Fesseln
und Drangsale« ein normaler
Bestandteil seines Lebens werden
würden. »Der Heilige Geist« hatte ihm
diese Tatsache in jeder »Stadt«
bezeugt, vielleicht durch den Dienst von
Propheten, vielleicht aber auch durch
den geheimnisvollen inneren Umgang
mit Gott, der ihm diese Einsicht
schenkte.

Osterkonferenz

Literaturarbeit

Auch dieses Jahr werden wir wieder
zusammen mit den Gemeinden aus
Zagreb und Sarajevo unsere
Osterkonferenz in Split haben und die
Vorbereitungen haben bereits
begonnen. Betet bitte für gesegnete
Tage und besonders für Peter Lülling,
welcher die Vorträge halten wird. Diese
Zusammentreffen der Gemeinde sind
für alle Geschwister sehr wichtig und oft
eine grosse Ermutigung. Während der
Konferenz bieten wir auch besondere
Programme für die Kinder an und
wünschen uns, dass die nächste
Generation zusammen wächst und
eines Tages Gottes Gemeinde auf dem
Balkan eine Zukunft gibt. Betet bitte für
die Konferenz!

In den 90ern bekam Damir „Jesus unser
Schicksal“ geschenkt und dieses Buch
fand einen schönen Platz auf einem
Regal, wo es jahrelang seine Stellung
hielt. Bis zu dem Tag wo Damir das Buch
in die Hand nahm und anfing darin zu
lesen. Die klaren Worte von Pastor
Wilhelm Busch und der Geist Gottes
überführten ihn von seinen Sünden und er
bekehrte sich. Heute gehört Damir zu
einer Baptistengemeinde im Norden von
Kroatien und ist zu einem eifrigen Zeugen
für das Evangelium geworden. Letzte
Woche hat er 1500 dieser Bücher bei uns
bestellt und möchte es unter seinen
Freunden, Nachbarn und Verwandten
verteilen. Jedes Buch ist ein Missionar,
der das Evangelium weiter trägt!
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Ein Auftrag der alles von mir fordert

24 Aber auf das alles nehme ich
keine Rücksicht; mein Leben ist
mir auch selbst nicht teuer, ...

Gottes Auftrag
fordert alles von
uns. Als der
Apostel diese
Aussichten in
seinem Geist
abwog, dachte er
nicht daran, dass sein Leben von
großer Bedeutung sei. Sein Ziel war
es, Gott zu gehorchen und ihm zu
gefallen. Wenn er dabei sein Leben
opfern müsste, dann war er bereit
dazu. Kein Opfer konnte für den zu
groß sein, der für ihn gestorben war.
Paulus war ein Kämpfer für seinen
Herrn und solche Brüder und
Schwestern werden auch heute
gebraucht, um den Auftrag Gottes
auszuführen.

!

Ein Auftrag der Treue verlangt und
Freude schenkt

… wenn es gilt, meinen Lauf mit
Freuden zu vollenden und den
Dienst, den ich von dem Herrn
Jesus empfangen habe, nämlich
das Evangelium der Gnade Gottes
zu bezeugen.
Für Paulus
zählte ihn nur,
seinen »Lauf«
zu vollenden
und den
»Dienst«
abzuschließen,
den er »von
dem Herrn Jesus empfangen« hatte:
»Das Evangelium der Gnade Gottes
zu bezeugen.« Kein anderer Titel
konnte besser das Evangelium
bezeichnen, das Paulus predigte –
»das Evangelium der Gnade Gottes«.
Es ist die wunderbare Botschaft von
Gottes unverdienter Gnade
gegenüber schuldigen, gottlosen
Sündern, die nichts anderes als die
ewige Hölle verdient haben. Es
berichtet, wie der Sohn der Liebe
Gottes aus der höchsten Herrlichkeit
des Himmels hinabstieg, um zu
leiden, sein Blut zu vergießen und auf
Golgatha zu sterben, damit
diejenigen, die an ihn glauben, die
Vergebung der Sünde und ewiges
Leben erhalten könnten.
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Bibelausstellung

Infostand auf der JuMiKo in Stuttgart am 05.01.2014

GO4JESUS
(06.-27.09.2014)
Wie schon in der Vergangenheit hat die
evangelistische Initiative GO4JESUS
auch dieses Jahr zum Ziel, Menschen
im Balkangebiet mit dem Evangelium
zu erreichen, Gemeinden und
Missionare in ihrem Dienst zu
unterstützen und Christen aus
verschiednen Ländern die Möglichkeit
zu geben, sich an Gottes
Missionsauftrag zu beteiligen. Der
Einsatz wird dieses Jahr so organisiert
sein, dass Teams in Zagreb, Split und
Dubrovnik (Kroatien), Sarajevo
(Bosnien), Podgorica (Montenegro),
Tirana (Albanien) und Bitola
(Mazedonien) Einladungen und Flyer für
evangelistische Vorträge verteilen
werden. Danach machen sich die
Redner, Rabi Maharay sowie Martin und
Elke Kamphius auf ihre Vortragstournee

Den
Balkan
im Fokus!
und werden
an allen oben
erwähnten Orten nacheinander 2
Vorträge halten. Unterstützt werden sie
dabei jeweils von einem Technik.- als
auch von einem Supportteam. Das
Technikteam kümmert sich um die
technischen Dinge wie Tonanlage, Audio
und Videoaufnahme der Vorträge usw.
und das Supportteam steht für alle
weiteren anfallenden Aufgaben
jederzeit zur Verfügung. Für all diese
Einsatzteams werden noch Mitarbeiter
gebraucht und wenn du mit dabei sein
möchtest kannst du weitere
Informationen unter
www.de.go4jesus.info finden.

Gesucht werden noch:
•
Mitarbeiter, welche sich mit
Tontechnik auskennen
•
Mitarbeiter, welche sich mit
Filmaufnahmen auskennen
•
Mitarbeiter, welche die
Schneidearbeiten der Filme
übernehmen können
•
Videokameras und weiteres
Equipment für gute Aufnahmen
•
Einsatzfahrzeuge ( am besten
geeignet sind Kleinbusse)
•
Mitarbeiter, die bei der
graphischen Gestaltung der
Einladungen / Flyer /
Internetseite mithelfen können
•
Geschwister, die den Einsatz im
Gebet begleiten werden
•
Geschwister, welche GO4JESUS in
ihrer Gemeinde oder auf anderen
Events vorstellen können

Anmeldesch
luss für
den Einsatz
ist der

31.05.2014

Dieses Plakat und weitere Flyer kannst
du hier bestellen: mail@go4jesus.info

!
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Gebetsanliegen

Persönliches

Im Herbst 2014 muss ich (Uwe) aus
versicherungstechnischen Gründen für
drei Monate (Mai - Juli) in Deutschland
angemeldet sein und bin daher auf der
Suche nach einer Unterkunft.
Deshalb suche ich eine Adresse, wo ich
mich polizeilich anmelden kann. Falls
jemand mir dabei irgend wie weiter
helfen kann oder auch dafür beten
möchte, würde ich mich sehr freuen.
In dieser Zeit möchte ich euch einige
ärztliche Untersuchungen machen
lassen, die schon längere Zeit
anstehen.
Daneben gäbe es natürlich auch Zeit,
Gemeinden, Bibelstunden oder
Jugendkreise zu besuchen. Bei
Interesse meldet euch bitte per Mail.
Freue mich von euch zu hören und
vielen Dank für alle eure Gebete, eure
Unterstützung und auch jegliche
Ermutigung.
Uwe, Edita und Kinder

Familie
Im Moment beten wir als Familie
besonders für Editas Vater, da er die
Diagnose „Bauchspeicheldrüsenkrebs mit
Metastasen in der Leber“ hat. Es geht ihm
sehr schlecht. Deshalb sind wir besonders
froh, dass Edita die letzten Wochenenden
bei ihrer Familie verbringen konnte und
auch einige gute Gespräche besonders
mit ihrem Vater „Drago“ hatte. Unter
Tränen hat er ihr gesagt, dass er sich
immer mit Jesus beschäftigen wollte, aber
es gab immer
wichtigere Dinge zu
tun. Edita durfte bei
diesen Gesprächen
mit ihrem Vater beten
und er hat ehrlich seine

SOS Rettungsstationen
Auf ihrem Weg von Triest nach New York ist
die "Slavonia" am 10. Juni 1909 das erste
Schiff, das SOS funkte, als der Kapitän den
Wunsch der Passagiere erfüllte, dicht an den
Azoreninseln 1500 km von Europa entfernt
vorbei zu fahren und dabei wegen Nebel die
Klippen rammte. Die
"Slavonia" war ein
Auswandererschiff mit
dem verheißungsvollen
Ziel in eine neue Welt.
Sollte die weite Reise
tatsächlich mit einer
Tragödie schon vor den Azoren enden?
Zum Glück für die Passagiere gab es seit
Oktober 1906 ein international vereinbartes
Notrufzeichen. Der Kapitän der "Slavonia"
funkt: Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal
kurz - der einprägsame Morsecode für die

Sünden vor Jesus bekannt. Er hat die
Vergebung seiner Sünden im Glauben
angenommen und redet selbst von
seiner Bekehrung. Jetzt lesen auch
Editas Mutter und die Geschwister
gemeinsam in Gottes Wort und wir
wünschen uns so sehr, dass in der
ganzen Familie Gottes Wort zum
Durchbruch kommt. Gottes Wege sind
einzigartig und wir können nur staunend
zusehen, mit welcher Liebe und Geduld
er um die Herzen und Seelen von
Menschen kämpft. Wie ermutigend, dass
wir einen so wunderbaren Gott haben,
der will, dass alle Menschen gerettet
werden.

Meine Mutter zu Besuch bei Editas
Eltern Drago i Manda im Januar 2014
Buchstaben SOS. Alle Passagiere wurden
gerettet.
Auch heute gibt es Menschen, die SOS
Funken. Menschen die auf der Suche nach
ewiger Rettung sind. Regelmässig versenden
wir solchen suchenden Menschen kostenlose
Literatur, Bibelkurse und DVDs.
Um dabei
effektiver zu
sein, möchten
wir versuchen
mit
Gemeinden im
ganzen Land
„SOS STATIONEN“ aufbauen, ihnen
unsere evangelistische Literatur
kostengünstig zur Verfügung stellen und
somit weiter bei der Rettung verlorenen
Seelen mitarbeiten! Wir freuen uns, wenn
ihr dieses Anliegen mittragt.

Dank:
- für Gottes Bewahrung und seinen
Beistand in den letzten 20 Jahren
- für seine Fürsorge, seine Ermutigung
und seine tägliche Führung
- dass er auch durch schwere Zeiten der
Not und Anfechtung hindurch
getragen hat
- für alle Geschwister, die durch Gebet,
praktische Hilfe, Gaben und
Ermutigung sich in die Missionsarbeit
im Balkangebiet eingebracht haben
- für Bewahrung unserer Familie,
unserer Ehe, unserer Kinder all die
Jahre hindurch

!

Bitte:
- für tägliche Erweckung in meinem
Glaubensleben und genügend Zeit
mit Gott
- für geistliche Frische und
Abhängigkeit von Gott in allen
Lebensbereichen
- für uns als Familie, für die richtige
Prioritäten und genügend Zeit für.und miteinander
- für GO4JESUS 2014 und für von
Gott geführte Vorbereitungen
- für alle Vorbereitungen der Vorträge
von Rabi R. Maharaj und Martin /
Elke Kamphius in Zagreb, Sarajevo,
Split, Dubrovnik, Podgorica und
Bitola
- für die Neuauflage des Buches von
Rabi R. Maharaj und für die weitere
Herstellung von Jesusfilmen mit allen
Balkansprachen
- für den weiteren Aufbau der
Bibelausstellung und für weiteres
Ausstellungsmaterial
- für die Literatur.- und Verlagsarbeit.
Weisheit bei den Entscheidungen,
Ausdauer und Gottes Eingreifen

!

Für den GO4JESUS Einsatz
planen wir grössere Mengen an
Plakaten, Flyern und Literatur
herzustellen und auch dazu
möchten wir euch um eure
Gebetsunterstützung bitten.

!

Wer den Einsatz und die Herstellung
der Literatur mit unterstützen möchte,
kann dieses über folgende
Bankverbindung tun:

! „Missionshilfe" (GO4JESUS)

ielfeld
Raiffeisenbank Sp
0
Blz.: 3842
4
Konto Nr.: 500840008404
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00
00
42
IBAN: AT2138
BIC: RZSTAT2G420

