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Recht so, du guter und treuer Knecht! Du
bist über wenigem treu gewesen, ich will
dich über vieles setzen; geh ein zur Freude
deines Herrn!
Matth. 25,23

Jubiläum - 20 Jahre für das Evangelium in Kroatien!
Liebe Geschwister,
nachdem ich längere Zeit nichts von mir
habe hören lassen, möchte ich euch heute
etwas ausführlichere Informationen
zukommen lassen und damit unserem
wunderbaren Herrn und Heiland meine
Dankbarkeit und meine Freude
ausdrücken.
Jetzt sind es über 20 Jahre her, seitdem
ich den Entschluss gefasst habe, den
Menschen in Kroatien mit dem
Evangelium zu dienen. 20 Jahre, in denen
Gott mich verändert hat, in denen ich
vieles lernen durfte, in denen ich den
Segen Gottes erlebt habe, wo Menschen
zum Glauben kamen und Gemeinden
gegründet wurden. Noch immer bin ich
froh und dankbar, dass Gott mich nach
Kroatien geführt hat, wo ich so viele
wunderbare Menschen kennen gelernt
habe, wo ich soviel schönes mit Gott
erleben durfte und wo ich miterlebte, wie
Gott seine Gemeinde baut.
Als ich vor 20 Jahren nach Kroatien zog,
hatte ich gerade mal 26 Jahre und mir
war damals sehr bewusst, dass alles was
ich den Menschen in diesem für mich
fremden Land bringen konnte, war einzig
und alleine die frohe Botschaft des
Evangeliums. Und daran hat sich auch
bis heute nichts geändert. Was können
wir dieser Welt besonders bieten ausser
dem Evangelium? Wie können wir für die
Menschen um uns herum ein Segen sein
ausser durch das Evangelium? Wie

können wir die Gesellschaft in der wir
leben zum positiven
verändern. Nur
durch das
Evangelium! Und
deshalb möchte
ich mit Paulus
sagen: „Denn ich
schäme mich
des Evangeliums
von Christus
nicht; denn es ist
Gottes Kraft zur
Errettung für
jeden, der glaubt.“ (Rö.1,16).
Natürlich gab es in diesen 20 Jahren auch
Zeiten der Entmutigung, Zeiten wo mir
meine Unzulänglichkeiten sehr bewusst
wurden, Zeiten wo der Feind versuchte
Dinge zu zerstören. Aber Gott hat
hindurch getragen und deshalb bin ich so
froh, dass ich diesem wunderbaren Gott
auch weiterhin dienen darf. Als ich vor
einigen Tagen am Hafen von Split
entlang ging, sah ich dort die Costa
Classica, das Schwesterschiff der aus den
Medien bekannten Costa Concordia.
Während das eine Schiff weiterhin treu
seinen Auftrag als Kreuzfahrtschiff
wahrnimmt, liegt dass andere
unbrauchbar vor der Küste Italiens, war
für viele Menschen eine Todesfalle und
wird nie mehr seine eigentliche Aufgabe
wahrnehmen können. Und mir wurde
bewusst, wie wichtig es ist, dass wir den
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Auftrag den Gott uns
gegeben haben in aller
Treue und in allem
Gehorsam ausführen,
damit uns nicht das
gleiche in unserem
geistlichen Leben
passiert. Nur dann sind
wir auch weiterhin ein
Segen für diese Welt
und brauchbar in
Gottes Hand.
Unten stehender Liedtext hat
mir besonders in schweren Zeiten immer
wieder geholfen, Zeiten wo ich mich
verlassen und einsam fühlte. Zeiten, wo
ich mich fragte, ob das alles überhaupt
einen Sinn hat. Noch sind wir nicht am
Ziel angekommen, noch liegt eine gute
Strecke des Weges vor uns und deshalb ist
es so schön, dass wir einander haben und
uns gegenseitig ermutigen können.
Und ich würde mich freuen, wenn ich am
Ende meines Lebens wie Paulus sagen
kann: „Ich habe den guten Kampf
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Aktuelles
Sommer - Kinderlager
Wie schon in den vergangenen Jahren war
auch dieses Mal unser Kinderlager ein
grosser Segen für alle
Teilnehmer aber auch
für uns Mitarbeiter.
Anhand der
Wüstenwanderung des
Volkes Israel durften
wir verschiednen
Lektionen für unser
Leben mit Gott lernen.
Besonders die gute
Gemeinschaft unter den Kinder und die
geistliche Atmosphäre haben uns sehr
ermutigt, in diesem so wichtigen Dienst mit
Begeisterung weiter zu machen. Die nächste
Generation wächst heran und auf diese Art
und Weise können wir ihnen eine Hilfe sein.
John Lennox in Zagreb
Es war ein Großereignis in unserem
Kalender und in der Vorbereitungsphase
gab es einiges zu erledigen. Unsere Aufgabe
war es, die Übersetzung und den Druck des
Buches „Hat die Wissenschaft Gott
begraben“ zu organisieren. Trotz
anfänglicher Bedenken haben wir die Hand
Gottes in dieser Zeit erlebt und das Buch
konnte rechtzeitig fertig werden. Über
Facebook und andere Kanäle wurde zu
dieser Veranstaltung eingeladen und über
500 Besucher füllten
am Abend des
Vortrags den
Hörsaal. Das Thema
„Hat die
Wissenschaft Gott
begraben?“ hat die
Herzen bewegt.
Einen herzlichen
Dank an John
Lennox, der auf seine
sehr gute Weise das Evangelium
praktisch und deutlich erklärt
hat. Betet jetzt besonders für die
Verbreitung des neuen Buches.

gekämpft, den Lauf vollendet, den
Glauben bewahrt.“ (2. Tim. 4,7) Deshalb bin
ich sehr ermutigt, wenn ich weiss, dass viele
Geschwister uns persönlich, als Familie und als
Gemeinde im Gebet mittragen. Dafür möchte ich
euch von ganzem Herzen danken und euch
ermutigen, im Gebet weiter zu machen.

Kroatienurlaub als Missionseinsatz

Mit seinem Kajak war Mario von Split bis
Dubrovnik unterwegs und hatte viele gute
Begegnungen und Gespräche
Schon zum zweiten mal war Mario mit
seinem Kajak bei uns in Split um seinen
Urlaub an der Adria zu verbringen. Doch
der Urlaub von Mario ist anders als sich die

Herr weise du mit deinen Weg.
Zeig' mir die Welt mit deinen
Augen.
Lass mich erkennen was dir
wichtig ist.
Gebrauche mich in dieser Welt.

meisten einen Urlaub am Meer vorstellen.
Beladen mit viel evangelistischer Literatur,
Jesufilmen und was man sonst noch so
braucht, paddelte Mario von Split Richtung
Dubrovnik. Jeden Abend machte er an
einem anderen Ort halt um einen guten
Platz zum Übernachten zu finden. Hierbei
gab es immer wieder die Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen, das Evangelium
weiter zu sagen und auch von der Literatur
weiter zu geben. Dieses mal spielte sogar
der Wind mit und Mario kam wie geplant
in Dubrovnik ankommen und besuchte uns
noch mal auf der Rückreise nach
Deutschland. Eine sehr originelle Idee,
seinen Urlaub sinnvoll zu gestalten und
vielleicht lässt sich der ein oder andere für
einen kreativen Missionsurlaub an der Adria
begeistern. Wir würden uns freuen!

Ich habe gepflanzt,
Apollos hat begossen,
Gott aber hat das
Gedeihen gegeben.
1. Kor 3,6
Dabei musste ich oft an der Vers
aus 1. Kor. 3,16 denken. Ich durfte bei
den Anfängen dabei sein, aber durch den
Letzten Sonntag hatte ich die große
grossen Einsatz von vielen Geschwister,
Freude bei der Feier zum
besonders von Christoph
20 jährigen bestehen
und Doro Krumm und
der Gemeinde in
durch die Hilfe Gottes ist
Zagreb dabei zu sein.
die Gemeinde gewachsen,
Was wir vor 20 Jahren
und für viele zum Segen
in aller Bescheidenheit
geworden. IHM sei
angefangen haben, ist
aller Dank und alle
heute zu einer stabilen
Die bescheidenen Anfänge unsere
Ehre!
Gemeinde gewachsen.
Missionsarbeit in Zagreb

20 Jahre Gemeinde Zagreb

Gemeinde Split
Wie schon angekündigt habe ich mich aus einigen
Gemeindeaktivitäten bewusst zurück gezogen und möchte meine
Mitarbeit und Ziele in der Gemeinde neu definieren. Sehr dankbar bin
ich deshalb, dass Günther und Helge Neumayer (Steyr) für ein Jahr nach
Split gekommen sind, um Aufgaben zu übernehmen und um die
Geschwister in ihrem Glaubensleben zu stärken. Ich pers. werde mich
verstärkt um die Teenager und Jugendlichen in der Gemeinde kümmern
und besonders liegen mir Robert, Andro, Alen und Pierro am Herzen.

Während des Vortrags von John Lennox in
Zagreb im überfüllten Hörsaal

Alle haben den Wunsch, Gottes Wort besser kennen zu lernen und
auch ein Anliegen für ihre Freunde. Deshalb starten wir bald gemeinsam
einem Bibelkreis. Betet dafür, dass junge Menschen zum Glauben finden!

Bibelausstellung
Der Blick nach vorne
Pläne für die Zukunft
Drei Dinge hat Gott mir in letzter Zeit
aufs Herz gelegt, in die ich meine Kraft
und Zeit in den nächsten Monaten und
Jahren besonders investieren möchte. Da
ist zum einen meine Familie, meine
Verantwortung als
Ehemann und als
Vater und ich bin
so glücklich für
meine liebe Frau
und für meine
Kinder. Welche
Freude ist es, eine
Familie zu haben
und wie
wunderbar ist da Gottes Plan. Aber
gerade dieser Juwel „Familie“ ist heute
vielen Angriffen ausgesetzt und es bedarf
besondere Aufmerksamkeit, diesen
Bereich nicht zu vernachlässigen. Das
erfordert natürlich Hingabe und
Disziplin, aber was kann es schöneres
geben als sich für die einzusetzen, die
man liebt und die einem am Herzen
liegen. David (15) besucht jetzt die
Mittelschule und
hat sich da gut
eingelebt. Filip
(14) ist in der 8
Klasse und macht
uns als Eltern viel
Freude. Sven (12)
lernt weiterhin
Violoncello und
Lena (11) Violine.
Ben (9) lernt seit diesem Sommer Klavier.
Edita und ich arbeiten fleissig an unserer
Ehebeziehung und wir freuen uns, wenn
ihr uns dabei im Gebet unterstützt. Wir
möchten als Familie durch unser Leben
Gott die Ehre
geben und all zu
leicht holt uns der
normale Alltag
mit seinen vielen
Problemen und
Nöten ein. Betet
dafür, dass wir
uns genügend
Zeit für einander
nehmen und als
Familie die richtigen Prioritäten setzen.
Den Balkan im Fokus
Als zweites hat Gott mir ein grosses
Anliegen für die Balkanregion und die
vielen verlorenen Menschen in diesem
Gebiet gegeben. Durch die Initiative
GO4JESUS möchte ich einen kleinen

Während der Ausstellung auf der Uni druckten viele Studenten ihren eigenen Bibelvers
„Dein Wort ist meines Fusse
Leuchte, ...“
Obwohl unsere Bibelausstellung noch
in der Aufbauphase ist, bekam ich im
Frühjahr die Anfrage, ob die Ausstellung
zum Gedenktag einer 450 Jahre alten
kroatischen Bibelübersetzung zum Einsatz
kommen könnte. Natürlich war ich dabei
und versuchte alles so gut wie möglich
vorzubereiten. Einsatzort war die
Philosophische Fakultät in Zagreb. 10
Tage war die Ausstellung für Besucher
geöffnet. Es ergaben sich viele Gespräche
und die Veranstalter waren begeistert von
dieser Möglichkeit, Gottes Wort weiter zu
geben. Deshalb möchte ich dieses Projekt
jetzt in den nächsten Monaten wieder in
Angriff nehmen und weiter Ausbauen,
damit die Ausstellung als evangelistisches
Werkzeug bald Kroatien erobert und
vielen zum Segen wird.
Euer Hilfe ist gefragt!
Zur bisherigen Ausstellung gehört ein
Nachbau der „Gutenbergpresse“, ein
Modell der Stiftshütte, ein Modell der
Arche Noa, 10 Stellwände mit
Informationen zur Bibel und zu ihrer
Entstehung. Dazu noch einige kleine
Gegenstände wir die kleinste Bibel der

INTERLIBER ist die grösste Buchmesse in
Kroatien und wird jährlich von über 200.000
Menschen besucht. Für 2014 möchten wir,
wenn Gott Gnade schenkt, mit unsere
Bibelausstellung und einem Bücherstand
wieder dort vertreten sein. Betet bitte für
Gottes Führung und die nötigen Mittel.

Welt, die Bibel auf einem Mikrochip usw.
Was wird noch gebraucht:
Alte Bibel und NTs in verschiednen
Sprachen, einen Anhänger, der die
Ausstellung transportiert, verschiedenen
Antike Gegenstände, Tonkrüge usw.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen! Meldet
euch bitte, wenn ihr helfen könnt. Es
würde mich sehr freuen.

GO4JESUS 2014 (13.-27.09.2014)
Beitrag dazu leisten, das Christen und
Missionare auf dem Balkan in ihrem
Dienst unterstütz und ermutigt werden.
Für den nächsten Einsatz vom
13.-27.09.2014 ist der Plan, dass wir
mit zwei Redner eine Vortragstournee
durch die Balkanländer machen und an
verschiednen Orten 2-4 Vorträge
organisieren. Sehr froh sind wir, dass wir
endlich die verbindlichen Zusagen von
Rabi R. Maharaj (Schreiber des

Rabi R. Maharaj

Buches „Der Tod eines Gurus“)
und von Martin und Elke Kamphius
haben, welche durch ihre Vorträge zum

Martin & Elke Kamphius

Thema Buddhismus und Esoterik
bekannt sind. Betet bitte dafür, das
die ganze Organisation unter der
Führung Gottes geschieht.
Weitere Informationen zu GO4JESUS bald
unter www.go4jesus.info

Literatur.- und Verlagsarbeit
Der dritte Bereich, auf den ich mich in
der Zukunft konzentrieren möchte, ist die
Literatur.- und Verlagsarbeit. Hier geht es
besonders darum, weitere gute christliche
Bücher auf den kroatischen Buchmarkt
zu bringen, von dem aber auch die
Umliegenden Länder wie Bosnien,
Montenegro und Serbien einen nutzen
haben, weil die Sprachen entweder fast
identisch oder zumindest sehr ähnlich
sind. In diesen Länder leben zusammen
ca. 17 mill. Menschen. An verschiedenen
Orten gibt es geistliche Aufbrüche,
Menschen kommen zum Glauben,
Gemeinden entstehen, aber es ist so
schwierig, diese Geschwister und
Gemeinden zu festigen. Und gerade
dabei können Bücher eine sehr grosse
Hilfe sein. Besonderer Bedarf besteht für
Ehebücher, Jugendbücher, weitere
evangelistische Literatur, Bücher zum
festigen der Geschwister und über
praktisches Christentum. Diese Aufgabe
ist eine grosse Herausforderung, für die
Gott mir schon viele Jahre ein Anliegen
gibt. Wenn wir in gute Literatur
investieren, wird es dazu Beitragen, dass
die Gemeinden gefestigt werden und
somit langfristig überleben. Wenn ich
darüber nachdenke, welchen wichtigen
Einfluss gute Bücher in meinem Leben
gehabt haben und wenn ich andere
Geschwister höre, wie Bücher ihr Leben
beeinflusst und verändert haben, dann
bin ich mir der Wichtigkeit dieser Arbeit
ganz neu bewusst. Ein wichtiger Faktor in
der Literaturarbeit sind finanzielle Mittel
und deshalb möchte ich euch, meine
lieben Geschwister, dieses Anliegen
immer wieder ganz besonders aufs Herz
legen. Betet bitte dafür!

Gebetsanliegen
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 uns als Familie, richtige Prioritäten
und genügend Zeit füreinander
- 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 alles noch
fehlende
- für die Literatur.- und Verlagsarbeit.
Weisheit bei den Entscheidungen,
Ausdauer und Gottes Eingreifen
- für geistliche Frische und Abhängigkeit
von Gott in allen Lebensbereichen

Kostenlose evangelistische Literatur

"Missionshilfe" (Literatur)
Raiffeisenbank Spielfeld
Blz.: 38420
Konto Nr.: 5008404
IBAN: AT213842000005008404
BIC: RZSTAT2G420

Seit Anfang unserer Missionsarbeit in Kroatien haben wir einen unserer
Schwerpunkte auf das Verteilen von evangelistischer Literatur gelegt und
im ganzen Land gibt es Menschen, welche dadurch zum Glauben
gekommen sind. So traf ich neulich zwei Schwestern auf einer Konferenz
in Zagreb, welche durch das lesen des Buches „Der Tod eines Gurus“
zum Glauben an Jesus fanden. Diese Literatur stellen wir anderen
Geschwistern gerne zur Verfügung und möchten unser Angebot gerne ausbauen. Erst
letzte Woche durfte ich 500 NTs an junge Katholiken in der Nähe von Split
weitergeben, welche sich zu Bibelkreisen treffen und
gemeinsam die Bibel lesen. Jetzt bete ich
dafür, dass ich einmal bei so einem Treffen
dabei sein kann. Ich habe die jungen
Freunde auch mit Arbeitsmaterial zum
Johannesevangelium von Jim Peterson
ausgestattet. Möge Gott alle diese kleinen
Dinge gebrauchen, damit Menschen für den
Himmel gewonnen werden! Betet bitte
dafür!

