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Liebe Mitglieder und Freunde der Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums,
einen herzlichen Gruß aus Augsburg entbiete ich Ihnen allen. Es geht um ein Lebenszeichen
Ihrer GAE in der Jahresmitte und dabei natürlich um die Gute Nachricht, das Evangelium von
unserem Herrn Jesus Christus. Im Kirchenjahr befinden wir uns in den Tagen nach dem 1. Sonntag
nach Trinitatis. Das Bibelwort für diese Woche
nennt die Verheißung des lebendigen Christus an
die Seinen: "Wer euch hört, der hört mich;
und wer euch verachtet, der verachtet mich;
wer aber mich verachtet, der verachtet den,
der mich gesandt hat." (Lukas 10, 16). Sicher
sind wir nicht so aufsehenerregend, wie der gemalte Engel aus Äthiopien. Doch Boten Gottes versuchen wir zu sein, eben wie es uns möglich
ist. Ausgesandt von ihrem Herrn sind Boten des Glaubens unterwegs - am besten zwei und zwei,
schreibt das Lukasevangelium Kap. 10, 1. Das ist vielleicht ein Tipp auch für uns: Dass sich zwei
über die „Ausbreitung des Evangeliums“ besprechen und
zu einer gemeinsamen Aktion verabreden. Miteinander
hat man mehr Mut und ist einander verpflichtet, kann
Erfahrungen besprechen und wo möglich in einem größeren Kreis berichten.
„Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige.
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter
aussende in seine Ernte.“ (Lukas 10, 2) Ein Beispiel
für die „große Ernte“ wird mir deutlich in der Karikatur
links: Es geht für mich dabei eigentlich um die Frage
nach Gott; dass „Mama“ als Antwort kommt, ist lieb,
aber das Fragezeichen lässt Raum für viel Größeres,
eben für GOTT. Ich will damit sagen, dass mitten unter
uns, eben in unserem Lebensbereich viele, z.T. sehr viele
Menschen leben, die genau genommen nichts von Gott
wissen. Sie sollen erfahren, dass ER da ist, dass ER als
Mensch Jesus unser Sein erlebt und erlitten hat, dass er
uns versteht und liebhat. Niemand muss allein sein!
Danke für Ihre Unterstützung und das Lesen der folgenden Nachrichten. Gott segne Sie, um sein Evangelium
auszubreiten! Ihr GAE-Geschäftsführer
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❑

Die GAE-Jahrestagung steht. Am Mo-Do, 15.-18. Oktober 2018 sind wir in Seis am
Schlern in Südtirol zusammen. Bis Ende Mai haben sich bereits 31 Teilnehmer angemeldet; momentan sind noch 9 Plätze frei. Deshalb auch jetzt noch herzliche Einladung für
Spätentschlossene! Die Details finden sich auf dem Einladungsprospekt (im Internet siehe
www.ausbreitung-des-evangeliums.de).

❑

Die AMD-Delegiertenversammlung (Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste) hat am 14.-16. Mai in Hofgeismar stattgefunden. Zusammen mit fast 60 Teilnehmern der missionarischen Arbeitsstellen der Landeskirchen und der vielen freien Glaubenswerke in der Evangelischen Kirche in Deutschland (z.B. CVJM, EC, ERFMedien, Neukirchener Erziehungsverein u.v.a.) war auch
unsere GAE durch Geschäftsführer Holler bei der Arbeitstagung in der Evang. Tagungsstätte Hofgeismar (Nähe
Kassel) vertreten.
• Ausgangspunkt der Beratungen, Vorträge und Arbeitsgruppen war die Nacharbeit zur
Weltmissionskonferenz in Arusha, Tanzania. Dort hatten sich am 8.-13. März 2018 auf
Einladung des Ökumenischen Rates der Kirchen mehr als 1.000 Personen aus allen Ländern (40 Teilnehmer aus Deutschland) zu einer Konferenz für Weltmission und Evangelisation eingefunden. Mit dem Thema „Vom Geist bewegt – zu verwandelnder Nachfolge
berufen“ beschäftigte sich auch die jetzige AMD-Versammlung. Interessant ist dabei
u.v.a. die Beobachtung, dass Missionstheologie sich nicht ausschließlich an Matthäus 28
(„Geht hin in alle Welt …“) orientiert, sondern „Vom Geist bewegt …“ ihren Auftrag in den
Blick nimmt. Es gibt weltweit wachsende Kirchen und christliche Gemeinschaften, bei denen in vielen Fällen eine pfingstlerische, vom Heiligen Geist bewegte Frömmigkeit dominiert. Von Bedeutung und wünschenswert ist für uns, dass das „Ergriffensein vom Heiligen
Geist“ uns auch wirklich zu treuer Nachfolge und Jüngerschaft verwandelt.
• Auch für uns als GAE ist Folgendes berichtenswert: Lange war „Mission“ in den großen
Kirchen in Deutschland ein schier verachtetes Nebenthema. Inzwischen hat sich die Aufmerksamkeit wesentlich verlagert. Man geniert sich nicht mehr, von der Notwendigkeit
der Volksmission und Evangelisation in unserem eigenen Land zu sprechen. Gott sei
Dank! Eine Frucht dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass die AMD-Arbeitsstelle künftig
auch von der EKD personell und finanziell mitgetragen wird - gemeinsam mit der Diakonie
Deutschland. Entsprechende Verhandlungen haben nun zum Ziel geführt. Ab 2019 heißt
die Einrichtung in Berlin „Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung“. Der komplizierte Name signalisiert sowohl die Aufgaben als auch die
Geldgeber, die dahinterstehen. Die Einweihung wird bei der AMD-Versammlung am 27.29. Mai 2019 in Berlin stattfinden.

❑

Weitere wichtige Anliegen:
• Auf unserer Internetseite sollen nach und nach neue und weiterführende Informationen
eingestellt bzw. verlinkt werden. Bitte nützen Sie diese für die GAE-Geschäftsstelle sehr
kostengünstige Möglichkeit: www.ausbreitung-des-evangeliums.de !
• Der Vorstand und Beirat der GAE wird am Samstag 15. September 2018 in Ingolstadt
zu seiner nächsten Sitzung zusammentreten. Es geht um die Vorbereitung der Jahrestagung samt der Mitgliederversammlung am 18. Oktober 2018 in Seis / Südtirol.
Soweit GAE-Mitglieder oder Freunde Anliegen haben, die bei der MV am 18.10. behandelt
werden sollen, ist eine Mitteilung an die Geschäftsführung vor dem 15. September 2018
erforderlich. Danke!
• Zur neuen Datenschutzverordnung: Die GAE-Geschäftsstelle hat von den Rundbriefempfängern Name, Postanschrift und E-Mail-Adresse gesammelt, z.T. auch den Geburtstag. Wer dieses ablehnt (auch den Rundbriefempfang), möge das bitte mitteilen. Danke!
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