19. bis 25. Januar

EmK-Weltmission

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
(Johannes 1,17)
Ein Geschenk für alle – lokal und global
Gesetze sind wichtig, keine Frage. Wenn sich keiner
an die Gesetze zur Regelung des Verkehrs halten
würde, hätten wir großes Chaos auf den Straßen.
Wenn Verträge und Abmachungen nicht nach Gesetz
und Regeln funktionieren und eingehalten werden,
sondern nach dem Recht des Stärkeren, dann haben
die Schwächeren immer das Nachsehen.
Das lässt sich in manchen unserer afrikanischen
Partnerländer gut beobachten. Zum einen intern,
wenn der Staat eben kaum präsent ist und sich darum die Reichen und Mächtigen von den mehrheitlich armen Bauern nehmen, was sie wollen. Und auch
im Großen: Wir reiche und politisch mächtigen Industriestaaten legen zum Beispiel die Handelsregeln
fest, die nicht zu unserem Nachteil sind, oft aber für
den normalen und nach unseren Maßstäben armen
Menschen vor Ort in Afrika ein Problem darstellen.

WIR DANKEN DAFÜR
• dass alle unsere Mitarbeitenden im vergangenen Jahr
ihre Arbeit gut erledigen konnten, niemand ernsthaft
krank wurde und auch niemand in einen Unfall verwickelt war.
• dass unsere Spendeneinnahmen im zurückliegenden
Jahr wieder das Niveau der Vorjahre erreicht haben,
nachdem wir 2018 einen Rückgang zu verzeichnen
hatten.
WIR BITTEN DARUM
• dass unsere Partnerkirche in Südafrika für zwei in den
Ruhestand gehende Mitarbeitende Personen finden,
die für die Nachfolge gut geeignet sind.
• dass Familie Janietz bei ihrer Rückkehr nach Deutschland im Sommer einen guten Start haben wird und die
Weiterarbeit am begonnen Projekt mit einheimischen
Kräften in Sierra Leone funktioniert.
• dass wir gemeinsam mit unseren Partnern die Herausforderungen, vor der unsere weltweite Kirche steht,
positiv meistern können.

Umso wichtiger und bedeutender ist es für mich,
dass es im christlichen Bereich anders zugehen soll
und kann. Zum einen ist es für uns wichtig, die von
Gott gegebenen Regeln und Gesetze (wie z.B. die
Zehn Gebote) einzuhalten und danach zu leben.
Aber gerade wenn wir hier doch auch mal versagen,
gibt es noch etwas Wichtigeres: Die Gnade Gottes,
die uns Jesus Christus erläutert und vermittelt hat.
Wer selbst diese Gnade Gottes erfahren und persönlich in Anspruch genommen hat, geht auch mit anderen gnädiger um.
Das heißt dann nicht, dass wir Fehler nicht benennen und auch korrigieren, aber das führt nicht
zum Abbruch der Partnerschaft oder zu sofortigen
Strafhandlungen. Fehler passieren auf allen Seiten!
Gottes Gnade aber ist ein wirkliches Geschenk für uns
alle und für unser Zusammenleben – lokal und global.
Frank Aichele
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