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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Die Regenzeit mit ihren
Starkregen ist nun endgültig vorbei, und die Temperaturen in der Nacht sinken.
Inzwischen haben wir nur noch 15 Grad. Die behördlich angeordnete Trauerphase
von 1 Jahr um den verstorbenen König Bhumiphol ist mit einer sehr prunkvollen
Feier zu Ende gegangen, nun dürfen sich alle wieder guten Gewissens bunt
kleiden. Wir erhielten für ein weiteres Jahr Arbeitserlaubnis und Visa bis zum 21.
Dezember 2018.
Dienste in unserem Haus Ban Dschaijairak
Das Programm für Kinder in unserem Haus Ban Dschaijairak am Samstag
Vormittag lief weiter. Mitte Oktober bis Ende November kamen wenige Kinder,
zwischen 0 und 7, in den Dezember-Samstagen kamen dann 7, 12 und 24. Eine
Weihnachtsfeier veranstalten wir dieses Jahr nicht.
Montags, Mittwochs und Freitags ist Christine von 15 – 18 Uhr meist im Haus für
Menschen, die kommen wollen. Bisher kamen nur wenige, meist nur 1 oder 2 pro
Nachmittag. Gelegentlich kamen Schüler zur Hilfe bei Hausaufgaben oder
Englisch. Meist hatte Christine noch Zeit, dort Buchführung zu machen, zu putzen
und die Lebensmittelausgabe vorzubereiten. Deshalb entschloss sie sich, die 14tägige Verteilung der Lebensmittel an die Ärmsten im Dorf auf Freitag Nachmittag
zu verlegen, so dass sie dann am Samstag Nachmittag nach dem Kinderprogramm
am Vormittag keinen Termin mehr hat und so besser entspannen kann. Der neue
Termin wurde ohne Probleme angenommen, die Anzahl der Empfänger ist
inzwischen auf 46 gestiegen.
Unsere Sonntagsgottesdienste
Fast jeden Sonntag kam Khun Kanitha mit ihrer großen Tochter Fa zum Gottesdienst. Am Samstag, den 7. 10., kamen 6 Mädchen zu uns, um Geburtstagskuchen
für Sudschada bei uns zu backen: Sudschada, Suai, Taengmo, Fa, Khang, und
Min. Am Sonntag, den 8. 10. kamen sie dann zu uns zum Kaffeetrinken und blieben
zum anschließenden Gottesdienst. Leider haben Sudschada und Suai, die früher
sehr regelmäßig zum Gottesdienst kamen, inzwischen wohl eher andere
Interessen.
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Gebäude
In Haus 1 (Ban Dschaijairak) wurde die neue Außenküche feierlich eingeweiht und
und wird seitdem fleißig benutzt. Aus diesem Anlass ehrten wir auch unsere 3
fleißigen und zuverlässigen Mitarbeiter. Wir im Haus richteten wir ein Zimmer für
einen Gast oder Mitarbeiter ein. Khun Fon flieste das Badezimmer fertig. Khun O
und Reiner verlegten die Elektrik der Außenküche und Reiner schloss sie an. Das
schadhafte und schwergängige Gittertor des Hauses wurde von einer Firma durch
ein leichtgängiges Rolltor schnell und preiswert ersetzt. Für das Grundstück
schweißte Khun O ein Gartentor und brachte es zusammen mit seiner Frau an.
Damit ist, außer Fliesenarbeiten in der Außentoilette, einem Außenanstrich des
Hauses und einem Gartenzaun fast alles für dieses Haus fertiggestellt
Für Haus 2 reparierte Khun O das schadhaft gewordene Gartentor und verbesserte es dabei. Unser Grundstückstor bekam eine Erweiterung nach unten
angeschweißt, so dass unsere Hunde nicht mehr untendurch kriechen können,
wenn wir das Grundstück abschließen. Khun O und Khun Fon arbeiteten in
unseren Gärten und gossen dort, wenn kein Regen fiel. Sie legten unseren
Gemüsegarten neu an. Wir konnten in diesen Monaten viele Bananen und viel
Gemüse ernten. Ein Papaya-Baum, der neben einem Kompostloch ungeplant
aufgewachsen war, brachte jedoch viele große Früchte, während die gepflanzten
Papaya-Bäume dieses Jahr fast nichts lieferten.
In Haus 3 wurde der Dachstuhl von Khun O und Khun Fon neu gestrichen, der es
nach 2 Jahren nötig hatte.
Gäste aus den Niederlanden
Eine große Freude war für uns, die beiden Schwestern Irene und Ingrid von den
Diakonissen in Amerongen wieder bei uns zu haben. Sie hatten uns schon 2010
und 2013 besucht. Es war für uns eine sehr schöne und ermutigende Begegnung,
durch die wir sehr beschenkt wurden. Als besondere Unternehmungen besuchten
wir einen Tag lang Mallika, ein sehr schönes Freilichtmuseum, das eine
thailändische Stadt um 1905 darstellt, und an einem anderen Tag Frau Catherine
Riley-Bryan, die ein Waisenhaus mit 61 Kindern führt und dazu noch die
Rettungssanitäterin für ihren Ort BongTi ist. Sie lebt im Vertrauen auf Gott und
bekommt dabei sehr viel Hilfe und Spenden. Später brachte sie uns dann Dinge,
die sie selber als Spende erhalten hatte.
CTTM Ministerial Convention 4. - 6. Dezember 2017 in Khon Kaen
Für ihre Pastoren und Missionare veranstaltete unsere Organisation Christ to
Thailand Mission (CTTM) ein Treffen, die Minsterial Convention, in einem Hotel in
Khon Kaen. Das Thema war „Pressing towards Maturity“, danach streben, reif zu
werden. Es ging um das reif Werden von Christlichen Leitern. Wir wurden gebeten,
dort eine einstündige Andacht zu halten und konnten an einem Nachmittag drei
unserer Lieder vorstellen.
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Über uns
Nachdem wir unseren letzten Infobrief versandt hatten, konnten wir in der Zeit vom
18. - 26. September in einem Hotel in Bangkok Urlaub machen. Es war eine Zeit
der Erholung, die uns sehr gut getan hat. Christine konnte einen Hautarzt im
Adventist Mission Hospital in Bangkok aufsuchen, der eine erfolgreiche Diagnose
und Therapie ihres sehr quälenden Juckreizes in der Haut durchführen konnte.
Außerdem waren wir in dieser Zeit noch zu einem Großfamilientreffen eingeladen,
in dem die Nichte einer unserer Freundinnen zum Medizinstudium nach England
verabschiedet wurde. Wir waren beeindruckt von ihrer Bereitschaft dieser jungen
Frau, Gott zu dienen.
In den folgenden Wochen waren wir meist zu Hause, hatten in dieser Zeit allerdings
eine Reihe von Fahrten zu erledigen, meist mit unseren Mitarbeitern Khun O und
Khun Fon. Großeinkäufe für unsere Lebensmittelausgabe erledigen wir in
Kanchanaburi, 44 km von uns entfernt. Seit Anfang September war das 7 mal. Dort
erledigen wir auch die meisten unserer Bankgeschäfte. Eine Bankfiliale befindet
sich in Thasao, 22 km von uns entfernt, und die nächsten Geschäfte für Milch
Joghurt und Brot befinden sich in Wang Pho, 8 km entfernt. Dort befindet sich auch
unser Bezirkskrankenhaus, in dem wir alle 2 Monate zur Routineuntersuchung sind.
Unsere Landeshauptstadt Bangkok liegt von uns aus nur 140 km entfernt.
Allerdings dauert eine Fahrt von uns aus nach Bangkok mit öffentlichen
Verkehrsmitteln 3 - 7 Stunden, weil es in Bangkok sehr viele Verkehrsstaus geben
kann. Da der letzte Bus von Kanchanaburi zu uns vor halb sieben Uhr abends
zurückfährt, muss man für eine Fahrt nach Bangkok und zurück 2 – 3 Tage
rechnen. Mit unseren Mitarbeitern ist eine Fahrt an einem Tag hin und zurück
möglich, wenn man nicht zu viel am Zielort zu erledigen hat, aber es ist sehr viel
teurer. Christine musste in den vergangenen Monaten zu zwei
Nachuntersuchungen nach Bangkok fahren und Reiner einmal für Arbeitserlaubnis
und Visa.
Christine hat seit Mitte November ziemlich Ruhe mit dem Juckreiz, und so ist
voraussichtlich nur noch eine Nachuntersuchung im Februar nötig. Ihre Kräfte
haben eher zugenommen, nur das Laufen ist anstrengend. Sie organisiert die
Hauswirtschaft und die Einkäufe für uns und die Armen. Sie betreut unsere
Mitarbeiter und die Schulkinder, die ins Haus 1 kommen. Sie kocht unser
Mittagessen. Sie hält Kontakt mit unseren Freunden in Indien und wirbt für sie
Spenden ein, ebenso für eine Frau in Pakistan, die für 25 Waisen und 10 Witwen
sorgt. Mit ihr stehen wir seit 2 Jahren in engem Kontakt, und von anderer Seite ist
uns bestätigt worden, dass sie eine gute Arbeit macht. Spendenaufrufe, Spendenverwaltung und -überweisung und Betreuung der Spender benötigen viel Zeit. Dazu
kommen Korrespondenzen und Seelsorge per Internet, die sich so ergeben haben.
Außerdem schreibt sie an einem Buch zum Thema „Der Christ und das Leiden“.
Um darüber in Ruhe arbeiten zu können, zog sie sich für 3 Tage in ein Hotel in
Kanchanaburi zurück.
Reiner hält die Sonntagsgottesdienste, die weiterhin um 17 Uhr in unserem
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Haupthaus stattfinden, und predigt dabei meistens. Er lernt weiter Thai und tut das
sehr gerne, und sein Wortschatz ist deutlich besser geworden. Außerdem
wiederholte er auch Hebräisch des Alten Testaments und lernte dort viele Wörter
dazu. Er kümmert sich um unsere Webseite www.hennig-lumsum-online.de. Wenn
uns neue Lieder geschenkt werden, schreibt er sie mit dem Programm Capella in
Noten und setzt sie in unsere Webseite. Das geht inzwischen sehr schnell und
einfach. Reiner schreibt an einem größeren Buch über das Leben in Christus. Er
entschloss sich vor einigen Wochen, dass dies in den kommenden Monaten der
größte Schwerpunkt seiner Arbeit sein soll.
Gründe zu danken:
• dass wir Arbeitserlaubnis und Visa für ein weiteres Jahr bis zum 21.12.2018
erhielten,
• dass die Bauarbeiten bei Haus 1 fast abgeschlossen sind,
• dass das neue Haus unser Wohnhaus sehr entlastet
• dass Khun Kanitha im Leben mit Jesus vorankommt,
• dass die Kinder gerne kommen,
• dass wir mehr Kontakt zu den Menschen im Dorf bekommen haben.
Worum wir Gott bitten:
• dass jemand bei uns im Haus mitlebt, mitarbeitet und uns in allen Bereichen
vertritt, wenn wir abwesend sind,
• dass thailändische Staatsbürger, die bereit sind, unsere Vision zur eigenen
zu machen, den Stiftungsrat zu gründen und die staatliche Anerkennung zu
beantragen, und dass sie alles bekommen, was sie dafür brauchen, ,
• für die Menschen, denen wir begegnen, dass Gott durch uns lieben und
sprechen kann,
• dass Menschen in unserem Dorf stabile Christen werden, insbesondere die,
die sich bisher noch nicht trauen, sich öffentlich als Christen zu bekennen,
• um Schutz und Hilfe für die Christen in Indien und in Pakistan,
• um Versorgung und Bewahrung für die Christen, die wir unterstützen.
Wir wünschen Euch eine sehr gutes und bewahrtes Jahr 2018 und grüßen
Euch herzlich aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig
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Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan
Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
Webseite: www.hennig-lumsum-online.de

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ต เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054

Bankverbindung für Spenden Bankverbindung für Spenden, für die
ohne Spendenbescheinigung:
eine Spendenbecheinigung nötig ist:
Margarete Hennig
Pax-Bank e. G. Köln
BLZ 37060193
IBAN: DE16370601930036676019
BIC: GENODED1PAX

Missionsverein Lasst uns gehen e.V.
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Für Zuwendungen über dieses Konto Bitte unbedingt angeben!
können keine Spendenbescheinigungen
ausgestellt werden.
Der Missionsverein darf als gemeinnütziger Verein
steuermindernde Spedenbescheinigungen ausstellen und tut dies einmal pro Jahr.
Unsere Bankverbindung in Thailand:

Unsere Bankverbindung in Thailand:

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

Konto-Nr.: 221-2-94827-9

เลขทรที่บจญชรที่

Filiale: Kanchanaburi

สาขา กาญจนบลรร
ธนคารกสนิกรไทย

Bank: Kasikornbank

221-2-94827-9

Falls jemand versehentlich auf unser altes Konto bei der ING-DiBa überwiesen hat:
Wir haben und verwenden es weiterhin.
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Großeinkauf

Unser Besuch aus den Niederlanden

Die neue Küche in Haus ...

… Ban Dschaijairak

Unsere 3 Mitarbeiter

Kinder spielen Kaufen und Verkaufen.

Das neue Tor vor unserem Wohnhaus

Das neue Tor vor Ban Dschaijairak
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Mallika: Lebensgroße Puppen und ...

… lebendige Menschen in alter Tracht

Mallika: Straßen in der Stadt und ...

... ein Wasserbüffel

Weihnachtsgeschenke für Jungen

Weihnachtsgeschenke für Mädchen

Vor dem Gottesdienst am 3. Advent

Christine wird beschenkt.
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Einige Gedanken zum christlichen Dienst
Als einer, der von Gott in den christlichen Dienst gerufen ist, sehe ich es als ein Vorrecht an einige
Gedanken um christlichen Dienst an die weiterzugeben, die so wie ich von Jesus zum Dienst in
Seinem Reich gerufen wurden:+
1)
2)
3)
4)

Wer ist Jesus Christus?
Was ist die Grundlage unserer Arbeit?
Wie lebt man als Christ, um reif und brauchbar zu werden?
Wie kann mein Dienst wirksam und erfolgreich werden?

1) Wer ist Jesus Christus?
In Kol. 1, 15 - 16 lesen wir: “Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller
Schöpfung, denn in Ihm wurde alles erschaffen in den Himmeln und auf Erden: Sichtbares und
Unsichtbares, Autoritäten, Mächte, Herrschaften und Bevollmächtigungen. Alles wurde durch Ihn
und für Ihn geschaffen. Er ist vor allem, und alles hat seine Existenz in Ihm.“ Hebr. 1, 3 stellt fest:
„Er trägt alles durch das Wort Seiner Kraft.“ Das heißt:
a) Alles entstand durch Jesus, egal wie groß und mächtig es erscheint, sogar Satan und all seine
Mächte.
b) Alles wird nur durch das machtvolle Wort Jesu in Existenz gehalten, Es kann nur existieren, weil
Jesus es hält. Sobald Jesus Sein Wort zurückzieht, geht es zugrunde und verschwindet. Dies gilt für
den ganzen gigantischen Kosmos mit seinen Planeten, Fixsternen und Galaxien, aber auch bis
hinunter zu den allerkleinsten Teilchen und den elementarsten Vorgängen. Gott ist nicht ein
Lückenbüßer um das zu erklären, was wir bisher noch nicht verstanden haben, sondern alles im
Kosmos existiert nur durch Ihn. Nichts geschieht ohne Seine Zulassung und Kontrolle. Er kennt
alles und weiß wie alles bis ins kleinste Detail aufeinander einwirkt. Er weiß, wer wir im tiefsten
sind und was wir wirklich brauche. Er weiß, was das Beste für uns ist.
c) Alles ist für Jesus und auf Jesus hin erschaffen. Am Ende wird alles zu Ihm gehen, vor Ihm
stehen und Ihm Rechenschaft ablegen müssen. Letzten Endes ist nicht der Mensch oder Satan,
sondern Jesus der entscheidende Faktor, das Maß aller Dinge. Jesus ist das letzte Ziel von allem.
d) Wenn Jesus der Erste, der Höchste und der Letzte ist, dann gebührt Ihm von unserer Seite
Respekt. Er ist niemand, mit dem man spielen kann. Seine Worte sind gültig, er ist die oberste
Autorität. Er ist mehr zu fürchten als irgendjemand oder irgendetwas anderes und unendlich viel
stärker als alle unsere Feinde. Jesus sagte: „Fürchtet nicht die, die den Leib töten können, aber nicht
die Seele. Fürchtet stattdessen den, der Leib und Seele töten kann in der Hölle!“ (Mt. 18, 28) Diese
Furcht befreit uns von der Herrschaft irgendeiner anderen Furcht und macht uns frei, sachgerechte
Entscheidungen zu treffen.

2) Was ist die Grundlage unserer Arbeit?
Gott ist Liebe. Gottes innerstes Wesen ist Beziehung in Liebe. Deshalb bekam Gott einen Sohn,

8

Jesus. Und das innerste Wesen Gottes ist die liebende Beziehung zwischen Gott, dem Vater, Gott,
dem Sohn, und Gott, dem Heiligen Geist. Liebe war es, die Gott die Welt erschaffen ließ als einen
Ort, an dem der Mensch leben und arbeiten kann, und Liebe war es, die Gott einen Menschen
erschaffen ließ, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott suchte nicht das Seine, sondern
behandelte den Menschen als Partner.Gott machte sich so klein, dass Er mit Adam zusammen im
Garten spazierengehen und reden konnte. Gott liebte Adam und zwang ihn nicht, sondern gab ihm
die Möglichkeit und die wirkliche Freiheit, sich dazu zu entscheiden, Gott freiwillig zu gehorchen.
Liebe zwingt und manipuliert nie einen anderen.
Der Mensch entschied sich gegen Gottes Willen und schnitt sich so von der Liebe Gottes ab. Damit
öffnete er dir Tür für Tod und Verderben
Es war Liebe, die Gott dazu brachte, die Erlösung als Geschenk anzubieten, die der Mensch sich
nicht durch eigene Anstrengung erwerben kann: Jesus wurde Mensch, um unser menschliches
Leben zu leben, unsere Trennung von Gott, unseren Fluch, unsere Krankheit, unsere alte
menschliche Natur und unseren Tod. Mit all dem ging Er in den Tod, um uns davon zu befreien. Mit
dieser Liebe ist Jesus das vollkommene Abbild der Liebe, die nicht das Ihre sucht, um alles zu
geben. Mit dieser Liebe ist Jesus das vollkommene Abbild der Liebe Gottes. Als Jesus alles hergab,
erhielt Er alles von Gott, dem Vater. Gott erweckte Ihn von den Toten auf, gab Ihm neues Leben und
die Herrschergewalt über alles, hoch über allen Mächten und Gewalten. Jesus herrscht schon jetzt,
aber eines Tages wird er für alle sichtbar werden und jeder wird seine Knie vor Ihm beugen und
seine Herrschaft anerkennen müssen.

3) Wie lebt man als Christ, um reif und brauchbar zu werden?
Mit Seinem Tod und Seiner Auferstehung hat Jesus für alle einen neuen und leicht begehbaren Weg
eröffnet: Dies bedeutet Vergebung der Schuld, Heilung für Leib, Seele und Geist, Befreiung von
den Mächten der Finsternis und ihren Einflüssen, ein neues Leben, geboren aus Gott. Der Heilige
Geist möchte in uns wohnen, uns leiten und unser Leben so verwandeln, dass wir bereit und fähig
werden, den Willen Gottes zu tun. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, dass wir mit
seiner Liebe leben können. Wir werden Teil eines großen Organismus in einer engen und
lebendigen Verbindung mit Jesus selbst und mit all denen, die auf diese Weise mit Jesus verbunden
sind.
Der Apostel Paulus schreibt: „Legt den alten Menschen ab mit all dem, was er tut, und zieht den
neuen an, der ständig erneuert wird so dass er erkannt wird entsprechend dem Bild dessen, der ihn
geschaffen hat.!“ (Kol. 3, 9 – 10) Ein Kleidungsstück ausziehen und ein anderes anziehen braucht in
der Regel nicht viel Zeit und Kraft. Im Griechischen gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen
dem, was ich immer zu tun habe, z. B. „Ertragt und vergebt einander!“ (Kol. 3, 13), und dem, was
ich ein für allemal tun muss: „Tötet die Glieder auf Erden wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft,
böse Begierde und Habsucht!“ (Kol. 3, 5) Dies sind nicht Dinge, die ich mir durch eigene
Anstrengung abgewöhnen muss, sondern die Liebe Gottes ist bereits in meinem Herzen, und ich
habe sie nur herauszulassen. Und die Liebe Gottes arbeitet dann in und an mir.
Dieses Angebot gilt allen. Aber da die Liebe einlädt und nicht zwingt, kann man dieses Angebot
annehmen oder ablehnen. Wer dieses Angebot annimmt, ist ein Christ. Wer annimmt, was Gott für
ihn getan hat, ist dann frei zu entscheiden, dass er entweder Gott so sehr liebt und vertraut, dass er
dem Leiten des Heiligen Geistes folgt, oder er entscheidet, dass er besser weiß als Gott, was für sein
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Leben das Beste ist, und seinen eigenen Einsichten und Fähigkeiten folgt. Der erste Weg wird als
„Leben in Christus“ oder „Leben im Geist“ bezeichnet, der andere als „Leben nach dem Fleisch“.
Das Leben nach dem Fleisch ist nicht nur ein Leben, das sich fleischlicher Gier nach Sex oder
Besitz ausgeliefert hat, sondern alles, was ein Mensch aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus tun
kann, und seien es die sozialsten edelsten oder sogar heroischen Taten. Wenn man sich entscheidet,
etwas, selbst die von Gott gegebenen Gesetze, aus den eigenen Kräften heraus zu tun, ist das Leben
aus dem Fleisch. Alles, was wir ohne enge Verbindung mit Gott tun, ist Leben aus dem Fleisch.
Wenn wir Sünde in unser Leben kommen lassen, verlieren wir die enge Beziehung zu Gott und
leben im Fleisch. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu vergeben und nicht zu lieben, leben wir im
Fleisch. Das Leben im Fleisch schneidet uns ab von der lebensverändernden Macht Gottes und von
Seiner Liebe. Alles, was im Fleisch getan und geschaffen wird, hat vor den Augen Gottes keinen
Bestand und bringt keine gute Frucht für das Reich Gottes, sondern Tod und Verderben, und am
Ende wird man sich dafür nur schämen.
Leben im Geist bedeutet, in einer engen und vertrauten Beziehung mit Gott zu leben. Ich bin in
Christus, und Gott verwandelt mein Leben. Der zentrale Punkt ist es, diese enge Beziehung zu
halten und Gott für alles zu vertrauen. Gott lässt Situationen zu, in denen wir sehr deutlich sehen,
dass unsere Fähigkeiten nicht ausreichen und dass wir Gott wirklich brauchen. Und genau darin
erleben wir Seine Hilfe und Seine Stärke, das zu tun, was Er möchte. Wenn wir Gott vertrauen,
vertrauen wir, dass auch die schwierigen und gefährlichen Situationen, sogar Leiden und Tod, die
uns treffen, uns nur erreichen, weil Gott sie zugelassen hat, und in uns und durch uns das Allerbeste
bewirken. Wir werden bewährt und viel mehr fähig, die Liebe Gottes zu empfangen und
weiterzugeben. Alles, was wir durchstehen, bereitet uns auf die Aufgaben vor, die Gott uns in der
Zukunft geben will.
Jesus erkaufte uns nicht nur ein besseres Leben auf dieser Erde, sondern auch Seine Herrlichkeit
und die Stellung mit Ihm zusammen zur Rechten Seines himmlischen Vaters, hoch über allen
Mächten und Gewalten, die hier auf Erden am Wirken sind. In Einheit mit Jesus können wir schon
Jetzt Autorität ausüben, und das Leiden zusammen mit Jesus jetzt bringt uns eine gewaltige ewige
Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist noch nicht sichtbar. Wenn aber Jesus für alle auf dieser Welt
sichtbar offenbart werden wird, werden auch wir mit Ihm zusammen in Herrlichkeit sichtbar
werden.
Deshalb hängt alles von einer engen Beziehung zu Jesus ab. Erlaube deshalb dem Heiligen Geist,
dir den wirklichen Zustand deines Lebens zu zeigen, und kehre schnell um, wenn du fern bist von
Ihm! Komme dann wieder ganz nah zu Jesus, empfange Seine Vergebung und folge Seinem Leiten!
Gehe die kleinen Schritte, die Er dich jetzt heißt, um für die großen Schritte in Zukunft bereit zu
sein! Lerne Ihn immer besser kennen, lies die Bibel und nimm dir viel Zeit, mit Ihm alleine zu sein!
Lass dich von Gott lieben und komm Seinem Herzen so nahe, dass Er dir sagen kann, was Er sich
wünscht und wonach Er sich sehnt! Liebe Gott so sehr, dass du Ihm nichts abschlagen kannst, wenn
Er dich bittet!

4) Wie kann mein Dienst wirksam und erfolgreich werden?
Entscheidend ist nicht, wie du oder anderen deinen Dienst sehen und wie erfolgreich er scheint.
Entscheidend ist nur, was Gott von deinem Dienst hält. Gott liebt die Welt und die, die auf ihr
wohnen. Er möchte sie einladen und segnen. Dein Dienst sollte Sein Dienst sein, in dem Er durch
dich lieben, reden und handeln kann.
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Um Gott zu dienen brauchst du Seine Vorbereitung, Seinen Ruf und die rechte Zeit zu beginnen.
Manchmal brauchst du sehr viel Vorbereitung für deinen künftigen Dienst, und Gott weiß, was
dafür zu tun ist. Er kennt dich, deine Situation, deine Grenzen und deine momentanen und
zukünftigen Fähigkeiten. Er kennt Deinen Platz, Er liebt die, zu denen Er dich ruft, und Er liebt die,
von denen Er dich wegruft. Er gibt dir alles, was du für deinen Dienst benötigst. Er macht dich reif
und wirksam. Sei bereit für die Ausbildungsphasen, die Gott die gibt! Sei ganz von Ihm abhängig!
Bau Sein Reich und nicht das Deine! Da die Liebe nicht das Ihre sucht, vertraue und gehorche Gott!
Die kleinen Schritte jetzt bereiten dich vor für die größeren Schritte später. Als Mose von sich aus
handelte, versagte er und hatte 40 Jahre in der Wüste Midian zu warten, bis Gott ihn brauchen
konnte, Sein Volk zu führen. Jesus konnte Seinen öffentlichen Dienst nicht beginnen, bevor Er 30
Jahre alt war. Und nur wenige Jahre später starb er einen grausamen und entehrenden Tod am
Kreuz. Aber diese wenigen Jahre waren wichtiger für den ganzen Kosmos als irgendetwas anderes
in der Geschichte. Willst Du wirklich etwas bewirken, bleibe nahe bei Gott und lass Ihn Sein Werk
durch dich tun!
Gott ruft dich zum Dienen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Falls du anderen dienst und dich nicht
um dein Ansehen kümmerst, wird Gott für dich sorgen und dir die Ehre geben, die du brauchst. Du
bindest Menschen nicht an dich, sondern möchtest, dass sie Jesus nachfolgen. Du hilfst ihnen, so zu
werden, wie Gott sie haben will. Du hilfst ihnen, Ihre Berufung zu finden und an den Platz zu
gehen, wo Gott sie haben will. Du dienst auch anderen Kirchen und Gemeinden, wie Gott dich
führt, und bist froh über jeden Segen, den Gott anderen gibt.
Wenn du ein Pastor bist, ist es nicht deine Aufgabe, der geistliche Experte deiner Gemeinde zu sein
und dort den geistlichen Dienst zu tun, sondern um die Mitglieder deiner Gemeinde dazu
zuzurüsten, dass sie den Dienst tun. Du bist dazu berufen, ein guter Hirte zu sein, der bereit ist, sein
Leben für seine Schafe zu lassen.
Letztlich geht es in allem um die Liebe.
Dr. Reiner Hennig, 20. 12. 2017
© Dr. Reiner Hennig, (henniglumsum@yahoo.com)

Dieser Text entstand als Vorbereitung auf eine Andacht, die ich am 5. 12. 2017 bei der Ministerial Convention von
Christ to Thailand Mission gehalten habe.
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