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Gottes Herz schlägt für Asien. Unsere Vision.
Unter allen Völkern Ostasiens wachsen durch Gottes Gnade

einheimische biblische Gemeinde- und Missions-Bewegungen.

Hoffnung weiterschenken. Unser Auftrag. 
Damit Gott angebetet wird, setzen wir uns mit Wort und Tat ein 

für die Verbreitung der Guten Nachricht von Jesus Christus
unter den Völkern Ostasiens.

Herz für Asien.  
Hoffnung für Asiaten. 

ANB E TEN · STRAH LEN · REFLE KTI E REN 

Damit Gott angebetet wird, engagieren wir uns – 
mit Wort und Tat – für die Verbreitung der Guten  
Nachricht von Jesus Christus unter Ostasiaten. 
Was heisst nun : ‹in Wort und Tat› ?  Den Ephesern 
schreibt Paulus : «Ich habe euch den ganzen Plan 
Gottes zur Rettung der Welt verkündigt.» Wel-
che Kernpunkte gehören denn ‹zum ganzen Rat-
schluss Gottes› ?  In Anlehnung an Chris Wright* 
möchte ich dazu fünf Punkte erwähnen, die den 
Plan Gottes charakterisieren. 
 — Sünde sollte abgestraft, Sündern jedoch sollte 
Vergebung zugesprochen werden.  Am Kreuz hat 
Jesus alle unsere Schuld, Sünde und Scham auf 
sich selbst genommen ( Jes 53,6 und 1 Pt 2,24). Die 
Sünde hat keine Macht mehr über uns – was uns 
dazu befreit, so zu leben, wie es Gott gefällt. 
 — Die Mächte und Gewalten des Bösen sollten 
besiegt werden.  Jesus hat am Kreuz über all diese 
Kräfte triumphiert (Kol 2,15). 
 — Der Tod sollte entmachtet werden.  Jesus hat 
dem Tod die Macht genommen (2 Tim 1,10). Und 
dadurch hat er alle befreit, die unter der Furcht 
des Todes gefangen waren (Hebr 2,14–15). 
 — Die Mauer zwischen Juden und Heiden sollte 
niedergerissen werden.  Jesus ist für alle Menschen 
am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit 
Gott haben. In seinem «neuen Leib», das heisst: in 
der Christus-Gemeinde, können wir – Menschen 
aus allen Ethnien, Nationen und Sprachen – nun 
als Versöhnte miteinander leben (Eph 2,14–16). 

 — Die ganze Schöpfung sollte mit Jesus versöhnt 
und heil werden.  Gott hat beschlossen, alles – im 
Himmel wie auch auf Erden – vollkommen mit sich 
zu versöhnen (Kol 1,20). Hoffnung strahlt auf, auch 
wenn die Schöpfung einstweilen noch unter ihrer 
Vergänglichkeit stöhnt (Röm 8,22). 
  Wir leben also in dieser Spannung zwischen 
dem ‹Jetzt-Schon› und dem ‹Noch-Nicht›. Doch die 
Dinge, die Jesus am Kreuz errungen, ja kraft seiner 
Auferstehung bestätigt hat, geben uns die einzu-
schlagende Richtung vor. Unsere Worte und Taten 
sollen darauf hinweisen, dass : 
 — Gott Kranke heilen, Schuldige befreien will, 
 — Gott die Mächte des Bösen besiegt hat, 
 — der Tod überwunden und entmachtet ist, 
 — Einheit möglich ist : in der Christus-Gemeinde, 
 — die Schöpfung Gottes Zuwendung geniesst ! 
Stetes Vor-Augen-Halten dieser Errungenschaften 
Jesu wird unser Reden, Handeln und Verhalten 
prägen. Dass sich dadurch die Anbetung Gottes 
ausbreitet – sowohl bei uns wie auch unter allen 
Völkern Ostasiens –, ist mein Wunsch. 
  Teilen Sie unsere Vision ? Markus Dubach 

  ————— 
   *  Christopher J. H. Wright, 2017,  
   Let the Gospels preach the Gospel (Langham) 

  ————— 
Wo Anbetung fehlt, soll sie aufkeimen · Pioneering 
Wo Anbetung keimt, soll sie wachsen · Persevering 
Wo sie wächst, soll sie Frucht bringen · Partnering 
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