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Liebe Missionsfreunde
Neben meiner Missionsarbeit unter den Menschen aus Ex-Jugoslawien bekam ich zusätzliche
Aufgabe vom Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Ich darf einige Sendungen in kroatischer Sprache
machen. Gott segnet diese Arbeit und ich bekam von Ihm den Anstoß, die Predigten in Buchform zu
verfassen.
So hatten wir als Mission im vergangenen Jahr das Vorrecht, ein evangelistisches Buch in kroatischer
Sprache mit dem Titel «Für Sie und für mich» bei der kroatischen Bibelgesellschaft herauszugeben.
Inzwischen haben wir einige hundert Exemplare unter Kroaten und unter Serben, die kroatisch
verstehen, gebracht.
Wir bekamen sehr gutes Echos aus Kroatien, Serbien und aus Deutschland als Antwort auf den Inhalt
des Buches.Wenn ich nur die Zeit hätte, könnte ich Ihnen lange über die Begeisterung der Leser
berichten.
Ein Leser aus Kroatien wünschte ein Gespräch mit mir über den Inhalt des Buches. Ich sah das
Bedürfnis dieses Menschen und willigte ein Wir trafen uns einige Male und sprachen über den
Glauben anhand des Buches.
Auch seine Frau, die Atheistin ist und Philosophie-Professorin an einem Gymnasium ist, fand das
Buch sehr gut. Sie erklärte sich bereit, die Lektorarbeit für mein nächstes Buch zu übernehmen. Auch
hier sehen wir, wie Gott an den Herzen der Menschen arbeitet.
Wir glauben daran und sind überzeugt, dass wir noch viele weitere positive Meldungen von Lesern,
die von Gott durch das Buch angesprochen werden, bekommen.
Wir danken Gott, dass sie uns, liebe Missionsfreunde, dabei in der Vergangenheit geholfen haben
und dass Sie uns auch weiterhin im Gebet und finanziell bei der Herausgabe des zweiten Buches in
kroatischer Sprache zur Seite stehen.
Möge der Herr in uns allen neu die Gabe des ernsthaften, ringenden und siegenden Glaubens für die
Erbauung Seiner Gemeinde legen, damit sich Seine Herrlichkeit in Ewigkeit offenbare.
In Christus verbunden
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