
Geliebte Geschwister in Europa,
Er ging weiter.
Er hörte die Menge schreien: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“
Er konnte den Hass in ihren Stimmen hören.
Und das waren die auserwählten Menschen!
Er liebte sie. Doch sie würden ihn kreuzigen.
Er wurde geschlagen. Er blutete. Er war geschwächt.
Sein Herz war gebrochen, aber er ging weiter!

Er konnte die Menschenmenge sehen, als er aus dem Palast kam. Er 
kannte all ihre Gesichter so gut. Er war dabei gewesen, als sie erschaf-
fen worden waren. Er wusste von jedem Lächeln und jeder Träne, die 
vergossen worden war. Aber jetzt waren die Menschen entstellt durch 
ihren Hass und ihren Zorn. 
Sein Herz brach, aber er ging weiter!

Fürchtete er sich? Du und ich – wir hätten uns gefürchtet. Da er ein 
Mensch war, wäre es normal gewesen, dass er sich fürchtete. Er fühlte 
sich alleine; seine Jünger hatten ihn verlassen, verleugnet und sogar 
verraten. Er suchte in der Menge nach Menschen, die ihn liebten. Er sah 
wenige. Und dann wandte er seine Augen auf den, der einzig wichtig 
war, und er wusste: Er würde nie alleine sein. Er schaute in die Menge, 
auf die Menschen, die auf ihn spuckten, die Steine warfen und ihn lä-
cherlich machten. Und er wusste, ohne ihn wären sie auf ewig allein. 
Für sie ging er weiter.

Die Menge hörte das Geräusch des Hammers, der die Nägel in sein 
Fleisch trieb. Auch sein Schrei wurde gehört. Das Rufen der Menge, als 
seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt wurden, verstärkte sich mit 
jedem Schlag. Aber am lautesten war in seinem Herzen die leise Stim-
me, die ihm zuflüsterte: „Ich bin mit dir, mein Sohn.“
Und das Herz Gottes brach. Er musste es zulassen, dass sein Sohn wei-
terging. 

Jesus hätte Gott bitten können, seinem Leiden ein Ende zu machen, 
aber stattdessen bat er Gott, ihnen zu vergeben. Nicht ihm zu verge-
ben, sondern denen, die ihn kreuzigten. Als er an diesem Kreuz hing 
und diesen unvorstellbaren Tod starb, schaute er hinaus und sah die 
Gesichter in der Menge, das Gesicht einer jeden Person, und sein Herz 
füllte sich mit Liebe. Als sein Körper starb, war sein Herz lebendig. Le-
bendig mit der endlosen, bedingungslosen Liebe, die er für jeden von 
uns empfindet. 
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Deshalb ging er weiter.

Wenn ich vergesse, wie sehr mich Gott liebt, denke ich an sein Weiter-
gehen. 
Wenn ich mich wundere, ob mir vergeben werden kann, denke ich an 
sein Weitergehen. 
Wenn ich eine Erinnerung brauche, wie ich als Christ leben soll, denke 
ich an sein Weitergehen. 
Und damit ich ihm zeigen kann, wie sehr ich ihn liebe, wache ich jeden 
Morgen auf, richte meine Augen auf ihn und gehe weiter.

„Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir be-
stimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet 
halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er 
war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, 
welche Freude ihn danach erwartete.
Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel!“
Hebräer 12,1-3

Ihr Lieben Geschwister, wir beten für Euch und wir bitten Gott, dass 
Er aus allem, was zugelassen wird, noch etwas Gutes macht. Natürlich 
hätten wir euch gerne alle hier bei uns in Afrika, aber jeder muss den 
Weg gehen, den Gott für ihn vorbereitet hat. 

Trotzdem erbitten wir für jeden von Euch die Auferstehungsfreude des 
Herrn Jesus Christus, denn Er lebt, Er hat alles schon überwunden, 
den Tod, den Teufel, die Sünde, die Krankheiten,...  alles hat er über-
wunden. Und dem Jesus dürfen wir uns hundert prozentig hingeben, 
und Er wird uns durch alles durchziehen und begleiten und uns nie, 
nie, nie verlassen oder im Stich lassen. Aber es braucht eine hundert 
prozentige Hingabe an Ihn, denn Er hat sich schon hundert prozentig 
hingegeben. 

Ich werde am Montag, 28. März nach Europa fliegen am 29. März dort 
ankommen und habe dort für sieben Wochen Termine in fünf verschie-
denen Nationen, nämlich Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien 
und Ungarn. Meinen Reiseplan findet ihr auch in diesem Brief, so wisst 
ihr wann ihr mich wo treffen könnt. Ich freue mich Euch wiederzusehen 
und erbitte Gottes Schutz und Segen auf allen Euren Wegen, Euch und 
Euren Lieben.

Eure Maria mit Familie und Team
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Wichtige Aussagen der Bibel:

Johannes 3,16
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewi-
ges Leben hat.

1. Timotheus 2,5-6
Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, 
der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als 
das Zeugnis zur rechten Zeit.

Apostelgeschichte 4,12
Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name 
unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet wer-
den müssen.

Römer 10,13
Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet wer-
den.

1. Timotheus 2,4
Unser Retter-Gott (...) welcher will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Johannes 5,24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, 
der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Ge-
richt, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.

Lukas 13,24
Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen; denn viele, sage 
ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können.

Johannes 10,9
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er geret-
tet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.

Johannes 14,6-7
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt 
habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen; und von jetzt an erkennt 
ihr ihn und habt ihn gesehen.

Johannes 8,12
Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der 
Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.
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Johannes 3,3-7
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren 
werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib sei-
ner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahr-
lich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus 
dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, 
ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von Neuem 
geboren werden. 

Einige Prophezeihungen über Jesus Christus:

Um 400 Jahre vor der Geburt Christi wurde das Alte Testament vollen-
det. Wir finden über 300 Prophetien, die allein über Jesus sprechen! 
Hier ist eine kleine Zusammenfassung:

Prophezeihung   erwähnt in erfüllt in
Die Jungfrauengeburt   Jesaja 7,14 Matthäus 1,18-25
Geburtsort Bethlehem   Micha 5,1 Matthäus 2,1
Wegbereitung v. Johannes d.Täufer Jesaja 40,3 Matthäus 3,1-3
Verrat durch 30 Silberlinge  Sacharja 11,12 Matthäus 26,15
Abgelehnt von den Menschen  Jesaja 53,3 Markus 15,14
Geschlagen und angespuckt  Jesaja 50,6 Matthäus 27,30
Durchbohrte Hände und Füße Psalm 22,17 Johannes 19,18;37
Verlosung seiner Kleider  Psalm 22,19 Johannes 19,24
Durchbohrung seiner Seite  Sacharja 12,10 Johannes 19,34
Begraben mit Gottlosen und Reichen Jesaja 53,9 Matthäus 27,55-60
Dunkelheit über dem Land  Amos 8,9 Matthäus 27,45
Die Auferstehung   Psalm 16,10 Apostelgesch. 2,31

Manche Menschen nehmen an, dass Jesus, er selbst, es bezwungen hat-
te, dass die Prophezeihungen in Erfüllung gingen. Aber ist es nicht offen-
sichtlich, dass es nicht unter Jesu menschlicher Kontrolle war, dass sich 
all die vielen Prophezeihungen erfüllten? Zum Beispiel: sein Geburtsort, 
die Art seiner Geburt, der Verrat, die Art des Todes, die Reaktion der 
Menschen ihm gegenüber (anspucken, verhöhnen), seine Grablegung 
und so weiter.

Zuletzt ein historisches Beispiel.

Die frühere Metropole Tyrus:

Zur Zeit des Propheten Hesekiel, war die Stadt Tyrus an der Küste von 
den Phöniziern an den Ufern des Mittelmeeres gelegen. So wie Hesekiel 
es prophezeihte  (Hes. 26,3-13) geschah es:
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 Drei Jahre nachdem es vorhergesagt wurde, belagerte Nebukadnezar,   
der König von Babylon Tyrus für 13 Jahre bis er die Stadt im Jahr 573 
v.Chr. zerstörte
Er hatte keinen Grund Vers 12 von Hesekiel 26 zu erfüllen, die Ruinen 
der Stadt im Meer zu versenken.

Manche der Einwohner von Tyrus flohen auf eine Inself und bauten 
dort eine neue Stadt. 250 Jahre später, plante Alexander der Große 
diese Stadt zu erobern. Um das zu erreichen, baute er eine Brücke vom 
Ufer zur Insel, indem er die Ruinen von Tyrus in dem Meer versenkte 
und erfüllte somit Hesekiel 26,12!

Aber die Prophezeihung geht weiter:

„Und ich werde dich (Tyrus) zum kahlen Felsen machen; ein Trocken-
platz für Netze sollst du werden, du wirst nicht wieder aufgebaut wer-
den. Denn ich, der HERR, habe geredet, spricht der Herr, HERR.“ 
(Hesekiel 26,14)

Wie die Prophezeihung sagte, wurde die Stadt Tyrus nie wieder aufge-
baut. An dem Ort, wo sie stand, findet man wie schon vor 2500 Jahren 
einen unbewohnten, kahlen Felsen. Ein kleines Fischerdorf hat sich in 
der Gegend angesiedelt und erfüllt das letzte Glied der Kette der Pro-
phezeihungen über Tyrus: auf dem Grund der einstigen Stadt Tyrus 
werden Fischer ihre Netze auswerfen! (Hes. 26,5)

Dies ist nur eine der vielen erfüllten historischen Prophezeihungen der 
Bibel! Mehr Bespiele der Erfüllung von Biblischen Schriften sind zu fin-
den in: „A Ready Defense“ von Josh McDowell (Englische Sprache)
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Reiseplan 
Maria Prean

01.04. – 03.04. 
Konferenz in Frankfurt bei der Ichthys Gemeinde

16.04. 
Missionswerk „Strahlen der Freude“ e.V. in Pforzheim

18.04. – 23.04. 
Schweiz

24.04. – 26.04. 
Eschenburg Jüngerschaftsschule Dresenprojekt bei Florian Lößlein

27.04. 
Lighthouse Haiger 

https://lighthouse-haiger.de 

29.4. - 1.5.
 CG Ellmendingen 

30.4. Vormittags: Thema „Identität in Christus“ 
Abends: Gottesdienst Schwerpunkt: Marias Lebensgeschichte und Vision for Africa. 

1.5. Gottesdienst (10 Uhr) im Rahmen der Themenreihe „Identität in Christus“

02.05./03.05. 
Taube Heidelberg: Lebensseminar 

06.05./07.05. 
Frauenkonferenz in CH-3114 Wichtrach 

www.czt.ch/frauenkonferenz

13.05. – 15.05. 
Ungarn Konferenz Budapest

***

Linkas & Details folgen! 
auf www.de.visionforafrica-intl.org/dates

***
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Spendenkonten

Österreich: 
Vision für Afrika,

Verein christlicher Nächstenliebe 
Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol

Sparkasse Imst
BIC: SPIMAT21XXX

IBAN: AT67 2050 2000 0001 9216

Deutschland: 
Vision für Afrika e.V. 

Kleiststraße 31
85055 Ingolstadt

Fürstl. Castell‘sche Bank
BIC: FUCEDE77

IBAN: DE84 7903 0001 0011 0011 05

Vereinssitz: Ingolstadt, DE
Geschäftsstelle: Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol, AT

Schweiz: 
Vision für Afrika
Postfach 1042 

6460 Altdorf UR

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

IBAN: CH25 0078 1135 5348 3580 1
BIC: KBSGCH22 

Kontonr.: 13 55 348 358 01

I talien: 
Vision for Africa Italy

Str. Paul  9
39047 St. Christina

Raiffeisenkasse Kastelruth
St. Ulrich

IBAN: IT28W0805623120000302070324
SWIFT-BIC: RZSBIT21211
Kontonr.: 000302070324
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