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Emmaus-Fernbibelkurse
Da wir ja wieder eine Menge Emmaus-Kurse mitnehmen konnten,
haben die Brüder jetzt zwei offizielle Büros für Emmaus Kuba eingerichtet: eins im Osten bei Bayamo
und eins in der Nähe von Havanna.
Da beide Büros nur etwa 200 Kurse
besitzen, werden diese verliehen
und bleiben nicht wie üblich in
den Händen der Schüler.
In Zukunft wollen wir allerdings
auf Kuba drucken lassen. Wir konnten eine private Druckerei ausfindig machen. Zurzeit werden dort
von den Geschwistern aus der
Schweiz gerade 10 000 Exemplare
des Hefts »Ein Brief für Dich« gedruckt. Der Druck ist sehr günstig
und die Qualität in Ordnung. Hier
wollen wir ab September 600 Bücher für die Beröa-Kurse drucken
lassen und wenn möglich auch die
Emmaus-Bibelkurse.
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Es gibt in der Alltagssprache etliche
Begriffe, die auch zu den zentralen
Begriffen der Bibel gehören – nur
dass sie dort oft eine andere Bedeutung haben. In diesem Buch erläutern die Autoren die biblischen
Begriffe Heiligkeit, Sünde, Versöhnung, Rechtfertigung, Erlösung,
ewiges Leben, Buße, Glaube, Heiligung, letztes Gericht und Errettung. Dabei bemühen sie sich, dies
auch für Nichtchristen verständ-
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Bewahrung
Jorges Lada hat alles gut mitgemacht; immerhin sind wir etwa
2600 km weit gefahren. Nur auf
dem Weg von Pinar del Rios nach
Hause hatten wir Probleme: der
rechte Hinterreifen hatte einen
Platten, und so mussten wir den
Ersatzreifen aufziehen. Dieser verlor dann bei ca. 110 km/h nach wenigen Kilometern mit einem lauten
Krach das komplette Profil. Jorge
konnte den Wagen sicher auf dem
Pannenstreifen zum Stehen bringen. Der Rest der Reise verlief problemlos. Danke für eure Gebete.
Herzliche Grüße aus Kolumbien
Eure Roland und Daniela Kühnke
mit Lisa, Mirja und Samuel David

lich zu tun, was ihnen m. E. weitgehend gelingt. Aber auch für Christen lohnt sich die Lektüre, weil man
sich auf diese Weise grundlegende
Dinge noch einmal in Kürze vergegenwärtigen und vertiefen kann.
An zwei Stellen werden leider Jüngerschaft und Errettung
verwechselt: Es wird behauptet,
dass jeder, der die Verpflichtung
zur Heiligung ablehne, in Wirklichkeit kein wahrer Gläubiger sei
(S. 116) und dass wir das Leben in
der künftigen Welt verlieren würden, wenn wir unser Leben in dieser Welt durch die Verleugnung
Christi retten wollten (S. 146).
Alles in allem aber eine lohnende
Lektüre.
Jochen Klein
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