Bibelworte und Zeugnisse aus 50 Jahren gemeinsamer EMS-Geschichte:
„Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben
mit unsern Augen, das wir beschaut haben und unsre Hände betastet
haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch, dass auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt.”
1. Johannesbrief 1,1.3
Mit diesem Bibelwort begann der Direktor der Basler Mission Dr. Jacques
Rossel die Andacht am 28. Januar 1972 in der Versammlung, die zur
Gründung der EMS führte. Br. Rossel predigte: „Was wir heute zu tun
versuchen, sind Strukturen aufzurichten, die uns erlauben, besser als
bisher, auf weltweiter Ebene das zu tun, was unteilbar zur Mission gehört:
Christus zu verkündigen und an der lebendigen Gemeinschaft mit ihm
Anteil zu geben.“
„Jesus Christus ist der Erste und Letzte, das A und das O, der Anfang und
das Ende.”
Offenbarung 22,13
In den Theologischen Leitlinien der EMS von 2003 heißt es: „Wir sind auf
dem Weg zu einer internationalen, ökumenischen Gemeinschaft von
Kirchen und Missionsgesellschaften, in der wir unsere Hoffnung auf das
Reich Gottes miteinander teilen. Mission ist zuerst Gottes Zuwendung zur
Welt, in der Schöpfung, in der Geschichte mit den Menschen, in Jesus
Christus und in der Kraft des Geistes. Unser Zeugnis ist Antwort und
Beteiligung an Gottes leidenschaftlich mitleidender und verwandelnder
Liebe. Die Mitte unseres Glaubens ist die Gute Nachricht vom Heil, von
der Fülle des Lebens, von der Überwindung des Todes in Jesus Christus.
Mit dem Namen Jesu Christi verbinden sich Erlösung, Befreiung,
Versöhnung, Heilung, Gerechtigkeit, Frieden und Hoffnung.”
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch
nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!”
Galater 5,1
Für die jungen Menschen, die an der theologischen Jubiläumstagung der
EMS im September 2021 teilgenommen haben, bedeutet dieses Wort:
„Wir sind überzeugt: Jetzt ist die Zeit zum Handeln! Jeder Tag kann ein Tag
der Zuwendung Gottes werden. Handeln bedeutet, sich in der Mission als
einer gesellschaftsverändernden Bewegung zu engagieren. Handeln
bedeutet, das Jubeljahr in die Realität umzusetzen. Handeln bedeutet,
dass die Kirche als Vermittlerin der Mission Gottes in der Welt Zeugnis
ablegt, um diese in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen.“
„Selig sind, die das Wort Gottes hören und es bewahren.”
Lukas 11,28

Zusammen sind wir frei
Gottesdienst zum 50jährigen EMS-Jubiläum

In Christus gilt nicht Ost noch West, / in ihm nicht Süd noch Nord. /
Wo er wirkt, wird Gemeinschaft sein, / gehalten durch sein Wort.
Woher wir stammen, fragt er nicht. / Er lädt zu Brot und Wein, /
bringt alle uns an seinen Tisch, / lässt uns dort eines sein.
Drum kommt und bindet fest den Bund. / Was trennt, das bleibe
fern. / Wer unserem Vater dienen will, / der ist verwandt dem Herrn.
In Christus trifft sich Ost und West, / er eint auch Süd und Nord, /
schafft selbst die gute, neue Welt / und spricht das letzte Wort.
Mel. 49.7

Psalm 36
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder Zuflucht haben
unter dem Schatten deiner Flügel!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.

