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Welt verändern  

 Nichts verändert unser Landschaftsbild auf so besondere Art und Weise, wie der 
erste Schnee. Innerhalb weniger Stunden wird aus einer kargen Landschaft ein 
weißes Wunderland, das vor Reinheit nur so funkelt. 
Seit über einem Jahr begleitet mich nun ein kurzer Text von einem 
Bischof von 1100 n. Chr., dessen Namen leider anonym ist. Sein Wunsch war es, 
in jungen Jahren die Welt zu verändern, auch er wollte eine reine und funkelnde 
Wunderwelt schaffen. Auf dem Sterbebett kam er zu einer ernüchternden 
Erkenntnis. Sein scheinbar frustriertes Fazit kann uns Hoffnung schenken. 

 

  

 „Als ich noch frei und jung war und die Zukunft keine Grenzen hatte, da träumte ich davon diese Welt zu verändern.  
Als ich dann älter und weiser wurde, da erkannte ich, dass sich die Welt nicht ändern wird. 

Und so entschied ich mich meine Visionen etwas einzuschränken und doch wenigstens mein eigenes Land zu verändern. 
… verzweifelter Versuch, wollte ich wenigstens meine eigene Familie ändern, 

jene, die mir am nächsten standen.“ 

 

 Auf seinem Sterbebett musste er ernüchtert feststellen, dass ihm auch dies nicht gelungen war. Deprimiert und 
voller Demut schrieb er seine Lebenserkenntnis nieder und beschenkt damit seine Nachwelt. 

 

 „Wenn ich mich selbst zuerst geändert hätte, hätte ich durch mein Beispiel meine Familie beeinflussen können,“  

 Als ich im September vergangenen Jahres, nach sechs Jahren wieder bei meinen Eltern eingezogen bin, habe ich 
mir vorgenommen, einiges aufzuarbeiten und Veränderung zu schaffen. Obwohl mich der Text des Bischofs ein 
Jahr im Kopf begleitet hatte, habe ich den falschen Ansatz gewählt. 

 

 Besser wäre gewesen: „Sich selbst verändern zu lassen, statt andere zu verändern.“ 
In dieser Zeit, durften wir im Zusammenwohnen erleben, wie Gottes Gnade wirkt. Manchmal mussten wir uns 
stündlich vergeben und neu durch die Gnade beginnen. Gottes Anweisungen wie, „Wer unter euch ohne Sünde 
ist, der werfe den ersten Stein (Johannes 8.7)“, „Liebe sieht über Fehler hinweg (1.Perus 4.8)“ oder „Wie kannst 
du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen – und siehe, ein Balken ist in 
deinem Auge? (Matthäus7.4)“ habe ich in den Situationen erleben dürfen. Ich bin dankbar für meine Eltern, die 
gnädig und barmherzig mit mir umgegangen sind. 

 

 

 

So konnten wir gemeinsam ein paar 
Veränderungen an uns erleben 
und ein paar Projekte am Haus 

vornehmen. Nach längerer Planung 
steht nun der Unterstand für das Auto 
und alle Wartungsarbeiten am Dach 
konnten wir gemeinsam erledigen. 

 

 

 Doch nicht nur in der Familie durfte ich viel erleben, sondern in vielen anderen Bereichen meines Leben ging es 
konkret vorwärts. So bin ich zum Beispiel im detaillierten Gespräch mit der DMG bezüglich Kosten und 
Versicherung für meine Ausreise an den Tauernhof. 

 

 

 

Für einen wie mich, der sich wenig mit Steuerrecht und 
Gehaltsabrechnungen beschäftig, ist es ein ziemlich 
komplexes Thema. Aber trotzdem möchte ich versuchen es 
kurz transparent zu machen und Euch die wichtigsten 
allgemeinen Eckdaten weitergeben. 
Generell rechnet die DMG für einen alleinstehenden 
Missionar in Österreich mit einem monatlichen benötigten 
Spendenbetrag von 3500 Euro, dieser Betrag beinhaltet 
nicht nur das Gehalt, sondern auch die Arbeitgeber Anteile. 
 
Ein Missionar muss dabei, wie jeder andere Angestellte, viele Steuern und Versicherungen zahlen. Bei 
Missionaren wird es noch verstärkt, weil sie im Einsatzland und im Heimatland Steuern bezahlen müssen. 
Natürlich nicht doppelt. Aber mehr, als ich das erwartet hatte. Hinzu kommt noch eine überschaubare 
Betreuungspauschale, mit der die DMG den ganzen rechtlichen und steuerlichen Rahmen, sowie die 
nötigen Versicherungen und die Altersvorsorge bestreitet. 
 
Der DMG, dem Tauernhof und mir ist klar, dass so ein hoher Spendenbetrag nicht aus dem „Nichts“ 
entstehen kann, somit wird ein niedrigerer Spendenbedarf zum Einstieg angepeilt. So ist das Einstiegsziel, 
dass ab meiner Anstellung am 1. März ein Spendenbetrag von 2500 Euro abgedeckt sein sollte, was 
immer noch eine beträchtliche Hürde ist. Die Erfahrung zeigt das Gott immer und immer wieder 
Menschen bewegt. Falls dieses Ziel nicht erreicht werden kann, muss Plan B in Kraft treten.  Ich, als 
Missionar, werde dann von meinem Lohn zurücktreten und eine Eigenspende machen. Wichtig ist, dass 
zumindest alle Sozialversicherungen und Steuern gezahlt werden können.  

 

 Im Februar werde ich weiterhin in der Zimmerei arbeiten und Gespräche mit 
weiteren möglichen potenziellen Unterstützer suchen. 
Ab ersten März werde ich dann für sechs Wochen in der Heimatzentrale der 
DMG in Sinsheim zur Vorbereitung sein. 
Am 17. und 18. April ziehe ich nach Österreich um. Am Sonntag, den 23. April 
wird dann dort die Frühlingsbibelschule mit 80 Studenten aus der ganzen Welt 
beginnen, welche bis Mitte Juni gehen wird.  

 

 Ganz herzlich möchte ich euch zu meinem 
Aussendungsgottesdienst in Rommelshausen einladen. 
Er wird am 26.03.2017 um 10.30 Uhr im 
Württembergischen Christusbund Rommelshausen in der 
Pfarrstraße 15/3 beginnen! Predigen wird Martin 
Buchsteiner, Direktor des Tauernhofs, zum Thema 
„Leben durch Gnade“. Gerald Häde, Personalleiter für 
Europa der DMG wird den Gottesdienst auf besondere 
Weise mitgestalten.  Ich freue mich sehr auf euer Kommen!  

Cornelius Paul Enz 
Blaichberg 6 

71735 Eberdingen 
phone: +497042 3599365 
mobil:  +491577 3779783 

Cornelius_enz@gmx.de 
 
 

Spendenkonto der DMG 
DMG interpersonal e.V. 

Volksbank Kraichgau 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 
Verwendungszweck: P10132 Enz 

 
Bei Erstüberweisung bitte vollständigen 

Namen & Adresse angeben, damit die 
DMG Spendenbescheinigungen 

ausstellen kann. 
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News Updates von 
euch! 

Ja, ihr hört richtig: 
Haltet mich bitte auch 

auf dem Laufenden, 
was in eurem Leben 

geschieht. 

 

 Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. 
Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen!  
Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. 
Deshalb sorgt euch nicht um morgen -  
der nächste Tag wird für sich selber sorgen!  
Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat.  
Matthäus 6.32-34 

Verfolge meine wöchentliche Post auf 
Facebook und Instagram 

 
 

www.corenz.info 
nächsten Newsletter Juni 

 

  Vielen Dank für eure Unterstützung! 
Ich wünsche euch und mir, dass Gottes Gnade mehr und mehr uns 

verändert, dass mehr Menschen den Hunger bekommen, 
sich von Gott verändern zu lassen. 

 
Liebe Grüße euer 

Cornelius 

 

 personal mission statement:   "Using God's wilderness to reach and disciple youth and adults for Jesus Christ"  

 Falls ihr kein News Update wollt, einfach kurz Bescheid geben, ich nehme euch gerne aus dem Verteiler.  
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