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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,

herzlich willkommen zu einem 
kleinen Missions-Intermezzo mit 
diesem neuen MMM-kompakt! 

Wir wollen Ihnen wieder ein wenig 
berichten von dem Gott, der unter 
schwierigen Umständen dennoch 
alles wenden kann, Kraft verleiht, 
Dankbarkeit weckt! Manches Mal 
schüttet Gott Gutes aus über denen, 
die eigentlich nichts Gutes zu erwar-
ten hätten. Er hält als souveräner 
Herr die Fäden der Geschichte in sei-
nen Händen. 

Lesen Sie die Berichte unserer Missio-
nare – und lassen Sie sich selbst ins-
pirieren zum vertraulichen Gespräch 
mit Gott. Er ist immer noch derselbe: 
reich für alle, die ihn ansprechen.

Spannende Lektüre 
wünscht Ihnen 
Ihr
Rainer Becker

MAN WIRD DENNOCH 
WIEDER HÖREN DEN JUBEL 
DER FREUDE UND WONNE… 
DERER, DIE DA SAGEN: 
»DANKET DEM HERRN 
ZEBAOTH; DENN ER IST 
FREUNDLICH UND SEINE 
GÜTE WÄHRET EWIGLICH«, 
WENN SIE DANKOPFER 
BRINGEN ZUM HAUSE DES 
HERRN. DENN ICH WILL DAS 
GESCHICK DES LANDES 
WENDEN, … SPRICHT DER 
HERR.        JER 33,11

Drei Jahre Brasilien lagen hinter uns, 
der Dienst hatte ja erst begonnen. Die 
Ergebnisse waren sehr erfreulich. Wir 
konnten Beziehungen aufbauen. Die 
therapeutischen und geistlichen An-
gebote wurden gerne angenommen. In 
einem Ort konnten wir sogar mit einem 
Mini-Gottesdienst beginnen. Kurz: Der 
Dienst hatte uns und den Menschen 
Freude bereitet.

UNSER BEDENKEN
Während des Heimatdienstes kamen 
bei uns Bedenken und Fragen auf: 
Was würde nach sieben Monaten Ab-
wesenheit bleiben? Würden Sonjas 

therapeutische Tipps angenommen 
und praktiziert werden? War die 
Teilnahme am Mini-Gottesdienst nur 
eine Geste der Dankbarkeit uns gegen-
über? Auch unsere schwer erarbeite-
ten Sprachkenntnisse machten uns 
Sorgen. Wie würden wir wieder ins 
nordost-brasilianische Portugiesisch 
reinkommen?
Dann war es so weit. Wir kamen in 
Brasilien an und wurden erstmal vom 
Klima „erschlagen“. In zwei Tagen vom 
kühlen deutschen Frühling in die Hitze 
des Sertão zu wechseln, machte uns 
zu schaffen. Sprachlich stolperten wir 
auch erst herum. Unsere Ohren muss-
ten sich wieder an die neuen Sprach-
klänge gewöhnen.

kompakt

Überrascht und dankbar
Nach sieben Monaten Heimatdienst flogen Lars-Uwe und Sonja Jung Ende März 
wieder nach Brasilien. Während der Zeit in Deutschland ha!en sie manche Beden-
ken und stellten sich die Frage, was nach sieben Monaten Abwesenheit vom Dienst 
der letzten Jahre bleiben wird. Sie sind überrascht …

brasilien

Fortsetzung auf der nächsten Seite



ÜBERRASCHUNG
Wir machten unsere ersten Besuche 
und wurden überrascht. Die Menschen 
freuten sich von Herzen, dass wir wie-
der da waren. Jocélio, Lucas, Janildo 
und die zwei Franciscos, unsere behin-
derten Freunde, waren wohlauf. Der 
Therapieball, den wir in Boa Esperança 
gelassen hatten, war sogar benutzt 
und unter den Familien hin- und herge-
reicht worden. Was uns besonders freu-
te, war die Frage nach dem gemeinsa-
men Singen und Bibellesen. Janildos 
Mutter erzählte uns gleich begeistert, 
dass sie sich inzwischen für Jesus 
entschieden hatte. Ihr Mann meint es 
sehr ernst mit der Entscheidung und 
will noch etwas warten: „Gott muss 

brasilien

Lars-Uwe und Sonja Jung

Gemeindebau, sozial-diakonische Arbeit, 
Dozent am theologischen Seminar in Sousa

mich direkt ansprechen. Ich möchte 
nicht leichtfertig ja zu Jesus sagen wie 
so viele.“ Wenn wir uns diese Familie 
ansehen, staunen wir, wie Freude, Ent-
spannung und Friede eingekehrt sind.

Wir sind Gott mitten in unseren Be-
grenzungen dankbar, was er gemacht 
hat, wie er Menschen begegnet, beglei-
tet und nicht loslässt.

Sonja und Lars-Uwe Jung

Dennoch …
Wenn das Leben anders verläuft als 
gedacht, fällt es meist schwer, ein „Den-
noch“ zu sprechen und Go! zu vertrau-
en. Ka´egso und Eipeen Hery schreiben 
von zwei Gemeindeleitern, die in der 
Spannung von erlebtem Leid und der 
Gegenwart Go!es stehen: 

Warum geht es den Kindern von 
Nicht-Christen besser? Warum muss 
ich, wenn ich mein Auto fahren will, 
einen Führerschein machen? 

Viele Kaingang-Christen sind von der 
Auseinandersetzung mit dem Wohl-
standsevangelium stark herausgefor-
dert. Nur richtig beten und glauben, 
am richtigen Ort und unter dem rich-
tigen Pastor – und deiner Gesundheit, 
deinem neuen Auto oder irgendeinem 
deiner Herzenswünsche steht nichts 
mehr im Weg. Wir sind Kinder des Kö-
nigs, dem alles gehört - und damit auch 
uns. Wir brauchen unser Recht nur in 

Anspruch zu nehmen. Heute, jetzt!
Bei solch einem Gottesbild ist nicht 
viel Raum für ein „Dennoch“, wenn das 
Leben gerade nicht so läuft, wie man es 
sich wünscht.

Fernande und Sebastião sind Gemein-
deleiter in Queimadas und gehören 
zu unserem Revisionsteam des Alten 
Testamentes in der Kaingang-Sprache. 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir 
nicht über die Spannung zwischen dem 
erlebten Leid und der Gegenwart Got-
tes ins Gespräch kommen.

Sebastião und Dirce haben vor einigen 
Monaten ihr viertes Kind bekommen, 
das inzwischen schon einige Male im 
Krankenhaus war. Ihr Glaube wird auf 
die Probe gestellt. „Wieso geht es vie-
len Kindern der Nicht-Christen so viel 
besser?“

Fernande möchte nicht, wie fast alle in 
seinem Umfeld, ohne Führerschein sein 

Auto fahren. Er weiß, es ist gegen das 
Gesetz und will sich daran halten. Seit 
letztem Jahr versucht er, monatlich 
die theoretische Prüfung zu bestehen. 
Jedes Mal ist er enttäuscht, dass er von 
den nötigen 21 richtigen Antworten 
nur 16, 18, oder 20 erreicht. Ich fahre 
ihn immer die 60 km zur Prüfung. Auf 
der Rückfahrt bleibt die Frage „Wieso?“ 
nicht aus. Dazu kommen noch die Glau-
bensgeschwister, die ihm sagen, dass 
Gott es nicht möchte.

Das gibt viel Raum, um immer wieder 
ein „Dennoch“ auszusprechen, welches 
durch die Revision des Buches Hiob in 
den letzten Wochen neu gestärkt wur-
de. Das Zeugnis des Hiob, der dennoch 
nicht an Gott verzweifelte, sondern ihm 
sein Vertrauen neu aussprach, passt 
nicht ganz in die gängige Theologie, 
wird aber von Fernande und Sebastião 
mit einem offenen Herzen gelesen.

Ka’egso und Eipeen Hery

Ka’egso und Eipeen Hery
mit Samuel  (Rebeca ist in Korntal)

Gemeindebau und sozial-diakonische 
Arbeit unter Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament, Queimadas

Fortsetzung von der ersten Seite



taiwan

Li, Shu-Yueh 
wuchs in Bethesda auf. 

Heute ist sie unsere Mitarbei-
terin an der Rezeption. Im letzten Jahr 

berichtete sie beim 60-jährigen Bethesda-Jubilä-
um, wie dankbar sie für alles ist, was Gott ihr geschenkt 

hat – trotz ihrer Behinderung.
Eine Routineuntersuchung drohte ihr Leben aus den Angeln 
zu heben. Als sie das Untersuchungsergebnis öffnete, las sie 
die rot unterstrichenen Worte: „Sofort einen Arzt aufsuchen!”

DIE NIEDERSCHMETTERNDE DIAGNOSE
Eine weitere Untersuchung bestätigte ihre Befürchtung: 
Lungenkrebs!
„Ich fühlte mich, als ob mir jemand mein Todesurteil über-
reicht hatte. In meinem Herzen begann ein großer Kampf. 
Fragen stiegen auf: ‚Herr, warum gerade ich, wo ich doch 
bereits behindert bin und diese Situation meistern muss? Ich 
bin doch erst 42 Jahre alt. Soll mein Leben so früh schon zu 
Ende sein? Wie werden meine Eltern das verkraften? Werde 
ich jemals wieder in Bethesda arbeiten können?‘ Ungewiss-
heit und Angst wollten mich ersticken. Schlaflose Nächte 
waren meine Begleiter.
Ich nahm meine Bibel zur Hand und suchte in den Psalmen 
Trost, Frieden und Ermutigung, doch immer wieder kam mir 
der Gedanke: ‚Herr, das ist eine große Zumutung. Soll das 
etwa Liebe sein? Ich verstehe dein Handeln nicht.‘

MEIN LEBEN IST IN DEINER HAND
Am Tag der Operation gab mir jemand das Wort aus Ps 73,23: 
‚Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei mei-
ner rechten Hand.‘ Dieses Dennoch wurde mir ganz wichtig. 
Bevor sie mich ich in den OP schoben, konnte ich sagen: ‚Va-
ter im Himmel, egal wie das alles ausgeht, ob ich wieder auf-
wache oder nicht, du mir noch einmal Leben schenkst oder 

nicht, 
ich will den-

noch glauben, dass 
mein Leben in deiner Hand 

ist. Dafür danke ich dir.“

Li, Shu-Yuehs Operation verlief ohne Komplikationen. 
Der Krankenhausaufenthalt und die wochenlange Chemo-
therapie schwächten ihren Körper sehr. Viele Menschen ver-
zweifeln in solch einer Situation, verlieren allen Lebensmut 
und geben sich schließlich selber auf.

Wir besuchten Li, Shu-Yueh regelmäßig und ich merkte, 
wie die Krankheit sie nicht bitter werden ließ, sondern sie 
trotzdem anfing zu danken. Dafür, dass Gott ihr das Leben 
noch einmal geschenkt hat. Für ihre Mutter, die sie während 
des Krankenaufenthaltes so lieb versorgte; für die Ärzte, die 
alles taten, um zu helfen; für uns in Bethesda, die wir einen 
Besuchsdienst eingerichtet hatten; für alle, die sie ermutig-
ten, trösteten und vieles mehr.

TROTZDEM DANKE SAGEN
Li, Shu-Yueh bekam keine Antwort auf die Frage: „Herr, 
warum?“ Es ist tatsächlich so, wie es jemand formulierte: 
„Glauben heißt, ein Leben lang die Unbegreiflichkeit Gottes 
auszuhalten.” Li, Shu-Yueh machte die Erfahrung, dass sie 
wieder Frieden im Herzen hatte, als sie anfing, trotz aller Wi-
derstände, schwieriger Situation, ihrer körperlichen Schwä-
che und trotz aller offenen Fragen Gott zu danken. Trotzdem 
Danke sagen zu können, das ist ein Geschenk.
Mitte Juli begann für Li, Shu–Yueh eine Reihe von 16 Bestrah-
lungen. Sie ist davon überzeugt und vertraut Gott, dass er 
sie durch diese Zeit 
begleiten wird. 

Bitte unterstützten 
Sie unsere Mitarbeite-
rin durch Ihre Gebete, 
damit sie weiterhin 
trotzdem Danke 
sagen kann und ihr 
Glaube durch dieses 
Erleben gestärkt wird.

Sr. Monika Gottschild

Li, Shu-Yueh sagt 
trotzdem Danke!
Wenn im Leben alles rund läuft, Go! uns leitet und segnet, 
fällt es leicht, Go! zu danken. Was aber, wenn das Leben 
plötzlich auf den Kopf gestellt wird? Wenn wir uns schließlich 
fragen: Wo ist denn jetzt Go! in dieser Situation? 
Hat er mich vergessen? Sr. Monika Go!schild berichtet 
von Li, Shu-Yueh, die eine niederschme!ernde 
Diagnose erhielt:

Schwester Monika Go!schild 

Leitung des Heimes Bethesda für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen,  
Gefangenenmission, Hualien



thailand

Ein großer Teil unserer Arbeit in Dok Kham Tai findet zu 
Hause bei Christen oder an Jesus Interessierten statt. Ein-
mal oder mehrmals die Woche besuchen wir die Leute. Wir 
wollen wissen, wie es ihnen geht, unterhalten uns, beten für 
sie oder miteinander und lesen gemeinsam Bibel. 

UNSER PROBLEM
Die meisten der von uns besuchten Menschen sind einfache 
Leute. Sie glauben noch nicht lange, eine christliche Vorprä-
gung ist nicht da. Lange beschäftigte uns die Frage, wie wir 
mit den uns „Anvertrauten“ in Dok Kham Tai die Bibel lesen 
können? „Einfach so“, wie wir es kennen, klappt nicht. Liest 
man beispielsweise vom Fischzug des Petrus und stellt dann 
die Frage: „Was war der Beruf von Petrus?“, dann bekommt 
man als Antwort nur fragendes Schweigen. 

UNSERE LÖSUNG
Nach diesen Erfahrungen gehen wir nun anders vor. Pro Be-
such wählen wir ein bis zwei Bibelverse aus. Woher wissen 
wir, welche Verse wir auswählen sollen? Einmal ist da das 
Gebet, dass Gott uns führen möge. Zum anderen machen 
wir es von der Lebenssituation der Menschen abhängig. 
Wir knüpfen an das an, worüber wir beim letzten Besuch 
gesprochen haben oder was kürzlich im Dorf passierte. 
Einmal erzählte uns ein Mann, der Ende letzten Jahres zu 
Jesus fand, dass er geträumt habe, wie er gemeinsam mit 

Zahlschein
Vielen Dank

Bitte geben Sie den gewünschten Ver-
wendungszweck möglichst genau an. 
Spenden ohne Zweckbestimmung set-
zen wir da ein, wo sie am dringendsten 
benötigt werden.

Stehen für ein Projekt ausreichend 
Mittel zur Verfügung, wird die Spende 
für einen ähnlichen satzungsgemäßen 
Zweck verwendet.

Bei Fragen zu Spenden helfen wir Ihnen 
gerne  weiter:  06421 /9123-16 oder 
verwaltung@marburger-mission.org

Jesus in einem wunderschönen Holz-Haus im Thai-Stil in 
der Natur war. Ein toller Traum! Für uns war das eine Steil-
vorlage, mit dem noch jungen Christen einige Verse aus Joh 
14 zu lesen. Dort sagt Jesus: „Ich bin euch vorausgegangen, 
um euch einen Wohnort im Himmel zu bereiten.“ Ein ande-
res Mal ermordete im Nachbardorf ein Mann seine Frau, 
deren Geliebten und anschließend sich selbst. Ein trauriges, 
aber passendes Beispiel dafür, dass Sünde immer in den 
Tod führt (Rö 6) - und eben selbst Ausdruck des „geistlichen 
Todes“ ist (Eph 2), in dem jeder lebt, der nicht mit Jesus ver-
bunden ist. 

Die kurzen Bibelverse drucken wir auf buntes Papier und 
geben sie den Menschen, die wir besuchen. So können die 
Verse immer wieder gelesen, bedacht und verinnerlicht 
werden - bis es beim nächs-
ten Besuch einen neuen Vers 
gibt. Eine junge Christin, 
die wir regelmäßig treffen, 
klebt neuerdings die Verse 
an die Wand ins Wohnzim-
mer. Auch ihr nicht-gläu-
biger Mann kann sie beim 
Vorbeigehen lesen. Toll! 
Wir beten, dass Gottes Wort 
die Menschen tief durch-
dringt und verändert.

Stefan und Li-Anne Höß

Wie wir in 
Dok Kham Tai Bibel lesen
In Dok Kham Tai in Nordthailand gründen Stefan und Li-Anne Höß eine Gemeinde. 
Die Besuche bei den jungen Christen und den am Glauben Interessierten sehen sie als 
wichtige Grundlage, diese Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen. Doch wie lesen 
sie mit diesen Personen die Bibel? 

Stefan und Li-Anne Höß
mit Zoe

Studenten- und Jugendarbeit, Gemeinde-
gründung, Dok Kham Tai/ Phayao
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Ich rief bei dem Unternehmen an. Sie sagten, sie würden 
sich über meine Bewerbung freuen und sehr wahrschein-
lich in einer Woche wegen des Vorstellungsgespräches 
zurückrufen. Erleichtert über dieses Interesse legte ich auf 
und sagte zu Gott: „So, jetzt rufe ich nicht mehr an. Jetzt 
liegt es in deiner Hand!”

DANKBAR DARÜBER, WIE GOTT FÜHRT

Die Firma rief nie zurück. Sie schickten mir auch keine 
E-Mail, nichts …! Ich war enttäuscht, aber es war in Gottes 
Hand. Und es war in diesem Zeitraum der inneren Verwir-
rung, als einige Monate später der verrückteste Kunst-Mis-
sions-Plan entstand, den ich mir jemals hätte vorstellen 
können. Gefühlt wurde mein Traum zwar zerschlagen, doch 
ich bin mehr als dankbar, darin Gottes Führung erlebt zu 
haben. Ich habe mich auf Gottes Abenteuer eingelassen, 
mache Musik mit der Band „Papel Maché“, fordere andere 
Menschen heraus, 
Kunst zu machen, 
und erzähle dabei 
von Gott in Spanien 
und darüber hinaus.

Philip Geppert

spanien

„Häng dich nicht zu verkrampft an deine Zukunftspläne.“ 
Diese Aussage veranlasste Philip Geppert, seine „perfekten 
Pläne“ in Go!es Hand zu legen. Dadurch erlebte er, wie Go! 
führt:

MEINE PLÄNE

Noch vor zwei Jahren wollte ich Erlebnis-Pädagoge werden. 
Mit Menschen durch die Wälder streifen, Berge erklimmen 
und Abenteuer erleben! Andere und mich selbst heraus-
fordern, sie an ihre Grenzen bringen und erleben lassen, 
was geschieht, wenn sie es trotzdem durchziehen. Perfekt! 
Perfekt für die Freizeitarbeit; perfekt, um in die Natur zu 
kommen und Menschen einen Raum zu geben, in dem sie 
wachsen können! Ich bewarb mich bei einem der führenden 
Erlebnispädagogik-Unternehmen Deutschlands. Wochen 
verbrachte ich damit, meine Bewerbung auszuformulieren, 
und rief regelmäßig an, um mein Interesse zu zeigen.

IN GOTTES HAND LEGEN

„Häng nicht zu verkrampft an deinen Zukunftsplänen. Sie 
können zu Götzen werden”, hörte ich irgendwann in einem 
Vortrag. „Boah, ne!”, dachte ich genervt. „Bitte nicht jetzt, 
Gott. Ich habe so viel Energie in diesen Plan reingesteckt. 
Und der ist doch perfekt!” Am Ende dieser Diskussion mit 
Gott sagte ich: „Okay, ich rufe noch einmal bei der Firma an 
und dann lass ich es in deiner Hand, Gott …”  Ich hielt inne 
und sagte: „Aber wenn das nichts wird, dann 
musst du mir sagen, wohin es gehen soll.”

MEINE GEDANKEN 
SIND NICHT 
EURE GEDANKEN, 
UND EURE WEGE 
SIND NICHT 
MEINE WEGE, 
SPRICHT DER HERR.

JES 55,8

Philip Geppert  

Jugend-und Musikarbeit,
Barcelona

Dann eben anders 



aus der mm-zentrale

Konten: 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf  
BIC: HELADEF1MAR   
IBAN: DE62 5335 0000 0014 0151 59

Evang. Bank eG, Kassel  
BIC: GENODEF1EK1  
IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26

Die Adressen der Empfänger
werden mit EDV verwaltet.
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Telefon: 06421/9123-0
Aktuelle Informationen: 06421/9123-20
Fax: 06421/9123-30
E-Mail: mm@marburger-mission.org
Internet: www.marburger-mission.org

Einer der Höhepunkte 
beim diesjährigen 
Tag der Mission in 
Gunzenhausen war 
die Aussendung von 17 
Kurzzeitmitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 
Bisher fand diese in 

die jungen Erwachsenen und stellten 
sie unter den Segen Gottes. 
Ab September werden die Jugendlichen 
verschiedene Arbeiten und Projekte der 
MM in Peru, Russland, Spanien, 
Taiwan, Thailand und den USA 
unterstützen.

TAGE DER MISSION 2016

18.09.2016 Marburg
24.-25.09.2016 Lemförde

Weitere Infos: Helga Adelhardt, 
Tel. 06421/9123-13 oder E-Mail: 
adelhardt@marburger-mission.org

JAHRESTHEMA 2016

PVST DPAG
61073
ENTGELT BEZAHLT

„Mission ist Dank für Golgatha!“ 
formulierte vor vielen Jahren der 
Theologe der Brüdergemeinden 
Erich Sauer. Dieser Ton der Anbe-
tung, der zur Mission treibt, soll 
unser Jahr 2016 bestimmen.

WER BETET MIT?
Für verschiedene Arbeiten und Pro-
jekte der MM suchen wir Langzeit-
missionare. Wer lässt sich senden? 
Jesus sagt: „Bittet den Herrn der 
Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte 
sende.“ Wer betet mit uns für neue 
Missionare? Weitere Informationen 
zu offenen Stellen sind über die 
MM-Zentrale erhältlich.

Zum Thema „Mission 
in Europa“ veranstal-
tete die MM die erste 
Europa-MAK vom 13.-
15.07.2016 in Marburg. 
Neben Bibelarbeiten 
und Referaten zum Thema gab es 
Berichte aus den Arbeiten, Personal-
gespräche und Gebetszeiten. Mit dabei 
waren aus Albanien Familie Kalb, 
aus Russland Sr. Maren Martens, die 
Familien Scheiermann und Dzamga-
rov (Pfarrer in Saratov), aus Spanien 
Ehepaar Geppert und Philip Geppert, 
vom Netzwerk Ostafrika Matthias 
Scheitacker und aus Deutschland Fa-
milie Kutenski und die Mitarbeiter der 
Missionszentrale.

GUNZENHAUSEN: 17 JUGENDLICHE LASSEN SICH SENDEN

den jeweiligen Ortsgemeinden statt. 
Das wird weiter so bleiben, jedoch von 
einer zentralen Aussendung am Tag 
der Mission in Gunzenhausen ergänzt 
werden. 
Rainer Becker, Direktor der MM, und 
vier Kuratoriumsmitglieder beteten für 

ERSTE EUROPA!MISSIONARSARBEITSKONFERENZ (MAK) 
IN MARBURG

AKTUELLER FINANZSTAND 

Wir danken sehr herzlich für die 
eingegangenen Spenden der letzten 
Monate. Bis zum 20.07.2016 haben wir 
1.312.926,30 Euro empfangen. Diesen 
Einnahmen stehen 1.409.201,16 Euro 
an Ausgaben gegenüber. Das  ergibt 
eine Unterdeckung des Haushaltes 
von 92.274,86 Euro. 

Wer hilft mit, das Defizit auszugleichen?
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