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editorial

Du bist es, der Gebete erhört, 
darum kommen die Menschen zu dir. 

Ps 65,3

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

unerhörtes Gebet – ein schwieriges Thema, finden Sie nicht auch?
Spontan fallen mir einige erlebte Geschichten ein:

Eine über 90-jährige alte Dame, körperlich ganz gesund, innerlich aber einsam, betet in 
jedem Gebet darum, dass Jesus sie sterben lässt. Sie lebt noch immer. „Hat Jesus mich 
vergessen?“

Ein chronisch kranker junger Familienvater schreibt: „Ich möchte gesund werden! Ich kann 
nicht mehr warten. Meint es Gott wirklich gut, wenn ich mich in seinen Willen bette?“

Wie ist das biblische Bild bezüglich unerhörter Gebete?
Alle Welt betet. Bei diesem vielen Beten ist die tatsächliche Erhörung des Gebets eine 
überraschende Ausnahme!
Zum Gebet gehört das Vertrauen, dass der lebendige Gott es gut mit mir meint. Wenn wir 
ehrlich sind, wirft das ein erhellendes Licht auf viele Gebete, die ich zweifelnd formuliert 
habe.
Allein das Gebet zu unserem Vater im Himmel, dem Vater Jesu Christi und Schöpfer des 
Himmels und der Erde, der allein Gott ist, hat eine solide Ausgangsbasis. Denn er ist der 
einzige lebendige Gott, der überhaupt Gebet erhören kann.
Er hat viele eindeutige und ermutigende Versprechen gegeben, auf unser Gebet zu hören.
Wenn er nicht so hört, wie wir es uns wünschen, bleibt uns nichts anderes, als Unter-
stützer zu suchen, die mitbeten, um den Herrn zu fragen, wie wir besser damit umgehen 
können.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, wenn Sie dieses Magazin lesen, 
und ein neues Vertrauen auf den Herrn, der allein Ihr Gebet hört.

Ihr
Rainer Becker
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netzwerk ostafrika

         Flüchtlinge 
aus dem Kongo

Unter Druck und angespannt zu sein – das passiert mir 
immer wieder. 
Ich möchte mit einer Aufgabe endlich fertig werden … doch 
diese dauert und dauert. 
Unsere Partner im Südsudan informieren uns über einen 
akuten Notstand. Wir können helfen … doch die fachmän-
nische Abwicklung des Geldtransfers über die Banken zum 
Einsatzland zieht sich.
Unsere Partner im Kongo berichten von Kindersoldaten in 
der ländlichen Region. Vor meinem inneren Auge erscheinen 
Bilder verschiedener Menschen aus dieser Gegend. Ich leide 
mit. 

Seit 2016 koordiniere ich das Netzwerk Ostafrika und 
arbeite mit afrikanischen Partnern in diesen Regionen. 
Wir befähigen einheimische Missionare zur Weltmission 
und engagieren uns in Bildung, humanitärer Hilfe und 
Versöhnungsarbeit. Wenn ich vor Ort bin, erlebe ich die 
Freude der Menschen, deren Möglichkeiten, das Schöne 

– aber auch schreckliches Leid und Not beschäftigen uns. 
Zurück in Deutschland trete ich wieder in die zweite Reihe. 
So werden Christen aus der Region herausgefordert, ihre 
Fähigkeiten einzusetzen und die Verantwortung vor Ort 
wahrzunehmen. 
Wir bleiben verbunden – ich hänge zwischen zwei Welten. 
Diese sind so unterschiedlich, dass man sie kaum verglei-
chen kann. Beide Welten bewegen mein Herz. 

Wir arbeiten für Versöhnung mit unseren Partnern und 
wünschen uns so sehr Frieden im Südsudan.
Wir setzen uns für Bildung ein und wünschen uns eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen.
Wir geben Gottes Botschaft weiter und wünschen uns, dass 
Gottes Geist die Herzen der Menschen anrührt.

Im Gebet erkenne ich, dass ich das, was mich bedrückt und 
ich mir so sehr wünsche vertrauensvoll loslassen, ja Gott 
überlassen darf.
Am Beispiel der alttestamentlichen Propheten erkenne 
ich, dass Erfolg nicht der Maßstab ist, mit dem Gott mein 
Leben und Tun beurteilt. Er sucht meine Liebe und meinen 
Gehorsam.

Im Gespräch mit Gott erlebe ich angesichts der Schwierig-
keiten in den Einsatzregionen, wie sich mein Herz in ihm 
verankert und ich zu buchstabieren lerne: „Befiehl dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl ma-
chen.“ Ps 37,5

Matthias Scheitacker

 Loslassen bei Gott
Die Partner aus dem Kongo und Südsudan informieren Matthias Scheitacker von Kindersoldaten und Notständen. Er 
kennt die Situation vor Ort und leidet mit den Menschen mit. Er hängt zwischen zwei Welten, die sein Herz bewegen. 
Im Gespräch mit Gott erkennt er, dass er das, was ihn bedrückt Gott überlassen darf:

Ehepaar Scheitacker 
Stefanie und Matthias 

Koordinator des 
Netzwerkes Ostafrika
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russland

Vor ein paar Jahren musste ich einen siebenjährigen 
Jungen zu Grabe tragen. Drei Monate vorher führten wir 
in dem Dorf, wo dieser Junge wohnte, eine Evangelisation 
durch. Wir wohnten im Hause seiner verwitweten Mutter. 
Dort lebte auch die Großmutter. Täglich versorgten sie uns 
vier Männer mit großer Liebe und Opferbereitschaft. Wir 
erlebten eine gute Gemeinschaft mit dieser Familie. 

Ich sprach auch mit dem Jungen – Trofim. Er verhielt sich 
ungewöhnlich und anders als Kinder in seinem Alter. Seine 
großen dunklen Augen hatten eine Tiefe und ein Geheimnis 
ausgestrahlt. Als ich ihm kleine Geschenke anbot, nahm er 
sie in seine Hand, schaute sie an und gab sie mir mit den 
Worten zurück: „Ich glaube, ich brauche das nicht.“ Das 
hat mich sehr bewegt und ich dachte: ein ungewöhnlicher 
Junge. 

Er ging mit seiner Mutter jeden Sonntag zum Gottesdienst. 
Die Geschwister in der Gemeinde hatten ihn sehr gern.
Zu seinem siebten Geburtstag lud er noch sieben Klassen-
kameraden ein. Sie spielten zusammen und feierten seinen 
Geburtstag. Doch zwei Tage später, auf dem Weg zum 
Krankenhaus, verstarb der Junge.

Diese Todesnachricht machte mich sprachlos. Tiefer 
Schmerz und Trauer erfüllten unsere Herzen und Gedan-
ken. Noch vor drei Monaten lachten wir miteinander und 
unterhielten uns.
Die Mutter sagte: „Ich habe gebetet, dass Gott meinen Sohn 
auferweckt; er kann es ja tun; ich glaube fest.“. Im Inneren 
wünschte ich mir das auch. Aber der Junge blieb ohne 
Bewegung.

Eine Witwe als Glaubensvorbild

Ohne Zweifel hörte Gott unsere Gebete, aber er hatte ein 
anderes Ziel. Als Jesus am Kreuz hing, betete er auch: „Mein 
Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; 
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!“ (Mt 26, 39)

Dies ist der wahre Glaube, dass ich nicht meinem eigenen 
Willen folge, sondern dem Willen unseres Gottes. Ein 
Glaubensheld ist nicht der, der Wunder aus seinem Leben 
aufzählen kann, sondern der, der sich vor dem Willen Gottes 
beugt und mit Hiob sagen kann: „Der Herr hat‘s gegeben, der 
Herr hat‘s genommen; der Name des Herrn sei gelobt.“ 
(Hiob 1, 21)

Diese Witwe ist für mich ein Glaubensvorbild. Ihre Liebe zu 
Jesus ist stärker als der Wunsch, ihren Sohn wieder lebendig 
zu haben.

Alexander Scheiermann

Familie Scheiermann 
Alexander, Andreas, Irene, Rahel, 
vorne: Daniel

Bischof der ELKUSFO
Deutschland und Omsk

Foto: flickr,  rachel_titiriga

Als der siebenjährige Sohn der Witwe verstarb, wendete sie sich in ihrem Schmerz an 
Gott: „Erwecke meinen Sohn wieder zum Leben!“ Auch Alexander Scheiermann wünsch-
te sich das in seinem Herzen. Gott erhörte das Gebet nicht:
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EIN NOCH UNERHÖRTES GEBET

Immer wieder werden wir an Jesus Gleichnis von der 
königlichen Hochzeit erinnert. Dort heißt es, dass die 
Gäste der Einladung nicht folgten: „Aber sie verachteten 
das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an 
sein Geschäft.” (Mt 22,5) Nachdem auch diesmal nur eine 
ältere Dame aus unserer Nachbarschaft kam, fragen wir 
uns, was wir noch alles tun können, um unsere Nachbarn 
zu erreichen. Was hindert sie, einmal in unsere Räume zu 
treten? Wir haben es in den letzten Jahren lernen müssen, 
Gottes Wille und Führung nicht zu hinterfragen. Er wird die 
Herzen zu seiner Zeit öffnen und seine große Ernte einfah-
ren (Mt 9,37). 
Wir müssen treu im Gebet, im Glauben und in der Vorfreude 
zusammenstehen, dass diese Ernte jederzeit beginnen kann. 
Jede Evangelisation wird daher so durchgeführt, als könnte 
der Durchbruch diesmal geschehen. 

EIN BEREITS ERHÖRTES GEBET

Das Gemeindefest war dennoch sehr gut besucht, da sehr 
viele Familienmitglieder kamen. Jesus hatte das Gebet 
unserer Frauen erhört. Zusammen erlebten wir einen sehr 
interessanten Vortrag, in dem Pastor Fujino „das Wunder 
der Hochzeit in Kana“ in Rakugo spielte. Seine Worte werden 
uns noch lange im Herzen und in Erinnerung bleiben.

Nun beten wir für die nächste Evangelisation am 15. März 
2019. Dazu wird der berühmte Harfenspieler Eduard 
Klassen aus Kanada anreisen. Wir wollen mit ihm vor dem 
Bahnhof Einladungen verteilen, während er auf seiner Har-
fe spielt. Es ist uns bereits eine sehr große Gebetserhörung, 
dass dies möglich wird. Jesus hat Japan nicht vergessen.

Shoko und Andreas Pfeiffer

japan

Die Menschen 
in ihrer Nachbarschaft 

und Umgebung mit Jesus in 
Kontakt zu bringen, dafür beten Shoko 

und Andreas Pfeiffer und laden sie zu besonderen 
Veranstaltungen ein. Obwohl nur wenige der Einladung 

folgen, lassen sich Pfeiffers davon nicht entmutigen, son-
dern bleiben dran im Gebet und der Evangelisation:

WAS IST RAKUGO

Rakugo ist  die Jahrhunderte alte, japanische Kunst des 
Geschichtenerzählens. Im Kimono gekleidet nimmt der 
Rakugo-Künstler auf einer erhöhten Bühne im traditionel-
len Fersensitz Platz. In dieser Position verbleibt er bis zum 
Ende. Mit nur einem Papierfächer und einem kleinen Tuch 
als Requisiten ausgestattet erzählt er eine inhaltsreiche und 
oft humorvolle Geschichte. Anders als im Märchen wird sie 
nicht in der dritten Person, sondern in Dialogform erzählt. 
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Charakteren 
wird in Sekundenschnelle durch Veränderung der Stimme 
und einer Drehung des Kopfes erreicht.

RAKUGO FÜR EVANGELISATION

Auf einem Klassentreffen an Shokos Universität trafen wir 
im letzten Jahr auf Pastor Fujino. Dieser berichtete, wie er 
Rakugo einsetzt. Seitdem diese Erzählform oft im Fernse-
hen ausgestrahlt wird, gewann sie an großer Beliebtheit, 
sodass sich viele für einen besonderen evangelistischen 
Gottesdienst zu seiner Kirche einladen ließen. Mit dieser 
Ermutigung bereiteten wir im Gebet die Einladung zu 

unserem diesjährigen 
Herbst-Gemeindefest 
vor. Hunderte von 
Handzetteln legten 
wir in die Postkästen 
oder überreichten sie 
direkt an Nachbarn, 
zu denen wir eine 
freundschaftliche 
Beziehung, dank der 
abendlichen Hunde-
spaziergänge, aufbau-
en konnten. 

Ehepaar Pfeiffer
Shoko und Andreas

Gemeindebau
Kobe

Dranbleiben 
im Gebet und der 

Evangelisation

Pastor Fujino 
spielt „das Wunder 

der Hochzeit in Kana“ 
in Rakugo
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japan

Arbeiter für die Ernte 
Japan braucht dringend Menschen, die als Missionare in 
diesem Land arbeiten. Es geht darum, das Evangelium gesell-
schaftsrelevant in Wort und Tat zu vermitteln. Der Bedarf ist 
groß. In den letzten Jahren ist das Missionarsteam der MM 
klein geworden. Wer lässt sich senden? Jesus sagt, wir sollen 
ihn darum bitten, dass er sendet. Für eine junge Frau wird 
das nun konkret: 

In den Jahren 2007, 2009 und 2010 ist jeweils ein Missionars-
ehepaar neu nach Japan gekommen. Es waren die Ehepaare 
Stock, Pfeiffer und Grabowski. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, welche Ermutigung das für die damaligen, 
bereits sehr lange in Japan arbeitenden, Missionare war. Sie 
konnten erleben, dass Gott neue Arbeiter in die Ernte sendet. 
Über etliche Jahre hatte es keine neuen Leute für Japan 
gegeben, obwohl sie so dafür vor Gott im Gebet eingestan-
den sind. Und dann durften sie sehen, wie der Herr ihr Gebet 
in seinem Zeitplan erhört.

EIN KLEINES TEAM 

Inzwischen sind acht Jahre vergangen, ohne dass weitere 
Missionare der MM nach Japan gekommen sind. In dieser 
Zeit sind manche langgedienten Missionare in den Ruhe-
stand gegangen, in ihr Heimatland zurückgekehrt oder 
wurden von unserem Gott hier auf Erden abberufen. Unser 
Team ist geschrumpft. Das fordert uns im Vertrauen auf 
unseren Herrn und die Zukunft in Japan heraus. Wir, die wir 
jetzt hier in der Verantwortung stehen, beten zu unserem 
Herrn und sehnen uns danach, dass er neue Berufungen 
ausspricht.

DER BEDARF IST GROSS

Es gibt viel Bedarf, das Evangelium in Japan weiter aus-
zustreuen. Wir brauchen neue Missionare, um Arbeiten 
fortzuführen, wo Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, aber 
auch, um neue kreative und zielgruppenorientierte Arbeits-
bereiche beginnen zu können. 

EINE KLARE 
BERUFUNG NACH JAPAN

In allem Ringen um die weitere Entwicklung der Arbeit er-
mutigt uns Gott. Die Marburger Mission arbeitet in Taiwan 
auch bei der Ausbildung von Pastoren mit. Tiffani, eine 
junge Frau aus dem Theologischen Seminar dort hat ihre 
Berufung als Missionarin nach Japan von Gott empfangen. 
Sie war diesen Sommer für ein kurzes Praktikum in Japan. 

Jetzt beten wir, dass Gott den weiteren Weg ebnet und Türen 
öffnet. Für die Marburger Mission, für die Mission in Taiwan 
und für uns in Japan ist dies eine ganz neue Situation. 
Vieles muss bedacht und vorbereitet werden. Neben den 
organisatorischen Dingen benötigt die junge Frau auch 
einen Unterstützerkreis aus Taiwan, was für sie eine sehr 
große Herausforderung ist. So beten wir, dass Gott uns und 
ihr Weisheit schenkt, wie wir Schritt für Schritt vorangehen 
sollen, damit wir, so Gott will, sie als Missionarin in Japan 
aus seiner Hand in Empfang nehmen dürfen.

Beten Sie mit? Für Tiffani und für weitere Berufungen nach 
Japan!

Michael und Esther Stock

Familie Stock
Ricarda, Leonie, Esther, Michael 

Landesleitung, Leitung Freizeitheim „Karui-
zawa Fellowship Bible Camp“, Karuizawa

Tiffani, Theologiestudentin aus Taiwan, 
hat  eine Berufung nach Japan  

Das Team in Japan
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thailand

Jeden Dienstag versenden Li-Anne 
und Stefan Höß eine Gebetsmail an 
ihre Freunde. Warum sie das tun und 
wie diese Mails aussehen, zeigen sie in 
ihrem Bericht auf:

Mission ist nie nur die Sache eines 
Einzelnen. Wie Gott Missionare ruft, so 
beruft er auch Menschen, die im Gebet 
mit diesen Missionaren an der Ausbrei-
tung des Reiches Gottes beteiligt sind. 
Weil wir in der Gemeindegründung 
in Dok Kham Tai von dieser Wahrheit 
überzeugt sind und dies erleben, 
senden wir jeden Dienstag eine Gebets-
mail mit den aktuellsten Anliegen und 
Geschehnissen an unsere Freunde. Wie 
solche kurzen Mails von uns aussehen, 
wollen wir Ihnen heute zeigen:

GEBETSMAIL 
VOM 19. JUNI 2018

Das war ein Schock: Unsere Nachbarin 
Nooi-Naa (17) ist beim Überqueren der 
Straße von einem Auto angefahren 
worden (70 km/h)!

Zum Hintergrund: Neben unseren 
Gemeinderäumen ist eine Nudelsup-
pen-Küche. Die Frau des Besitzers ist 
Lehrerin in Chiang Rai. Nach Abschluss 
ihres schulischen Werdegangs holte 
die Frau Nooi-Naa ihre Schülerin zu 
ihrem Mann ins „Restaurant“, um dort 
zu helfen. Nooi-Naa ist vom ethnischen 
Hintergrund von einem Bergstamm 
und Christin.

Gleich am nächsten Tag fuhren wir ins 
Krankenhaus und besuchten Nooi-Naa, 
beteten für sie und ermutigten sie. 
Drei Mal wurde sie am Kopf genäht 
(am Gehirn ist nichts), zudem ist ihr 
Arm gebrochen. Eine Verkehrskamera 
zeichnete den Unfall auf (der auch 
im TV gezeigt wurde) und zeigte, wie 
Nooi-Naa gegen die Windschutzscheibe 
des Autos knallte und meterweit durch 
die Luft flog, bevor sie auf den Boden 
prallte. Es ist ein Wunder, wie „wenig“ 
Nooi-Naa abbekommen hat.
Eine Frau vom Ort fragte den Nudel-
suppen-Küchen-Inhaber, welchen Gott 
oder Heiligen Nooi-Naa denn verehre, 
da dieser sie so unglaublich beschützt 

Zum Beten berufen – 
eine Gebetsmail hilft 

Gemeinde in Dok Kham Tai

habe. Nooi-Naas Chef sagte daraufhin 
nur: „Sie ist Christin.“ Gott sei Dank 
und Ehre! Bitte betet weiterhin um eine 
gute und schnelle Heilung für Nooi-
Naa.Nooi-Naa.

GEBETSMAIL 
VOM 7. AUGUST 2018

Immer wieder fragen wir uns, wie wir 
den Menschen und der Gesellschaft in 
Dok Kham Tai in ihren Nöten dienen 
können. Leider werden uns dabei Hür-
den in den Weg gelegt. Noch vor einem 
Jahr war das Krankenhaus dankbar, 
als wir angeboten hatten, bettlägerige 
und einsame Menschen regelmäßig zu 
Hause zu besuchen. Inzwischen gestal-
tet sich der Kontakt zum Krankenhaus 
schwierig. Eine Krankenschwester 
sagte, dass die Angst bestehe, dass 
Menschen durch unsere Besuche zum 
Glauben an Jesus kommen könnten.–
Wie soll das vor deren Verwandten 
gerechtfertigt werden? Die Angst ist 
nicht unbegründet: Tawoon (Ende 40, 
Dialyse-Patient) kommt seit wir ihn be-
suchen regelmäßig in den Gottesdienst. 
Natürlich freiwillig, weil er es so will. 
Gradaay, ein anderer junger Mann im 
Rollstuhl kommt ab und zu.

Und trotzdem: Dass wir Menschen die-
nen wollen, hängt nicht daran, ob diese 
zum Glauben kommen oder nicht. Gern 
würden wir mit dem Krankenhaus 
kooperieren – doch weil wir Christen 
sind, ist dies nicht (mehr) erwünscht. 
Wir sind uns sicher: Wenn Gott eine 
Tür aufmacht, kann sie kein Mensch 
zumachen. Wer betet mit?

Familie Höß
Li-Anne, Zoe, Stefan

Studenten- und Jugendarbeit, 
Gemeindegründung, 
Dok Kham Tai/ Phayao
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thailand

Ein neues Studienprogramm

Die beiden letzten Studenten 
(in der Mitte) haben den 

internationalen Studiengang 
2018 abgeschlossen

Trotz Gebet von vielen Christen rund 
um den Globus beendeten die Verant-
wortlichen des McGilvary-College of 
Divinity ein Studienprogramm. Nun 
soll ein neues Studienangebot einge-
führt werden. Hat Gott deshalb das 
Gebet damals nicht erhört oder ist das 
etwa die Antwort? Diese Fragen stellen 
sich Katrin und Florian Förg:

KEINE ANTWORT 

Am McGilvary-College of Divinity 
gab es viele Jahre ein internationales 
Programm. Mein Vorgänger Klaus-
Joachim Bachofer hatte es mit ins 
Leben gerufen. Studierende vor allem 
aus Myanmar, Vietnam und China 
profitierten sehr von der dreijährigen 
theologischen Ausbildung. Viele von 
ihnen gingen zurück in die schwieri-
gen Verhältnisse ihrer Heimatländer, 
um dort als Pastoren oder Lehrer zu 
arbeiten. Umso unfassbarer war es, 
als 2014 bekannt wurde, dass das 
Programm pausieren soll. Viele haben 
mit uns darum gebetet, eine Schlie-
ßung des Programms abzuwenden. 
Sicher, Gott hat die vielen Gebete von 
Menschen in verschiedenen Ländern, 
ja in mehreren Erdteilen gehört; 
trotzdem wurde das Programm auf Eis 
gelegt. Diesen Mai bekamen die letzten 
Studierenden ihr Abschlusszeugnis 
überreicht.

VON GOTT ÜBERRASCHT

In der Zwischenzeit haben sich neue 
Dinge entwickelt: Sehr positiv und 
überraschend war es für uns, als wir 
von Plänen des Colleges erfuhren, ein 
Programm mit Schwerpunkt Counse-
ling (Seelsorge/Therapie) zu eröffnen. 
Die Nachfrage nach solchen Angebo-
ten nimmt in Thailand immer mehr zu. 
Dabei muss man wissen, dass Seel-
sorge in Thailand lange Zeit in einem 

schlechten Licht stand und immer 
noch steht. Wer sich um seelsorger-
lichen Rat bemühte, um den gab es 
schnell Gerüchte: „Reicht ihm Gott 
etwa nicht, um mit seinen Problemen 
zurechtzukommen?“ „Der ist bestimmt 
verrückt, der tickt nicht mehr rich-
tig.“ Auf der anderen Seite gibt es in 
christlichen Kreisen immer mehr Fälle 
von Suizid und Burnout. Das geplante 
Programm soll Thais ausbilden, 
kompetent als Seelsorger arbeiten zu 
können und mit den Belastungen und 
Problemen umzugehen, mit denen 
Thai-Christen, Mitarbeiter und Pasto-
ren in ihrem Dienst konfrontiert sind. 

FREUDE 

Ob man nun beide Entwicklungen ver-
binden kann? Das würde dann etwa 
so klingen: Gott hat zwar zugelassen, 
dass das internationale Programm 
zunächst aussetzt – aber dafür gibt 
es nun bald das neue Counseling-Pro-
gramm. Kann man das so sagen? 

Wir wissen es nicht. Aber wir freuen 
uns über die neue Entwicklung und 
hoffen, dass das neue Programm bald 
und mit vielen Studenten starten kann.

Katrin und Florian Förg

Familie Förg
Florian, Katrin, Judith

Dozent für Altes Testament an der 
Payap-Universität, (Florian)
Landesleitung (Katrin) 
Chiang Mai

GEBETSMAIL 
VOM 4. OKTOBER 2018

Nun ist er vorbei, der Urlaub. Schön 
war‘s. In Dok Kham Tai ist so einiges 
passiert ... sowohl Gutes als auch 
Schlechtes.

Das Schlechte: Die Frau von Lung 
Sanong (ein Christ aus unserer Gruppe, 
vor zwei Jahren zum Glauben gekom-
men) hat ihrem eh schon gehbehinder-
ten Mann ein „Wundermittel“ gekauft, 
das ihm helfen sollte, besser gehen zu 
können. Das Resultat ist verheerend: 
Lung Sanong kann sich nun seit mehr 
als einer Woche nicht mehr bewegen 
(mit Ausnahme des Kopfes) und liegt im 
Krankenhaus. Wir beten um Heilung. 

Das Gute: Die Tochter eines Ehepaars 
in einem Nachbarort ist beim Studium 
in einer großen Stadt Thailands zum 
Glauben gekommen. Über das Telefon 
erzählte sie den Eltern von Jesus und 
dass sie doch den christlichen Glauben 
mal „ausprobieren“ sollten. So kam das 
Ehepaar in den Gottesdienst (inzwi-
schen schon drei Mal) und brachte 
gleich eine Freundin samt Sohn mit. 
Wir beten, dass es nicht nur beim 
„Ausprobieren“ bleibt...“

Wer gerne regelmäßig unsere „Diens-
tags-Mail“erhalten und uns im Gebet 
begleiten möchte, kann uns gerne über 
die Marburger Mission kontaktieren. 
Wir glauben, dass durch Gebet Unmög-
liches möglich gemacht werden kann! 

Li-Anne und Stefan Höß
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Damit Gott 
Gebet erhört – 

worauf es ankommt 
Auf was kommt es an, damit Gott Gebet erhört? Auf die rich-
tige Methode oder Beziehung? Dieser Frage gehen Simone 
und Joachim Schmid nach:

Als Missionare in Taiwan sind uns zwei Dinge in den Kirchen 
und Gemeinden in Bezug auf das Gebet aufgefallen: Nicht 
nur das Gebet selbst, sondern auch die Methode wird sehr 
ernst genommen. So erzählte vor Kurzem im Hauskreis eine 
Frau, dass sie nicht richtig beten kann und sie so gern eine 
Methode lernen würde, um richtig beten zu können.

DIE RICHTIGE METHODE

Eine Methode kennen zu wollen, ist ein guter Wunsch. Jesus 
hat seine Jünger schließlich auch gelehrt, wie sie beten 
sollen. Davon zeugt das Vaterunser. Manches Mal nimmt 
die Suche nach der richtigen Methode aber auch bizarre 

Wenn die Frage nach der richtigen Methode in dieses Ex-
trem umschlägt, kommt der Einfluss der alten chinesischen 
Religionen zum Vorschein. Da ist oft die Frage: In welchem 
Tempel muss ich mit welcher Methode beten, damit der 
Gott dort mein Gebet erhört, damit meine Anbetung effektiv 
ist und Gott das gewünschte Ergebnis liefert? Die Frage 
nach der richtigen Methode ist tief verwurzelt. Auch die 
Studenten im theologischen Unterricht sind sehr daran 
interessiert, vom Lehrer die richtige Methode für das 
Glaubens- und Gemeindeleben zu hören. 

DIE BEZIEHUNG WILL GEPFLEGT WERDEN

Im Grunde ist nicht die Methode das Entscheidende, sondern 
die Beziehung zu Jesus. Nichts anderes steckt hinter der 
Anrede „Vater unser im Himmel“. Nicht die richtigen Worte 
oder die spezielle Art und Weise des Gebets entscheidet 
über eine Wirksamkeit oder Erhörung, sondern im Gebet 
können wir ganz frei Jesus begegnen. Und wenn wir auch 
manches Mal denken, dass er nicht erhört, können wir uns 
sicher sein, dass ER hört, wie ein liebender Vater, der immer 
am besten weiß, was gut für uns ist. Für die Christen in 
Taiwan ist es manchmal schwierig, aus dem alten Denken 
der Methoden in die Freiheit der Beziehung zu Jesus vorzu-
dringen. Wir in Deutschland können von ihnen auch ganz 
neu die Wichtigkeit des Gebets lernen. Denn gerade wenn 
Gebet Beziehung ist, dann will diese auch gepflegt werden, 
nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Liebe. Und so sind 
wir immer wieder beeindruckt, wie treu bei uns am theolo-
gischen Seminar oder in unserer Gemeinde füreinander und 
miteinander gebetet wird. 

Simone und Joachim Schmid

Familie Schmid 
Anna, Joachim, Amy, Simone
vorne liegend: Luca 

Dozent für Kirchengeschichte 
am China Lutheran Seminary Hsinchu

Formen an. Wir 
hörten einen Pastor 
darüber lehren, wie 
man beten soll: „Zu-
erst musst du sagen: 
‚Lieber Vater im Him-
mel‘, dann kannst du 
äußern, was du willst. 
Zum Schluss musst 
du sagen ‚In Jesu 
Namen, Amen‘. Wenn 
du diese drei Schritte 
nicht befolgst, ist dein 
Gebet nicht effektiv.“ 
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BITTE UM EINE OFFENE TÜR

Im April 2016 traf ich einen Thai, der 
im Baulager eines Stromkraftwerkes 
bei Bali zum Glauben gekommen war. 
Inzwischen arbeitet er in einem Bau-
lager in Xindian, im Osten von Taipei, 
70 km östlich von Bali. Dort wird eine 
neue S-Bahnlinie gebaut. Ich fragte 
ihn, wie viele Thai-Gastarbeiter dort 
arbeiten. Er sagte, dass es dort mehr 
als zweihundert Arbeiter gibt. Zwei 
Monate bat ich jeden Tag den Herrn 
Jesus um eine offene Tür dorthin. 

WER GIBT DIE ERLAUBNIS

Nach zwei Monaten bat ich den Herrn, 
mich zu diesem Baulager zu führen. 
Jesus erhörte das Gebet! Er ließ mich 
die Adresse herausfinden. Doch mit 
wem konnte ich Kontakt aufnehmen, 
um die Erlaubnis zu erhalten, dort mit 
Imo Scharrer und einem Thaipastor 
Evangelisationen  durchzufüh-
ren? Weil in diesem Baulager nur 
Thai-Männer wohnen, durfte ich es 
als Frau nicht betreten. Ich betete zu 
Jesus, dass ein leitender Vorgesetzter 
aus dem Lager herauskäme, und ich 
mit ihm reden könnte. 

DER ZUTRITT IST MÖGLICH

Der Herr ist gut und erhörte das 
Gebet. Nach wenigen Minuten kam 
ein Mann heraus. Ich fragte ihn: „Bist 
du hier ein leitender Vorgesetzter?“ 
Er antwortete: „Ja!“ „Ich bin von der 
thailändischen Kirche, die sich um 
Thaigastarbeiter kümmert. Darf 
ich Sie bitten, uns zu erlauben, am 
Samstagabend in den Eßraum des 
Baulagers zu kommen, um mit und 
für Ihre Arbeiter eine Veranstaltung 
durchzuführen?“ Er sagte: „Ja.“ Im 
Stillen pries ich Jesus.
Er fügte hinzu: „Sprechen Sie in
Zukunft mit unserem Übersetzer im 
Baulager.“ Ich lobte den Herrn Jesus, 
dass er eine Tür für das Evangelium 
geöffnet hatte.

Der Herr erhört Gebet 
Daruni Wu und ihr Team sind immer auf der Suche nach neuen Gelegenheiten, den 
Thai-Gastarbeitern in Taiwan das Evangelium zu bringen, und beten dabei um Gottes 
Führung. Für sie ist wichtig, dass Gott die Türen zu den Baulagern öffnet. Und er tut es:

UNBEKANNT VERZOGEN

An einem Samstag fuhren Imo Schar-
rer, Pastor Chakree, einige Gemeinde-
glieder und ich zum ersten Mal hin, um 
dort die erste Evangelisation zu halten. 
Aber das Baulager war umgezogen 
und wir konnten die neue Stelle nicht 
finden. Wir suchten und suchten. Es 
wurde schon fast zu spät. Wir beteten 
wieder um Jesu Hilfe. Und der Herr 
tat ein Wunder! Der Wächter einer 
anderen Baustelle verließ seinen Platz 
und fuhr mit dem Motorrad voraus, 
um uns zu dem neuen Lager zu führen. 
Der Weg dorthin war so verwinkelt, 
dass wir ihn allein nicht gefunden 
hätten. Jesus benutzte diesen Wächter 
als seinen Engel, um uns zu 
führen.

THAIS LERNEN JESUS KENNEN

Dort angekommen wagten die 
Gastarbeiter erst nicht, zu unserer 
Evangelisation zu kommen. Wir baten 
Jesus um sein Eingreifen – und dann 
kamen über 120 Thais. Etliche fällten 
eine Entscheidung für Jesus.

Von nun an gingen wir an jedem 
dritten Samstag im Monat in dieses 
Baulager, um zum Glauben an Jesus 
einzuladen. Inzwischen haben wir 
dort über 25 Mal eine Veranstaltung 
durchgeführt. Fast 50 Thais haben 
dadurch zu Jesus gefunden.

Daruni Wu

Thai-Gastarbeitermission, 
Taipei

Nun ist der Bau der neuen S-Bahnlinie 
fertig, und das Baulager ist aufgelöst. 
Auch der Bau der drei Stromkraft-
werke geht in wenigen Monaten zu 
Ende. Dort konnten wir bis jetzt über 
60 Großevangelisationen halten, 
an denen jeweils bis zu 200 der 800 
Thaiarbeiter kamen und klar das 
Evangelium hörten.
Daher bete ich, dass uns Jesus andere 
Stellen zeigt. Ich bin gespannt, wie er 
uns führen wird. Bei Bali soll eine neue 
Siedlung mit dutzenden von Hochhäu-
sern gebaut werden. Dort sollen 1600 
Thais eingesetzt werden. Und bei Suao 
an der Ostküste sollen Kohlekraft-
werke gebaut werden mit hunderten 
Thaiarbeitern.

Bitte beten Sie, dass Jesus uns dann 
Türen öffnet, um dort die gute Nach-
richt von ihm weiterzusagen.

Daruni Wu

         Gebet im Baulager in Xindian
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Viele Missionsfreunde beten regelmäßig und schon lange 
für neue Missionare, u. a. für das Heim Bethesda in Hualien 
Taiwan. Erhört Gott diese Gebete? Ja! Seit dem 1. Oktober 
gehören Susanne und Martin Seith mit ihren Kindern zur 
MM, die sich hier vorstellen: 

Eigentlich sah es bei uns wie in 
einer Bilderbuchgeschichte aus: 
Haus mit Garten, zwei sichere 
Jobs in der Entwicklungshilfe 
und bei einer Bank. Eine 
Gemeinde, in der wir gebraucht werden, und die Geburt des 
dritten Kindes steht kurz bevor. Dann erhalten wir im Juli 
2017 einen unerwarteten Brief. Eine Anfrage von der MM, ob 
wir, als Ehemalige, es uns vorstellen könnten, in Bethesda 
zu arbeiten. Wow, eigentlich so ganz unpassend für unsere 
aktuelle Lebenssituation. 

Susanne war 2003 als Kurzzeitmitarbeiterin in Bethesda 
und hatte seitdem immer mal wieder den Gedanken, ob der 
Weg dahin zurückführen wird. In vielen Gemeinden wird 
schon seit Langem dafür gebetet, dass eine Familie aus 
Deutschland nach Bethesda kommt. Alle Gegenargumente, 
warum es für uns doch besser sein könnte, in Deutschland 
zu bleiben, halten nun nicht mehr stand. Immer wieder 
gibt Gott uns den Zuspruch, dass er auch in Taiwan für uns 
sorgen wird.

    Erhört! 
   Gebet um neue Missionare

Einfach wird es sicher nicht, das hat Jesus uns auch nicht 
versprochen, sondern ganz andere ewige Verheißungen.
Martin ist in der Liebenzeller Gemeinschaft bei Karlsruhe 
zum Glauben gekommen und durch verschiedene Kreise bis 

zum EC-Jugendbundleiter im Glauben gewachsen. 
Susanne kommt aus der Bleibergquelle in Velbert. 
In der Immanuel Gemeinde in Frankfurt haben 
wir uns kennengelernt und 2011 geheiratet. 
Zurzeit wohnen wir in Bad Nauheim, gehen in eine 
Chrischona Gemeinde, in der Susanne den Kinder-
gottesdienst leitet.

Seit 1. Oktober sind wir bei der MM angestellt und bereiten 
uns auf unsere Ausreise im August 2019 vor. Von Januar 
bis März werden wir eine Missionsbibelschule in England 
besuchen. Vor- und nachher stehen neben dem Aufbau eines 
Freundeskreises und verschiedenen Missionsfesten Kurse 
an, u. a. an der Akademie für Weltmission (Korntal) und eine 
Seelsorgeausbildung bei Team F. 

Über Gebete, Unterstützung und Interesse sind wir sehr 
dankbar. Gern senden wir Ihnen unseren Rundbrief zu oder 
kommen Sie oder Ihre Gemeinde besuchen. Wer unseren 
Rundbrief erhalten möchte, sende bitte eine E-Mail an: 
seith@marburger-mission.org
Außerdem informieren wir über unsere eigene Website: 
www.seiths.wordpress.com

Susanne und Martin Seith

Familie Seith
Ann Sophie, Martin, Marie Luise, Susanne, Samuel
Sprachstudium
Ziel: Mitarbeit im Heim Bethesda 
für Kinder- und Jugendliche 
mit Behinderungen

„Erst ist es unmöglich, 
dann ist es schwierig 
und dann ist es getan.“ 

Hudson Taylor

Februar 2018:
zu Besuch in Taiwan; 

mit auf dem Bild:
Schwester Monika Gottschild,Leiterin 
von Bethesda
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VIELFÄLTIGE AUFGABEN

Zu unserer Hauptaufgabe gehört der 
Gemeindeaufbau unter thailändischen 
Gastarbeitern. Hierbei geben wir 
jeweils wöchentlich drei Englischkurse 
und unterstützen durch Fahrdienste 
bei Ausflügen und Festen. Ebenso 
geben wir deutschen Sprachunterricht 
im chinesisch lutherischen Seminar 
in Hsinchu. Außerdem gehören die 
evangelistischen Gefängniseinsätze in 
Hauptgefängnissen sowie Abschiebe-
gefängnissen zu unseren Aufgaben. 

Wir veranstalten mit einem großen 
Team von Pastoren und weiteren 
Freiwilligen Gottesdienste und sind 
besonders für die Technik und das 
Mitspielen bei den Theaterstücken 
zuständig. Unsere Aufgabenbereiche 
sind sehr vielfältig und bereiten uns 
große Freude.

WIR ERLEBEN GOTTES GEGENWART

Wir konnten seit unserer Abreise aus 
Deutschland schon mehrfach Gottes 
Gegenwart erleben. Beispielsweise 

durch Bewahrung 
bei der langen Anreise 
sowie beim Autofahren in 
einer uns völlig fremden 
Umgebung, vor allem durch 
andere Menschen. 

Uns wird hier immer bewusster, 
dass Gott uns durch und durch 
kennt und genau weiß, was wir 
brauchen. Er hat uns so viele 
und unglaublich liebe Menschen 
auf unseren Weg gestellt, die uns 
helfen, im Alltag begleiten und uns 
außerdem geholfen haben, uns hier 
sehr schnell einzuleben. Gerade durch 
solche Menschen konnten wir viel 
lernen und von der ersten Woche an 
einen englischen Bibelkreis und eine 
Gemeinde besuchen.

Anna-Lena und ich sind so dankbar 
dafür, dass Gott uns nach Taiwan 
geführt hat und hier in einer völlig 
anderen Kultur gebrauchen will.

Anna-Lena Schunk

Von 
vielfältigen 
Aufgaben 
und Gottes 
Gegenwart

Anna-Lena Schunk und Anna-Lena Rose

Gottesdienst im Männergefängnis

Englisch-Bibelklasse

Beide Kurzzeitmitarbeiterinnen heißen Anna-Lena und 
sind inzwischen zwei Monate in Hsinchu/Taiwan. Sie 
berichten und geben einen kleinen Einblick in das, was 
sie tun und wie es ihnen in der ersten Zeit erging:
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hatten sich zerschlagen. Das wenige 
zusammengesammelte Geld für ein 
Grundstück liegt bis heute auf einem 
Konto. 
So schulten wir weiter in unserer 
Gemeinde. Und unsere Teilnehmer 
schliefen auf halb vergammelten 
Matratzen und staubigen Decken. Ganz 
zu schweigen von den absolut unzurei-
chenden hygienischen Verhältnissen.

EIN KLEINER LICHTBLICK

Nach drei Jahren konnten wir, vor 
allem die Teilnehmer, etwas aufatmen. 
Im Altenheim unserer Kongregation 
am Rande von Andahuaylas fanden 
wir Platz und dürfen seit Januar 
2015 aufgrund weniger Altenheimbe-
wohner einen Teil des Geländes für 
die Schulungen nutzen. Das war eine 
enorme Verbesserung der Schlafge-
legenheiten mit zwei Stockbetten pro 
Zimmer, richtigen Matratzen und 
eigener Toilette.

Aber das ist noch nicht das, worum wir 
gebeten haben. Wie gehen wir damit 
um? Wir beten weiter!

ZUR EINSICHT GEKOMMEN

Die Frage, warum Gott uns nach über 
sechs Jahren noch kein Grundstück 
gegeben hat, brachte uns zum Nach-
denken. Wir haben erkannt, dass die 
Zeit noch nicht reif dafür war, weil wir 
für ein Seminar noch nicht vorbereitet 
sind.
Wir wollen in Zukunft nicht nur ein 
Schulungszentrum wie bisher führen, 
sondern das Schulungsniveau auf 
Bachelorebene anheben. Für dieses 
Niveau fehlen uns jedoch noch die 
Lehrer, die alle Voraussetzungen dafür 
erfüllen.
Durch diese „Verzögerung“ sind wir 
zu der Einsicht gekommen, dass wir 
uns als Lehrer und mögliche Lehrende 
zuerst vorbereiten und ausbilden 
müssen.

KONSEQUENZEN 

Deshalb haben meine Kollegen, ein 
paar Absolventen unserer Schulungen 
und andere dieses Jahr mit Studien 
begonnen, die sie in etwa drei bis vier 
Jahren mit einem staatlich anerkann-
ten Bachelor abschließen werden.

Wir beten weiter für ein Grundstück 
und geben die Hoffnung nicht auf, dass 
Gott uns dieses zu seiner Zeit schenkt. 
Vor allem wenn wir unsere Hausaufga-
ben erfüllt haben. 

Deshalb glaube ich, dass zur Erfüllung 
mancher Gebete Gott solange wartet, 
bis wir selbst die Reife oder nötige per-
sönliche Vorbereitung erreicht haben. 
Denn ohne diese Reife unsererseits 
macht die Erfüllung unseres Gebets, 
den Wunsch, ein Seminar mit hohem 
Niveau auf einem eignen Grundstück 
zu haben, keinen Sinn.

Armin Ottinger

DER TRAUM VOM GRUNDSTÜCK 
FÜR EIN SEMINAR

Mehr als sechs Jahre bin ich mit 
meinen peruanischen Kollegen in der 
Schulung von Laien-Pastoren und 
Gemeindeältesten im Dienst. Als wir 
im Januar 2012 in den Räumlichkeiten 
unserer Gemeinde begannen, haben 
wir gleichzeitig für ein Grundstück 
gebetet, auf dem wir ein Schulungszen-
trum aufbauen können.
Es vergingen ein Jahr und ein weite-
res. Alle Angebote und Möglichkeiten 

Ein unerhörtes Gebet
Vor über sechs Jahren begannen Armin Ottinger und seine peruanischen Kollegen 
für ein Grundstück zu beten, auf dem sie ein Schulungszentrum errichten können. 
Bislang wurde ihr Gebet noch nicht erhört. Warum eigentlich? Armin Ottinger und 
seine Kollegen fanden dazu eine Antwort: 

Familie Ottinger  
Bertha, Esther, Armin, Samuel

Gemeindebau,
Andahuaylas

Schulung  für Pastoren
unter nicht optimalen Bedingungen
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Sabine Vogel 

casayohana:  
heartbeat, vida liberada
Andahuaylas

NEONILDA STRAHLT ÜBER DAS GANZE GESICHT 
UND ERZÄHLT:

„Ich hatte schon lange aufgehört, von Gott und Men-
schen Hilfe zu erwarten. Die Situation mit meinem 
Mann war schwierig. Er begann zu trinken. Zunilda 
entwickelte sich nicht. Sie zuckte viel, verschluckte 

Neonilda hatte schon lange aufgehört, 
von Gott und Menschen Hilfe zu 
erwarten, für sich und ihre Tochter. 
Auf wunderbare Weise wurde sie auf 
casayohana aufmerksam gemacht. Sie 
geht hin, erlebt die Liebe Gottes und 
konkrete Hilfe für ihr Kind. So, dass 
Zunilda (Zuni) jetzt sogar tanzt:

Es ist der 10. Oktober. Wir feiern 
Geburtstag! Zuni wird 13 Jahre alt! Die 
Torte steht auf dem Tisch und bunte 
Luftballons hängen an den Wänden. 
Wir tanzen ausgelassen zu Kinderlie-
dern: „Gott kann, kann, volle Kanne! 
Gott kann!“ und „Ich bin ein Löffel, eine 
Gabel, ein Messer...“. Dabei reichen 
wir Zunilda von einem zum anderen 
weiter. Sie will und will nicht aufhören. 
Wir dagegen sind schon lange müde. In 
einer Pause fragt eine neue Mitarbeite-
rin Zunis Mutter, wie sie eigentlich zu 
uns in das Projekt casayohana kam.

Zuni tanzt

Es ist nicht immer leicht. Mein Mann ist 
schwieriger geworden. Aber ich habe 
gelernt, wie ich Physiotherapie anwen-
den und Medikamente geben kann, was 
gute Ernährung ist und wie ich Gott 
kennenlernen und beten kann. Schaut: 
Jetzt, nach sieben Monaten krabbelt, 
läuft und tanzt meine Zunilda!“

Gott ist groß!                 
                                                         Sabine Vogel

sich beim Trinken und Essen. Ständig lief ihr Speichel aus dem Mund. Sie wollte 
nicht sprechen lernen und auch nicht sitzen, krabbeln, laufen. Ich dachte, kein 
Gott der Welt kann oder will uns helfen. Wir lebten jahrelang einfach so dahin.

Anfang des Jahres wurde ich krank. Ich ging zum Curandero, dem Geistheiler in 
meinem Dorf. Der sagte zu mir, dass er mir helfen könne. Als er meine Tochter 
sah, meinte er: Ich solle sie nach Talavera bringen, da gäbe es ‚Gringos‘ , die helfen 
‚solchen‘ Kindern. Ich hatte jedoch überhaupt keine Hoffnung und ging nicht hin.

Fast einen Monat später saß ich im Bus. Ein fremder Mann ging beim Aussteigen 
an mir vorbei und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, meiner Tochter würde 
geholfen. Das war für mich Gott, der mich da ansprach. Mir war sofort klar, ich 
muss jetzt nach Talavera. Dort bekam Zuni Hilfe. Plötzlich hatte ich ganz viel 
Hoffnung. Also ging ich nicht einkaufen, sondern sofort zu euch. 
Ihr habt gesagt, ihr könnt helfen und Gott kann das noch viel mehr! 
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sachliche Diskussionen. Auf politisch Andersdenkende wird 
mit Polemik, Beschimpfungen und Beleidigungen reagiert. 
Viele Christen, mit denen ich durch meine Arbeit oder über 
die sozialen Medien verbunden bin, beteiligen sich daran.
Ausgelöst durch diese Erfahrungen habe ich in einigen 
Gemeinden und Veranstaltungen über den Text aus 
1. Timotheusbrief gepredigt: 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Din-
gen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 
für alle Menschen, für die Könige und für alle 
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles 
Leben führen können in aller Frömmigkeit 
und Ehrbarkeit.     
                   1.Tim 2,1-2 

ZUGUNSTEN DERER, DIE REGIEREN

Einige portugiesischen Bibeln übersetzen das „für alle 
Obrigkeit“ mit „zugunsten der Obrigkeit“. Wir sollen also 
zugunsten derer beten, die regieren. Nicht gegen sie, wie 
ich das oft erlebe. „Ist so ein Text in einem von Korruption 
geprägten Land nicht eine Zumutung?“, fragte ich mich. 
Paulus hat den Gemeinden mit dieser Gebetsaufforderung 
nicht nur uns, sondern auch den Christen von damals 
einiges zugemutet. Ihre Situation war häufig von vielen 
Schwierigkeiten bis hin zu Verfolgung geprägt. 
Menschlich gedacht ist es unerhört, was Paulus hier fordert; 
für eine Sache zu bitten, die dem Beter eigentlich widerstre-
ben sollte. Der Theologe Adolf Schlatter schrieb: „Solange sie 
(die Gemeinde) ernsthaft für alle betete, konnte sie niemand 
hassen“. 

Wenn sich durch dieses unerhörte Gebet allein unser inne-
res Verhältnis zu Staat und Politik verändern würde, wäre 
schon viel gewonnen. Im Theologischen Seminar in Sousa 
wollen wir auch dazu beitragen, dass unsere Studenten 
einen anderen Blick auf die Dinge bekommen, auch wenn 
dieser uns zunächst widerstrebt!

Andres Besch

Andres Besch

Direktor des Theologischen 
Seminar in Sousa,
Gemeindebau

Auf politisch Andersdenkende wird oft mit Polemik, 
Beschimpfungen und Beleidigungen reagiert. Das erlebt 
Andres Besch in seinem Umfeld, selbst am Theologischen 
Seminar in Sousa. Ausgelöst durch verschiedene Erfahrun-
gen hat er angefangen, über einen Text zu predigen, der 
auffordert, zugunsten der Obrigkeit zu beten:

DER AUSLÖSER

Vor einigen Wochen beteiligte ich mich bei uns am Theologi-
schen Seminar an einer politischen Diskussion. Eine unserer 
Studentinnen befürwortete die Haltung Donald Trumps 
im Blick auf Einwandererpolitik und Waffengesetze. Als 
ich widersprach, wurde ich gefragt, ob ich die vorherige 
Regierung unter Barack Obama besser fand. Ich bejahte und 
wurde im gleichen Moment von der Studentin als Linker und 
Kommunist beschimpft.

Diese persönliche Erfahrung ist nur ein Beispiel, wie ich die 
aktuelle Situation bei uns erlebe. Es geht nicht mehr um 

Gebet zugunsten 
der Obrigkeit

Wahlkampf in BrasilienFoto: flickr, LUIZ ANTONIO VEÍCULOS EM GERAL
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Mit dem 
liebenden Gott 
kommunizieren
Für Hartmut Ziegler ist klar, Gebet ist kommunizieren mit 
dem liebenden Gott. Zusammen mit den Studierenden und 
Gemeindegliedern erlebt er, wie Gott die Gebete hört und 
erhört. Manchmal auch anders als erwartet:

In meiner Studienzeit habe ich einige Bücher über das Gebet 
gelesen. Ich erinnere mich hauptsächlich an das Buch von 
L.A.T. Van Dooren: „Gebet, das lebensnotwendige Atmen des 
Christen“.
Darin geht es um folgende Überlegungen: Ist Gebet über-
haupt notwendig? Wenn ja, weshalb findet sich dann so 
wenig Gebet im Leben des Einzelnen und der Gemeinde? Was 
ist im Grunde der tiefere Sinn des Gebets? Und schließlich: 
Beantwortet Gott alle Gebete? 

Nach 32 Jahren Missionsarbeit in Brasilien stelle ich fest, 
dass diese Fragen noch aktuell sind.
Im Unterricht im Seminar sprechen wir von der „Onisciên-
cia“ Gottes, der Allwissenheit Gottes. Er weiß alle Dinge 
gänzlich und total. Sein Wissen ist unendlich und unbe-
schränkt. Er braucht von niemandem irgendeine Informati-
on. Dennoch beten wir! Trotzdem informieren wir Gott über 
unsere Bedürfnisse oder die anderer Menschen! Wir sagen 
ihm unsere Wünsche und sprechen über unsere Nöte. Das ist 
auch gut so! Denn unsere Beziehung zu Gott ist ein Verhält-
nis der Liebe. Zur Liebe gehört die Kommunikation!

Im Seminar beten wir regelmäßig für die Menschen, die 
unsere Arbeit ermöglichen:

- Das sind Leute, die Studienplätze finanzieren. Manche tun 
das seit mehr als zehn Jahren. Viele von ihnen sind uns 
namentlich unbekannt. 

- Es sind Organisationen, die es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, ein Theologiestudium für Sertanejos zu 
ermöglichen.

- Dazu gehören hochqualifizierte Lehrer, die nur für 
Fahrtkosten und Verpflegung eine Woche im Semester 
unterrichten. 

- Das sind die Menschen, die für unsere Arbeit beten! 

Unser Seminar existiert schon 13 Jahre, abhängig auf diese 
Weise. Gott hört und erhört unser beten!

In unseren Gemeinden beten wir für Gemeindewachstum. 
Wir erleben, dass sich in São José das neue Gemeindehaus 
füllt und in Aparecida konnten wir ein neues größeres 
Gebäude mieten, weil das alte längst nicht mehr ausreicht.

Vor sechs Jahren haben wir eine Gemeindearbeit in 
Vieirópolis begonnen. Viele haben dafür gebetet und sich 
engagiert, dennoch mussten wir nach vier Jahren erkennen, 

Ehepaar Ziegler
Liesbeth und Hartmut

Gemeindegründung, Gemeindebau, 
Dozenten am Theologischen 
Seminar in Sousa

Das neue Gemeindehaus in São José füllt sich

Gebet  in São José

dass unsere Gemeinde-
form dort nicht Fuß fassen 
konnte. Waren das nun 
nutzlose Gebete?

Wie auch immer – es gilt, 
was die ganze Christenheit 
durch die Geschichte 
erfahren und gelebt hat: 
Gebet ist Kommunikation 
mit dem liebenden Gott!

Hartmut Ziegler
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- Gestern habe ich die Chemo relativ gut vertragen.
- Zwei Drittel der Chemo sind geschafft. Es geht mir gut und 
  bin voller Zuversicht. Nebenwirkungen habe ich kaum.
-Die Chemopause der letzten Woche hat mir sehr gut getan. 

Fühlte mich fast wie gesund.
- Gerne würde ich mit euch nach Brasilien fliegen.
- Ich bin und bleibe für immer in seiner Hand. Sage meinem 

Vater aber auch, dass ich enttäuscht und verärgert bin, 
dass er mich aus der Familie reißt und ich meinen Beitrag 
am Dienst mit den Kindern (Pflegekinder) nicht weiter 
ausführen kann. Wichtig wurde mir die letzten Nächte: 
„Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden.“

- Noch nie ist es mir so schwergefallen wie heute, euch vom 
Gespräch mit dem Arzt und den Inhalten zu schreiben. Es 
zieht mir etwas die Füße weg. Die Chemotherapie wird 
nicht weiter fortgeführt. Die Tumore in der Leber sind 
mehr und größer geworden.

- Gedanken zu Psalm 23: Manche Verzagtheit steht sicher im 
Raum, aber ich werde bleiben im Hause des Herrn, und nur 
das zählt!

Vor rund einem Jahr ist mein jüngerer Bruder Günter im 
Alter von 59 Jahren ins Haus unseres HERRN eingezogen. In 
der Zeit der Trauer hat man oft sehr wirre, aber auch wich-
tige Gedanken, von denen ich einige beschreiben möchte.

HERR, NUR DEINE WORTE SCHENKEN EWIGES LEBEN

Wenn man durch schwere Zeiten im Leben geht, ist es 
menschlich zu denken, „dann geh ich eben weg.“ Wenn Gott 
meine Gebete nicht erhört, „dann …“ Die Frage ist dann 
jedoch, wohin und zu wem gehen? Jesus fragt seine Jünger 
in Joh 6,67: „Wollt ihr auch weggehen und mich verlassen?“ 
Die Antwort von Petrus mache ich immer wieder zu meiner: 
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 
Lebens.“

VERFOLGUNG

Manchmal frage ich mich, wie schwer es für Christen in der 
Verfolgung sein muss, wenn Gott ihre Gebete um Befreiung 
und Rettung nicht erhört und warum die Gemeinde Jesu in 
Verfolgung trotzdem wächst.

HOFFNUNG AUCH IN DER ANFECHTUNG

Die Verse 6 und 7 aus dem 1. Petrusbrief Kap. 1 fassen 
zusammen, was oft schwer ist, aber doch Teil des 
Christenlebens.

„Darüber freuet euch, die ihr jetzt eine kleine 
Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei 
Anfechtung, auf dass euer Glaube rechtschaffen 
und viel köstlicher erfunden werde als das ver-
gängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, 
zum Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird 
Jesus Christus.“

Manfred Weidt

Vertrauensvoll und voller Zuversicht haben sich Manfred 
Weidt, seine Verwandten und viele andere im Gebet an Gott 
gewandt und für Manfreds Bruder gebetet. Das Gebet um 
Heilung blieb unerhört. Manfred Weidt gibt einen Einblick in 
die Gedanken seines Bruders und in seine Gedanken in der 
Zeit der Trauer:

Als mein Bruder Günter Anfang 2017 erfuhr, dass er Krebs 
hat, war für ihn und viele andere klar: „Bei Gott ist nichts 
unmöglich!“ Und wir haben den HERRN um Heilung gebeten. 
Auch die Guarani-Geschwister haben gebetet und mit uns 
geglaubt.
Schon oft hatten wir es erlebt: „Was bei Menschen unmög-
lich ist, ist bei Gott möglich!“ Dem Schöpfer des Universums, 
der sich uns glaubhaft offenbart und durch Jesus gezeigt 
hat, wie sehr er uns liebt, ihm ist es auch möglich, eine 
kranke Milz oder Leber zu heilen.
An Glauben, denke ich, hat es nicht gefehlt und doch hat der 
HERR keine Heilung geschenkt. Günter hat immer wieder 
Mails geschrieben, um die Familie und Freunde über seine 
Situation zu informieren. Hier einige Sätze daraus:

Ehepaar Weidt
Helga und Manfred 

Landesleitung, Gemeinde-
bau unter Guaraní-In-
dianern, Laranjeiras do Sul

Wenn das Gebet 
unerhört bleibt

Foto: flickr, Fodagrafs
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Nachdem sich die Pläne änderten, 
veränderten sich auch seine Gebete. Über-
rascht davon, wie schnell die Dankbarkeit 
verschwindet, entscheidet sich Philip 
Geppert genau hinzusehen, wofür er dan-
ken will. Dabei macht er Entdeckungen:

entdecke ich vor allem in diesen Zeiten 
etwas Wundersames in der Dankbarkeit. 
Sie ist wie kleine Diamanten, die auf den 
ersten Blick wie Dreck aussehen. Doch 
beim genaueren Hinsehen merkt man, wie 
unglaublich wertvoll sie sind. Dankbarkeit 
kann einen ganzen Tag verändern!
Und in dem Mysterium der Dankbarkeit 
fange ich oft an, wieder Gottes Gegenwart 
und Handeln zu sehen.

Philip Geppert

Wenn Pläne sich ändern –
 Dankbarkeit entdecken

Ehepaar Geppert
Tamar und Philip

Jugend-und Musikarbeit
Barcelona

„Wo die Anderen im grauen 
Alltag nur Staub sehen, ha-
ben wir Schürf-recht auf 
die Edelsteine Gottes und 
wir finden sie. Unser Leben 
ist ein Diamantenfeld.”

Karl Bösinger

Erschreckend, wie schnell die Dankbarkeit 
aus meinen Gebeten verschwindet. Es gibt 
Zeiten, wo ich richtig überlegen muss, wo-
für ich dankbar bin. Vieles erscheint so ir-
relevant. Doch wenn ich mich durchringe, 

Sechs Monate sind wir jetzt verheiratet. 
Das Verrückte ist, dass wir immer noch 
keine Wohnung haben. Der ursprüngli-
che Plan war, dass die Renovierung der 
Wohnung, in die wir einziehen wollten, 
höchstens zwei Monate dauern würde. 
Dann kamen die Planänderungen! Jetzt 
hoffen wir, dass wir endlich einziehen 
können.

Planänderung ist gerade das Thema bei 
uns: 
Wir wollten im September mit den 
Kunst-Projekten starten und einen Jahresplan erstellen. 
Jetzt reisen wir schon vier Monate lang mit Handgepäck 
von Familienangehörigen zu Freunden und ich weiß nicht, 
wo unter den ganzen Kisten meine Jahrespläne stecken. 
Tamar plante ihre Doktorarbeit in zeitgenössischer Kunst 
anzufangen, merkte aber, dass sie viel mehr in Richtung 
Erziehung mit Kunst promovieren will.
Tamars Opa aus Andalusien erkrankte sehr schwer an 
Krebs. Wir planten, ihn noch zu sehen, jedoch verstarb er 
fünf Tage bevor wir ankamen.

Diese Planänderungen haben einige Konsequenzen mit sich 
gebracht und auch unsere Gebete haben sich verändert. 
Ich kann mich erinnern, was für einen Kampfgeist meine 
Gebete noch am Anfang hatten: „Gott, danke für die Kraft 
für das neue Abenteuer der Ehe und bitte gib uns Weisheit, 
unser Leben wieder in den Griff zu bekommen.” Doch wenn 
das Leben immer wieder aus der gewünschten Bahn läuft, 
werden die Gebete immer kindlicher: „Papa, bitte hilf uns 
und danke, dass wir noch am Leben sind.” In letzter Zeit 
wird jedes Gebet an sich zu einem Ringen: „Gott, wo bist du 
gerade in unserem Leben? Bitte gib uns ein Zuhause und 
einen Durchblick.”
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weltweit

ROLANDIA: 
DROGENREHA  CERVIN 

AB SOFORT  4 PERSONEN

Mitarbeit in der Arbeitstherapie, 
der Programmgestaltung und 
Lebensgemeinschaft

brasilien

         Jetzt ist die ideale Zeit, um sich für Einsäze zu bewerben, 
         die im Jahr 2019 starten sollen.
l Einsatzzeit: 2 Monate bis 2 Jahre
l Alter: 18 bis 99 Jahre
l Finanzierung durch Freundeskreis
l Das Bewerbungsformular ist auf der Website www.marburger-mission.org 
         als Download bereitgestellt oder in der MM-Zentrale erhältlich.
l Ausführliche Stellenbeschreibungen und Infos können bei Johannes Abrell 
        erfragt werden: abrell@marburger-mission.org oder: 06421-9123-0

KARUIZAWA: 
FREIZEITCAMP 

MAI BIS SEPTEMBER  
2 PERSONEN

hauswirtschaftliche und hand-
werkliche Aufgaben
Auf Anfrage gibt es Möglichkeiten, 
Gemeinden zu unterstützen.

japan

russland
SARATOW: 
GEMEINDEBAU 

AB SOMMER 2019  
2 PERSONEN

Mitarbeit in Gemeinde (Jugend-
kreis, Kindergruppe etc), Mithilfe 
beim Kirchbau

taiwan
HSINCHU: 
EVANGELISATION, 
GEMEINDEBAU

AB SOFORT 3 PERSONEN

Gemeindebau unter Thai-Gastarbei-
tern (Fahrdienste, Englisch-Unter-
richt), Gefängniseinsätze, Sprach- 
und Bibelkurse für Studenten

HUALIEN: 
BEHINDERTENHEIM BETHESDA

AB SEPT. 2019     2 PERSONEN

Betreuung, Förderung und Pflege 
der Kinder und Jugendlichen, 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
der Erwachsenen

CHIANG MAI: 
CHRISTLICHE DEUTSCHE 
SCHULE CHIANG MAI

AB AUG. 2019   7 PERSONEN

Unterrichtsassistenz, Bibliothek, 
Schulshop, Technik, Sport, Verwal-
tung, Vertretungsunterricht, Haus-
aufgabenhilfe, Durchführung von 
AGs, Kindergarten, Kinderkrippe
und (freiwillig) Mitarbeit in der 
Thai-Deutschen-Gemeinde (Jung-
schar, Teenkreis, Technik, Musik)

         hin und weg
KURZZEITEINSÄTZE MIT DER STIFTUNG MARBURGER MISSION

thailand
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Von Ende Juli bis Ende Oktober waren 
Ernstina Kosman und Regina Mark-
wart zum Kurzzeiteinsatz im Diako-
nissen-Mutterhaus Liberty Corner/
USA. Welche Aufgaben sie hatten und 
welches Resümee sie nach dem Einsatz 
ziehen, das gibt es im Weiteren zu 
lesen:

EINSATZ IN 
VERSCHIEDENEN BEREICHEN

In vier verschiedenen Bereichen haben 
wir gearbeitet. Der erste war der 
Dienst bei den Diakonissen im Mutter-
haus. Hier waren unsere Hauptauf-
gaben das Reinigen der Aufenthalts-
räume und der Abwasch nach jeder 
Mahlzeit. Wenn die Schwestern unsere 
Hilfe benötigten, haben wir ihnen gern 
geholfen.

Ein weiterer Bereich war das 
Housekeeping, die Hauswirtschaft. 
Hier haben wir die Aufenthalts- und 
Schlafräume für die Gäste vorbereitet 
und gereinigt.
Der Diningroom, Speisesaal ist immer 
geöffnet, wenn Gruppen da sind oder 
Veranstaltungen stattfinden. Wir 
kümmerten uns um den Abwasch 
und bereiteten den Speisesaal für die 
nächste Mahlzeit vor.

Ein Arbeitsbereich, der sich stark von 
den anderen unterschied, war die 
Preschool, der Kindergarten. Dort gibt 
es mehrere Gruppen, die nach Alter 
eingeteilt werden. Die Kinder sind 

im Alter von sechs Monaten bis fünf 
Jahre. Wir haben die Kinder betreut, 
mit ihnen gespielt und sie versorgt.

NICHT NUR ARBEIT

Man arbeitet fünf Tage pro Woche. An 
unseren freien Tagen und nach Feier-
abend haben wir uns auf dem Gelände 
aufgehalten oder Ausflüge nach New 
York oder Philadelphia unternommen. 
Auf dem Gelände gibt es im Sommer 
einen Pool, einen Fitnessraum und die 
Möglichkeit Fußball, Volleyball etc zu 
spielen.

UNSER RESÜMEE

Wir hatten einen sehr schönen und 
gesegneten Einsatz. Wir haben mit 
vielen Christen zusammengearbeitet, 
mit denen wir gute Gespräche und 
Gebetsgemeinschaften hatten. Da-
durch konnten wir unsere Beziehung 
zu Gott erweitern. In dieser Zeit haben 
wir oft die Möglichkeit genutzt, zur 
Ruhe zu kommen und Zeit mit Gott zu 
verbringen.
Wenn jemand etwas Ruhe sucht, eine 
tiefere Verbindung mit Gott möchte 
und sich nicht scheut, auch den 
Putzlappen in die Hand zu nehmen, der 
kann eine schöne und gesegnete Zeit in 
Liberty Corner erleben.

Wir wünschen allen Gottes Segen und 
bedanken uns für alle Gebete.

Ernstina Kosman & Regina Markwart

Ernstina Kosman  und Regina 
Markwart nach der Arbeit mit 
anderen Mitarbeitern beim Spiel

ANDAHUAYLAS:
CASAYOHANA 

AB 2020   1 FRAU

Mitarbeit in sozial-diakonischen 
Projekten (Kinder mit Behinderun-
gen und Opfer häuslicher Gewalt) 
und Gemeinde

peru

spanien
SUECA: 
GEMEINDE UND 
OBDACHLOSENARBEIT 

AB OKT. 2019  3 PERSONEN

aktive Teilnahme in der Gemeinde 
in Cullera und praktische Mitarbeit 
in der Obdachlosenarbeit Mission 
Urbana in Valencia

usa
LIBERTY CORNER: 
DIAKONISSENMUTTERHAUS 

AB SOFORT  2 PERSONEN

hauswirtschaftliche, handwerkli-
che und hausmeisterliche Aufgaben 
im Gelände, im Diakonissen-
mutter- und Gästehaus / Mithilfe im 
Kindergarten

Kurzzeiteinsatz im 
Diakonissen-Mutterhaus 
Liberty Corner
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deutschland

Durch verschiedene Einsätze mit 
dem Reverse Mission Fußballteam in 
den letzten Jahren lernte Rudi Rocha 
Deutschland und verschiedene Men-
schen kennen. Im August 2018 kam er 
mit seiner Familie zum Missionsdienst 
nach Deutschland:

Mein Name ist Rudi Rocha und ich 
komme aus Curitiba in Brasilien. Ich 
habe eine wunderschöne Familie. 
Meine Frau heißt Indieli. Wir sind seit 
13 Jahren verheiratet und haben zwei 
Kinder. Arthur ist acht und Bernardo 
ist zwei Jahre alt.

Vor drei Monaten sind wir in Deutsch-
land angekommen und sind Teil des 
Reverse Mission Projektes der Mar-
burger Mission, ausgesandt von dem 
brasilianischen Gemeindeverband 
Associação das Igrejas de Cristi-
ansimo Decidido (AICD), der durch 

die Marburger Mission in Brasilien 
entstanden ist.
In Brasilien habe ich die letzten elf 
Jahre als Lehrer und Leiter des Bibel-
seminars Rogate gearbeitet.

Außerdem bin ich Leiter des Reverse 
Mission Soccer Project mit dem Ziel, 
durch brasilianischen Fußball und 
Kultur die gute Nachricht von Jesus 
Christus weiterzusagen. Mit diesem 
Projekt war ich bereits sechs Mal zu 
Einsätzen in Deutschland unterwegs.

Gott hat uns gezeigt, dass unser 
nächster Schritt von Brasilien nach 
Deutschland sein soll. Wir wollen 
gehorchen! Wir lieben dieses Land und 
die Menschen. Darum sind wir hier.
Ein Jahr leben wir in der Nähe von 
Marburg, im Ebsdorfergrund, um 
die deutsche Sprache und Kultur zu 
studieren. Danach ziehen wir nach 

Eine weitere 
brasilianische Familie

Familie Ferreira da Rocha
Indieli Alexandra, Arthur, 
Bernardo, Rudimar

Sprachstudium,
Gemeindegründung 

Stuttgart. Dort werden wir in einer 
deutsch-brasilianischen Gemeinde 
mitarbeiten. Dazu wird in einer der 
nächsten Ausgaben des MMM mehr zu 
lesen sein.

Rudi Rocha

WILLKOMMEN IN DER MM

FAMILIE ROCHA

Seit August gehören Rudimar (Rudi) 
Ferreira da Rocha zusammen mit 
seiner Frau Indieli (Indi) und ihren 
beiden Söhnen zur MM. Ihr Ziel ist es, 
ab 2019 in Stuttgart in einer schon 
existierenden Gemeinde zu arbeiten 
und sie im Gemeindebau zu unter-
stützen. Auf dieser Seite  stellt sich die 
Familie Ihnen kurz vor.

FAMILIE SEITH

Mit dem 1. Oktober 2018 begann der 
Dienst von Martin und Susanne Seith 
mit ihren drei Kindern in der MM. Die 
Familie bereitet sich auf einen Einsatz 
in Hualien/Taiwan vor. Die Ausreise ist 
für August/September 2019 geplant. 
Was die Beweggründe dazu waren, 
schreiben sie auf Seite 12.

ABSCHIED AUS DER MM

Mit dem 30. September endete auf eige-
nen Wunsch der Dienst von Johannes 
und Kim Anne Kalb in der MM. Fünf 
Jahre lebten sie in Albanien und waren 
für heartbeat unterwegs. Sie haben 
sich für Kinder mit Behinderungen ein-
gesetzt, Aufklärungsarbeit betrieben 
und ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. 
Wir danken ihnen von Herzen für ihren 
Einsatz und wünschen für die weitere 
Zukunft Gottes Segen.
Wie das Engagement der MM in Albani-
en zukünftig aussehen wird, darüber 
werden die Missionsleitung und das 
Kuratorium der MM gemeinsam 
beraten und entscheiden.

WILLKOMMEN IM LEBEN

Mit Micha (MM-Zentrale) und Rebekka 
Dreyer und ihren Kindern Jonathan, 
Jael und Elisa freuen wir uns über die 
Geburt von Alea Naemi am 30.08.2018. 
Wir wünschen der Familie viel Freude 
miteinander und Gottes Segen.

Wir heißen die Familien herzlich 
willkommen, freuen uns auf die 
Zusammenarbeit und wünschen 
ihnen dazu Gottes Segen.

mm-zentrale
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mm-zentrale 
AM ZIEL:

Am 21.08.2018 vollendete 
Gott das Leben unseres 
früheren Thailandmis-
sionars Otto Klippel im 
Alter von 89 Jahren. 
Im März 1958 reiste er 
nach Thailand aus. Seine 
Verlobte,
Irene Bückle, folgte ihm 
eineinhalb Jahre später. 
Ihr Dienst geschah in 
vier bereits bestehenden 
Gemeinden. Die letzten 
sechs Jahre des Einsatzes UNSERE FINANZLAGE

Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie durch Ihre Spen-
den die verschiedenen Arbeiten und Projekte ermöglichen. 
Unsere Finanzlage zeigt sich zum 31.10.2018 wie folgt: 
Den Einnahmen von 1.868.220 Euro stehen 2.008.286 Euro 
an Ausgaben gegenüber. Das ergibt ein aktuelles Defizit von 
140.066 Euro. Unser Ziel ist es, mit einem ausgeglichenen 
Haushalt das Jahr abzuschließen. Das Beten und Glauben 
wir. Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung durch Gebet 
und Spenden.

waren besonders reich gesegnet. Gott schenkte eine Erwe-
ckung in Nordthailand. „Es war uns ein großes Vorrecht, 
Zeugen von Gottes machtvollem Wirken zu sein.“ Nach 17 
Jahren Missionsarbeit kehrte die Familie 1976 in die Heimat 
zurück. Nach kurzer Mitarbeit in der Marburger Blättermis-
sion wechselten sie ins Diakonissen-Mutterhaus Ländli in 
der Schweiz in die Blättermissionsarbeit.

Außerdem vollendete Gott 
das Leben von Helmut 
Habeck am 26.08.2018. Er 
wurde 78 Jahre alt.
Nach seinem Eintritt in den 
Ruhestand (2002) hat er 
seine Kraft in die Mar-
burger Mission investiert. 

Im Wesentlichen ist er verantwortlich gewesen für die 
Umstellung des Versandes unserer Veröffentlichungen auf 
EDV-basierte Lösungen, die mit der Hilfe von ehrenamt-
lichen Kräften bewältigt werden konnte. Das hat die MM 
finanziell stark entlastet. Außerdem übernahm er redaktio-
nelle Arbeiten unserer Publikationen und hausmeisterliche 
Tätigkeiten. Aufgrund einer Krankheit beendete er 2011 
seine Mitarbeit, blieb jedoch weiterhin mit uns verbunden.

Wir danken Gott für das Leben unserer beiden Brüder. Er 
hat sie gesegnet und sie haben auf vielfältige Weise Gottes 
Segen an andere weitergeben. In unseren Gebeten begleiten 
wir die Angehörigen der Familien Klippel und Habeck.

TERMINE 2018/2019

30.11.- 02.12.2018  Adventskonferenz 
  Elbingerode/Harz
06.01.2019 Jumiko in Stuttgart (Aussteller)
24.02.2019 Tag der Mission in Lachen
03.03.2019 Tag der Mission in Berlin
21.-24.03.2019  Upgrade in Willingen (Aussteller)
20.04.-22.04.2019 Oko in Gunzenhausen 
  (Seminar und Aussteller)

BILDUNGSSPENDER – BEIM WEIHNACHTSEINKAUF 
DIE MM OHNE ZUSATZKOSTEN UNTERSTÜTZEN 

Kaufen Sie im Internet ein? Durch Ihren Einkauf können Sie 
die Arbeit der Stiftung Marburger Mission unterstützen, 
ohne dass Sie mehr bezahlen. Wie geht das? Geben Sie fol-
genden Link ein: www.bildungsspender.de/marburger-mis-
sion (ohne Anmeldung) und suchen Sie sich Ihren Shop aus. 
Die MM erhält dann für jeden getätigten Einkauf einen 
bestimmten Prozentsatz als Spende, je nach Verkäufer. 
DANKE! 

Familie Klippel 1973 
in Thailand




