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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
 
der Sinn von Gemeinschaft wird von Paulus in diesem Zitat leicht 
verständlich aufgezeigt:

Gemeinschaft in der Umsetzung des Missionsauftrags sorgt für 
Festigkeit. Zusammenarbeit hilft den Teilnehmern gegenseitig. 
Die Gemeinschaft sorgt dafür, dass wir uns nicht so leicht 
erschrecken, wenn Menschen uns in der Ausführung unserer 
Aufgabe Widerstand leisten.

Wir als MM leben stark vernetzt. Die meisten unserer Aufgaben 
sind entstanden durch Einladungen zur Zusammenarbeit mit 
einheimischen Kräften. Wir versuchen nach unseren Möglich-
keiten, die Dienste anderer Missionsgesellschaften am selben 
Ort zu fördern, und werden selbst von anderen Organisationen 
unterstützt. 

Ich empfinde mich persönlich in meinem Dienst durch die Begegnungen verstanden, 
bereichert, beschenkt, ergänzt und hinterfragt. Unzweifelhaft: Gemeinschaft ist in Bezug 
auf Weltmission eine sehr segensvolle Sache!

Nicht zuletzt ist die MM Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mis-
sionen (AEM). In dieser Gemeinschaft geschehen viele Dinge gemeinsam, die die einzelnen 
Missions-Organisationen allein nicht oder nur unter großen Opfern selbst vorhalten 
könnten.  

Lesen Sie in diesem Magazin, wie uns die gegenseitige Wertschätzung 
und Verbundenheit zum echten Segen wird – 
und wie mühevoll es ist, wenn sie noch fehlt.

Spannende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Rainer Becker
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spanienspanien

Für Andy und Conny Geppert hat eine neue Lebensphase 
begonnen. Andy ist nun Rentner und Conny arbeitet als 
interkulturelle Beraterin der Marburger Mission. Dieses 
Neuland ist für sie alles andere als langweilig:

Als wir Anfang des Jahres von einem Einsatz in Ecuador in 
unsere alte Umgebung nach Spanien zurückkamen, war 
irgendwie alles anders und eben doch nicht. Andy ist jetzt 
offiziell Rentner. In Ecuador bekam er noch mal ganz neu 
eine Berufung, um nach Spanien zurückzukommen. Er 
arbeitet als ehrenamtlicher Mitarbeiter weiter und Conny 
hat eine neue Aufgabe als interkulturelle Beraterin in der 
Mission. Wie leben wir das?
36 Jahre arbeiten wir inzwischen gemeinsam. Das ändert 
sich durch unsere neuen Aufgaben nicht, doch die Akzent-
setzung ist anders.

ANDY

Als wir viele Jahre Musicals mit dem Kinder- und Jugend-
chor machten, war meine Aufgabe die Technik. Conny hatte 
1000 Ideen, die ich versuchte musikalisch, kreativ und 
praktisch umzusetzen. Ich bin als Musiker vielseitig, könnte 
aber keinen Chor leiten. Das ist Connys Gabe! Sie hört Dinge, 
die ich nicht hören würde. Das ist es genau, was sie auszeich-
net in ihrer neuen Aufgabe. Sie kann zuhören! Und sie stellt 
die richtigen Fragen. Sie ist ganz bei den Leuten und voller 
Aufmerksamkeit und immer mit einer gewissen Leichtigkeit.

Ende Mai wurden wir zum 
Jahrestreffen eines inter-
nationalen Missionsteams 
eingeladen, um Fortbil-
dungstage zu halten. Nach 
den ersten Mails mit der 
Leitung merkten wir, dass 
die Themen passten und 
genau unsere Zielsetzung 
sind: Evangelium, Kultur, 
Kommunikation, Teament-
wicklung etc.
Für uns beide war es wie 
ein Startschuss: Gemein-
sam, jeder mit seinem 

Schwerpunkt, Missionare in Spanien zu unterstützen, die 
das gleiche Ziel haben und nach Wegen suchen, wie sie ihre 
Herausforderungen besser umsetzen können. Wie würde es 
wohl werden?

Es war genial! Conny packte klar und anschaulich die 
Themen an, dass es mich selbst völlig faszinierte. Die 
Zeitplanung war perfekt. Es blieb Raum für Fragen, Gesprä-
che, zum Beten und Singen. Es erreichte und motivierte alte 
Missionare, die schon 50 Jahre hier sind, genauso wie junge 
Leute, die gerade ihr Praktikum machen.

CONNY

Für mich war es faszinierend, wie Andy durch die Bibel-
arbeiten diesen praktischen Themen zur Entwicklung der 
Arbeitskompetenzen Fundament und Zielsetzung gab. Ohne 
diesen Teil wären alle Gedanken nur sehr begrenzt und 
hoffnungsarm geblieben. Aber im gemeinsamen Ausar-
beiten war das gesamte Konzept eine nahtlose Einheit in 
den Bereichen Sprache, Kultur, Kommunikation etc. Das 
zeigte sich in den Inhalten: Gott selbst ist in eine konkrete 
Kultur als Mensch hineingeboren worden. Jesus hatte eine 
Muttersprache. Alle Kommunikation geht von Gott aus. 
Die unterschiedlichen Evangelien reduzieren die komplexe 
Wirksamkeit Jesu, um sie jeweils einer bestimmten Zielgrup-
pe in ihrem Kontext zugänglich zu machen.

Wir sind beide überrascht, wie reich wir durch dieses 
Wochenende gemeinsam beschenkt wurden, und haben 
richtig Lust darauf, im neuen Arbeitsfeld weiterzugehen. 
Der nächste Termin steht schon kurz bevor. Das Neuland ist 
alles andere als langweilig!

Conny und Andy Geppert

Gott versorgt und beschenkt, das erlebt Familie Hollmann 
auf verschiedene Art und Weise. Warum macht Gott das? 
Auf der Suche nach einer Antwort erinnert sich Steffen 
Hollmann an seine Tochter und will von der Großzügigkeit 
Gottes lernen: 

GOTT IST DIE GROSSZÜGIGKEIT IN PERSON

In den letzten Monaten, in denen wir in die Kinderschuhe 
unserer Missionsarbeit getreten sind, lernten wir viele Male, 
wie Gott versorgt und uns beschenkt. Wir durften staunen, 
wie er uns überrascht und überschüttet hat mit seiner Liebe. 
Sei es im materiellen Sinne - wie eine gute Wohnung - oder im 
geistlichen Sinne, mit Kraft, Vertrauen und Weisheit in den 
verschiedensten Situationen. Wenn ich so darüber nachden-
ke, müsste Gott sich eigentlich nicht so eine Mühe um uns 
machen. Aber er macht es. Warum? Das erinnert mich an 
meine Tochter.

Ich beschenke meine Tochter von Herzen gerne, bringe 
ihr Kleinigkeiten vom Einkauf mit und freue mich auf das 
strahlende Gesicht beim Überreichen. Nicht, weil sie es nötig 
hätte oder sie mich erpresst. Oder ich gar ihre Liebe erkau-
fen möchte, indem ich sie beschenke. Nein, ich schenke, weil 
meine Liebe zu ihr mich dazu treibt. Ich möchte meiner Liebe 
zu ihr Ausdruck verleihen. Das tue ich natürlich nicht nur 
mit Geschenken, doch es ist eine Art, wie ich es ihr zeigen 
kann. Ihnen wird die Supermarktsituation wohlbekannt 
sein, wenn das geliebte Kind etwas unbedingt haben will, 
als ob sein Leben davon abhinge. Als Eltern steckt man dann 
im Zwiespalt pädagogisch wertvoller Erziehung und dem 
möglichst schnellen Ausweg aus dieser peinlichen Situation 
durch Nachgeben. 

Falls wir es schaffen, liebevoll stark zu bleiben, ist das kein 
Zeichen dafür, unser Kind nicht zu lieben. Wir wägen ab, ob 
diese Sache gerade gut für das Kind ist oder nicht und wo 
man eine Ausnahme machen kann.

Wir sind solche Kinder, die großzügig von Gott 
beschenkt werden, einfach, weil es uns gibt 
und wir seine Kinder sind. Und er 
hält manche „Geschenke“ aus 
weiser Voraussicht 

zurück, um das Beste für uns im Sinn zu haben. 
Weil ich so beschenkt von Gott bin, macht es mir Freude, 
anderen Geschenke zu machen. Auch jetzt, wo wir von 
Spenden leben, empfinde ich es als Segen, Großzügigkeit zu 
leben, gerade mit dem Wissen, dass Gott mich versorgt.

BESCHENKT DURCH EINE GROSSE ANZAHL 
VON BETERN!

Eine Art ,dieses Geschenk, diesen Segen zu spüren, ist das 
Gebet. Unzählige Male haben wir gemerkt, wie Gott uns 
auf übernatürliche Weise gestärkt und ausgerüstet hat, in 
Zeiten, in denen wir es nicht erwartet hätten. Dies konnte 
nur geschehen, weil wir viele Beter hinter uns hatten, die 
bei Gott für uns eintraten und uns so gewaltig den Rücken 
gestärkt haben.
Eine tiefe Dankbarkeit 
erfüllt uns, wenn wir 
sehen, wie Gott uns 
durch Sie beschenkt. Wir 
wollen dieses wunderbare 
Geschenk eines großen 
Netzwerks an Christen 
nicht als selbstverständ-
lich nehmen. Wir wollen 
es in unserem Herzen 
tragen und uns immer 
wieder daran erinnern.
Gott ist ein wahrer Meis-
ter im Geschenkemachen 
– ich will von ihm Lernen 
und Großzügigkeit stärker 
fließen lassen!

Steffen Hollmann

Bei den Fortbildungstagen des 
internationalen MissionsteamAlles andere als langweilig

Von Gott beschenkt

Familie Hollmann
Nadine und Steffen
vorne: Jaël und Emma

Sprachstudium,Missionszentrum 
Jugend mit einer Mission, 
Vigo

Ehepaar Geppert  
Cornelia und Andreas 

Interkulturelles Coaching 
und Mentoring
Sueca
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brasilienperu

Andres Besch 
mit Pastor 
Assis und 
dessen Frau 
Vanusa

GEGENSEITIG BESCHENKT

In der Gemeindeküche gegenüber 
herrscht eifriges Schaffen. Über 
Feuerstellen brodeln rußgeschwärzte 
Töpfe. Die buntgekleideten Frauen 
gleichen aus, was die Landschaft jetzt, 
am Ende der Trockenzeit, an Farbe zu 
wenig hat. 
Sofort werden wir freudig begrüßt. 
Wir gehören dazu – und sind doch 
anders. Wir sind die, die kommen, um 
Gottes Wort zu verkündigen. Mit dieser 
Gabe und Kenntnis können wir die 
Gemeinde beschenken. Dennoch sind 
wir nicht nur Gebende. Erstaunlich 
ist immer wieder, welche Wege und 
Mühen die Menschen in Kauf nehmen, 
um Gottes Wort zu hören. Das zu 
erleben, gibt uns Kraft. Die Gemeinde 
hört das Wort – die biblischen Texte, 
die Ermutigung für den Alltag – und 
wir spüren, dass das Wort nicht „leer 
zurückkommt“. 
Während der Bibelarbeit reicht ein 
Mitarbeiter den Zuhörern Wasser aus 
den Filtern, die wir 2016 mit Hilfe von 
Spenden in dieses Dorf bringen konn-
ten. Es freut uns zu sehen, dass diese 
Filter hier den Bewohnern dienen.

Andres Besch schenkt anderen Men-
schen Aufmerksamkeit und hört zu. 
Dabei wird er selbst beschenkt. Nicht 
durch das, was er tut, sondern indem 
er einfach da ist:

Als ich vor etlichen Jahren meine 
erste Stelle als Jugendreferent antrat, 
wurde mir gesagt: „Du wirst in erster 
Linie nicht für das bezahlt, was du 
tust, sondern für das, was du bist.“

Heute, als Missionar, denke ich oft 
an diesen Satz. Ich glaube, darin liegt 
ein Geheimnis des Schenkens und 
Beschenktwerdens in meiner Arbeit.

Die Bereicherung für mich und andere 
findet nicht unbedingt darin statt, 
dass ich ein theologisches Seminar 
leite, Semesterpläne vorbereite, Lehrer 
für den Unterricht einlade oder versu-
che, die Finanzen im Blick zu haben. 
Sie findet in den Zwischenräumen, 
in der Begegnung statt. Ich kann die 
Menschen in meiner Umgebung damit 
beschenken, dass ich einfach nur 
„da“ bin. Ihnen zuhöre, das Leben mit 
ihnen teile und manches mittrage. Ich 
versuche, die Studenten am Seminar 
im Blick zu behalten, und meine Frage: 

Andere zu stärken stärkt uns selbst

„Wie geht es dir?“, ist ernst gemeint. 
Auch für Menschen außerhalb des 
Seminars versuche ich da zu sein:

Immer wieder fahre ich zu Pastor 
Assis und seiner Familie, mit denen ich 
die ersten eineinhalb Jahre gearbeitet 
habe, und verbringe einen Tag mit 
ihnen. Das größte Geschenk kann ich 
ihnen damit machen, ihnen meine 
Aufmerksamkeit zu schenken und 
zuzuhören, wenn sie mir von ihren 
vielen Problemen in der Gemeinde und 
Familie erzählen. 

Oder wenn ich mich mit Rafael treffe. 
Ein Freund, der bei uns in der Stadt 
unter den Roma als Missionar gearbei-
tet hat und nun entlassen wurde. Ihn 
kann ich am besten damit beschenken, 
dass ich ihm zuhöre und mein Ver-
ständnis zeige, indem ich einfach da 
bin.

Bei alledem gehe ich nicht leer aus. Ne-
ben der oberflächlichen Begrüßungs-
floskel „tudo bem“ – „alles gut?“, gibt es 
auch Menschen, die mich fragen, wie 
es mir wirklich geht. Wenn ich dann 
erzählen darf, werde ich vom Glauben, 
Vertrauen und der Zuversicht in Gott 
beschenkt, die meine Freunde haben. 

Ich empfange, indem ich aus einer 
brasilianischen Perspektive Antwort 
oder Ratschläge auf meine Fragen 
bekomme. Ich werde beschenkt, indem 
diese Menschen einfach für mich da 
sind. 
Welch ein Geschenk liegt darin, wenn 
man einfach nur sein darf!

Andres Besch

Beschenkt: nicht tun, sondern sein

Andres Besch

Direktor des Theologischen 
Seminar in Sousa,
Gemeindebau

Familie Salazar  
Felipe, Gabriel, Uta

Gemeindebau,
Andahuaylas

Bei den Besuchen von Dorfgemeinden 
tauchen Uta und Felipe Salazar in 
eine andere Welt ein. Ihre Absicht ist 
es, durch Gespräche, Bibelstunden, 
Gottesdienst und Gebet die Menschen 
zu beschenken und ihren Glauben zu 
stärken. Dabei werden Salazars selbst 
beschenkt und gestärkt:

EINE ANDERE WELT

Es ist Freitag und wir sind unterwegs 
zum Gemeindefest ins Dorf Huampica. 
Vieles hat sich in Peru verändert 
in den 23 Jahren, die wir hier jetzt 
leben – die Straße nach Huampica 
gehört nicht dazu. Sie ist steinig und 
löchrig wie eh und je. Nach knapp zwei 
Stunden Fahrt sieht man von einer 
Anhöhe aus das Dorf mit dem kleinen 
See und den Bauernhäusern, deren 
Wellblechdächer in der Sonne glitzern. 
Nun geht es hinunter ins Tal. Wir 
tauchen in eine andere Welt ein, in die 
Welt des kleinbäuerlichen Lebens. Am 
kargen Hang grast eine Ziegenherde. 
Schweine dösen am Weg und der 
Auslauf, den das Federvieh hier hat, 
ließe jedes deutsche „Freilandhuhn“ 
vor Neid erblassen.
Und dann ist da auf einmal doch 
etwas Neues: Am Ortseingang prangt 
das neue Gemeindehaus, ein Bau aus 
Ziegeln und Zement. Finanziell eine 
Meisterleistung der Geschwister. Die 
Fenstergitter sind schon drin, das 
Glas fehlt noch. Macht nichts, die 
Veranstaltung findet trotzdem schon 
hier statt. Man muss sich eben abends 
warm anziehen …

GEGENSEITIG GESEGNET

Später sprechen wir mit Delia. Bei ihr 
wurde Magenkrebs diagnostiziert. Sie 
hat zwei noch kleine Kinder. Haut und 
Knochen war sie noch vor Kurzem, 
sagt sie. Sie war in Lima im Kranken-
haus und muss nun einmal im Monat 
dorthin zur weiteren Behandlung. Die 
Prognose war nicht gut, aber dennoch 
geht es ihr jetzt besser. Sie erlebt, wie 
Jesus sie durchträgt, und schöpft neue 
Hoffnung. Ihr Vertrauen stärkt auch 
unseren Glauben und mit unserem 
Gebet dürfen wir wiederum ihren 
Glauben stärken. So wird einer durch 
den anderen gesegnet.
Es ist Sonntag. Dankbar und beschenkt 
durch die Gemeinschaft kehren wir 
zurück nach Hause.

Uta und Felipe Salazar 

Gottesdienst im neuen Gemeindehaus  
von Huampica

Delia
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Valerio ist ein guter Stratege und hat 
seine Gaben in der Leitung und Orga-
nisation. Er hat eine gute Art, Gottes 
Wort an sein Volk weiterzugeben.

Auch die Frauen der drei, Jacira, 
Salette und Sara, haben ihre Gaben 
und ergänzen das Team damit. Ebenso 
die brasilianischen Kollegen, die keine 
Guaraní sind, bereichern uns im Team 
mit ihren verschiedenen Gaben.

… DURCH VERSCHIEDENE 
CHARAKTERE

Wenn ich die Missionare unserer 
Mission und andere anschaue, habe 
ich schon manchmal gedacht und 
darüber gestaunt, wie der Herr 
Menschen ihrem Charakter und 
Gaben entsprechend einsetzt. Es ist 
zwar nicht immer leicht, im Team mit 
Kollegen auszukommen, die eine ganz 
andere Art bzw. Charakter haben, 
aber auch diese Verschiedenheit kann 
ein Geschenk sein und zum Segen 
für die unterschiedlichen Völker und 
Aufgaben werden. Verschieden und 
doch eins in Jesus!

Helga und Manfred Weidt

… DURCH VERSCHIEDENE 
HERKUNFT

Unser Dienst mit dem Volk der Gua-
raní bringt es mit sich, dass wir mit 
Menschen aus verschiedenen Völkern 
und Kulturen zu tun haben. Da viele 
von ihnen zu anderen Missionen oder 
Gemeinden gehören, begegnen wir da-
durch vielen Formen des Christseins 
und des Dienstes für den Herrn.
Da kann es vorkommen, dass bei 
einem Gemeindetreffen in der Küche 
Guaraní, Paraguayer, Deutsche und 
Brasilianer mit afrikanischem und eu-
ropäischem Hintergrund und jemand, 
der eine Mischung aus verschiedenen 
Völkern ist, zusammen kochen. Helgas 
Guaraní-Freundin Sara sagte am Ende 
dieses Tages: „Wir waren doch heute 
wieder mal ein tolles Team und ich 
habe viel gelernt.“
Natürlich sind die verschiedenen 
Herkünfte oft eine Herausforde-
rung, doch auf der anderen Seite 
auch ein Geschenk und eine große 
Bereicherung.

brasilienbrasilien

… DURCH VERSCHIEDENE GABEN

Unsere drei Guaraní-Kollegen haben 
unterschiedliche Gaben: 

Da ist Angelo, der sehr musikalisch ist 
und schon ca. 50 Lieder geschrieben 
hat. Vor Jahren begannen wir, die 
Lieder aufzunehmen, zunächst als 
Kassette, dann als CD und inzwischen 
übers Internet weiterzugeben. Wenn 
Sie mal reinhören möchten, suchen 
Sie bitte im Internet unter: „Angelo 
Tataendy palco mp3“ oder geben Sie 
diesen Link ein: https://www.pal-
comp3.com.br/angelotataendy/

Sebastiao Pires de Lima ist der Ge-
meindeleiter im Dorf Rio Areia (Sand-
fluss). Seine größte Gabe ist die Treue 
zu Jesus und im Dienst. Trotz vieler 
Anfeindungen und Widerstände tut er 
stets seinen Dienst. Als wir ihn vor 20 
Jahren kennenlernten, konnte er kaum 
lesen und schreiben. Inzwischen hat er 
das brasilianische Abitur und das mit 
Mitte 40.

Welche Geschenke 
füllen unseren Tank der 

Dankbarkeit, dass wir in Zeiten 
des normalen Alltags, der Verhärtung 
oder Unversöhnlichkeit davon zehren 
können? Eipeen und Ka´egso Hery 
stellen ihre Geschenke vor:

BESONDERE TAGE 
SIND EIN GESCHENK!

Man kann planen und vorbereiten, 
viele einladen und beherbergen. Aber 
das Gefühl der Gemeinschaft, Einmü-
tigkeit, Aufmerksamkeit, der Freude 
oder Dankbarkeit liegt nicht in unse-
rer Hand. So war es an diesem Tauftag 
in der Gemeinde in Apucaraninha.

VERÄNDERTE HERZEN 
SIND EIN GESCHENK!

Man kann predigen und bezeugen, 
viel beten und spenden. Aber das 
Erreichen und Verändern von Herzen 
liegt nicht in unserer Macht. So war es 

auch mit dem Herzen 
von Jucelino, dem ehemaligen 

Häuptling in Apucaraninha. Nach 
vielen Jahren des Kontaktes mit dem 
Evangelium hat er den Schritt getan 
und öffentlich bezeugt, dass er den 
Weg mit Jesus gehen möchte. Während 
seines Zeugnisses herrschte eine 
besondere Aufmerksamkeit bei den 
vielen Anwesenden, denn es wurde 
sehr deutlich, dass hier etwas Beson-
deres geschehen war.

VERSÖHNENDE WORTE 
SIND EIN GESCHENK!

Man kann lehren und erklären, viel er-
warten oder fordern. Aber die Frucht, 
die aus einem veränderten Herzen 
kommt, ist nicht unser Verdienst. So 
sagte Jucelino nicht nur, dass er den 
Weg mit Jesus gehen möchte, sondern 
bat bei den unterschiedlichen Gruppen 
der Gemeinde um Vergebung für 
Worte, die er gesagt, und Entscheidun-
gen, die er in seiner Zeit als Häuptling 
gegen sie getroffen hatte. Die erbetene 
Vergebung wurde ihm in aller Öffent-
lichkeit lauthals von den Anwesenden 
zugesprochen und danach mit innigen 
Umarmungen bestätigt.

Beschenkt durch Verschiedenheit

Das 
Guaraní-

Team
TREUE MENSCHEN 
SIND EIN GESCHENK!

Man kann motivieren und fördern, 
viel herausfordern und loben. Aber die 
Treue, die einen Menschen über Jahre 
durch dick und dünn seine Verantwor-
tung für andere wahrnehmen lässt, 
ist nicht unser Erfolg. So wie Neco, der 
über 30 Jahre in der Verantwortung 
für die Gemeinde in Apucaraninha ist. 
Seit einigen Monaten ist er Witwer. 
Kein leichter Weg. Dennoch geht er 
ihn tapfer und im Vertrauen zu Gott 
einfach weiter.

Solche Geschenke füllen unseren Tank 
der Dankbarkeit in einer Art und 
Weise, dass wir eine gute Zeit davon 
zehren können. Dann, wenn es keine 
besonderen Tage gibt, sondern wir uns 
„nur” alltäglichen Herausforderungen 
stellen. Wenn sich Herzen um uns her-
um scheinbar nicht erweichen lassen, 
sondern in ihren eigenen Überzeugun-
gen verhärten. Wenn Versöhnung und 
Gemeinschaft scheinbar unerreichbar 
ist, weil jeder meint, der andere müsste 
den ersten Schritt gehen. Wenn es 
Tage gibt, an denen Freunde schwach 
werden.
Gott kennt uns alle. Er trägt uns alle. 
Er beschenkt uns alle.

Ka´egso und Eipeen Hery

9

Jucelino, 
ehemaliger 
Häuptling in 
Apucaraninha,
lässt sich taufen
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Ehepaar Hery
Ka‘egso und  Eipeen

Gemeindebau unter 
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament, Queimadas

Ehepaar Weidt
Helga und Manfred 

Landesleitung, Gemeindebau 
unter Guaraní-Indianern, 
Laranjeiras do Sul

Unterschiedliche Herkunft, verschiedene Gaben und Charaktere – all das zeichnet 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Guaraní-Teams aus. Diese Verschieden-
heit fordert zwar heraus, doch Ehepaar Weidt erlebt dies als große Bereicherung 
und Geschenk:

Angelo und Jacira

Valerio und Sara

Tauftag 
der Gemeinde 

in Apucaraninha

Salette und Sebastiao

Besondere 
Geschenke 
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Freizeit zu Beginn des Schuljahres

Kurs Kirchengeschichte

Abschiebe-
gefängnis Nantou

Gott ermöglicht Imo und Erika Scharrer den Zutritt zu zwei 
Hochsicherheitsgefängnissen und vier Abschiebegefäng-
nissen. Sie haben ein Team von 40 freiwilligen Helfern aus 
unterschiedlichen Ländern und sehr verschiedenen Gemein-
dehintergründen. Es ist ein Wunder und ein Geschenk, dass 
sie sich trotz der Unterschiede verstehen und zusammen 
zehntausende Gefangene mit dem Evangelium erreichen 
konnten:

MISSION IN ABSCHIEBEGEFÄNGNISSEN

Die Menschen sind inhaftiert, weil sie von ihrem Arbeits-
platz weggelaufen sind, für den sie ihr Arbeitsvisum bekom-
men haben. Oft sind sie weg, weil das Gehalt nicht reichte, 
um die hohen Vermittlergebühren und Zinsen zurückzu-
zahlen. Andere suchten sich eine neue Arbeit, weil sie am 
ursprünglichen Arbeitsplatz viel Schlimmes durchgemacht 
hatten und misshandelt wurden. Der Grund ist, dass viele 
Taiwanesen die Menschen aus den armen Nachbarländern 
als tief unter ihnen stehend ansehen. Daher meinen manche, 
sie könnten alles mit ihnen machen. So hat ein Mann seine 
indonesische Helferin über lange Zeit täglich vergewaltigt 
und davon noch Videos gemacht.

Seit 2013 brachten wir etwa 30 000 Menschen, meist aus 
Vietnam und Indonesien, das frohmachende Evangelium ins 
Abschiebegefängnis. Viele Vietnamesen entschieden sich für 

Jesus. So haben wir eine 
große Menschengruppe 
erreicht, unter denen es 
in Taiwan fast keinen 
evangelistischen Dienst 
gibt. Daneben erreichten 
wir viele Menschen aus den 
Philippinen, Thailand, Chi-
na und anderen Ländern. 
Gott schenkte uns viele 
freiwillige Mitarbeiter, die 
diese Sprachen sprechen, 
und die Möglichkeit, 
Präsentationen mit Evan-
gliumsverkündigung und 
Liedern in diesen Sprachen 
zu erstellen.

MISSION IN ZWEI HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNISSEN

Hier ist die Herausforderung noch größer, denn die 350 
Frauen und Männer kommen aus 30 Ländern. Gott schenkte 
uns ein Team von 24 freiwilligen Mitarbeitern, die die 
Erlaubnis bekamen, jede Woche den Hochsicherheitsbereich 
der Gefängnisse betreten zu dürfen, um Gruppen oder 
einzelne Menschen in sieben verschiedenen Sprachen in der 
Bibel zu unterrichten. Es ist ein Geschenk, dass viele Gefan-
gene zum Glauben kommen und ihr Leben radikal ändern.

Eine Frau aus den Philippinen, die von Erika im Gefängnis 
betreut wurde, ist inzwischen entlassen und nun zusammen 
mit ihrem Mann und den beiden erwachsenen Töchtern 
in einer Kirche auf den Philippinen aktiv. Hin und wieder 
schickt sie Bilder von ihren Gottesdiensten dort - gemeinsam 
beschenkt!

GEFANGENE BRAUCHEN VIELERLEI HILFE

Neben der geistlichen Hilfe sind wir herausgefordert, den 
Gefangenen bei vielen anderen Problemen zu helfen: 

Vor wenigen Wochen wurde ein Christ aus Liberia entlassen 
und auf eine Polizeistation gebracht. Dort musste er warten, 
bis er das Geld bekam, um sein Flugticket zu kaufen. Erika 
bekam dieses Geld von einem seiner Freunde und brachte es 
auf die schwer zu findende Polizeistation. Die Polizei kauft 
ihm das Ticket. An dem Tag, für den diese Flugkarte ausge-
stellt war, rief die Polizei bei Erika an: „Das Geld reicht nur 
für eine Flugkarte bis Ghana, wo er umsteigen muss. Es fehlt 
noch der Flug von Ghana nach Liberia, ohne dieses Ticket, 
dürfen wir ihn nicht ins Flugzeug setzen. Dann verfällt aber 
die teure Karte bis Ghana. Könnt ihr ihm ganz schnell einen 
Flug von Ghana nach Liberia buchen?“ Freunde in Taiwan 
hatten Erika vor Kurzem Geld für Gefangene geschenkt. 
In dieser Hinsicht war sie bereits beschenkt. Wegen der 
Dringlichkeit musste die Flugkarte im Internet mit Kre-
ditkarte gebucht werden. Doch unsere Kreditkarte hatte 
gerade technische Probleme. Erika fand eine Freundin, die 
bereit war, das mit ihrer Karte zu erledigen. Inzwischen war 
die Polizei mit dem Gefangenen am Flughafen. Erika konnte 
ihnen rechtzeitig bestätigen, dass der noch fehlende Flug 
inzwischen gebucht war - gemeinsam beschenkt! 

Imo Scharrer

GEMEINSCHAFT: 
ÜBER KIRCHENGRENZEN HINWEG

Das Lutherische Seminar wird von 
sechs taiwanesischen lutherischen Kir-
chenverbänden gemeinsam betrieben. 
Sie haben alle ihre eigene Geschichte 
und ihre eigenen Schwerpunkte. Dazu 
kommt, dass die Studenten am Semi-
nar bunt gemischt sind und teilweise 
aus ganz anderen Denominationen, 
wie den Baptisten oder anderen evan-
gelischen Kirchen, kommen. All das 
bereichert die Gemeinschaft und wir 
können von unseren unterschiedlichen 
Prägungen und Traditionen lernen.

GEMEINSCHAFT: 
ÜBER KULTURGRENZEN HINWEG

Nicht nur unterschiedliche Kirchen-
hintergründe kommen am Seminar 
zusammen. Die einheimischen Studen-
ten kommen aus unterschiedlichen 
kulturellen Gruppen, die auf Taiwan 
zu Hause sind. Manche Studenten 
kommen sogar aus dem Ausland - 
aus China, Hongkong, Indonesien, 
Malaysia oder den USA. Auch die 
Lehrer kommen aus unterschiedlichen 
Ländern. Neben Asiaten unterrichten 
am Lutherischen Seminar auch Euro-
päer und Amerikaner. Das macht das 
Lernen spannend und man wird dazu 

Gemeinsam beschenkt… 
über viele Grenzen hinweg

gezwungen zu unterscheiden, was der 
Kern der christlichen Botschaft ist 
und was die verschiedenen kulturellen 
Einflüsse sind, die sich im Denken und 
der Praxis auswirken.

GEMEINSCHAFT: 
ÜBER ZEITGRENZEN HINWEG

Durch den Unterricht der Kirchenge-
schichte am Seminar kommt noch eine 
dritte Dimension hinzu. Wir sind als 
Christen nicht nur heute gemeinsam 
unterwegs, sondern wie der Schreiber 
des Hebräerbriefs es formuliert, haben 
wir eine „Wolke von Zeugen um uns“, 
die uns ermutigt, zu „laufen mit Geduld 
in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 
und Vollender des Glaubens“ (Heb 12,1). 
Der Blick auf die Geschichte, auf die 
Brüder und Schwestern, die vor uns 
gelebt und geglaubt haben, hilft uns, 
noch einmal ganz neu in den Blick zu 
nehmen, dass wir in Jesus verbunden 
sind. Verbunden hinweg über Kirchen-, 
Kultur- und Landesgrenzen und über 
die Grenzen der Zeit. Wir wollen mitei-
nander und voneinander lernen über 
all diese Grenzen hinweg und so näher 
zu Jesus kommen, der doch immer und 
überall derselbe ist.

Joachim und Simone Schmid

Ehepaar Scharrer
Erika und Imo 

Dozent für Altes Testament 
am China Lutheran Seminary Hsichu, 
Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission, 
Hsinchu

Familie Schmid 
Anna, Simone, Luca, Joachim, Amy

Dozent für Kirchengeschichte 
am China Lutheran Seminary 
Hsinchu

Mission 
unter ausländischen 

Gefangenen in Taiwan: 
gemeinsam … beschenkt

Es ist ein Geschenk, dass wir als Chris-
ten gemeinsam unterwegs sind, mitein-
ander und voneinander lernen können. 
Das wird Joachim und Simone Schmid 
bei der Mitarbeit am Lutherischen 
Theologischen Seminar immer wieder 
sehr deutlich. Dieses Geschenk zeigt 
sich ihnen mehreren Dimensionen:

Kirchengeschichtsübersicht auf chinesisch von Andrew Chai
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Ehepaar Scheitacker 
Stefanie und Matthias 

Koordinator des 
Netzwerkes Ostafrika

Der langjährige Bürgerkrieg, vergangene und gegenwär-
tige Stammeskonflikte und die physischen und seelischen 
Verletzungen sind bei vielen Menschen im Südsudan zum 
Nährboden von Hass und Rache geworden. Obwohl Matthias 
Scheitacker weiß, dass es ein mühsamer Weg ist, hilft und 
ermutigt er Menschen, ihren Hass und die Verletzungen bei 
Gott abzulegen:

EIN VERHINDERTES BLUTBAD

Mai 2018: Zahlreiche Menschen strömen auf den Dorfplatz 
und diskutieren erregt unter der großen Schirmakazie. 
Junge Männer vom Nachbarstamm der Wau-Marial ver-
suchten, vom Dorf Rinder zu stehlen. Dabei wurde ein 
junger Mann vom eigenen Stamm erschossen. In manchen 
Gesichtszügen spiegelt sich Ohnmacht, andere werden von 
Hass und dem Wunsch nach Rache erfüllt. Die Atmosphäre 
ist angespannt. Der Ruf nach Vergeltung wird lauter. In der 
Abenddämmerung bricht eine kleine Gruppe junger Männer 
mit Gewehren auf. Im Bundesstaat Gogrial/Südsudan bahnt 
sich ein weiterer Konflikt an.

Santino, der eine kleine Ge-
meinde im Dorf leitet, rennt 
los. Angespannt verfolgt 
er die Gruppe und holt sie 
tatsächlich ein. Vergeblich 
versucht er, die jungen 
Männer von ihrem Plan 
abzubringen: „Auge um Auge 
führt nur dazu, dass am Ende 
jeder blind ist! Gewalt kann 
nicht durch weitere Gewalt 
überwunden werden – nur 
Vergebung schafft das!“
Man hat für den jungen 
Pastor nur verächtliche 

Worte übrig. Er wird zurückgehalten. Dann verständigt er 
per Handy seinen Pastorenkollegen aus diesem Stamm und 
informiert die Polizei … Daraufhin wird der Rachefeldzug zu 
gefährlich und die Gruppe bricht ihr Vorhaben ab. Gerech-
tigkeit hat noch nicht gesiegt – aber ein weiteres Blutbad 
wurde verhindert.

ES GEHT UM VERGEBUNG, HEILUNG UND FRIEDEN

August 2019: Wir sitzen mit Pastoren aus dem Südsudan 
zusammen. Im Workshop geht es um Vergebung, Heilung 
und Frieden. Ein wichtiges Element ist der gemeinsame 
Austausch. Zeugnisse und Erlebnisse machen Mut, selbst 
furchtlos für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Santino 
und andere Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen.
Wir erarbeiten Zusammenhänge von Vergebung und inne-
rer Heilung. Wir hören Berichte, wie das Eingestehen von 
eigener Schuld und Gottes Barmherzigkeit helfen, eigenen 
Hass und Verletzungen bei Gott abzugeben. Immer wieder 
gibt es in der Bevölkerung Rückschläge. Manche Christen 
halten dem Gruppendruck der Dorfgemeinschaft nicht 
stand, lassen sich zur Rache mitreißen. Es ist ein mühsamer 
Weg.

Doch dort, wo durch das Evangelium Vergebung geschieht, 
wächst Raum für echte Versöhnung. Staatliche Vermitt-
lungsgespräche zwischen verfeindeten Clans sind gut und 
wichtig. Aber ohne echte Vergebung haben diese häufig 
wenig bleibende Wirkung, da der Hass in den Herzen bleibt. 
In dieser Schwachstelle liegt eine wesentliche Stärke, aber 
auch Aufgabe unseres christlichen Glaubens. 
Gemeinsam entwickeln wir im Workshop Ideen, lernen 
voneinander, ermutigen uns … Innerlich reich beschenkt, 
fliege ich am Ende des Aufenthaltes zurück.

Matthias Scheitacker

Wir leben in einer Welt, in der die Menschen eine individua-
listische und selbstsüchtige Einstellung haben. Wir werden 
dazu ermutigt, uns gegenüber anderen durchzusetzen. Aber 
wenn wir Jesus und sein Verhalten gegenüber Menschen 
kennenlernen, stellen wir fest, dass er einen anderen Weg 
gegangen ist. Jesus hatte die Herzenshaltung eines Dieners 
und war demütig. Er sagte:

 „Wer unter euch der Erste sein will, 
der sei euer Knecht.“ (Mt 20,27). 

Um das Herz eines Dieners zu haben, brauchen wir Demut. 
Alle Gaben und Talente, die Gott uns gegeben hat, haben ein 
Ziel: anderen zu dienen. Der Apostel Paulus weist uns daher 
an: 

„Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre 
willen, sondern in Demut … Seid so unter euch 
gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus 
Jesus entspricht.“ (Phil 2,3a+5)

Wer demütig ist, der kann sich der Gnade Gottes sicher sein 
und das Wesen Christi auf Erden widerspiegeln.

Demut ist eine Tugend, die ein Gefühl von Einfachheit, Res-
pekt und Herzlichkeit vermittelt. Diese Einstellung veran-
lasste Jesus, für uns am Kreuz zu sterben. Diese Herzenshal-
tung – sich für andere aufzuopfern und zu dienen - erwartet 
Gott von jedem Christen. Wo Demut ist, da ist kein Platz für 
Stolz, Arroganz und Selbstsucht.

Ich frage mich immer, warum ich tue, was ich tue, und was 
meine Motivation dazu ist. Ich möchte meine Motive prüfen 
und sie am Himmel ausrichten. „Ehe man zu Ehren kommt, 
muss man Demut lernen.“ (Spr 15,33)

Geehrt werden normalerweise Personen am Ende eines 
Prozesses, wie bei einer Abschlussfeier an der Schule oder 
Universität. Damit wir in Bezug auf unser geistliches Leben 
an diesen Punkt des Geehrtwerdens gelangen und von Gott 
zu hören bekommen: „Recht so, du guter und treuer Knecht!“ 
(Mt 25,21), zeigt uns der Vers aus Sprüche die unverzichtba-
re Zutat: Demut.

Helfen, 
ermutigen, 

beschenkt werden

Workshop und 
Gesprächsrunde 

im Südsudan

Rechts: Santino

Familie Ferreira da Rocha
Indieli    , Arthur, Rudimar 
vorne: Esther und Bernardo

Sprachstudium,
Gemeindegründung 

Wir wissen, 
dass uns Jesus 
einen großen 
Missionsauftrag 
für die ganze Welt 
gegeben hat. Demut 
lässt uns erkennen, 
dass wir diese Aufgabe 
nicht alleine schaffen 
können, sondern einan-
der brauchen. Gott hat 
Gaben und Talente an seine 
Kirche verteilt, und wenn wir 
demütig „dem Körper“ dienen, 
geschieht Gottes Wille in uns. 
Gemeinsam sind wir stärker! 
Denn durch diese Einheit wird die 
Welt an Jesus glauben: 

Seit September lebt Familie Rocha in Tamm bei Ludwigsburg und 
arbeitet im Internationalen Christlichen Zentrum Stuttgart. Für Rudi 
Rocha ist es wichtig, dass sein und unser aller Dienst für Gott in Demut 
geschieht. Mit seinem Bericht regt er zum Nachdenken an und stellt die 
Frage, ob wir unsere Rolle in Gottes Mission kennen und wissen, wie wir 
Christus dienen können:

Ein Dienst in Demut

„…dass sie alle eins seien. 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, 
so sollen auch sie in uns sein, 
auf dass die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast.“   (Joh 17,21) 

Sie müssen wissen, 
welche Rolle Sie in 
dieser Mission spielen 
und wie Sie Christus 
dienen können. Möge 
Gott Sie segnen und 
mögen Sie Licht 
sein, wohin Sie auch 
gehen.

Rudi Rocha
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Familie Förg
Florian, Judith, Katrin

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

Familie Nescholta 
David, Christa, Eleonora, Johanna 
vorne: Josia, Jeremias,  Elias 

Landesleitung, Vorstandsvorsitzender 
der Christlichen Deutschen Schule 
Chiang Mai (CDSC), Gemeindebau,
Chiang Mai

In Thailand gibt es die Wai Khru 
Zeremonie, bei der Lehrende von den 
Lernenden Dank empfangen und ge-
ehrt werden. Ist solch eine Zeremonie, 
die buddhistische Elemente beinhaltet, 
an einer christlichen Ausbildungsstätte 
angebracht? Eine Antwort auf die 
Frage gibt Florian Förg:

DIE WAI KHRU ZEREMONIE IN 
THAILAND

In ganz Thailand spielt die Wai Khru 
(Ehrung der Lehrer) Zeremonie eine 
sehr wichtige Rolle. In dieser Veran-
staltung drücken Schüler und Studen-
ten ihren Dank an Lehrer, Ausbilder 
und Professoren aus. Jede Jahrgangs-
stufe bereitet ein Blumengebinde vor 
und ein Vertreter legt sie kniend vor 
dem Lehrerkollegium nieder. Sie ent-
halten neben Blumen auch Kerzen und 
Räucherstäbchen – diese drei Symbole 
verweisen auf den Buddha, seine Lehre 
und das Mönchtum. Mit verschiede-
nen Gesängen loben die Schüler die 
Opferbereitschaft ihrer Lehrer und 
versprechen, gute Schüler zu sein. 
Danach ermahnt der Schulleiter die 
versammelten Schüler noch einmal zu 
Gehorsam und Disziplin.

UND DIE CHRISTEN?

Können wir am McGilvary-College 
(MCD) auch eine Wai Khru Zeremo-
nie mitmachen? Passt das zu einer 
Ausbildungsstätte, die hauptamtliche 
Mitarbeiter für christliche Gemeinden 
ausbildet? Ist die Zeremonie nicht zu 
buddhistisch? Andererseits: Würden 
wir sie ganz streichen, könnte das bei 

den Thais leicht zu einem Missver-
ständnis führen, das uns alle in ein 
schlechtes Licht rücken würde: Die 
Studierenden am MCD respektieren 
ihre Lehrer nicht – was für eine eigen-
artige Bildungseinrichtung!

DIE WAI-KHRU-ZEREMONIE AM MCD

Deswegen führen auch wir am MCD 
eine Wai-Khru-Zeremonie durch, 
jedoch mit einigen Änderungen: Der 
Dank an die Dozenten bleibt, aber das 
Lob Gottes rückt in den Mittelpunkt. 
Denn Jesus Christus selbst, den die 
Evangelien als Lehrer zeichnen, hat 
die Ausbildung der Studierenden in 
der Hand … und dazu gebraucht er das 
Team der Dozenten. Bei den Blumenge-
stecken weichen Kerzen und Räucher-
stäbchen verschiedenen christlichen 
Symbolen: Dieses Jahr hatte es ein 

Jahrgang tatsächlich geschafft, 
einen meterhohen Feigenbaum in das 
Gesteck zu integrieren!

EINE GROSSE FAMILIE

Da Gott sowohl Studierende als auch 
Dozenten mit seiner reichen Gnade 
beschenkt hat, betonen wir am College, 
dass wir eine große Familie sind. 
Dozenten und Studierende leiten die 
Zeremonie gemeinsam und auch die 
Musikgruppe ist von beiden Seiten 
besetzt. Nach der Predigt des Dekans 
wird fleißig fotografiert, z. B. jede 
Studenten-Gruppe mit ihrem Dozenten 
und jeder Jahrgang für sich. Insge-
samt dauern die Aufnahmen genauso 
lang wie die Zeremonie selbst, aber das 
macht nichts. Schließlich gehören wir 
alle zusammen und Gott beschenkt uns 
im Miteinander.

Florian Förg

Gott beschenkt uns im Miteinander

 25 Jahre 
CDSC

In diesem Jahr begeht die Christliche 
Deutsche Schule Chiang Mai ihr 
25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahr-
hundert, in dem viele Missionarsfa-
milien ihren Dienst in Südostasien 
wahrnehmen können, weil für die 
Bildung ihrer Kinder gesorgt ist. Allein 
in diesem Schuljahr besuchen ca. 50 
Missionarskinder die CDSC. Es ist auch 
ein Vierteljahrhundert, in dem viele 
Kinder, Eltern und Lehrer die Bot-
schaft der Bibel gehört haben.

Am Morgen des Jubiläumstages fei-
erten wir deshalb einen Gottesdienst 
unter dem Motto der Dankbarkeit. 
Dabei sangen einige Kinder das Lied 
„Hab Dank von Herzen, Herr“ jeweils in 
ihrer Muttersprache. Wir waren über-
rascht, wie viele Nationalitäten wir an 
unserer Schule haben. Neben deut-
schen, Schweizer und thailändischen 
Kindern sangen auch koreanische, 
chinesische, russische und amerika-
nische Schülerinnen und Schüler mit. 
Sogar eine jüdische Familie gehört zu 
unserer Schulgemeinschaft. Auf einer 
großen Wand konnten alle Schüler in 
den folgenden Tagen ihre Gründe für 
Dankbarkeit aufschreiben.

Am Abend lud die CDSC zu einem 
großen Festempfang mit über 300 
Gästen ein. Von unserem thailän-
dischen Schulträger, der Church of 
Christ in Thailand (CCT), nahm der 
Generalsekretär Sayam Muangsak teil 
und dankte Gott und den Missionaren 
der Marburger Mission für diese 
Schule. Auch der ständige Vertreter 
der Deutschen Botschaft in Bangkok, 
Jan Scheer, drückte allen Beteiligten in 
einem Grußwort seinen Dank für den 
Einsatz an dieser Schule aus.

Neben vielen weiteren Gästen kamen 
auch einige Vertreter der Regionalpo-
litik zu unserem Empfang und über-
brachten der CDSC ihre Glückwünsche. 
Es ist schön zu sehen, welchen 
Rückhalt wir auch bei den politischen 
Stellen hier in Chiang Mai haben.

Wenn wir auf die Geschichte der CDSC 
zurückblicken, erkennen wir die Wun-
der unseres Gottes in ganz besonderer 
Weise. Unsere Herzen werden mit 
tiefer Dankbarkeit erfüllt. Zugleich ist 
uns dieser Rückblick Ansporn, auch 
zukünftig ein Segen für viele Familien 
zu sein. Thailand braucht das Evange-
lium und unsere Schule ist ein Leucht-
turm, umgeben von tiefer geistlicher 
Finsternis.

David Nescholta

Unter dem Thema „Dankbarkeit“ fand 
Anfang Oktober das 25-jährige Jubilä-
um der Christlichen Deutschen Schule 
Chiang Mai/Thailand statt. 

Mit 23 Kindern von Kindergarten bis 
Klasse 6 begann 1994 der Schulbetrieb. 
Aktuell besuchen 161 Schülerinnen 
und Schüler die Schule und weitere 42 
Kinder den Vorschulbereich. 

David Nescholta berichtet, wie der 
Dank konkret wurde und wie der 
Rückblick Ansporn für die Zukunft ist:

Musikgruppe mit 
Dozenten und Studenten

Die Blumengestecke 
werden übergeben
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ZEIT FÜR NEUE RÄUME

Stimmen aus unserer Gruppe werden 
laut: „Es ist Zeit, in neue Räume zu 
ziehen.“ Und es stimmt. An manchen 
Sonntagen im Gottesdienst ist es nicht 
mehr angenehm, so voll ist es.

Leg, unser Gemeindeleiter, fand 
heraus, dass das Taekwondo-Studio 
im Ort schließen wird. Das Haus wäre 
für uns von Größe und Lage her sehr 
attraktiv. Leg ist total heiß darauf und 
zählt gefühlte 100 Gründe auf, warum 
es dieses Haus sein muss. Auch andere 
in unserer Gruppe denken ähnlich. 
Das wäre dann unser Kirchengebäude 
für die nächsten zehn Jahre.

TAEKWONDO-STUDIO UND KIRCHE

Irgendwie ging dann alles schnell und 
letztlich zogen wir als Gemeinde um.

- Der Taekwondo-Lehrer und derzei-
tige Mieter meinte, dass er noch nicht 
schließen wolle. Allerdings möchte er 

in ein anderes Gebäude ziehen, weil 
ihm das jetzige Haus zu groß und die 
Miete zu teuer ist.

- Unser Gemeindeleiter schlug seinem 
Freund, dem Taekwondo-Lehrer, vor, 
die Räumlichkeit samt Miete zu teilen, 
bis er etwas Neues gefunden habe. 
Jede Partei zahlt 2.500 Baht/Monat, 
etwa 75 Euro. Er hat seine Taekwon-
do-Stunden nur an Tagen, die sich 
nicht mit unseren Veranstaltungen 
überschneiden. Der Lehrer fand die 
Idee super!

- Unsere Bedingung: Der Mietvertrag 
läuft über uns für drei Jahre. Wir 
gestalten die Räumlichkeiten nach 
unseren Vorstellungen und Ajarn 
Nikom darf in dem Haus wohnen. Der 
Taekwondo-Mann ist sozusagen unser 
„Untermieter“. Der Mann stimmte zu. 
Auch der Hausbesitzer ist mit all dem 
einverstanden. Wir dürfen sogar das 
Geisterhäuschen entfernen.

- Positiv ist, dass wir die Miete vorerst 
teilen können.  Negativ ist, dass, wenn 
der Taekwondo-Lehrer neue Räum-
lichkeiten gefunden hat, wir eine Miete 
von 5.000 Baht monatlich zahlen müs-
sen. Unser Gemeindeleiter wird darum 
mit dem Hausbesitzer sprechen, ob er 
auf 4.500 Baht im Monat runtergehen 
kann. Immerhin übernehmen wir die 
doch sehr hohen Renovierungskosten 
von rund 2.000 Euro. Es gibt Probleme 
in jedem Raum und dem Dach.

Obwohl wir nicht speziell eingeladen 
hatten, kamen zu dem ersten Gottes-
dienst in den neuen Räumen fast 40 

Beschenkt 
durch 
Menschen

Gottesdienst 
in den neuen Räumen

Ehepaar Sommerfeld 
Inga und Lothar

Reisedienst in Deutschland 

Familie Höß
Li-Anne, Jana, Stefan, Zoe

Gemeindegründung, Dok Kham 
Tai/ Phayao

Leute. Wir sehen das als Bestätigung 
von Gott, dass es richtig war, umzu-
ziehen. Bilder können Sie auf unserem 
Blog sehen: www.einlebenszeichen.
wordpress.com

ANGEGRIFFEN

Unser Pastor, Ajarn Nikom, ist eigent-
lich keiner, der hinter jedem Busch 
gleich einen Geist vermutet. Doch 
letzte Woche hatte er eine unheimliche 
Begegnung. Er berichtete: „Vor einer 
Woche haben wir das Geisterhäuschen 
unseres neuen Gemeinde-Grundstücks 
entfernt. Bevor wir es ganz entsorgen, 
haben wir es erst mal hinter das Haus 
gelegt und mit einer Plane überdeckt. 
Gestern Nacht hatte ich das Gefühl, 
dass etwas im Zimmer ist. Es war so, 
als ob ich ein Frauenkichern hörte, 
aber ich sah nichts. Mich drückte et-
was in mein Bett und ich konnte weder 
aufstehen noch mich bewegen. Erst als 
ich betete: ‚Im Namen Jesus sage ich 
dir: Verschwinde!‘, ist es weggegangen. 
Danach konnte ich nicht mehr ein-
schlafen. Als es hell wurde, schaute ich 
aus dem Fenster. Dort sah ich, dass die 
Plane nicht mehr auf dem Geisterhäus-
chen lag, sondern daneben - und dabei 
war es doch windstill. Ich glaube, dass 
die Begegnung in der Nacht etwas mit 
dem Geisterhäuschen zu tun hat.“

Wir werden angegriffen! Schon andere 
Leute aus unserer Gruppe hatten frü-
her eine Erscheinung, die sagte, man 
solle nicht in Dok Kham Tai evangeli-
sieren. Bitte bete Sie mit.

Stefan und Li-Anne Höß

Im Sommer 2019 hat Lothar Sommer-
feld seinen Missionsdienst in Thailand 
beendet und arbeitet nun innerhalb 
der Marburger Mission in Deutsch-
land mit Schwerpunkt Vortrags- und 
Verkündigungsdienst. Während seiner 
Zeit in Thailand hat er viele Menschen 
in verschiedenen Gemeinden als Gottes 
Geschenk an ihn erlebt:

32 Jahre Leben und Arbeiten in Thai-
land liegen hinter mir. Ich habe man-
ches von den Menschen dort gelernt 
und von Beziehungen profitiert. Wenn 
ich zurückblicke, dann denke ich an:

l	einen Mann in Srichaiphum, der 
im ersten Jahr meines Einsatzes 
in Thailand den Schritt über seine 
kulturelle Grenze gegangen ist und 
mir nach wiederholten Bitten alle 
sprachlichen Fehler aufgeschrie-
ben und sie mit mir durchgespro-
chen hat. Was für eine Hilfe im 
Dienst am Evangelium!

l	Pastor Inthorn, der mich in den 
ersten Jahren väterlich begleitet 
hat. Bei ihm habe ich gelernt, wie 
man seelsorgliche Gespräche in 
der Thaikultur führt, ohne dass der 
andere sein Gesicht verliert.

l	meinen ersten Übersetzer in die 
Akhasprache, einen 16-Jährigen. 
Manche Gemeinde wäre ohne ihn 
nicht entstanden.

l	die ThaiYa-Gemeinde in unserem 
Dorf, die mir und meiner Familie 
ein Zuhause geschaffen hat: „Ihr 
seid welche von uns.“

l	meine Mitpastoren, die gerne im 
Gebet für mich eingestanden sind.

l	manche stundenlangen Gespräche 
mit Volontären, die mich ermutigt 
haben.

l	entstandene Freundschaften 
über Kulturgrenzen hinweg und 
an Freundschaften, von denen ich 
jetzt auch in Deutschland Segen 
erfahre.

l	Und ich denke daran, wie ich das 
Miteinander in der Gemeinde in 
Thailand erlebt habe: Ein Miteinan-
der und eine Verlässlichkeit in den 
Alltag hinein. 

Wenn ich jetzt viele Gesichter vor mir 
sehe, dann wird mir ganz wohlig. 

Bei meinem Abschied von Thailand 
wurde ich gefragt: „Was wirst du am 
meisten vermissen?“ Die Antwort war 
leicht: „Menschen.“
„Und worauf freust du dich in 
Deutschland am meisten?“ „Men-
schen.“ Denn nach Jesus ist die 
Gemeinde Gottes größtes Geschenk an 
diese Welt und mich.

Lothar Sommerfeld

Stefan und Li-Anne Höß haben in der kleinen Stadt 
Dok Kham Tai eine Gemeinde gegründet, die wächst. 
Wo etwas wächst, muss dafür Raum vorhanden sein. 
So wurden in der Gemeinde die Stimmen nach neuen 
Räumen laut. Ob und welche Räume die Gemeinde 
nun hat und von geistlichen Angriffen, können Sie 
im Weiteren lesen:

Beschenkt mit 
Gemeindewachstum 

Gemeinsam mit Volontären und 
Teilnehmern des Jüngerschaftskurs

Gemeinsam 
beten

Gemeinsam in 
Freud und Leid

Gemeinsam 
verkündigen

Gemeinsam 
wachsen
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japan japan

Ehepaar Grabowski
Dirk und Erika

Gemeindebau
Schwerpunkt Kibogaoka,
Osaka

     Seit vielen Jahren 
arbeitet Sr. Gisela Paluch   

   im Gemeindedienst in Sanda. 
Sie hat keinen Pastor oder weitere 
Missionare zur Unterstützung an ihrer 
der Seite. Wer allerdings denkt, sie ist 
nur alleine unterwegs, täuscht sich:

Jeden Sonntag predige ich und habe 
während der Woche Englisch- und 
Deutschklassen, um die Japaner mit 
dem Evangelium bekannt zu machen. 
In diese Klassen kommen seit einigen 
Jahren immer dieselben Leute. Eine 
Frau kommt schon 20 Jahre in die 
Deutschklasse. Für Jesus hat sie 
sich noch nicht entschieden. Als wir 
allerdings während einer Reise in 
Deutschland in verschiedenen Kirchen 
waren, konnte sie sehr gut anhand der 
Glasfenster den anderen Teilnehmern 
die biblischen Geschichten erzählen. 

Es liegt zwar schon sieben Jahre 
zurück, seit Dirk Grabowski sein 
Praktikum bei Pastor Toyoshima in 
Sakai/Osaka machen durfte, aber die 
Beziehungen und Auswirkungen sind 
bis heute zu spüren und für ihn ein 
Geschenk:

Ich wäre nicht der Missionar, der 
ich heute bin, hätte ich nicht diese 
intensive Zeit mit Pastor Toyoshima 
über ein Jahr haben können. Dies 
nenne ich wirklich ein Geschenk, denn 
es ist nicht selbstverständlich, einen 
väterlichen Freund und Mentor im 
Gastland zu finden! Im Nachhinein 
sehe ich auch Gottes Führung, weil die 
Schwerpunkte im Praktikum und das, 
was Pastor Toyoshima vermittelt hat, 
eine echte Vorbereitung für die Arbeit 
im ländlichen Raum war, in dem wir 
heute arbeiten.
Beschenkt fühlte ich mich in vielerlei 
Hinsicht:
Es war seine zugewandte und freundli-
che Art zu kommunizieren, seine große 
Geduld mit mir, der ich gerade aus der 
Sprachschule kam. Oft griffen wir zu 
unseren elektrischen Wörterbüchern, 
um uns gegenseitig etwas zu sagen. 
Er machte mit mir Lernspaziergänge. 
Ich vergesse nicht, wie wir in einer 
Tempelanlage waren und er mir aus 
seiner eigenen religiösen Vergangen-
heit erzählte.

Er nahm mich auch in seinen Kendo- 
Verein mit, eine Kulturstudie und 
physische Herausforderung sonder- 
gleichen. Die Begeisterung, dass ein 
Missionar mit ihm diesen Sport treibt, 
führte dann dazu, dass er im Kirchen-
verband eine Kampagne startete, um 

eine „Rüstung“ einzukaufen, die recht 
teuer ist. Die Tatsache alleine, dass ich 
bis zur 1. Dan-Prüfung mit ihm dort 
mitmachte, hat bis heute Strahlkraft.
Auch andere Aktivitäten, die es in der 
Praktikumsgemeinde gab, traditionell 
japanische Künste wie Origami und 
Kalligrafie, sollten für mich später 
eine Rolle spielen. Bei einem gemein-
samen Ausflug zu einem Shakuhachi- 
Konzert kamen wir mit dem Musiker 
in Kontakt, der sich eine Woche später 
als Flötenlehrer in der Kirche anbot. 
Bis zum heutigen Tag habe ich immer 
wieder die Gelegenheit, mit der traditi-
onellem Shakuhachi-Flöte aufzutreten 
und in Kontakt mit Menschen zu 
kommen.
Nicht zuletzt hat mir Pastor Toyoshi-
ma Raum gegeben, mich im Bereich 
der Predigt zu entwickeln. Schrittweise 
wurde ich zuerst für Kurzbotschaften 
im Gottesdienst (Zeugnis) eingesetzt 
und später in immer kürzer werden-
den Abständen zu Predigten. Lange 
saßen wir zusammen und haben 
meine Entwürfe analysiert. Hier sind 
oft Welten aufeinandergeprallt. Ich 
habe gemerkt, wie verschieden wir 
doch denken und wie anders wir uns 
ausdrücken.
Immer, wenn wir uns heute sehen, 
bei Pastoren- und Missionarstreffen, 
freuen wir uns, uns zu sehen und uns 
auszutauschen. Ein Geschenk, das ich 
nicht missen möchte.

Dirk Grabowski

Ich war richtig erstaunt! „Nun ja“, sagt 
sie, „das habe ich wenigstens in den 
vielen Jahren gelernt, aber entschei-
den kann ich mich noch nicht.“ Mission 
ist wirklich keine schnelle Sache.

Kurz nach der 
Reise hatten wir 
den bekannten 
Evangelisten 
Pastor Ariga 
zum Gottesdienst 
eingeladen. Vor 
einigen Jahren 
hatte er im 

gefüllten Baseball-Stadion in Koshien 
gesprochen. Damals kamen sehr viele 
Leute nach vorne, um eine Entschei-
dung für Jesus zu treffen.
Nun kam dieser berühmte Mann zu 
uns. Er ist schon älter, hat aber nach 
wie vor ein brennendes Herz für 
Jesus. Da er aus einer buddhistischen 
Familie stammt, kann er ganz anders 
als ich das Evangelium für Japaner 
verkünden. 
Er erzählte, dass er, nachdem er sich 
für Jesus entschieden hatte und vom 
Gottesdienst nach Hause kam, nicht 
ins Haus gelassen wurde. Sonntags 
und mittwochs, immer nach der 
Kirche, musste er im Kaninchenstall 
schlafen, drei Jahre lang.
Entscheidend war für ihn das Wissen, 
dass er, wenn er sterben würde, gleich 
bei Jesus ist. Was nach diesem Leben 
kommt, wissen die Buddhisten nicht.

In der Woche darauf hatten wir Eng-
lischklasse. Zu meiner Überraschung 
erzählte eine unserer Gläubigen diese 
Geschichte. Ich hatte sie nicht dazu 
aufgefordert. Sie ist sonst immer sehr 
still, doch nun wollte sie das für sie 
Wichtigste von der Evangelisation wei-
tergeben, denn von der Englischklasse 
war nur ein Mann zur Evangelisation 
gekommen. Wie sie das machte, war 
großartig. Sie ergriff die Initiative 
und evangelisierte! Sie war vom Geist 
Gottes berührt. Zuerst war es stockend, 
aber dann sprudelte es nur so aus ihr 
heraus. 

So bin ich nicht allein in der Mission, 
sondern gemeinsam mit Jesus und den 
Japanern unterwegs. Gemeinsam geht 
es besser und es ist ein unaussprech-
lich großer Auftrag, aber mit tiefer 
Erfüllung und Freude!

Es ist mir ein großes Vorrecht, dass 
ich das darf: Missionarin sein. Jesus 
hat es auch getan. Gott wohnt in einem 
Licht, da niemand hinkommen kann. 
Er wird nicht müde noch matt und 
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit wirklich 
groß! Jesus wurde wie wir: ein kleiner 
Mensch mit Bedürfnissen, müde, hung-
rig, verachtet, mit Schmerzen und 
Einsamkeit. Er, der Mittler zwischen 
Gott und uns Menschen, nahm das 
auf sich, damit er unser Retter und 
Heiland werden konnte. 

Sr. Gisela Paluch

        Gemeinsam 
unterwegs

Schwester Gisela Paluch

Gemeindebau
Sanda

Englischunterricht
bei Schwester Gisela

Pastor 
Ariga

Pastor Toyoshima – 
ein väterlicher Freund und Mentor

Shakuhachi Flötenspieler
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Ein Jahr vorher wurde Viktor zum 
Vorsitzenden des Gemeinderates ge-
wählt. Viele dachten und fragten sich, 
ob dieser ruhige und zurückhaltende 
Mann das schaffen würde. Aber Gott 
sah in ihm schon, was wir noch nicht 
erkannt hatten. Gemeinsam mit ihm 
leite ich den Teenagertreff. Da komme 
ich aus dem Staunen nicht heraus! Er 
hat einen Draht zu ihnen! Für Viktor 
ist es auch keine Schwäche, mich um 
Rat zu fragen, wenn er in der Vorberei-
tung eines Themas nicht weiterkommt. 
Miteinander planen wir, in nächster 
Zukunft Jugendgottesdienste zu 
veranstalten. 
Dieser zurückhaltende Mann predigt 
auch seit einiger Zeit im Gottesdienst 
in Saratow und der Propstei. 

Ohne unsere 14- und 15-jährigen Teen-
ager würden sonntags die Mikrofone 
stumm, die Leinwand für die Lieder 
leer bleiben und die Schriftlesung 
ausfallen.

DEUTSCHUNTERRICHT 
IM GYMNASIUM

Ohne die Unterstützung der Geschwis-
ter der Gemeinde hätte ich weniger 
Freiraum, um auch außergemeindlich 
zu arbeiten. Dazu gehört meine 
unregelmäßige Mithilfe beim Deutsch-
unterricht im Gymnasium. Daraus 
entwickelte sich unser Deutschcamp 
im Sommer. 
Den Schülern bleibt nicht verborgen, 
wer ich bin, obwohl ich inkognito, 
also nicht als Diakonisse erkennbar, 
im Unterricht bin. Das hängt mit den 
politischen Verhältnissen in Russland 
zusammen. Durch das russische Face-
book bin ich mit vielen verbunden. Die 
Lebenswelt der Teenager in Russland 
erschließt sich mir. Die Lehrerin ist mir 

20

russland russland

Der Ausflug in das Skigebiet endete mit einem Unfall. Damit 
hatte David Naiden nicht gerechnet, als er beschloss, etwas 
Neues auszuprobieren. Und erst recht nicht damit, dass 
dadurch eine Freundschaft entstehen und seine Beziehung 
zu Gott gestärkt wird:

DER UNFALL

Von Januar bis August war ich zum Kurzzeiteinsatz in Sa-
ratow/Russland. An einem freien Tag nahmen mich Pastor 
Andrey und seine Familie zu einem Ausflug in ein Skigebiet 
mit. Zusammen mit seinem Sohn entschied ich, etwas Neues 
auszuprobieren. Wir wollten unsere Künste auf einem Snow-
board entfalten. Der Adrenalinkick war groß und verleitete 
uns, jedes Mal von einem höheren Punkt die Piste runter 
zu fahren, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Drei Stunden 
klappte das einwandfrei. Leider dachte ich nie daran, mir 
beizubringen, wie man bremst. Ich warf mich nur auf den 
Schnee, um so zu stoppen. Bei meiner letzten Abfahrt war 
die Geschwindigkeit sehr hoch. Mit einer riesigen Schnee-
fontäne raste ich den Berg runter, überschlug mich und fiel 
unglücklich auf meine Schulter. Ich spürte und hörte, dass 
ich mich ernsthaft verletzt hatte, und fragte mich, warum 
das passiert ist. Anfangs dachte ich, Gott möchte mir 
signalisieren, dass ich im Leben etwas bremsen und lieber 
einen Gang zurückschalten sollte, da ich beim Autofahren 
auch zu schnell unterwegs bin. Doch was daraus folgte und 
Gott bewirkte, übertraf komplett meine Erwartungen.

DER ARZT IM KRANKENHAUS

Ich kam ins Krankenhaus. Es führte kein Weg an einer 
Operation vorbei. Ich war am Verzweifeln und wusste 
nicht, wie ich die Nachricht nach Deutschland überbringe. 
Pastor Andrey begleitete mich die ganze Zeit und betete 
mit mir. Nach meiner Operation kam ich in ein Zimmer mit 
fünf weiteren Patienten. Ich hörte, wie sie mit Andrey über 
Jesus und die evangelische Gemeinde sprachen. Interessiert 
stellten sie ihm die verschiedensten Fragen.
Später teilte mir Andrey mit, dass ein Arzt, der an meiner 
Operation beteiligt war, deutscher Abstammung ist und das 
Gespräch gesucht hat. Es stellte sich heraus, dass er schon 

Ich bin 
beschenkt!
Womit sind Sie beschenkt? Was 
würden Sie dazu schreiben? Sr. Maren 
Martens erlebt dies auf unterschied-
liche Art und Weise. Einige Menschen 
und Situationen stellt sie vor, die sie 
zum Staunen bringen, innerlich bewe-
gen und dankbar werden lassen:

VIKTOR

Das Wunder des Beschenktwerdens 
erlebe ich hier in Kleinigkeiten und in 
größeren Dimensionen. 

Viktor war Dozent an einer techni-
schen Hochschule in Saratow. Vor 
einem Jahr beschloss er, diese Arbeit 
an den Nagel zu hängen. „Ich möchte 
voll und ganz Gott dienen“, war sein 
Argument. Doch wie sollten wir ihn 
als Gemeinde bezahlen? Das war für 
ihn keine Frage. Für sehr wenig Lohn 
bringt er sich nun in der Kirche ein. 
Keine Baustelle ist vor ihm sicher. 
Das Gleiche hatten wir ein Jahr zuvor 
schon mit einem anderen Gemeinde-
mitglied erlebt. 

Zwei Männer, deren Leben Gott in eine 
neue Spur gebracht hat. Für sie ist 
das finanziell sehr nachteilig, für uns 
als Gemeinde sind sie ein unbezahl-
barer Gewinn, im wahrsten Sinne des 
Wortes!

eine gute Freundin geworden. Wir pro-
fitieren beide voneinander. Von Kirche 
und Glaube hat sie fast keine Ahnung. 
Es bewegt mich, wenn sie fragt, ob ich 
für sie beten kann. 

DANKBAR FÜR MEINE 
UNGLÄUBIGEN FREUNDE

Ein Lehrerehepaar sagt mir klar, 
dass sie Atheisten sind. Wir haben 
manche Gespräche. Hinterher denke 
ich oft: Warum hast du das und das 
nicht gesagt? Wir kommen auf meinen 
sterbenden Bruder zu sprechen. Ich 
erzähle von der Hoffnung der Auf-
erstehung. „Da habt ihr Christen es 
besser als wir“, ist ihre Antwort. „So 
ein besonderes Christenunikat wie 
dich haben wir noch nie kennenge-
lernt“, sagen sie fröhlich und dankbar. 
Nicht dass ich etwas Besonderes wäre 
– ich bin Gott von Herzen dankbar für 
meine (noch) ungläubigen Freunde! 

Was würden Sie von Ihrer Gemeinde 
berichten, wenn Sie im MM-Magazin 
zu Thema mission: gemeinsam … 
beschenkt schreiben sollten?

Sr. Maren C. Martens

lange auf der Suche nach einer evangelischen Gemeinde 
war, da ihn seine Eltern im Kindesalter evangelisch taufen 
ließen.

EINE FREUNDSCHAFT ENTSTEHT

Ich tauschte die Nummer mit dem Arzt aus. Viktor ist sein 
Name. Er kam regelmäßig nach meiner Entlassung in die 
Kirche, um mich physiotherapeutisch zu betreuen. Nach 
ein paar Wochen sprach ich ihn drauf an, ob er sich nicht 
mal den Gottesdienst bei uns anschauen möchte. Etwa drei 
Wochen hörte ich von Viktor nichts und hatte die Hoffnung 
fast schon aufgegeben, dass er mal sonntags vorbeikäme. 
Doch nach der vierten Woche kam er und es gefiel ihm sehr, 
sodass er anfing, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, 
und mit zur Gemeindefreizeit fuhr. Vor allem durch christ-
liche Musik sprach Gott zu ihm, sodass er mit mir und Willi, 
dem anderen Kurzzeitmitarbeiter, bei meinem Abschieds-
gottesdienst ein Lobpreislied gesungen hat. 

Bis heute haben wir regelmäßigen Kontakt und sind zu gu-
ten Freunden geworden. Ich bin froh und dankbar, erlebt zu 
haben, wie Gott in solchen Situationen wirkt, um Menschen 
zum Glauben zu führen, und dadurch auch meine Beziehung 
zu ihm gestärkt hat.

David Naiden 
Student an der Evangelischen Hochschule Tabor/Marburg

Ein 
Snowboardunfall 

mit Folgen

Schwester Maren C. Martens

Gemeindebau und 
sozial-diakonische Arbeit Saratow

Kurzzeiteinsätze: hin und weg
                                  freie Stellen für 2020

Thailand: Christliche Deutsche Schule Chiang Mai
Taiwan:   Gastarbeiter- und Studentenmission,  
  Gefängniseinsätze
Spanien: Gemeinde in Cullera und Obdachlosenarbeit 
   in Valencia
Russland: Gemeinde in Saratow
USA:   Diakonissenmutterhaus, Gästehaus, Kindergarten
Brasilien: Drogenreha CERVIN
Japan:   Unterstützung von Gemeinden

Deutschunterricht
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BRASILIANISCHER FUSSBALL IN IHRER GEMEINDE – 

DIE DEUTSCHLANDTOUR 2020

Erneut wird 2020 ein brasilianisches Fußballteam unseres 
Partners der AICD in Brasilien im Mai und Juni nach 
Deutschland kommen. Das 8-köpfige Team verbindet den 
Glauben an Gott mit Fußball, zum Beispiel bei Turnieren, 
Trainingseinheiten oder Schuleinsätzen.

HABEN SIE INTERESSE, DASS DIESES TEAM ZU MISSIONARI-
SCHEN FUSSBALLAKTIONEN IN IHRE GEMEINDE KOMMT? 
Folgende Termine sind noch frei: 
30. Mai - 4. Juni und 8. - 11. Juni
 
Die Brasilianer werden von einem Übersetzer begleitet. Die 
einladende Gemeinde sollte vor Ort die Verpflegung und 
Übernachtung organisieren sowie die anfallenden Kosten 
(Fahrten, Versicherung) mittragen. 

Gerne konkretisiert Johannes Abrell mit Ihnen solch einen 
Einsatz und steht für weitere Fragen zur Verfügung: 
abrell@marburger-mission.org 06421-912318 
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mm-zentrale deutschland

AM ZIEL
Am 4. November wurde Angel Robles, unser früherer 
Spanienmissionar (1993-2002), im Alter von 53 Jahren nach 
langer, schwerer Krankheit zu Gott gerufen.  
Wir danken Gott für das Leben von Angel Robles und beten 
für seine Frau Angela und die drei Söhne um Kraft, Trost 
und Geborgenheit.

  MM UNTERWEGS UND 
       TAGE DER MISSION 2020
03.-06.01.2020 Aussteller Mehr-Konferenz, 
  Augsburg
05.01.2020 Aussteller JuMiKo, Stuttgart
15.02.2020 Tag der Mission, Lachen
16.02.2020 In den Gemeinden des Süd-West-
  deutschen Gemeinschaftsverbandes
27.-29.02.2020 Aussteller Willow Creek 
  Leitungskongress, Karlsruhe
07.03.2020 Tag der Mission in Berlin
08.03.2020 In den Gemeinden des Berliner  
  Gemeinschafts-Diakonieverbandes
15.03.2020 Sonntag der Mission in den 
  Gemeinden des Westdeutschen  
  Gemeinschaftsverbandes 
11.-13.04. 2020 Aussteller und Seminar Oko,  
  Gunzenhausen

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

AUFTEILUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN

Aufgrund von strukturellen Veränderungen innerhalb 
der MM werden sich ab 1. Januar 2020 die Zuständigkeiten 
für die Einsatzländer ändern. Neben seinen Aufgaben 
als Direktor wird Rainer Becker seinen Schwerpunkt auf 
Südamerika, Afrika und Europa (inkl. Russland) legen. Sein 
Stellvertreter Wolfgang Winkler übernimmt die Verantwor-
tung für den Bereich Asien (Thailand, Taiwan und Japan). 

FINANZÜBERSICHT – 
NOCH LUFT NACH OBEN BIS ZUM JAHRESENDE

Dankbar sind wir für die uns bisher anvertrauten Spenden 
in Höhe von 1.955.020 €. Diesen stehen 1.952.580 € an Ausga-
ben gegenüber. „Da ist noch Luft nach oben“, sind die Worte 
unserer Verwaltungsleiterin Christina Schuh, wenn sie 
den Finanzbedarf bis Jahresende in den Blick nimmt. Um 
die verschiedenen Arbeiten und Projekte ausreichend zu 
versorgen, benötigen wir noch Spenden in Höhe von 
672.500 €. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Gabe unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Dienst ermöglichen. 
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