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„Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner
Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein
Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und
deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen.
Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig
ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat.“

it

Großzügigkeit – auch in Prüfungssituationen		
FLORIAN FÖRG

4

brasilien

Großzügig helfen für ein offenes Herz		
LI-ANNE UND STEFAN HÖSS

5

Großzügig sein bei Jägern und Sammlern		
HELGA UND MANFRED WEIDT

14

Großzügigkeit als Gastfreundschaft erlebt
EIPEEN UND KA ‘EGSO HERY

15

Beschenkt, um zu schenken –
großzügige Nachbarschaftshilfe		
SARAH UND STEPHAN TETZEL

6

japan
Dankbarkeit und Großzügigkeit
ANDREAS PFEIFFER

7

Gottes großzügige Schöpfung			
GISELA PALUCH

8

Großzügig – auch im Abschied			
ERIKA UND DIRK GRABOWSKI

9

taiwan
Gott war großzügig zu uns –
40 Jahre als Missionar der MM in Asien		
ERIKA UND IMO SCHARRER
Generation ohne Vision				
SIMONE UND JOACHIM SCHMID

16

Nach was „riecht“ meine Großzügigkeit?		
CORNELIA GEPPERT

17

russland
Im Rohbau und trotzdem wie im Himmel		
ALEXANDER SCHEIERMANN

18

Großzügigkeit und Schokolade		
MAREN C. MARTENS

19

netzwerk ostafrika

11

Hoffnung am Horizont			
MATTHIAS SCHEITACKER

20

Großzügigkeit ist mehr als Geld spenden
ANDRES BESCH

13

mm-zentrale		

Marburger Missions Magazin
herausgegeben von der
Stiftung Marburger Mission
Dürerstr. 30a . 35039 Marburg

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

Telefon: 06421/9123-0
Aktuelle Informationen: 06421/9123-20
Fax: 06421/9123-30
E-Mail: mm@marburger-mission.org
Internet: www.marburger-mission.org

Evang. Bank eG, Kassel
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26
Die Adressen der Empfänger
werden mit EDV verwaltet.

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Ich habe Großzügigkeit vor allem in der Gemeinde erlebt. In echter Not hat uns
mal jemand Möbel geschenkt, die wir dringend brauchten. Jemand hat meine
Fortbildung bezahlt, weil er es wichtig fand. Viele Male habe ich die Weite Jesu
im Herzen von Brüdern und Schwestern im Glauben erlebt.
Und ich habe auch viel Freude erlebt, als ich mich selbst, von Jesus ermutigt,
großzügig zeigte. Das ist echt schön, wenn durch unsere Großzügigkeit
Dankbarkeit gegen Gott entsteht!
Viele von unseren Freunden und Förderern der Stiftung Marburger Mission
üben häufig oder regelmäßig Großzügigkeit gegenüber uns. Lob und Ehre sei
unserem Herrn für solche kostbaren Freunde!
Vielleicht inspiriert Sie ja die eine oder andere
Geschichte in diesem MMM neu, diese Freude der
Großzügigkeit als ein Charakterzug Jesu in Ihrem
Leben neu zu erleben!
Spannende Lektüre wünscht Ihnen
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Jesus redet von Leben im Überfluss in Lukas 6,38. Er beschenkt die Menschen,
die an ihn glauben, mit Frieden, mit viel Vergebung, mit Freude, mit Freundlichkeit und Güte und vielem mehr. Er handelt wirklich großzügig an uns (Rö 5,17)!

Gottes Großzügigkeit erbitten
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Großzügigkeit –
auch in Prüfungssituationen

Während Florian Förg diesen Beitrag schreibt, sitzen viele Studierenden des
McGilvary-College an den Abschlussklausuren des Semesters, andere arbeiten
an Gruppenprojekten oder geben einer Seminararbeit noch den letzten Schliff.
In dieser Zeit spielt Großzügigkeit eine wichtige Rolle. Was dies in Bezug auf die
Schulnoten bedeutet, davon berichtet er hier.

GROSSZÜGIGKEIT ALS HOHER
THAILÄNDISCHEN WERT
Großzügigkeit (das Thai-Wort kann
auch mit „Weitherzigkeit“ übersetzt
werden) ist ein wichtiger Wert in der
thailändischen Gesellschaft. Im Alltag
sieht das oft ganz unerwartet und
fremd aus: Großzügig zu sein heißt
zum Beispiel, im Bus einem Kind seinen
Sitzplatz anzubieten, da es ja noch
nicht so lange stehen kann. Großzügigkeit aber wird in manchen (einfacheren) Restaurants nicht verstanden,
wenn man auf dem Tisch ein Trinkgeld
liegen lässt. „Mister, Sie haben Geld
auf dem Tisch vergessen!“, haben mir
schon Bedienungen nachgerufen.

DOZENTEN SOLLEN GROSSZÜGIG
SEIN ...
Solche kulturellen Unterschiede hinsichtlich Großzügigkeit gibt es auch
im Zusammenhang mit Prüfungen.

Familie Förg
Florian, Judith, Katrin
Dozent für Altes Testament an der
Payap-Universität,
Landesleitung (Katrin)
Chiang Mai
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Schon in meinem ersten Jahr in
Thailand musste ich lernen, dass ich
im Masterprogramm nicht das volle
Notenspektrum ausschöpfen kann.
Wie an vielen anderen Universitäten,
so werden auch am McGilvary-College
fast nur die Noten A, B+, B und C+
vergeben – das entspricht den Noten
1 bis 3+. Wer schlechter abschneidet,
fällt durch und das soll unter allen
Umständen vermieden werden. Die
Studiengebühren für ein weiteres
Semester sind hoch und der Gesichtsverlust (Schamgefühl) gegenüber
den Mitstudierenden und vor allem
auch den Eltern ist extrem schwer zu
verkraften.
Vom Dozenten erwartet man, dass er
großzügig ist, Nachhilfestunden für
einzelne Studierende gibt, Prüfungen
wiederholen lässt, Extrapunkte
verteilt, den Abgabetermin um eine
Woche verschiebt oder einfach ein
Auge zudrückt. Es ist auch schon in
Notenkonferenzen vorgekommen,
dass einer Studentin noch zwei Punkte
zu der nächstbesseren Note fehlten.
Deshalb bat mich unser Dekan darum,
sie mit zwei Extrapunkten auf die
bessere Note zu heben. Und da kann
ich nur schwer Nein sagen.

Verhältnis zwischen Lehrenden und
Lernenden zusammen. Thailändische
Kinder werden von Anfang an dazu
angehalten, sich Lehrenden gegenüber
dankbar zu erweisen: Im Ideal setzen
die sich für ihre Schützlinge ein,
opfert ihre Zeit und Kraft und geben
ihr Wissen weiter. Die Lernenden sind
verpflichtet, das wertzuschätzen,
die Lehrenden zu respektieren und
dankbar zu sein.
Sicherlich ist das der Grund, warum
Studierende mich nach dem Unterricht
ab und zu großzügig mit Aufmerksamkeiten beschenken, z. B. einer
Tüte Reis, Bananen, selbstgebackenen
Keksen, einer Dose Chili oder auch
mit besonderem Gebäck anlässlich
bestimmter Feste im Jahreslauf. Mein
jetziger AT-Kurs stellt mir jedes Mal
vor der Vorlesung eine Tasse Kaffee
auf das Pult. Das finde ich wirklich
großzügig, und es kommt von Herzen
– oder hofft die eine oder der andere
doch tief im Herzen, dass die Prüfungsnote dann besser ausfallen wird?
Florian Förg

Ein Missionar in Afrika bemerkte, dass die Menschen im Dorf immun gegen das Evangelium waren. Als er sich bei den Einwohnern erkundigte, woran das liegen könnte, antworteten diese ihm: „Es ist nicht so, dass wir dir nicht zuhören wollen, doch wir
haben Hunger. Ständig machen wir uns auf die Suche nach Essen. Wenn wir satt sind, können wir dir zuhören.“ Der Missionar
verstand, dass er die alltäglichen Nöte und Sorgen der Dorfbewohner mehr ernst nehmen müsse. Die Geschichte motiviert
Familie Höß, großzügig zu helfen. Wie sie das tun, davon berichten sie hier.
Jesus hat nicht nur gepredigt, er sah die Nöte der Menschen
und half bei Krankheit, Hunger und Einsamkeit. Auch
wir in der Gemeindegründung wollen uns dies von Jesus
Christus abschauen und den ganzen Menschen mit seinen
Bedürfnissen und Nöten sehen. Unser Anliegen ist, Kranke
und Bedürftige im Ort kennenzulernen. Darum stehen wir
in Chiang Muan im regen Kontakt mit dem Ortsvorsteher,
durch den wir allerhand neue Kontakte knüpfen können, an
die wir sonst nie gekommen wären. Welchem Leid Menschen
ausgesetzt sind, macht uns wieder einmal zutiefst traurig.

WIR TREFFEN ...
... ein Baby, geboren ohne erkennbare Geschlechtsteile (die
Mutter nahm Alkohol und Drogen in der Schwangerschaft). Als Vater kommen viele in Frage. Monatlich muss
die Familie nun in ein drei Stunden entferntes Krankenhaus fahren. Geld für den langen Weg ist aber kaum da.
... eine blinde Frau (erblindet durch einen Ärztefehler), die
verlassen von ihrem Ehemann lebt. Ihre alte, kranke Mutter muss sich um sie und den Enkel kümmern, doch leidet
selbst unter starken Schmerzen. Der Teenager ist mit der
Situation überfordert und flüchtet sich in Videospiele.
... ein alter Mann, der von der Familie der Ex-Frau „gehalten“ wird. Er wird wie ein Tier behandelt und bekommt
Essensreste. „Sie wollen, dass ich bald sterbe, damit ich
keine Last mehr bin“, sagt er und hat damit wahrscheinlich sogar recht. Den ganzen Tag ist er allein in einem
dunklen Zimmer.

... UND STUDIERENDE AUCH!
Ich erlebe aber noch eine andere Art
von Großzügigkeit am College, und
die hängt mit dem thailändischen

Großzügig helfen für ein offenes Herz

Kleine Geschenke von Studierenden

… zwei Kinder, die bei ihren Großeltern leben. Die Mutter hat
die Familie schon längst verlassen, um ein neues Leben
in einem anderen Teil Thailands anzufangen. Als wir das
7-jährige Mädchen fragen, mit was sie gern spielt, kann
sie nicht antworten – denn sie hat keine Spielsachen.

Alle diese Familien leben in großer Armut, wie wir sie selten
gesehen haben. Wir versuchen, so gut wie möglich zu helfen:
Wir kaufen Hilfspakete für die Armen und Essen für die
Hungrigen. Wir putzen das dreckige und verwahrloste Haus
eines alten Mannes. Wir besorgen Spielsachen für Kinder,
die ihr Leben lang noch nie eine Puppe besessen haben. Wir
verbringen wenigstens ein paar Stunden Zeit mit Menschen,
die sonst die ganze Woche allein sind. Wir fahren Kranke ins
Krankenhaus und waschen Menschen mit Behinderungen.
Warum machen wir das? Weil auch Jesus es gemacht hat
– und wir glauben, dass er es
auch heute noch weitermachen
will, durch uns, seine Kinder.
Glauben Sie, dass diese Menschen – wenn sie die praktische
Liebe Gottes erfahren haben
– offener für den Glauben sind?
Wir glauben es und erleben
es immer wieder: Wer satt ist,
Familie Höß
kann zuhören, was Christus
Stefan, Zoe, Jana, Li-Anne
ihm zu sagen hat.
Gemeindegründung,
Li-Anne und Stefan Höß
Chiang Muan,
Phayao
mmm 4/20
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Dankbarkeit und Großzügigkeit
Großzügigkeit ist nicht überall auf der Welt gleich.
Wie es in Japan gelebt und verstanden wird, davon
berichtet Andreas Pfeiffer.

ZEITLICHE GROSSZÜGIGKEIT
Japaner sind dafür bekannt, dass sie freiwillig die Hälfte
ihres Urlaubs der Firma schenken. Auch unbezahlte Überstunden sind eine Normalität, die ihren Ursprung bereits
in der Schule findet. Ab der 7. Klasse wird erwartet, dass
Kinder und Jugendliche in einen der vielen Schulklubs eintreten und sich nach der Schule bis spät abends, vor allem
aber auch am Wochenende ganztätig, beteiligen. Schaffen
es diese Kinder einmal doch, in unsere Kirchenprogramme
zu kommen, sehen wir, wie erschöpft und entmutigt sie sind.
Viele hinterfragen diesen Druck, der von ihnen erwartet
wird.

Hauskreis mit den Volontären

Beschenkt, um zu schenken –
großzügige Nachbarschaftshilfe

DIENENDE GROSSZÜGIGKEIT
Nach den vielen Naturkatastrophen der letzten Jahre
spendeten Japaner große Summen in nationale Hilfsfonds.
Doch dies sind Gaben, die eher keinen Namen tragen. Wenn
man aber einer Person direkt begegnet, ist die Dynamik
anders. So ist Japan eines der noch letzten Länder, in dem
kein Trinkgeld gegeben wird. Würde man einem Japaner
den Dank mit barer Münze ausdrücken, wäre dies sogar
eine Beleidigung, da sie gelernt haben, einander zu dienen,
ohne davon einen Nutzen zu erwarten. Als meine Autowerkstatt unlängst meine Lampen als Service auswechselte,
wurde ich daran wieder erinnert. Bei meinem Griff zur
Geldbörse winkte der Reparateur heftig ab. Nein, er hätte
dies doch als Dankbarkeit für meine Treue getan, erklärte
er mit einem entsetzten Gesichtsausdruck. Da jeder dem
anderen höflich dient, funktioniert diese Art des kollektiven
Zusammenspiels, in dem eine Leistung nicht extra vergütet
werden muss.

Oft muss man nicht weit gehen, um Großzügigkeit zu
erleben. Familie Tetzel erlebt dies in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft. Wie sie das motiviert, selbst etwas weiterzugeben, davon berichtet sie hier.
In den letzten Jahren haben wir immer wieder erlebt, wie
großzügig Gott ist und wie sehr er uns durch unsere Nachbarn beschenkt hat. Da ist zum einen Onkel Ut, den wir auch
liebevoll den „Mann mit den goldenen Händen“ nennen. Er
hat uns schon so oft geholfen und Dinge an und in unserem
Haus repariert. Wir sind sehr beschenkt durch ihn und seine
Familie, die immer bereit sind zu helfen und sich Zeit zu
nehmen.
Und dann gibt es da noch unsere lieben Freunde, die im
Haus neben uns wohnen. Sie teilen immer gern ihre einheimischen, selbst zubereiteten Spezialitäten oder gehen
einfach großzügig mit dem um, was Gott ihnen geschenkt
hat. Hier in unserer internationalen Community erleben wir
das immer wieder, wie schön es ist, einander zu helfen und
füreinander da zu sein. Egal
ob Spielzeug, Babysachen
oder einfach einen guten
Rat – Gott hat uns hier reich
beschenkt und wir wollen es
gern weitergeben.

DOPPELT BESCHENKT
Familie Tetzel
Frieda, Kornelius, Selma, Lena,
Sarah und Stephan
Grundschullehrer an der Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai
(CDSC), Chiang Mai
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Wir erleben hier immer
wieder, wie schön es ist,
von anderen beschenkt zu
werden. Aber eine noch
größere Freude erfahren
wir, wenn wir selbst großzügig mit dem umgehen, was
Gott uns anvertraut hat.

unsere Nachbarn
Ein Beispiel, an dem wir das jedes Jahr neu erleben dürfen,
ist die Begleitung der Jahresvolontäre an der CDSC – sei
es im Hauskreis oder in der persönlichen Begleitung. Auch
wenn es auf den ersten Blick Zeit und Energie kostet, stellen
wir oft fest, dass wir durch das gegenseitige Anteilnehmen
selbst ermutigt und erbaut werden. Nicht nur wir, sondern
auch unsere Kinder.

MATERIELLE GROSSZÜGIGKEIT
Damit fehlt den Japanern aber die Erfahrung, wie man
materiell großzügig vor einer fremden Person sein kann,
ohne einen Zwang aufzubauen, etwas zurückschenken zu
müssen. Als ich zum Beispiel für den Sonntagsaltar einige
frische Blumen aus dem Garten abschnitt, fragte ich meine
Nachbarin, ob sie denn nicht auch welche haben möchte.
Sie nickte und bekam einen schönen Strauß. Bereits am
nächsten Tag übergab sie mir ein Weißbrot, das sie extra
gekauft hatte. Nichts ahnend verschenkte ich auch am folgenden Sonntag neue Schnittblumen. Diesmal überreichte
sie mir ein T-Shirt. Je schöner meine Blumen aus dem Garten
wurden, je mehr fühlte sich meine Nachbarin gezwungen,
ein größeres Dankeschön zu finden. Daher schrecken
Japaner förmlich zurück, wenn ihnen jemand ein nettes
Geschenk überreichen möchte. Es kostet den Beschenkten
viel mehr Zeit und Geld, nun etwas Ähnliches oder sogar
Besseres finden zu müssen. Daher wird weitestgehend auf
Großzügigkeit in Form von materiellen Dingen verzichtet.

GESTENREICHE GROSSZÜGIGKEIT
Vielmehr drücken Japaner ihre Dankbarkeit in dutzenden
Verbeugungen aus. Je näher der Oberkörper dem Boden entgegenkommt, je größer ist der Dank. Nein, sie brauchen kein
Trinkgeld, um ihre Hilfe und ihren Service anzuerkennen.
Sie verschenken sich vielmehr selbst: ihre Zeit, Mühe und
Geduld. Wenn ich dann doch einmal einen Blumenstrauß
mit einem Gruß von unserer Gemeinde überreichen will,
befreie ich meine Nachbarn
von ihrem gesellschaftlichen
Zwang mit den Worten: „Bitte,
nur nichts zurückgeben! Mir
wurde bereits schon so viel
Gutes in Japan geschenkt.“
Andreas Pfeiffer
Ehepaar Pfeiffer
Shoko und Andreas
Gemeindebau,
Kobe

In diesem Zusammenhang bringt uns Maleachi 3,10 oft ins
Nachdenken: „Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, und stellt mich
doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige
Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen
und euch mit Segen überschütten werde.“ Gott wartet
regelrecht darauf, noch großzügiger mit uns zu sein, wenn
wir gute Verwalter der Gaben sind, die er uns geschenkt
hat. Das Schöne daran ist, dass wir selbst doppelt beschenkt
werden, wenn wir freigiebig sind.
Sarah und Stephan Tetzel
mmm 4/20
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Gottes
großzügige Schöpfung
Sr. Gisela blickt am 1. Januar 2021 auf ihr 40-jähriges
Dienstjubiläum zurück. So viele Jahre hat sie die großzügige Unterstützung durch Gebet, Liebe und Geld von Ihnen
erfahren! Das ist nicht nur großzügig, das ist großartig! Wie
sie Gottes Großzügigkeit auch in der japanischen Schöpfung
erlebt, davon berichtet sie hier.

GOTTES GROSSZÜGIGKEIT IN DER NATUR
Hier in Japan staune ich jedes Jahr über Gottes Großzügigkeit, wenn ich die Pracht der Kirschblüten sehe. So viel
zarte Schönheit überall. Und das nur für so kurze Zeit! Man
kann sich die Hände damit füllen, sie in die Luft werfen, den
Duft genießen, unter den Blütenbäumen sitzen und singen.
Doch der Regen schwemmt die vielen kleinen wunderbaren
Kunstwerke in den Abfluss.
Und jetzt im Herbst geht es mir so mit den Blättern der
Bäume. Die leuchtenden Blätter des Ginkgos erstrahlen im
Sonnenlicht wie pures Gold. Und die roten Ahornblätter
werden von vielen Japanern fotografiert, weil sie so farbenprächtig sind. Auch die Wellen im Meer faszinieren mich.
Immer wieder kommen sie und bringen neue Wunderwerke
an Schaumkronen und Sand mit sich. Wie großzügig hat uns
unser Gott mit der Natur beschenkt!

Schwester!“ Er hätte es sicher lieber selbst gegessen, hat
sich aber beeilt, es mir zu bringen, bevor es geschmolzen
war. Diese Geste hat mich bewegt und beschenkt.

WIE GROSSZÜGIG BIN ICH EIGENTLICH?
Wenn ich großzügig die Angriffe der Menschen übersehe,
die mich nicht mögen. Wenn ich großzügig vergesse, wenn
man mich vergisst und übersieht. Wenn ich die Fehler
bestimmter Personen übersehen kann. Wenn ich die vielen
Jahre, die ich hier in Japan verbracht habe, immer wieder
Gott hinlege und ihn darum bitte, dass sie nicht vergeblich
waren.
Gisela Paluch

Gestern kam einer meiner Nachbarn und brachte mir seine
Früchte aus dem Garten. Ich konnte sie gar nicht alle im
Kühlschrank unterbringen. Und ich erinnere mich, dass
einer der Fischer in Toyohama eine ganze Ladung selbstgefangener, frischer Fische vor uns ausschüttete. Das reichte
für die ganze Gemeinde und für uns für die nächste Zeit. Das
sind großartige Geschenke!
Nie vergessen werde ich auch den kleinen Jungen, den
ich abends aufnahm, als er weinend an meinem Haus
vorbeilief, weil er sich aus Angst vor seinem betrunkenen
Vater nicht nach Hause traute. Er kam ein paar Tage später
wieder und schob mir sein halb geschmolzenes Eis über
die Haustürschwelle mit den Worten „ Für dich, große
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Großzügig – auch im Abschied
Am 1. August haben Erika und Dirk
Grabowski ihren Missionsdienst zum
Abschluss gebracht und sind nach
Deutschland heimgekehrt. Sie berichten, wie sie Gottes Handeln rückblickend erlebt haben.

Ort auskommt. Viele Bemühungen sind
ins Leere gelaufen. Wir konnten weder
einen pensionierten Pastor finden
noch in der Gemeinde ein Gastprediger-System einführen, wie wir
ursprünglich geplant hatten. Daran
festzuhalten, dass Gott es „wohl“
macht, dass Gott „großzügig“ ist,
war über weite Strecken eine täglich
angefochtene Übung! Hätten wir vor
ein bis zwei Jahren gewusst, wie die
Lösung einmal aussehen würde, wären
wir ernüchtert, aber auch zutiefst
dankbar gewesen. Es wurde alles ganz
anders als gedacht und geplant.

DIE HILFE KOMMT AUS NEW YORK!
EINE RUNDE SACHE
Wie der kalligrafisch kunstvoll
gezogene Kreis deutlich macht, sehen
wir unseren 10-jährigen Dienst als
eine „runde Sache“ an, in dem Gott
wunderbar gesegnet hat. Wir haben
uns immer gefragt, wie sich dieser
Kreis einmal schließen wird, wie wir
unseren Dienst in unserer kleinen
Gemeinde in Kibogaoka nördlich von
Osaka beenden bzw. in japanische
Hände übergeben können. Im Jahr
2019 hatten wir noch als Leitvers in
der Gemeinde Psalm 35,7 „Befiehl dem
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er
wird es wohl machen.“

GROSSZÜGIGE GESCHENKE

ES GEHT WEITER! NUR ANDERS.
Schwester Gisela Paluch
Gemeindebau, Sanda

Pastorin
Tamura
möchte in
Kibogaoka
die gute
Nachricht
weiter
verkündigen.

Es sollte nicht einfach werden, einen
Weg für die Gemeinde zu finden, der
ohne den Dienst eines Missionars vor

Ernüchternd ist, dass wir die Selbstständigkeit aufgeben und die Verantwortung wieder in die Hände unserer
Muttergemeinde zurücklegen mussten,
die 20 Minuten Autofahrt entfernt
liegt. Aber was uns dort begegnete,
war die Großzügigkeit Gottes. Es ist
nicht nur der erfahrene Pastor, der
schon einmal eine Gemeindezusammenführung gestaltet hatte. Genau im
Sommer unseres Abschiedes bekam die
Gemeinde eine junge Absolventin aus
dem theologischen Seminar, ein großes
Wunder angesichts des großen Pastorenmangels. Zudem hat diese Frau eine
besondere Vorgeschichte. Sie arbeitete
als Bäckerin fast 20 Jahre in New York!
Dort wurde sie auch Augenzeugin des
Terroranschlages 9/11 und sah die
Twin Towers einstürzen. Dies war ihr
erster Anstoß zum Glauben. Danach
führte ihr Weg zurück nach Japan,
nach Kobe, in die Gemeinde, die Erikas

Eltern vor 40 Jahren gründeten. Dort
bekam sie einen Ruf in den vollzeitlichen Dienst und ... landet ausgerechnet
in unserem „unbedeutenden“ Tal auf
dem Lande. So ist Gott! Durch diese
junge Pastorin hat nun nicht nur die
Muttergemeinde eine Zukunft, sondern
durch sie ist gewährleistet, dass auch
in unserem kleinen Dorf in Kibogaoka
die gute Nachricht weiter verkündigt
werden kann.
Dass Gott gut und großzügig ist, ist
ein Bekenntnis, dass wir im Glauben
erleben dürfen. Dies beinhaltet aber
auch eine Menge Demut, weil wir vieles
von unseren eigenen Plänen loslassen
müssen. Am Ende gebührt Gott alle
Ehre, denn er ist es, der Menschen
mobilisiert, loszugehen und Menschen
wie uns, die wir zurück in die Heimat
gehen, seinen tiefen Frieden schenkt.
Erika und Dirk Grabowski

Ehepaar Grabowski
Dirk und Erika
Reisedienst Deutschland
mmm 4/20

9

taiwan

taiwan

Gott war großzügig zu uns –
40 Jahre als Missionar der MM in Asien
Unterricht
der
Missionarskinder in
den 80iger
Jahren

Einweihung der Kirche im
Lotusblumendorf

Simone bei der Andacht während des Sommer-Jugendcamp

Generation ohne Vision
Unterricht am China Lutheran Seminary Hsinchu
Als Imo geboren wurde, erkrankte er so schwer an einer
Darmerkrankung, dass der Arzt ihn aufgab. Seine Mutter
flehte Gott um ein Heilungswunder an und versprach, sie
würde ihn für den Missionarsdienst weihen. Mit 18 Jahren
kam Imo auf einer Freizeit der SMD zum Glauben und
arbeitete dann in der SMD Karlsruhe mit. Dort lernte er seine
Frau Erika kennen. Mit 24 Jahren schloss er sein Studium mit
einem Diplom in Mathematik ab. Er hätte entweder an der
Uni bleiben oder als Mathematiker in die Wirtschaft gehen
können. Doch Gott zeigte klar, er solle Missionar werden.

AN DER MISSIONSSCHULE IN PHAYAO IN
NORDTHAILAND
1980 sandte uns die MM nach Phayao in Nordthailand aus,
um dort die Missionarskinder zu unterrichten, und bat uns
auch, für die pastorlose Gemeinde im Lotusblumendorf
zu sorgen. In seiner Großzügigkeit bewahrte uns Gott in
vielen Gefahren. So wollten einmal strenge Buddhisten Imo
umbringen. Sie warteten mit Messern bewaffnet auf Imo,
um ihn zu töten. Doch Gott machte, dass sie in Imos Auto
buddhistische Mönche sahen.
So wagten sie es nicht, ihm
etwas anzutun.

Ehepaar Scharrer
Imo und Erika
Dozent für Altes Testament am
China Lutheran Seminary Hsinchu,
Thai-Gastarbeitermission,
Gefangenenmission, Hsinchu
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Weihnachtsfeier mit Thai-Gastarbeitern in Taiwan
Der Autor wusste nicht, dass das Thema in Thailand tabu
war. Eine linksgerichtete Gruppe benutzte das, um Imo in
Thailand anzuklagen, und zwar von vielen Ländern aus. Die
Regierung Thailands meinte, der Artikel sei in der ganzen
Welt publiziert worden, und beschloss, dass Imo nie wieder
nach Thailand einreisen dürfe. Sie wandten aber neun Jahre lang diesen Erlass nicht an. So konnten wir 1992 wieder
nach Thailand ausreisen, Imo diesmal als Lehrer für Altes
Testament an der Payap Universität in Chiang Mai.
Ein Aidskranker wollte Imo töten, als Imo in der Gemeinde
Maechong die Probepredigt einer Studentin hören sollte.
Aber Imo musste zuerst ein Kind zum Arzt fahren. Als er
zurückkam, schloss die Studentin ihre Predigt gerade ab.
Erika sagte: „Sei nicht traurig. Bis eben war der Aidskranke
hier, um dich zu erschießen.“ Ja, unser Gott ist groß!

20 JAHRE IN TAIWAN

IN CHIANG MAI AN DER
UNIVERSITÄT

Seit 1992 kamen Thai-Gastarbeiter nach Taiwan. Frau
Daruni brachte ihnen das Evangelium. Als mehrere Thais
zum Glauben kamen, betete sie 1998 um einen Missionar, der
die Thai-Christen unterrichten könnte. Zur selben Zeit fand
die Thai-Regierung den neun Jahre lang vergessenen Erlass
wieder. Imo musste Thailand verlassen. Am Flughafen
weinten viele seiner Studenten. Doch heute wissen sie, dass
es gut war, denn in Taiwan öffnete Gott neue Türen.

Nach einem Wiedersehenstreffen von zehn SMDlern
im Heimatjahr fragte einer
nach dem Sextourismus in
Thailand und schrieb danach
einen Artikel im Lokalteil
Stuttgart des Kirchenbotens,
Imo hätte dort einen Vortag
gegen Sextourismus gehalten.

In den 20 Jahren in Taiwan konnten wir mit einem Team
Tausende von Thais zum Glauben führen und zwölf ThaiGemeinden gründen. Mehr noch: Gott öffnete Türen zu
sieben Gefängnissen, in denen wir zusammen mit 50
ehrenamtlichen Mitarbeitenden aus sieben Sprachen 35.000
Gefangenen das Evangelium bringen konnten. Ja, Gottes
Wege sind zum Staunen.
Erika und Imo Scharrer

Familie Schmid konnte diesen Sommer nicht wie gewohnt im kühleren Deutschland verbringen, sondern musste aufgrund der aktuellen Situation zum ersten
Mal seit sieben Jahren in Taiwan bleiben. Auch wenn sie und vor allem ihre Kinder
enttäuscht waren, Familie und Freunde dieses Jahr nicht zu sehen, haben sie
erlebt, wie Gott auch aus, nach ihrer Meinung missglückten, Plänen Gutes entstehen lassen kann. So konnten sie zum ersten Mal an einem Sommer-Jugendcamp in
einer Gemeinde einer ihrer Studentinnen mitarbeiten, von dem sie hier berichten.

KEINE ZEIT FÜR EINE VISION
Vier Tage lang beschäftigten sich
ca. 40 Jugendliche und 40 Mitarbeitende mit dem Thema „Generation ohne
Vision“. Wird auch die junge Generation in Deutschland als eine Generation
beschrieben, die oft keine Vision für
ihre Zukunft hat, so gilt das umso mehr
für die Jugendlichen in Taiwan. Von
klein auf werden die Tage der Kinder
und Jugendlichen von ihren Eltern
von morgens bis abends durchgeplant.
Nach der Schule gehen die Kinder
zur Nachhilfe und besuchen anderen
Zusatzunterricht wie z. B. Musik, Sport
oder Englisch. Viele Jugendliche kommen jeden Tag erst nach 21 Uhr nach
Hause und verbringen dann die Zeit bis
Mitternacht damit, Hausaufgaben zu

machen und weiterzulernen. Da bleibt
meist keine Zeit dafür herauszufinden,
wo die eigenen Gaben und Interessen
liegen und wo es im Leben hingehen
soll.

Jugendliche auf Deutsch oder Englisch
gesungen haben, hier in Taiwan auf
Chinesisch gesungen werden. Dadurch
ist es uns wieder ganz neu bewusst
geworden, wie wir als Christen auf der
ganzen Welt, trotz unterschiedlicher
Kulturen und Sprachen, Gott gemeinsam anbeten können.

GOTT HAT EINE VISION
Durch unsere täglichen Andachten
konnten wir den Jugendlichen mitgeben, dass Gott eine Vision für jedes
einzelne Leben hat, und auch davon
erzählen, wie wir das in unserem
Leben erlebt haben. Diese Botschaft
ist nicht nur für die Jugendlichen in
Taiwan wichtig und ermutigend. Gottes Vision ist größer! Er hat eine Vision
für die ganze Welt. Auch wenn wir in
diesem Jahr erlebt haben, wie wir die
Kontrolle über vieles verlieren und
nichts mehr so ist, wie es eigentlich
sein sollte, dann dürfen wir trotzdem
daran festhalten: Gott verliert nicht
die Kontrolle! Er hat eine Vision!
Simone und Joachim Schmid

AUF DER SUCHE NACH VISIONEN
Auf dem Sommer-Jugendcamp hatten
die Jugendlichen vier Tage Zeit, sich
darüber Gedanken zu machen, was für
eine Vision sie für ihr eigenes Leben
haben. Bei verschiedenen Aktionen
konnten sie unterschiedliche Berufe
kennenlernen und sich Gedanken
darüber machen, wo ihre Begabungen
liegen. Auch das gemeinsame Singen
von Lobpreisliedern kam nicht zu
kurz. Es war sehr bewegend für uns
zu sehen, dass die Lieder, die wir als

Familie Schmid
Anna, Simone, Luca, Joachim, Amy
Dozent für Kirchengeschichte
am China Lutheran Seminary
Hsinchu
mmm 4/20
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Die Gemeinde
im Dorf Umaca baut
ein neues Kirchengebäude.

Großzügiges Geben
und Vergeben –
Erfahrungen auf den Baustellen
Bei Großzügigkeit denkt man zunächst
an Geld. Die Freunde der Mission geben
für den Bau von Gottes Gemeinde. Aber
auch bei den peruanischen Geschwistern gibt es durchaus viel Bereitschaft
zum Geben, besonders wenn es sich um
den Bau des eigenen Gemeindehauses
handelt. Familie Salazar berichtet von
ihren Erfahrungen mit Großzügigkeit
auf der Baustelle.

DER TRAUM VOM
GEMEINDE(HAUS)BAU

Gottesdienst in Huampica

Mehrere Dorfgemeinden haben in den letzten Jahren große
finanzielle Opfer gebracht, um ihre Gebäude zu verbessern
oder ganz neu zu errichten. Besonders beeindruckende
Neubauten entstanden in Argama Baja und in Huampica.
Obwohl die Mitglieder allesamt Kleinbauern sind, schafften
sie es, ihren Traum von einem moderneren Gemeindehaus
Wirklichkeit werden zu lassen.
Zurzeit errichtet die Gemeinde im Dorf Umaca ein neues
Gebäude. Anstelle des alten Hauses aus Lehmziegeln
entsteht jetzt ein Bau aus Ziegeln und Zement. Die Mittel
dafür bringen die Mitglieder zum allergrößten Teil selbst
auf. Kleine Hilfen kamen von der Lokalregierung und von
Geschwistern aus anderen Orten.
Solche Bauprojekte sind sicherlich eine gute Sache. Gott
freut sich gewiss, wenn die
Geschwister sich mit ganzem
Herzen und voller Motivation
dafür einsetzen und großzügige Opfer bringen. Es ist
nur wichtig, die Bedeutung
eines Gemeindehauses richtig
einzuordnen. Die „Kirche“ ist
letztlich nicht ein Haus – und
sei es aus stabilem Zement –
Ehepaar Salazar
sondern sie besteht aus jedem
Felipe und Uta
einzelnen von uns. Jeder Christ
Gemeindebau, Andahuaylas
ist ein wandelnder „Tempel“,
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sagt die Bibel. Großzügigkeit sollte
darum für die Christen nicht nur darin
bestehen, ihr (knappes) Geld für den
Bau zu geben, sondern sich vor allem
gegenseitig mit großzügiger Liebe und
Vergebung zu behandeln. Hier besteht
oft noch Nachholbedarf. Es ist uns daher
wichtig, dass Menschen die Liebe, Barmherzigkeit und Geduld Gottes wirklich
begreifen. Denn nur was man hat, kann
man geben.

DER KORRUPTE INSTALLATEUR
Großzügigkeit kann viele Bereiche umfassen. Gott wünscht
und segnet auch freigiebiges Vergeben und das Streben
nach Versöhnung. Wer großzügig vergibt, erlebt selbst
Befreiung und Frieden, verspricht Gott. Wie wahr das ist,
haben wir kürzlich erlebt.
Wir bauen selbst gerade – auch, um mehr Raum für Treffen
zur Verfügung zu haben – und hatten für die Installation
der Wasserleitungen einen Fachmann beauftragt. Er
machte seine Arbeit gut. Aber dann kam Felipe „zufällig“
dahinter, dass er uns bei einigen Kosten betrogen hatte.
Er hatte sich beim Kauf von Material falsche Rechnungen
ausstellen lassen. Statt zur Polizei zu gehen, konfrontierte
Felipe den Installateur mit der Entdeckung und bot ihm an,
die Sache im Guten zu klären. Der Mann zahlte das Geld zurück und es fand ein gutes Gespräch statt. Er arbeitet immer
noch auf unserem Bau. Statt Feindschaft ist Freundschaft
entstanden.
Vergebung und Versöhnung verändern Leben. Aber diese
Botschaft muss immer neu verkündigt, begleitet und vertieft werden. Seit dem Beginn der Coronakrise sind in Peru
Versammlungen verboten. Unser Gebet ist, dass Pandemie
und Einschränkungen bald ein Ende haben, damit Gemeinschaft wieder gelebt werden kann.
Uta und Felipe Salazar

Dosierte
Großzügigkeit
„Wenn man ihm den kleinen Finger gibt,
nimmt er gleich die ganze Hand.“ So lautet
ein Sprichwort, das nicht gerade zur
Großzügigkeit einlädt. Wie darum weise
mit Großzügigkeit umgegangen werden
sollte, davon berichtet Armin Ottinger.

EINGEFORDERTE GROSSZÜGIGKEIT
Mein peruanischer Kollege Jacob erzählte mir, dass er
einmal von einem Ausländer Anzüge bekam mit der Bitte,
sie an diejenigen Pastoren zu verteilen, die es am nötigsten
hatten, damit sie in „angemessener Kleidung“ in ihren
Dörfern predigen können. Nach geraumer Zeit kam einer
dieser Pastoren auf Jacob zu und sagte: „Mein Anzug ist
mittlerweile aufgebraucht. Besorge mir einen neuen!“ Wir
waren über diese fordernde Bitte irritiert.
Ein anderes Mal hatte Jacob einem sehr mittellosen Menschen ein paar Hühner gegeben, damit er sich mit den Eiern
ein kleines Geschäft aufbauen konnte. Doch dieser hatte
die Hühner für ein Fest diesem Zweck entfremdet. Als er
keine Hühner mehr hatte, bat er Jacob, ihm neue zu kaufen.
Jacob tat dies nicht und wurde darauf von diesem Menschen
beschimpft und verleumdet.

GROSSZÜGIGKEIT MIT WEISHEIT
Wenn nun mein Kollege, der in dieser Kultur aufgewachsen ist, solche Erfahrungen mit Großzügigkeit machen
musste, wie viel mehr muss ich als Deutscher, der ich aus
einem reichen Land komme, vor allem bei materieller

und finanzieller Unterstützung vorsichtig sein und weise
handeln, damit ich durch Großzügigkeit keinen Schaden
anrichte. Deshalb geben wir als Familie lieber großzügig
das weiter, wozu wir nach Peru gesandt sind, nämlich Zeit,
um die biblische Lehre weiterzugeben, und ein offenes Ohr
in der Seelsorge und in der Begleitung von Menschen in seelischer Not oder schwierigen Zeiten. Doch selbst in diesem
Bereich müssen wir mit der Großzügigkeit weise umgehen.
Denn auch hier kommt manchmal der Anspruch auf: „Du
musst mich wieder besuchen!“ Und dann werden solche
Menschen zu „Blutsaugern“, die vielleicht noch andere dazu
animieren, es ihnen gleich zu tun, ähnlich wie das in der
Bibel beschrieben wird: „Der Blutegel hat zwei Töchter: ,Gib
her, gib her!‘ Drei sind nicht zu sättigen, und vier sagen nie:
‚Es ist genug!´“ (Spr 30,15). Sei es in zeitlicher oder ökonomischer Sicht. In diesem Sinne sollten wir nicht unbedacht
„Perlen vor die Säue werfen“, die sich dann umdrehen und
uns zerreißen wollen, wie Jesus das in Matthäus 7,6 sagt.

GROSSZÜGIGKEIT TROTZ ENTTÄUSCHUNGEN LEBEN
Dass sich aus Großzügigkeit „Blutsauger“ hervortun, die
einen sogar skrupellos ausnutzen wollen, kann passieren.
Dann ist eine andere Großzügigkeit gefragt, nämlich die
Großzügigkeit der Vergebung, damit wir selbst nicht zu verbitterten Menschen werden.
Lassen wir uns also nicht
durch Negativerfahrungen
abbringen, großzügig zu sein,
damit wir uns die Freude
eines fröhlichen Gebers nicht
auch noch rauben lassen.
Außerdem: Die allermeisten
nehmen doch die Großzügigkeit dankbar an, auch wenn
sie es manchmal nicht direkt
Familie Ottinger
Bertha, Samuel, Esther, Armin,
ausdrücken.
Armin Ottinger

theologische Ausbildung
Gemeindebau,
Andahuaylas
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13

brasilien

brasilien

Großzügigkeit als
Gastfreundschaft
erlebt

GROSSZÜGIGKEIT MIT FORTSETZUNG
Diese uns entgegengebrachte Großzügigkeit wiederum
prägt uns und zieht neue Kreise. Weil wir so beschenkt sind,
erleben wir immer wieder, wie sich auch für uns Möglichkeiten ergeben, in denen wir großzügig sein können. Und
somit entsteht eine Wellenbewegung, in der mit den gleichen
Mitteln viele Menschen erfreut werden können. Es tut
einfach gut, großzügig zu sein.

GROSSZÜGIGKEIT UNTER DEN KAINGANG
Das erleben wir auch zunehmend unter den Kaingang.
Ein Volk, dass kein eigenes Wort für Bitte oder Danke hat,
geschweige denn für Großzügigkeit oder Geschenk, entdeckt
langsam dieses „jykre“ (Gesetzmäßigkeit, Stil, Art, Wesen
...) des Reiches Gottes. Es wird eingeladen und miteinander
gefeiert. Es wird sich gegenseitig geholfen, und es werden in
den Gottesdiensten Spenden eingesammelt, die nicht selten
in Form von Lebensmitteln an bedürftige Familien wieder
verteilt werden. Wo das Verständnis wächst, dass wir alle
Beschenkte sind und die konkreteste Form von Dankbarkeit
Großzügigkeit ist, da wird Reich Gottes sichtbar, ungeachtet
von Sprache und Kultur.

Großzügig sein
bei Jägern und Sammlern
Als Weidts vor gut 20 Jahren mit der Arbeit unter Indianern begannen, versuchten
sie, von den Erfahrungen der älteren Kollegen zu lernen. Meist waren es Beispiele
und Geschichten, die sich einprägten und ihnen geholfen haben, die Liebe Gottes an
den Menschen, zu denen Gott sie gesandt hatte, in großzügiger Weise zu zeigen. Von
drei Beispielen berichten sie hier.

ZURÜCK IN BRASILIEN
Ka´egso und Eipeen Hery waren in Deutschland zu Besuch
und haben an vielen Orten großzügige Menschen getroffen.
Davon und wie es dann in Brasilien weiterging, erzählen sie
hier.

DU BIST WIE EIN BAUM
Ein erfahrener Kollege sagte uns: „Ihr
müsst wissen: Die Indianer sind Jäger
und Sammler. Ihr seid für sie wie ein
Baum, der geschüttelt wird.“ Da in
der Natur nicht mehr ausreichend
Nahrung gefunden wird, fingen viele
Indianer an, bei der Mission, in der
Stadtverwaltung usw. zu jagen und
zu sammeln. Sie bitten dort um Essen,
Kleidung und andere Dinge des persönlichen Lebens. Dieses Beispiel hat uns
geholfen, das Verhalten der Indianer
besser einzuordnen und ihre Logik als
Jäger und Sammler zu verstehen.

DU HATTEST KEINE ZEIT
Ein anderer Kollege erzählte, wie in
seiner Anfangszeit ein Indianer aus
der Nachbarschaft zu ihm kam, sich

Ehepaar Weidt
Helga und Manfred
Landesleitung, Gemeindebau
unter Guaraní-Indianern,
Laranjeiras do Sul
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in sein Arbeitszimmer setzte, aber
nichts sagte. Da der Indianer anscheinend kein Anliegen hatte, arbeitete
der Missionar an seinem Schreibtisch
weiter. Nach längerem Warten ging
der Indianer wieder, ohne etwas zu
sagen. Tage später entdeckte der Missionar, dass oberhalb seines Hauses ein
totes Pferd im Bach lag. Der Missionar
fragte den Indianer: „Du warst doch
vor ein paar Tagen bei mir. Hast du
da schon gewusst, dass das tote Pferd
im Fluss liegt? Du weißt doch, dass
wir dieses Wasser in unserem Haus
benutzen.“ Der Indianer antwortete:
„Ja, ich habe das Tier im Bach gesehen
und bin deshalb extra in dein Haus
gegangen, um es dir zu sagen, aber du
hattest keine Zeit.“
Als Lehre aus dieser Geschichte haben
wir immer alles liegen und stehen
gelassen und den Indianern, wenn sie
zu Besuch waren, unsere ungeteilte
Aufmerksamkeit gewidmet. Wir
haben gelernt: Sie legen gern längere
Schweigepausen ein, um erst dann
ihr Anliegen zu sagen. Ich denke
heute, dass die Großzügigkeit an Zeit,
Aufmerksamkeit und Liebe eines der
wichtigsten Dinge in unserem Einsatz
bei den Indianern waren und sind.

ESSEN IST SEHR WICHTIG
Während des biblischen Unterrichts
in der Indianerbibelschule (von 1999
bis 2004) fiel mir auf, wie wichtig für
die Indianer das Essen ist. Wenn wir
über einen Bibeltext sprachen, kamen
wir sehr oft auf das Thema „essen und
satt werden“. Bei den Mahlzeiten aßen
die Indianer, vor allem in den ersten
Tagen des Kurses, sehr viel. Als Folge
dieser Erfahrung stellten wir jedes
Mal, wenn ein oder mehrere Indianer
zu uns zu Besuch kamen, sofort viele
Getränke und Speisen auf den Tisch.
Auch unterwegs habe ich sie immer
wie meine Gäste behandelt und dafür
gesorgt, dass sie nicht hungrig sind.
Natürlich ist es nicht immer gelungen,
Gottes Liebe großzügig zu leben. Vor
allem, wenn man das Gefühl hat,
ausgenutzt zu werden, ist es nicht
leicht, angemessen zu reagieren. Aber
da wir glauben, dass alles, was wir
haben, Leben, Zeit, Besitz usw. Geschenk unseres großzügigen Gottes ist,
wollten wir lieber ausgenutzt werden,
als zu kleinlich zu sein.
Helga und Manfred Weidt

Was Großzügigkeit bedeutet, haben wir in den letzten Monaten wieder sehr konkret erleben können. Unser Deutschlandaufenthalt war nicht in erster Linie von Corona geprägt, sondern von der uns entgegengebrachten Wertschätzung, die sich in sehr unterschiedlichen Formen ausdrückte.
Da, wo möglich, durften wir uns an reich gedeckte Tische
setzen und sehr vertrauensvolle und tiefe Gemeinschaft
erleben. Liebevoll hergerichtete Betten zeigten uns, dass wir
erwartet wurden. Manch besonderer Gutschein ließ uns ein
wenig verlegen werden, und wir durften Orte sehen und genießen, die uns zutiefst gutgetan haben. So manches Päckchen oder mancher Brief haben uns erfreut und die um uns
so reichlich blühende Natur hat unser Leben zusätzlich bunt
gemacht. Nicht selten wurden wir nach einem Vortrag oder
Gottesdienst von einer großzügigen Spende überrascht, und
die strahlenden Augen der uns so wertvollen Diakonissen
sind nicht mit Gold aufzuwiegen. Uns wurde wieder ganz
neu bewusst, wie sehr
doch unser Leben und
Arbeiten unter den
Kaingang-Indianern
davon geprägt ist,
dass Gott und Menschen uns so großzügig beschenken. Und
das nun schon über
Ehepaar Hery
Jahrzehnte! Vielen,
Ka‘egso und Eipeen
vielen Dank dafür!
Gemeindebau unter
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament,
Queimadas

Nach unserer Ausreise nach Brasilien und der zweiwöchigen
Quarantäne in Queimadas wurden wir gleich von Fernande
und Isalina eingeladen, bei ihnen zu Hause mit ihnen und
ihren Verwandten den Kindertag (12.10.) zu feiern. Es gab
eine Hüpfburg, aufblasbare Wasserbecken, Livemusik und
einen reich gedeckten Tisch. Es ist einfach schön, unter
großzügigen Menschen zu sein.
Eipeen und Ka´egso Hery

Fernande grillt für seine Gäste.
mmm 4/20
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Gottes Großzügigkeit erbitten
Haben Sie das auch schon einmal erlebt,
dass Gott einen mit etwas beschenkt, mit
dem man nicht gerechnet hat? Familie
Hollmann durfte diese Großzügigkeit
Gottes schon oft erleben und ist jedes Mal
überwältigt, wenn Gott sie beschenkt. Ob
es nun finanziell unerwartet Geschenke
sind, Hoffnung auf neue Beziehungen,
die sich ganz unerwartet entwickeln,
oder eben die unglaubliche Schönheit, die
sich hinter einigen Ecken an der Küste
Spaniens zu erkennen gibt. Wie sie Gottes
Großzügigkeit für ihren Dienst erbitten,
davon berichten sie hier.

TRAUM ODER WIRKLICHKEIT?
Wir als YWAM-Zentrum in Galicien sind gerade auf Gottes
Großzügigkeit angewiesen. Zugleich bahnt sich ein Konflikt
zwischen Demut und dem Vertrauen auf Großzügigkeit an.
Wir ringen mit dem Glauben, welches der nächste Schritt ist.
Seit fünf Jahren haben wir ein Gemeinschaftshaus bewohnt,
was uns viel Segen, aber auch viel Kopfzerbrechen bereitet
hat, ob das nun geplatzte Rohre oder Mieterhöhungen waren. Nun mussten wir diesen Sommer den schweren Schritt
gehen und es aufgeben. Jetzt beten wir für ein Wunder, denn
wenig Auswahl und knappe Finanzen machen es uns nicht
gerade leicht, ein neues Haus zu finden. Dennoch haben
wir große Visionen, wir haben Träume, die Gott in unser
Herz gepflanzt hat. Aber diese
können nur durch geeignete
Räumlichkeiten Realität
werden.
Wir träumen von einem Ort,
an dem wir Wurzeln schlagen
können, an dem Großzügigkeit

weitergegeben werden kann.
Ein gemütliches Haus in einer
kalten und regnerischen Region,
in dem Raum für unsere Studenten zum Lernen, Arbeiten und
Gemeinschaft leben ist, und das
Platz bietet für Kreativität und
Gastfreundschaft. Ein Ort, der
ein Zuhause für andere wird – zu
einem Segen für andere, durch
und mit den Menschen, die darin
leben.

DEMUT
Manchmal hält Gott Großzügigkeit zurück, wieso auch immer, und es ist für uns an der Zeit zu vertrauen. Wir glauben
daran, dass Gott gern gibt und manchmal sogar mehr gibt,
als wir es erwartet haben. Aber gleichzeitig möchten wir
demütig sein und das annehmen, was er uns schenkt oder
eben auch nicht. Wo hört Großzügigkeit auf, wo fängt Demut
an, wann sollten wir aufhören, mehr zu verlangen, und
wann darauf vertrauen, dass Gott doch noch mehr im Sinn
hat?
Vertrauen wir nun auf einen großzügigen Gott, der uns
materielle Dinge anvertraut? Der uns ein Haus schenkt,
dass „unseren“ Vorstellungen entspricht? Uns beschenkt?
Vertrauen wir auf ein Wunder? Vertrauen wir auf die
Großzügigkeit Gottes oder ist es an der Zeit, demütig das
anzunehmen, was wir bekommen, und daraus das Beste zu
machen?
Beides gleichzeitig zu leben – dass ist unser Wunsch. Wir
möchten an die Großzügigkeit Gottes glauben, ihn nicht
kleinreden, und uns bereithalten, wenn er eine Tür öffnet.
Nadine und Steffen Hollmann

Familie Hollmann
Nadine und Steffen
vorne: Jaël und Emma
Missionszentrum
Jugend mit einer Mission,
Vigo
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Das alte Missionszentrum von
„Jugend mit einer Mission“ in Vigo (YWAM)

Nach was „riecht“ meine Großzügigkeit?
„Die Spanier sind großzügig, gesellig
und laut“, steht in der Fachliteratur für
Spanien. Also gesellig und laut ist keine
Frage. Aber wie verhält es sich mit der
Großzügigkeit? Wie Cornelia Geppert
das in der Provinz Valencia erlebt,
davon berichtet sie hier.
Jeder bietet seine Hilfe an. Meine
Nachbarin hat mich sofort zur Notaufnahme begleitet und ihr eigenes Krankenkärtchen dem Arzt hingehalten,
als ich im Ärztehaus genäht werden
musste. Das war nach einem kleinen
Bauunfall während unserer Renovierungsarbeiten ganz zu Beginn unserer
Zeit in Sueca. Ich wusste damals noch
nicht einmal, wohin ich musste. Aber
durch ihre Großzügigkeit hat sie mir
eine unkomplizierte Erstversorgung
ermöglicht. Diese Hilfeleistung hat sich
tief bei mir eingeprägt.
Aber manchmal helfen die Spanier
auch, wenn man es gar nicht möchte,
z. B. wenn man allein im Krankenhaus
ist. Das ist für sie undenkbar. Darum
wechseln sie sich ab, damit man
ständig Besuch hat. Sie können nicht
verstehen, wenn man allein sein will ...
und mir war das oft so unangenehm.
In letzter Zeit bekommen wir auch oft
Obst und Gemüse von unseren Freunden und Bekannten geschenkt. Einfach
so. Und dann beginnen die Fragen in
meinem Kopf: Erwarten sie eventuell
etwas zurück? Ich rechne auf: eingegangen sind sechs Auberginen, zwei
Kürbisse, Bohnen, Paprika ... Auweia,
wie kann ich das wiedergutmachen?
Aber würde man das dann noch als
großzügig bezeichnen? Nun kommt
es doch sehr auf das Verhältnis zum
Spender an! Hat man Vertrauen zu
ihm, dann braucht man nicht so zu
denken. Aber sind es einfach nur
„Schaulustige“, die denken, dass wir
als Deutsche vielleicht interessant für
sie sind, dann wird es schwieriger. Ist
Großzügigkeit eigentlich immer ein Segen oder erschlägt sie mich vielleicht
auch manchmal?
Und wie sieht es mit mir aus, wenn ich
mal wieder großzügig bin? Erwarte

ich dafür etwas zurück? Mache ich
meinen Einsatz, meine Arbeit nur,
um aufzurechnen, zweckgebunden,
um besser dazustehen? Unser Herz
ist manchmal sehr trügerisch. Wie
können wir herausbekommen, was
das Anliegen des Gebers ist? Ich denke,
es ist die dankbare Liebe. Wenn ich
mich angenommen weiß, egal, wie
viel ich leiste oder gebe, dann rechne
ich nicht auf. Nur ein liebendes Herz
kann großzügig schenken, ohne auf
Gegenleistung zu warten. Sonst wird
es anstrengend. Es ist schnell zu
„riechen“, ob unsere Großzügigkeit
zweckgebundene Missionsstrategie
ist oder aus dem weiten Herzen Gottes
entspringt.
In unserer Küche schreibe ich immer
den Monatsvers aus den Losungen auf
ein Täfelchen. Im Juli stand dort: „Steh
auf und iss, denn du hast einen langen
Weg vor dir.“ (1. Kön 19,7b) Das war
für den ausgebrannten Elia gedacht.
Durch diesen Vers entdeckte ich die
Großzügigkeit Gottes an uns, die er
uns durch die Corona-Ruhemonate
„servierte“. Jetzt durften wir uns erst
einmal für die nächste Zeit stärken
und dann sehen wir weiter. Deshalb
habe ich den Vers auch für die nächsten Monate dort stehen lassen.
Gottes Großzügigkeit lädt uns ein,
uns zu stärken für das, was kommt.
Einfach so.
Cornelia Geppert

Ehepaar Geppert
Cornelia und Andreas
Interkulturelles Coaching
und Mentoring
Sueca
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Im Rohbau und trotzdem wie im Himmel
Dann begann der Innenausbau. Im Haus wohnen drei
Generationen: seine Mutter, Ewgenij mit seiner schwangeren Frau und seinen vier Kindern. Die Mutter hat in der
Küche ihr Bett und alle anderen teilen sich ein Zimmer. Die
restlichen Zimmer sind im Rohbauzustand. Zurzeit hat die
Familie kein Geld, um den Bau vollenden zu können, und
man weiß nicht, wie lange dieser Zustand noch dauern wird.
Die hohen Zinsen bei der Bank machen einen Kredit für die
meisten Menschen nicht finanzierbar.
Trotz dieses finanziellen Problems laden sie mich zum
Mittagessen ein. Der Tisch ist reich gedeckt. Beim gemeinsamen Essen sind die Menschen fröhlich und ohne
sichtbare Sorgen. Keine Klage – nur Dankbarkeit. Man sitzt
im Rohbau, aber man fühlt sich wie im Himmel. Die Familie
repräsentiert nicht ihre Umstände, sondern ihre Herzen –
erfüllt mit Gelassenheit, Frieden und Hoffnung.

Viele Menschen in Russland reißen ihr altes Haus nicht ab,
wenn sie ein neues Haus bauen wollen, sondern man lebt
weiterhin im alten Haus, und die Wände des neuen Hauses
werden ringsherum gebaut, weil niemand weiß, wann das
neue Haus fertiggestellt wird. Alexander Scheiermann hat in
einer kleinen Siedlung eine Familie während des Hausbaus
besucht. Dieser Besuch hat ihn
nicht gleichgültig gelassen.

GROSSZÜGIGKEIT IM
ROHBAU

Familie Scheiermann
Rahel, Daniel, Irene, Alexander,
Andreas
Bischof der ELKUSFO
Deutschland und Omsk

Vor einiger Zeit besuchte ich
Pastor Ewgenij, der gerade
dabei ist, sein Haus neu zu
bauen. Als der Rohbau fertig
war, wurde das alte Haus
abgerissen.

Wie kommt man zu diesem seligen Zustand? Der Apostel
Paulus schreibt: „Ich vermag alles durch den, der mich
mächtig macht.“ (Phil 4,13) Diese Worte schreibt Paulus
aus dem Gefängnis, wo es kalt und feucht ist, wo es viel
Ungeziefer gibt und kein genaues Befreiungsdatum in Sicht
ist. Paulus ist gelassen und mit „romantischer“ Stimmung
schreibt er einen Freudenbrief: „Freuet euch in dem Herrn
allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ (Phil 4,4)
Widersprüchlich, unbegreiflich ... oder besitzt er etwas
Besonderes? In diesen seligen Zustand werden wir durch die
Gnade Gottes versetzt. „Mir ist Erbarmen widerfahren“ –
aus dieser widerfahrenen Gnade kommt die Großzügigkeit.
Bei meinem Besuch lerne ich, dass nicht die Umstände
maßgeblich für die Situation sind, sondern die innere
Verbindung mit Christus. Und das führt uns zur inneren
Großzügigkeit. Der Herr möge uns auf diese Weide führen
und zu diesem frischen Wasser – hier ist Jesus in seiner
Größe zu sehen.
Alexander Scheiermann

Großzügigkeit und Schokolade
Großzügigkeit ist nicht überall auf der
Welt gleich. Wie sie in Russland gelebt
wird und was das mit Schokolade zu
tun hat, davon berichtet Sr. Maren
Martens.
„Haben Sie es passend?“, fragt mich
die Verkäuferin. Nein, die kleinen
Kopeken kann ich nicht in meinem
Portemonnaie entdecken. Ich habe nur
größere Münzen bei mir. „Kein Problem“, ist die Antwort der Kassiererin.
Also bezahle ich weniger als eigentlich nötig. Das ist in Russland nicht
unüblich. Wie anders erlebe ich es
manchmal in Deutschland. Da ist man
bis auf den letzten Cent genau.
Russland ist ein Land mit großzügigen
Einwohnern und einer unfassbaren
geografischen Größe! Gastfreundschaft wird hier großgeschrieben.
Schnell mal einen Hausbesuch
unternehmen – das geht hier nicht.
Selbst wenn ich mal unangemeldet
an der Tür klingle, werde ich herzlich
begrüßt. Und dann geht es erst richtig
los: Alles Essbare wird aufgetafelt und
schnell auch noch Salat, Piroggen,
Suppen usw. zubereitet. Hier ein Tipp
für Ihre nächste Reise nach Russland –
essen Sie sich nicht gleich an der Suppe
oder den Salaten satt! Es folgen noch
mehrere Gänge mit eingelegtem Gemüse, Fleischgerichten und anschließend
folgen Tee und Torte. „Russland – die
großzügige Seele“, so lautet der Slogan
einer beliebten Schokoladenfabrik.
Ja, Russlands Großzügigkeit schmeckt
wunderbar! (Schlank bleiben ist hier
fast unmöglich!)
Großzügig gehen wir hier auch mit der
Zeit um. Pünktlichkeit ist nicht unbedingt Standard. Wie viele Monate habe
ich zusammengerechnet in den 15

Jahren in Russland schon gewartet?!
Unsere Gottesdienste dauern locker
zwei Stunden. Niemand schaut genervt
auf die Uhr, denn schließlich müssen
sich die ein bis zwei Stunden Fahrt
zur Kirche auch lohnen! Und wenn
die deutsche Schwester Maren ihre
Mentalität wieder einmal nicht unbedingt positiv raushängen lässt – dann
lebe ich von der großzügigen Geduld,
Barmherzigkeit und Vergebung der
Geschwister der Gemeinde.
Eine junge Familie ist selbstverschuldet in finanzielle Not geraten. Trotz
keiner eigenen Reichtümer helfen die
Gemeindeglieder in der Not.
Großzügig geht man hier in einem
großen Teil der Bevölkerung aber
leider auch mit der Umwelt um. „Unser
Land ist groß!“, sagt man sich. „Warum
also soll ich meinen Müll vom Picknick
wieder mit nach Hause nehmen? Beim
nächsten Mal suche ich mir einen anderen sauberen Platz. Wasser sparen?
Wieso das denn?“
Großzügig gehen die Behörden und
Ämter auch mit der Geduld und den
Nerven der Bürger um. Wozu braucht
man im Sommer warmes Wasser?
Weshalb die Briefe in den Briefkasten
stecken, wenn die Empfänger doch
selbst zur Post gehen können?!
Dankbar bin ich für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Gemeinde!
Ich persönlich habe keine Familie
in Saratow und meine Arbeit ist
der Dienst in der Gemeinde. Doch
die Mitarbeitenden kommen nach
ihrem langen Arbeitstag direkt zur
Theaterprobe oder helfen in der
Kleiderkammer oder singen im Chor
usw. Großzügig schenken sie mir und
Gott ihre Zeit!

Россия щедрая душа
Das heißt:
Russland – die großzügige Seele
eine beliebte Schokolade
in Russland

Und dass ich hier in Saratow leben und
arbeiten darf, verdanke ich auch Ihnen
in Deutschland! Ihre großzügigen
Spenden, Opfer und Gebete sind mir
nicht selbstverständlich!
Maren C. Martens

Schwester Maren C. Martens
Gemeindebau und
sozial-diakonische Arbeit
Saratow
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Die Mitarbeitenden
einer Pastorenschulung für
Friedensförderung werden
willkommen geheißen.

Hoffnung am Horizont
In Ländern, die von lang anhaltenden Kriegen geprägt sind, sind nicht nur Häuser und Straßen
zerstört, sondern auch die Seelen der Menschen, die den Krieg überlebt haben. Was der Krieg
aus ihnen gemacht hat und wie wir helfen können, davon berichtet Matthias Scheitacker.

EINE PRÄGENDE VERGANGENHEIT
Seit über 300 Jahren wurden Menschen der Bahr el GazalRegion im Südsudan versklavt und in die ganze Welt
verschleppt. Ganze Stämme verschwanden. Nur Völker mit
einer ausgeprägten Kampfmentalität konnten den gut organisierten Sklavenhandel überleben. Diese Realität prägte
das Denken, Fühlen und Verhalten der Bevölkerung.
Zudem erlebte die junge Generation in den 25 Jahren des
Unabhängigkeitskampfes, wie man Konflikte löst: durch
Gewalt. Als das Land 2011 seine Unabhängigkeit erreichte,
sehnte sich die große Mehrheit nach Frieden: etwas, was
diese Generation nie kannte und nie erlebt hatte. Allein
durch eine Unterschrift auf dem Friedensabkommen
änderten sich weder Mentalität noch Verhaltensweisen in
der Gesellschaft, die bis dahin überlebensnotwendig waren.
Interne Konflikte flammten auf.

EINE LÄHMENDE
GEGENWART

Ehepaar Scheitacker
Stefanie und Matthias
Koordinator des
Netzwerkes Ostafrika
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Damit Menschen ihr Verhalten durch neue Denkweisen
erweitern, braucht es auch
Sicherheit. Häufig sind
jedoch die körperlichen
Bedürfnisse nach Sicherheit
durch die Nahrungsmittelknappheit nicht
gegeben. Emotional-soziale
Bedürfnisse nach Zuneigung, Wertschätzung und

Zärtlichkeit können durch traumatische Erlebnisse der
Familienangehörigen allzu oft nicht erfüllt werden. Materielle Bedürfnisse nach Wohnraum und Kleidung werden
durch Flucht und Vertreibung immer wieder entzogen und
die mentalen Bedürfnisse nach Anerkennung, Respekt und
Selbstbestimmung werden durch das Angewiesensein auf
humanitäre Hilfe grundlegend gestört.
All dies versetzt Menschen in hohen Stress und Anspannung. Betroffene wechseln in einen „Überlebensmodus“,
der Wahrnehmung, Gefühle und Beziehungsfähigkeit
einschränkt. Gewaltbereitschaft und Rücksichtslosigkeit
gegenüber Frauen ist nur eine dieser Auswirkungen. Damit
Menschen aus diesem Kampf-Flucht-Modus austreten können, braucht es das Gefühl von Sicherheit. Aber wo finden
Menschen dieses in der gegenwärtigen Situation?

HOFFNUNG AM HORIZONT
Seit meinen Erlebnissen im Südsudan lese ich die Psalmen
mit anderen Augen. Davids Bedürfnis nach Sicherheit
wurde auf der Flucht vor Saul, vor seinen Söhnen und in den
Verleumdungen gegen ihn häufig nicht befriedigt. Dennoch
bezeugt er gerade in diesen Situationen: „Der Herr ist mein
Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
Herr ist die Schutzwehr meines Lebens, vor wem sollte mir
bangen?“ (Ps 27,1) Können wir durch unsere Gottesbeziehung lernen, eine spirituelle Dimension von Sicherheit zu
erlangen, bevor uns Stress und Lähmung vollständig in den
Griff bekommen?

Frieden und Versöhnung in einer gebrochenen Gesellschaft
herbeizuführen ist ein langer Weg. Dabei spielen die
Kirchen eine wichtige Rolle. Menschen aus der Bevölkerung
vertrauen ihnen und suchen ihren Rat. Wir als Netzwerk
Ostafrika unterstützen das Engagement der Christen und
Kirchen in der Bahr el Gazal-Region in diesem Prozess:
- indem wir mit der Kirche Weiterbildungsmöglichkeiten
für Pastorinnen und Pastoren anbieten. So erhalten
diese die Möglichkeit, eigene traumatische Erlebnisse zu
überwinden und Gemeindeglieder in diesem Prozess zu
begleiten. Dabei spielt das Gefühl von Sicherheit wieder
eine zentrale Rolle.
- indem wir mithelfen, Dorfschulen zu starten. So lernt
die junge Generation lesen und schreiben. Dabei prägen
christliche Lehrerinnen und Lehrer mit Werten der Nächstenliebe, des Dialogs und der Vergebungsbereitschaft.
- indem wir die Kirchen unterstützen, Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche zu schaffen. So erhalten junge
Menschen eine Perspektive, ihren Lebensunterhalt selbst
zu erwerben.
Niemand von uns hat sich ausgesucht, in welchem Land
er geboren wird. Dass sich eine Gesellschaft jedoch zum
Positiven entwickelt, dazu können wir im 21. Jahrhundert
alle beitragen. Jeder mit den Gaben und Fähigkeiten, die
ihm gegeben sind.
Durch Gedichte und Lieder können wir auf die Situation
der Menschen im Südsudan aufmerksam machen. Durch
den Erlös von z. B. Kuchenspenden helfen wir den Christen, Schulen in den Dörfern zu starten. Indem wir diese
Menschen in unsere Fürbitte einschließen, schenken wir
Hoffnung. Denn mit Gott ist Hoffnung am Horizont.
Mehr Infos zu unserer Arbeit unter:
www.netzwerk-ostafrika.de.
Matthias Scheitacker

Bischof Abraham Ngor (Diocese of Gogrial (ECSS))
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Großzügigkeit ist mehr als Geld spenden
In den folgenden Zeilen hat Andres Besch zusammengefasst,
wie er in den vergangenen Jahren seines Dienstes als
Missionar Großzügigkeit in unterschiedlichen Formen erlebt
und gelebt hat.

Es gab Menschen, denen gab ich,
und sie wurden meine Freunde.
Es gab Menschen, denen gab ich,
und als sie alles hatten, gingen sie.
Es gab Menschen, denen gab ich,
und ich beschämte sie.
Es gab Menschen, denen gab ich nicht.
Es gab Menschen, die gaben mir aus Liebe,
und sie wurden meine Freunde.
Es gab Menschen, die gaben mir,
und es beschämte mich zu nehmen.
Es gab Menschen, die gaben nicht,
und ich blieb bedürftig.
Und es gab Menschen, die hatten nichts.
Sie öffneten ihr Herz
und ich fand darin ein Zuhause.
Bei Großzügigkeit dachte ich immer an Menschen, die
nicht geizig oder knausrig sind. Menschen, die mit Geld
und anderen materiellen Dingen einen freigiebigen und
gelassenen Umgang haben. Doch läge die Voraussetzung für
Großzügigkeit tatsächlich im Finanziellen und Materiellen,
würde man all jenen die Möglichkeit großzügigen Handelns
absprechen, die in diesen Bereichen eher schwach aufgestellt sind.
Ich möchte den Blick von diesem Fokus gern lösen, weil
damit zu viele Gefahren und falsche Motivationen verbunden sein können. Die größte Freigiebigkeit kann zum Betrug

Andres Besch
Mitarbeit in der Missionszentrale
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werden, wenn der Geber ein Macht- und Abhängigkeitsgefüge aufbaut oder wenn er nur gibt, um seine privilegierte
Position zu demonstrieren, wenn der Empfangende dadurch
in ein Abhängigkeitsverhältnis geworfen oder beschämt
wird.
Der Gegensatz zur Großzügigkeit ist die Kleinlichkeit. Der
Großzügige kann über die nichtigen und kleinlichen Dinge
des Lebens hinwegsehen, weil er einen weiten Blick hat. Im
Hohelied der Liebe (1. Kor 13) kann man Beschreibungen
großzügigen Verhaltens finden, ebenso in den Seligpreisungen (Mt 5,3-12). Denn sie sprechen von Menschen, die nicht
kleinlich und borniert sind, weder knausrig noch egoistisch
an dem Ihren festkrallen. Sie beschreiben Menschen, die ein
weites Herz und einen offenen Blick für das große Ganze
haben. Diese Menschen tun nichts Großzügiges, sondern sie
tragen die Großzügigkeit als innere Haltung in sich.
Großzügige Menschen strahlen Gelassenheit aus, weil sie
wissen, dass von ihnen und ihrer Gabe nicht alles abhängt.
Großzügige Menschen geben aus Freiheit und empfinden
dies nicht als Last.
Großzügige Menschen sind in der Großzügigkeit dessen zu
Hause, von dem alles, was sie sind und haben, kommt.
Der Dichter Khalil Gibran lässt es in seinem literarisch-mystischen Text durch den Propheten so sagen:
„Es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben
kennen: weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie um
der Tugend willen; sie geben, wie im Tal dort drüben die
Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott,
und aus ihren Augen lächelt er auf die Erde.“
Andres Besch

WILLKOMMEN IN DER MM
Seit Juli 2020 gehört Marianne Dorn
mit einer geringfügigen Anstellung
als Kandidatin zur MM. Sie bereitet
sich auf ihren Einsatz in Japan vor.
Ab Januar 2021 wird sich der Umfang ihrer Anstellung erhöhen und
für Sommer 2021 ist die Ausreise geplant. In der nächsten
Ausgabe des MMM wird sie sich Ihnen näher vorstellen.

40 JAHRE MM – 20 JAHRE TAIWAN

Imo und Erika Scharrer gehören
inzwischen 40 Jahre zur Marburger Mission und seit 20 Jahren
arbeiten sie in Taiwan. Dieses
Jubiläum wurde am 18.Oktober
2020 mit vielen Gästen in Taiwan
gefeiert. 1980 reiste das Lehrerehepaar nach Nordthailand, um die Missionarskinder zu
unterrichten. Schon bald begleiteten Scharrers Gemeinden,
die keinen Pastor hatten. 1992 zog die Familie nach Chiang
Mai. Dort begann Imo mit seiner Tätigkeit als Dozent für
Altes Testament am theologischen Seminar der Payap
Universität. Daneben waren Erika und Imo weiter als Lehrer
tätig und stark im Aufbau der Christlichen Deutschen
Schule Chiang Mai (CDSC) involviert. Nachdem Scharrers
ihren Dienst in Thailand nicht mehr fortführen konnten,
begann für sie im Jahr 2000 ein neuer Dienstabschnitt in
Taiwan. Neben dem theologischen Unterricht von Imo am
China Lutheran Seminary konnten sie mit einem wachsenden Team Tausende von Thai-Gastarbeitern zum Glauben
führen und zwölf Thai-Gemeinden gründen. Außerdem gab
Gott die Möglichkeit, Häftlinge in sieben Gefängnissen zu besuchen. Mit 50 ehrenamtlichen Mitarbeitenden konnten sie
Zehntausenden der Insassen das Evangelium bringen. Wir
danken Gott für die segensreiche Arbeit, gratulieren Imo
und Erika Scharrer und sagen ein herzliches Dankeschön
für 40 Jahre Missionsarbeit in Asien.

ABSCHIED AUS DER MM
Nachdem Ehepaar Stock
ihren Dienst im Karuizawa
Fellowship Bible Camp abgeben
konnte, beschäftigte sie in den
zurückliegenden Monaten des
Heimataufenthalts die Frage, ob
Gott für sie einen neuen Auftrag in Japan hat oder ihr Weg
endgültig nach Deutschland zurückführt. Nach der Zeit des
Fragens, Ringens, Betens und vielen Gesprächen zeigte sich,
dass es zu keinem weiteren Einsatz in Japan kommen wird.
So haben Esther und Michael Stock nach 13 Jahren ihren
Dienst in der MM beendet. Wir danken ihnen sehr für ihren
Einsatz in den zurückliegenden Jahren.

SIE ERMÖGLICHEN DIE ARBEITEN UND PROJEKTE
– FINANZÜBERSICHT BIS 31. OKTOBER 2020

Ihnen allen gilt ein großes, herzliches Dankeschön für Ihre
Großzügigkeit, Spendenbereitschaft, Ihr Nachfragen und
ihre Gebete, auch im Namen unserer Missionarinnen und
Missionare. Bis zum 31.10.2020 wurden uns 2.243.471 € an
Einnahmen anvertraut. Diesen stehen 2.263.611 € an
Ausgaben gegenüber, sodass sich ein aktuelles Defizit von
20.140 € ergibt. Für die letzten beiden Monate im Jahr haben
wir noch einen Bedarf von 580.000 €, um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Danke für Ihre Teilhabe.

MM (DIGITAL) UNTERWEGS UND
TAGE DER MISSION IN 2021
Der Reise- und Vortragsdienst unserer Missionarinnen, Missionare und Mitarbeitenden der MM-Zentrale findet weiterhin statt. Solange eine persönliche Begegnung nicht möglich
ist, kommen wir gern digital zu Ihnen in Ihre Gemeinde und
zu unterschiedlichen Gruppen. Möglich ist das in Form von
Videoanrufen, Livevorträgen, Telefonkonferenzen usw.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir besuchen Sie gern auf
diese Art und Weise. Für das nächste Jahr sind folgende
Termine unter Vorbehalt geplant:

17.01.2021 Jumiko online
27.02.2021 Tag der Mission in Lachen
28.02.2021 In den Gemeinden des Südwestdeutschen Gemeinschaftsverbandes
06.03.2021 Tag der Mission in Berlin
07.03.2021 In den Gemeinden des Berliner
Gemeinschafts-Diakonieverbandes
14.03. 2021 Sonntag der Mission in den Gemeinden des
Westdeutschen Gemeinschaftsverbandes
Weitere Infos: Helga Adelhardt, Tel. 06421/9123-13
oder E-Mail: adelhardt@marburger-mission.org

„Liebe Esther, lieber Michael, ihr habt eine sehr gute undwertvolle Arbeit für das Camp und für die MM in Japan
geleistet. Wir danken euch von Herzen und wünschen euch
für eure weitere Zukunft Gottes Segen. Schön, dass wir
weiterhin miteinander verbunden bleiben.“
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