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„Miteinander - mission: geht doch“ – oder sollte ich vielleicht
besser andersherum formulieren: Miteinander: geht Mission
doch (eigentlich nicht)?

Unser Dienst steht unter einer ganz besonderen Verheißung,
die aus einem Gebet Jesu herrührt, das ich Ihnen hier gerne
auszugweise zitieren möchte:

Es ist nicht einfach, ein vollmundiges „geht doch!“ über die
Lippen zu bringen, wenn wir in dieser Ausgabe des MMM
über das Miteinander in der Mission sprechen wollen.

„Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. Wie

In einer Missionsgesellschaft hängt in besonderer Weise das Gelingen eines Einsatzes an
einer sinnvollen Kommunikation. Darum
ist das Thema Kommunikation auch eine
Dauerbaustelle, an der die Konstruktionsarbeiten niemals zu Ende gehen.

seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie,

Zum einen sind da die Missionsgesellschaft mit ihren Mitarbeitern, zum anderen die Sendenden Gemeinden, die Freundeskreise, die empfangenden
Organisationen und die Kirchenleitungen. Wieviel Vertrauensvorschuss braucht es da immer wieder, wieviel Einfühlungsvermögen, wieviel Entschlossenheit, dem Gegenüber
Gutes zu unterstellen.

seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie

Gleichzeitig braucht es auch einen Sinn dafür, dass wir
durch die sprachlichen, kulturellen und manchmal historisch begründeten Unterschiede uns in der Zielsetzung und
Definition von gelungenem Einsatz unterscheiden.

du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die
Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt
sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben
werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist
und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins
vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich
gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.“ Joh 17,17-23

Ich hoffe sehr, Ihnen mit dieser Ausgabe verschiedene
Einblicke in das Miteinander des Missionsalltags geben zu
können und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen,
Ihr
Rainer Becker

Wie wir die Herausforderung händeln? Nun, wir setzen auf
regelmäßige Begegnungen, auf Absprachen und Regeln
für unser gemeinsames Gespräch. Wir schließen Verträge,
üben uns in Geduld und um das Gehen der „zweiten Meile“,
wie Jesus es einmal nennt. Aber das ist noch nicht alles. Wir
geben unser Bestes, aber:

Bildnachweis: MM-Archiv, wenn nicht
anders an den Fotos vermerkt
Druck: Berth, Gladenbach
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Vom herzlichen, befremdlichen und
entlastenden Miteinander am
McGilvary-College

Ein
Miteinander
kann weitergehen

Ein beliebter Treffpunkt:
das Zuhause von Familie
Trebing

Zum 1. Oktober ist für Ehepaar Trebing nach 33 Jahren Missionsdienst in Thailand ein
Miteinander zu Ende gegangen. Dieses bestand zwischen Ihnen, der Stiftung Marburger Mission
und der Payap Universität in Chiang Mai. Mit diesem Bericht verabschieden sich Dietrich und Maria Trebing
und hoffen, dass das Miteinander doch weitergeht:

WIR DANKEN IHNEN ...

GOTT SEI DANK, DENN ER WAR BEI UNS!

... allen, liebe Missionsfreunde, für dieses jahrzehntelange
Miteinander! Danke für Ihre gefalteten und geöffneten
Hände, die unseren Missionseinsatz im Norden Thailands
ermöglichten.
Danke für alle Ermutigung und anhaltende Fürbitte in
diesen randvollen, erlebnisreichen fast 33 Jahren. Wir
waren gerne Missionare der Stiftung Marburger Mission in
Thailand!

Rückblickend können wir sagen: Gott hatte uns durch die
Zeit auf dem Land vorbereitet für unsere „eigentliche“ Arbeit an der Payap-Universität in Chiang Mai. Dort konnten
wir seit 1990 vor allem Studenten, aber auch Dozenten und
Uni-Angestellte geistlich prägen und fördern.
Das trug wesentlich mit bei zum Aufbau, der Gründung
und Festigung der Payap-Universitäts-Gemeinde bis hin zu
unserem Abschied im März 2017.
Das christliche Profil der Universität konnte dadurch nach
innen und in der Öffentlichkeit enorm gestärkt werden.
Jesus war nach seiner Verheißung bei uns alle Tage, auch
an unserem persönlichen „Welt-Ende“ im fernen Südosten.

GOTT SEI DANK, DENN ER ERHÖRT GEBET!
Das geschah gerade in vielen Krisenzeiten, in denen Gott
uns und anderen Genesung und Heilung geschenkt hat.ER
ist der Herr über Leben und Tod. Gott ermutigte uns, nicht
das Handtuch zu werfen, sondern dranzubleiben, mit Ihnen
im Glauben verbunden zu bleiben und weiter zu arbeiten im
Vertrauen auf IHN, der uns berufen hat.
Besonders unsere
ersten Thailandjahre auf dem Land
waren es, die tiefe
Spuren in unserem
Leben hinterlassen
haben.

Maria und Dietrich Trebing
Studentenmission und Seelsorge an der
Payap-Universität, Gemeindebau
Chiang Mai
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Sie verstehen sich als große Familie, die Dozenten und
Studenten des McGilvary-College der Payap-Universität in
Chiang Mai, Thailand. Florian Förg ist Teil davon und erlebt
das herzliche, aber auch befremdliche und entlastende
Miteinander:

HERZLICHES MITEINANDER
Grundsätzlich herrscht am McGilvary-College eine herzliche Atmosphäre. Auf dem Flur begegnen sich alle freundlich
und mit einem Lächeln. Alle zusammen, Studierende sowie
Dozenten, verstehen sich als große Familie. Und für mich
als „Ausländer“ ist es etwas Besonderes, ein Teil dieser
Familie zu sein. Dazu gibt es noch family-Gruppen, in denen
Studenten sich zum Singen, Beten und Bibellesen treffen.
Dozenten werden als „Eltern“ aufgefasst und die Studenten
als „Kinder“.

ENTLASTENDES MITEINANDER

GOTT SEI DANK, DENN ER BLEIBT BEI UNS!
Dankbar und im Vertrauen auf IHN beginnen wir jetzt in der
alten, neuen Heimat mit einem persönlichen Orientierungsjahr unseren nächsten Lebensabschnitt. Zum 1. Oktober hat
Dietrichs Ruhestand begonnen.
Das Anliegen unseres Freundesbriefes im Mai, ab Oktober
statt uns bitte Familie Förg zu unterstützen, stieß auf ein
positives Echo! Großartig! Denn: Mission an der Payap-Uni
in Thailand darf miteinander weitergehen mit Dr. Florian
Förg und dessen Familie.
Dietrich und Maria Trebing

WIR WÜNSCHEN IHNEN
DEN FRIEDEN GOTTES UND SEINEN SEGEN.

es sagen. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit: Hat der andere
wirklich verstanden, was ich meine? Verstehe ich wirklich,
was der andere sagt? Unter Freunden im Smalltalk ist das
kein Problem, aber wenn es um komplexere, z. B. theologische Inhalte geht oder wenn wir beim Zahnarzt sind?
Dann ist der Kontakt Höchstleistung für das Gehirn und die
bleibende Unsicherheit kostet emotionale Kraft. Wir sind
gefordert, Gott zu vertrauen, dass schon alles gut wird. Das
Miteinander über die Kulturen hinweg mit Kollegen und
Studenten, auch zu Nachbarn und Freunden zu pflegen kostet Kraft. Aber als Missionar lernt man auch, seine Kräfte
gut einzuteilen und zu wissen, wo die eigenen Kraftquellen
liegen.

BEFREMDLICHES MITEINANDER
Vieles, was auf den ersten Blick schön und angenehm
erscheint, ist auf den zweiten Blick doch komplizierter. Das
gilt auch für das Miteinander am College. John Maxwell
schreibt, dass es sehr viel mentale, physische und emotionale Kraft kostet, eine Verbindung zu Menschen in anderen
Kulturen aufzubauen.
Zum Beispiel spielt in Thailand das Äußere eine viel wichtigere Rolle als in Deutschland: Wegen seiner höheren Stellung sollte der Dozent bei der Vorlesung besser angezogen
sein als die Studenten. Und wenn die Studierenden selbst
in blank geputzten Schuhen, Bügelfaltenhose und langem
Hemd erscheinen? Dann sollte der Missionar überlegen, wie
er das übertreffen kann. Wobei er in der Regel die große Hitze nicht so leicht wegsteckt wie der einheimische Student.
Wenn Katrin und ich mit Menschen sprechen, sind wir
damit beschäftigt, zu überlegen, was wir sagen und wie wir

Doch bringt das Miteinander vieles Gute mit sich: Als Dozent
am College weiß ich um die eigene sprachliche und kulturelle Begrenztheit und Andersartigkeit. Da ist es gut zu wissen,
dass ich nicht der Einzige bin, der unterrichtet. Wo ich
etwas nicht vermitteln kann, kann es vielleicht ein anderer
Dozent. Wir alle miteinander, Missionare und Einheimische,
arbeiten an dem Ziel, eine neue Generation von Pastoren für
die thailändische Kirche auszubilden. Das entlastet.
Als Missionsfamilie
wissen wir, dass
viele Menschen mit
ihren Gebeten und
ihrer Unterstützung
hinter unserem
Dienst stehen. Sie
alle sind ein Teil
dieses Miteinanders,
wie wir es hier erleben, denn ohne ihren
Beitrag könnten wir
den Dienst hier in
Chiang Mai nicht
tun.
Florian Förg

Katrin und Florian Förg
mit Judith
Dozent für Altes Testament an der
Payap-Universität (Florian),
Landesleitung (Katrin)
Chiang Mai
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Missionar
auf Zeit

Gott stellt uns Menschen zur Seite
Missionare sind nicht auf sich alleine gestellt – Gott sei
Dank! Diese Erfahrung machen Stefan und Li-Anne Höß.
Immer wieder erfahren sie, wie Gott Menschen vorbereitet
und sie ihnen zur Seite stellt.

DER SCHULDIREKTOR
Gemeinsam mit einigen Studenten des Phayao Bible College konnten wir in die Sri Chai-Schule gehen und unser
monatliches Nachmittagsprogramm gestalten. Es ist der
„Wahnsinn“, welche Freiheiten wir in der Schule haben:
Spiele, Lieder, Andacht, Zeugnis - als wären wir auf einer
christlichen Kinderfreizeit, allerdings mitten in einer
Grundschule in Dok Kham Tai! Die Kinder hatten sehr viel
Spaß. Wir saßen hinten bei den Lehrern. Dort hörten wir,
wie sich eine Lehrerin empörte: „Das ist Verbreitung einer
fremden Religion - da platzt mir der Kragen! Wann haben
wir die nächste Lehrerkonferenz? So etwas darf bei uns
nicht stattfinden!“ Am Ende der Veranstaltung kam der
Direktor auf uns zu und sagte, wie toll es doch gewesen
sei! Wir „warnten“ ihn
schon mal vor, dass
eine Lehrerin Unmut
geäußert hatte. Er
sagte jedoch nur: „Da
kann sie sich aufregen, wie sie will - bei
uns können sowohl
buddhistische als auch
christliche Elemente
nebeneinander stehen.
Li-Anne und Stefan Höß
Jeder soll sich dafür
mit Zoe
entscheiden können,
was er glauben möchStudenten- und Jugendarbeit,
te!“ Gott sei Dank für
Gemeindegründung
Dok Kham Tai/ Phayao
diesen Schuldirektor.
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Bevor Jana Herrmann und Sophia
Heck als Kurzzeitmitarbeiterinnen
nach Taiwan kamen, hatten sie ihr
Missionarsbild, ihre Vorstellung, wie
ein Missionar ist. In ihrem Einsatz sind
sie nun herausgefordert, sich zu fragen,
wo ihr Missionarsbild einer Korrektur
bedarf:
Wenn man an Missionare denkt,
hat man immer das Bild dieses „Super-Christen“ vor Augen, der in ferne
Länder zieht und dort alle Menschen
durch seine Art zum Glauben bringt.
Er ist natürlich liebevoll, geduldig,
gütig, treu, sanftmütig, großzügig,
selbstbewusst, enthusiastisch, zuvorkommend, fürsorglich, offen, zuverlässig, sympathisch und generell einfach
„super“. Also das sind wir definitiv
nicht!

BAA SRI KHAM
Was uns noch freut, ist eigentlich ein „wer“: „Baa Sri Kham“
ist der Name der 69-jährigen Dame. Kurz bevor wir zum
Heimatdienst nach Deutschland flogen, zog sie gemeinsam
mit ihrem Ehemann zurück nach Dok Kham Tai. Andernorts ist sie zum Glauben gekommen; im Alter kam sie nun
wieder in ihr Heimatdorf zurück. „Ich kenne noch so viele
Leute von früher hier im Ort! Du wirst sehen, Stefan, wenn
du wiederkommst, sind viele Leute Christen geworden!“
Ehrlich gesagt dachte ich mir damals: „Ist ja schön, dass
du so motiviert bist, aber du wirst schon noch der Realität
ins Auge schauen müssen.“ Tja, nun sind wir wieder da,
und was ist passiert? In unserer Abwesenheit hat Baa Sri
Kham ca. 10 Leute zu Jesus geführt. Diese versammeln sich
nun wöchentlich zum Hauskreis in ihrem Haus - manche
kommen auch sonntags in den Gottesdienst. Gut, dass Baa
Sri Kham einen größeren Glauben als ich hatte! Wir freuen
uns an ihr: Selten habe ich eine Frau mit so einem evangelistischen Herzen getroffen!
Stefan Höß

Jana Herrmann

Sophia Heck
Wie die Überschrift vielleicht verrät,
sind wir doch Missionare geworden,
auf Zeit als Kurzzeitmitarbeiter für
ein Jahr in Taiwan. Genauer gesagt
sind wir in Hualien in Bethesda, einem
Heim für Menschen mit Behinderungen. Hier arbeiten wir in verschiedenen Bereichen. Jana arbeitet morgens
im Schwerstbehindertenbereich und
Sophia in der Bäckerei. Nachmittags
sind wir beide im Erziehungsbereich
bei den Kindern eingesetzt.

Jetzt müssen wir uns mit diesem Bild
des Missionars auseinandersetzen,
dem wir doch eben oft nicht entsprechen. Am einfachsten wäre es, jetzt
zu sagen, dass Gott ja jeden genau
mit seiner Art, seinen Stärken und
Schwächen einsetzen möchte, um
ihm zu dienen. Das ist sicherlich auch
wahr, doch oftmals einfacher gesagt
als getan.
Wir sind hier vor sehr viele Herausforderungen gestellt und müssen jeden
Tag feststellen, dass es immer noch
mehr Neues gibt, was wir zu lernen
haben, obwohl wir das vom vergangenen Tag noch nicht mal können!
Angefangen bei der Sprache, die wir
jeden Morgen eine Stunde lernen, um
eine Grundlage zu bekommen, in der
unbekannten Kultur bis hin zu Knettechniken für die Arbeit in der Bäckerei und Fingerfertigkeit im Umgang
mit den Essstäbchen. Und manchmal
stellt sich uns die Frage, ob Gott das,
was wir hier leisten, wirklich gebrauchen kann oder ob man nicht vielleicht
noch irgendwie mehr leisten sollte.
Wie gut, dass es bei Gott nicht auf das
Leistungsdenken ankommt. Jegliche
Gedanken daran dürfen wir einfach
wegschieben oder versuchen es
jedenfalls.
Er hat uns dazu berufen und somit
wird er uns alles lehren und geben,
was wir brauchen, um für unseren
Dienst ausgerüstet zu sein als „Gesandter“, Missionar in der Welt oder zu
Hause.
Sophia Heck und Jana Herrmann
mmm 4/17
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Simone Schmid wagte etwas Neues in
Taiwan und begann mit einem Krabbelkreis. Gott stellte ihr dazu Menschen
an die Seite. So trug ein Miteinander
über Kultur- und Ländergrenzen
hinweg und vor Ort zum Gelingen bei:
Evangelisation bei
Thai-Gastarbeitern

Gott sei Dank für dieses Team
Daruni Wu weiß: Missionsarbeit alleine durchzuführen,
führt schnell an Grenzen und hat oft eine geringe Wirkung.
Wenn mehrere Missionare zusammenarbeiten und alle ihre
Gaben einbringen, wird der Missionsauftrag Jesu effektiver
und erfolgreicher ausgeführt. Mehr Menschen werden
dadurch gesegnet.

EIN SEHR GUTES TEAM
Ich danke Gott, dass ich in der Arbeit unter den Thaigastarbeitern ein sehr gutes Team habe. Gemeinsam führen wir im
Jahr etwa 50 Evangelisationen durch. Dabei hören jeweils
bis zu 200 Thais das Evangelium. Viele von ihnen kommen
zum Glauben. In unserem Missionsteam brauchen wir Mitarbeiter mit vielen verschiedenen Gaben, und alle müssen
sehr gut zusammenarbeiten. Nur so kann eine Evangelisation gelingen. Zu diesem Team gehören Ehepaar Scharrer,
Thaipastoren, Kurzzeitmitarbeiter und viele Gemeindeglieder. In vieler Hinsicht ist es ein fast vollkommenes Team, das
sehr wirkungsvoll arbeitet und Gott ehrt.

DAS BAULAGER BEI BALI
Seit vier Jahren führen wir jeden Monat eine Evangelisation
für die 800 Thaigastarbeiter in einem Baulager bei Bali
durch, die dort drei Kohlekraftwerke bauen. Am Anfang
erhielt ich die Erlaubnis
für eine Evangelisation
in der Mensa der Gastarbeiter. Etwa 300 Thais
nahmen teil und hörten
das Evangelium. Doch
dann wollten die Leiter
des Baulagers keine Versammlungen mehr, weil
unter den Thaigastarbeiter die Wut wegen
schlechter Bezahlung
Daruni Wu
wuchs. Die Leitung hatte
Angst, dass die Thais
Thai-Gastarbeitermission
sich bei den EvangelisaTaipei
tionen zusammenrotten
könnten.
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EVANGELISATION AUF DEM PARKPLATZ
Unser Team betete, dass Gott trotzdem Evangelisationen
für die Bauarbeiter ermöglichen würde. Das erschien
aussichtslos, weil das ganze Gelände um das Baulager dem
Stromwerk gehört. Doch mittendrin gibt es ein kleines Stück
Land, das Besitzern einer taiwanesischen Gaststätte gehört.
Obwohl sie keine Christen sind, erlaubten sie uns, auf einem
Teil ihres Gästeparkplatzes Veranstaltungen durchzuführen, zu denen jeweils bis zu 100 Thaiarbeiter kamen.

WIEDER IM BAULAGER
Anfang 2017 griff Gott ein: Während eine Evangelisation bei
der Gaststätte lief, kam ein Verantwortlicher der Stromwerke Taiwan ins Lager. Er fragte, warum wir das Treffen nicht
in einer der leerstehenden Lagerhallen im Baulager durchführen. Und er gab Anweisung dazu. Seitdem können wir
wieder ins Baulager hinein. Es kommen jeweils 200 Thais zu
unseren Angeboten.
Alle 50 Evangelisationen haben einen ähnlichen Ablauf: Wir
projizieren Bilder und Texte an die Leinwand und erklären
das Evangelium. Mitarbeiter berichten aus ihrem Alltag
mit Jesus. Am Ende rufe ich zur Entscheidung für Jesus auf.
Als Anreiz, zu den Evangelisationen zu kommen, und als
Zeichen der Liebe Gottes verteilen wir an jeden Teilnehmer
gutes Gebäck und Geschenke, die wir bei einem Taiwanesen
kostenlos abholen können.

Als unsere älteste Tochter Amy
gerade ein Jahr alt war und wir noch
in Deutschland wohnten, besuchte
Simone mit ihr jede Woche einmal
den Krabbelkreis unserer Heimatgemeinde. Dort wurden christliche
Kinderlieder gesungen, es gab eine
kleine Geschichte und manchmal eine
einfache Bastelarbeit oder Spiele. Es
war schön zu sehen, wie die Kinder von
klein auf christliche Inhalte und Lieder
kennenlernten und schon bald anfingen, die Bewegungen mitzumachen.
Kleine Kinder nehmen schon mehr
auf, als wir Erwachsenen manchmal
denken. Und für die Mütter war es
schön, andere Mütter zu treffen und
sich mit ihnen auszutauschen.
Als wir dann nach Hsinchu/Taiwan
kamen, stellten wir fest, dass es am
Lutherischen Seminar einige Mütter
mit kleinen Kindern gibt. So lag es
nahe, auch hier in Taiwan einen
Krabbelkreis zu beginnen. Das Konzept
eines Krabbelkreises, schon sehr
kleinen Kindern den Glauben näher
zu bringen, ist den Menschen hier
eher fremd. Viele Eltern sind selbst
erst in erster oder zweiter Generation
Christ und haben oft keine Erfahrung

Miteinander
Neues wagen
oder Ideen, wie man die Kinder von
klein auf in den Glauben an Jesus mit
hineinnehmen kann.

MITEINANDER –
ÜBER KULTURGRENZEN HINWEG
Aber wie sollte man so eine neue
Aufgabe anfangen, so ganz alleine
Neues wagen? Die Krabbelkreisleiter
unserer Heimatgemeinde waren
sehr hilfsbereit, ließen uns an ihrer
langjährigen Erfahrung teilhaben und
stellten gerne ihr Material zur Verfügung. Dieses Material kann Simone
übersetzen und an die taiwanesische
Kultur anpassen. Es ist toll, mit Leuten
zusammenzuarbeiten, die schon viel
Erfahrung haben und diese Erfahrung
teilen können – auch über Kulturgrenzen und weite Entfernungen hinweg.

MITEINANDER – VOR ORT
Aber die Durchführung ist alleine
nicht möglich. Schnell wurden einige
Frauen unter den Studentenehefrauen,
die selbst kleine Kinder haben, gefunden, die gerne mitarbeiten wollten und
seitdem motiviert mit dabei sind. Als
wir im Sommer in Deutschland waren,
trafen sich die Frauen sogar eigenverantwortlich einige Male weiter.
Es ist schön zu sehen, dass wir nicht
alleine unterwegs sind. Gott stellt uns
für die uns anvertrauten Aufgaben
Leute an die Seite, mit denen wir gemeinsam unsere Aufgaben bewerkstelligen können. Menschen von nah und
fern. Das macht Mut, Neues zu wagen
und miteinander mutig vorwärts zu
gehen.
Joachim und Simone Schmid

GOTT SEI DANK FÜR DAS TEAM
Neben der Evangelisation in den Kraftwerken gehen wir
jeden Monat in ein Baulager mit 300 Thais für einen U-BahnBau und in drei Fabriken mit Thaiarbeitern. Sie sehen, diese
fünf Evangelisationen im Monat an verschiedenen Orten
erfordern eine sehr gute Teamarbeit. Gott sei Dank, dass er
ein so tolles Team gegeben hat. Nur so können diese Evangelisationen gelingen, viele Thais klar das Evangelium hören
und davon angesprochen werden.
Daruni Wu

Joachim und Simone Schmid
mit Amy und Anna
Dozent für Kirchengeschichte
am China Lutheran Seminary ,
Hsinchu
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Vielfalt
Ein neues Miteinander entdecken
Im Sommer betraten Andreas und Shoko Pfeiffer Neuland.
Zum ersten Mal kam ein Kurzzeitmitarbeiter in ihre Arbeit
nach Kobe. „Welche Interessen haben junge Menschen? Wie
müssen wir uns verhalten?“ Wie es ihnen in diesem neuen
Übungsfeld erging, davon schreiben sie hier:

VIELFÄLTIGE MITARBEITER

EIN LEBEN ZU ZWEIT
Den 18. Geburtstag unseres Kindes würden wir in wenigen
Monaten feiern, hätte Shoko ihre Schwangerschaft austragen können. Wie vielen anderen Ehepaaren wurde uns
aber eine Geburt nicht geschenkt. Wir sind uns als Paar
genug und sind über die Jahre nicht daran zerbrochen,
den Zuwachs in anderen Familien zu beobachten. Vielmehr
haben wir unsere freie Zeit und Energie in die Kinderarbeit
der Gemeinde investiert, um andere in der christlichen
Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Trotz dieses großen
Erfahrungsschatzes wissen wir letztlich nicht, wie ein
Familienalltag wirklich aussieht.

NEULAND BETRETEN
Im Sommer empfingen wir unseren ersten Kurzzeitmitarbeiter, der vom Alter her unser Sohn hätte sein können.
Ohne Jahre der Übung mussten wir gegenseitig lernen,
wie man als Familie unter einem Dach lebt. Scheinbar
Einfaches wurde so zur Herausforderung. Wie spricht man
mit der heutigen Jugend, die
die eigene Geschichte nicht
teilen kann? Wie führt man
ein ,,normales” Gespräch,
welches sich vom Inhalt
her von dem mit unseren
gleichaltrigen Freunden
unterscheidet? Die heutige
Jugend ist anders als wir
Shoko und Andreas Pfeiffer
aufgewachsen. Ihr Umgang
mit elektronischen Geräten
Gemeindebau
ist beeindruckend. Ihre Liebe
Kobe
zu Jesus ist ermutigend. Hier
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Vielfalt kennzeichnet das Leben und den Dienst von Familie
Stock in Karuizawa in Japan. Es sind Mitarbeiter, Beziehungen und Möglichkeiten, die herausfordern und zugleich
bereichernd sind:

Michael
im Gottesdienst
wächst eine neue Generation heran, die unseren Heiland in
ihre Pläne mit einschließt und ihn um Lösungen bittet. Als
Missionare sind wir gespannt, wie diese heranwachsende
Generation uns verändern wird.

LEBEN TEILEN
Unter dem Motto ,,mission: geht doch“ wollen wir Missionare
gezielt jungen Menschen die Möglichkeit schenken, Jesus
auf dem Missionsfeld kennenzulernen. Wir wollen einander
ergänzen und miteinander lernen, wie wir Jesus und unseren Mitmenschen besser dienen können. Wie wertvoll dies
ist, erkannten wir in diesen Monaten mit Michael. Neben den
vielen Arbeiten auf dem Grundstück gab es gute Möglichkeiten, die Kultur und Sprache Japans, aber auch uns persönlich zu erklären. Kinderstunden und Gottesdienste konnten
wir gemeinsam durchführen. Selbst der Kurzurlaub wurde
miteinander verbracht.
Im Dezember erwarten wir zwei neue Jugendliche, mit
denen wir die Arbeit auf unserem Grundstück und in der
Gemeinde fortsetzen möchten. Wir freuen uns, dass Robert
und Jan Interesse an der japanischen Sprache und Kultur
signalisiert haben. Als Ehepaar wollen wir unser Bestes
versuchen, ihnen für diese Monate ein neues Zuhause zu
schenken. Wenngleich sie nicht unsere Kinder sind, werden
wir sie in der Liebe Christi so empfangen, als wären sie
unser eigen Fleisch und Blut.

Freizeitheim Karuizawa, Betreuung der Gäste, Reinigung,
Verpflegung, Instandhaltung der Gebäude, Pflege der
Außenanlagen. So wird unsere Arbeit in Japan umschrieben. Alleine können wir die Aufgaben nicht erfüllen. Darum
sind wir dankbar für unsere japanischen Mitarbeiter, die so
vielfältig einsetzbar sind und genauso flexibel arbeiten, wie
unser Belegungsplan aussieht. Dazu kommen im Sommer
noch Ferienarbeiter und Kurzzeitmitarbeiter der MM, meist
deutsche Jugendliche. In diesem Sommer erlebten wir, wie
gut das Zusammenspiel klappte, über alle kulturellen und
sprachlichen Barrieren hinweg.

VIELFÄLTIGE BEZIEHUNGEN
Wir leben in einer Kleinstadt und sind nach sieben Jahren
Teil dieser Ortsgemeinschaft, obwohl wir etwas weiter
außerhalb wohnen. Wir pflegen Kontakte zu Handwerkern,
die regelmäßig für uns arbeiten, zur japanischen Kirche, die

wir am Sonntag besuchen, zu anderen Ausländern, die sich
hier in einem Verein zusammengeschlossen haben. In Japan
sagt man: „Ein Mensch allein kann nicht überleben.“ Die
Gemeinschaft, die Gruppe, zu der man sich zählt, hat einen
höheren Stellenwert als das einzelne Mitglied oder dessen
sonstige privaten Interessen. So merken wir, wie wichtig
Beziehungen für uns als Gästebetrieb oder ganz privat sind.
Schon immer gibt es in Karuizawa viele Missionare
verschiedenster Organisationen und eine kleine englischsprachige Gemeinde. Seit eineinhalb Jahren besteht ein
Hauskreis. Dort erleben wir Gemeinschaft noch intensiver.
Besonders das gemeinsame Gebet ist uns sehr wertvoll.

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Gemeinsam wollen wir Jesus in unserer Stadt bekanntmachen. Im September gab es dazu ein Treffen der englischsprachigen Christen: Jeder konnte erzählen, was er für
Möglichkeiten außerhalb der Kirchen wahrnimmt. Englisch
für Kinder, Bibelstunden an der Internationalen Highschool
oder für die Leute, die sonntags arbeiten müssen, Kreativgruppen etc. Es war erstaunlich zu sehen, was alles
geschieht und wie engagiert versucht wird, die Liebe Jesu
zu den Mitmenschen zu bringen. Für jeden einzelnen der
Teilnehmer war es
ermutigend zu hören,
was oft im Kleinen und
Verborgenen geschieht.
Die Vielfalt unseres
Dienstes und der Beziehungen ist herausfordernd und bereichernd
zugleich. Gottes Gemeinde ist bunt und vielfältig, daran dürfen
wir uns freuen und die
Verbundenheit durch
den Geist Gottes erleben.
Michael und Esther
Stock

Esther und Michael Stock
mit Ricarda und Leonie
Landesleitung, Leitung Freizeitheim
„Karuizawa Fellowship Bible Camp“
Karuizawa

Hauskreis bei
Familie Stock

Andreas und Shoko Pfeiffer
mmm 4/17
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Nicht
aufgeben
In letzter Zeit war Alexander Scheiermann in seiner Funktion als Bischof viel unterwegs, um die Gemeinden seiner
Landeskirche kennenzulernen. In seinem Bericht gibt er
einen kleinen Einblick in seine Gedanken und sein Anliegen,
nicht aufzugeben und sich um jeden Mitarbeiter zu mühen:
Die lutherischen Gemeinden in Russland haben eine besondere Prägung, sie bestehen hauptsächlich aus Deutschen.
Ein Teil dieser Familien lebt schon seit der Lutherzeit in
Russland. Ihre geschichtlichen, politischen und kulturellen
Unterschiede sorgen nicht gerade für Harmonie und Romantik, sondern bringen zusätzliche Probleme und Herausforderungen für das Miteinander.
Aber der Herr sucht für uns nicht die Vollkommenen aus,
damit wir unvollkommen bleiben, sondern die Unvollkommenen, damit wir in der Vollkommenheit vorankommen.
Jesus ruft uns in die Nachfolge. Unter diesen sind wir alle:
Russen, Deutsche, Armenier und Ukrainer; Einfache und
Schlaue, Träumer und Realisten.

Manchmal denkt man: Könnte Jesus nicht etwas Besseres
aussuchen, weil alles so bunt und seltsam ist?
Als Jesus seine zwölf Jünger aus der großen Schar wählte und das waren wahrscheinlich noch die besten -, haben sie
Jesus nicht immer Freude bereitet.
Es gibt keine „Besseren“. Wir brauchen alle viel Gnade und
Liebe Gottes. Wir werden auch keine „Besseren“ finden.
Aber unterwegs mit diesen „Bösewichten“ werden wir selbst
besser.
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen“, schreibt der Apostel Paulus.
Nur diese Gnade unseres Herrn Jesus nimmt uns in Zucht
und verwandelt uns. Diese Gnade vollbringt Wunder. Theoretisch ist alles klar, aber das Miteinander ist nicht einfach.
Oft wollen wir aufgeben. Aber gerade diese Leute, die man
nicht aufgibt, liebt und geduldig erträgt, werden später zu
gesegneten Zeugen Jesu. Jesus bittet seinen Vater:
„Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt, und keiner
von ihnen ist verloren.“ (Joh 17,12)

Alexander und Irene Scheiermann
mit Rahel, Andreas und Daniel Josef
Gemeindebau ,
Bischof der ELKUSFO
Saratow

Gottestdienst in der lutherischen
Gemeinde in Saratow
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Ich will es lernen, nicht aufzugeben und um jede Seele, jeden
Mitarbeiter zu ringen. Der Herr helfe uns allen dazu.
Alexander Scheiermann

Philip Geppert entdeckt neu die Gemeinschaft, das Miteinander und sieht
darin eines der größten Kunstwerke
Gottes:

Gemeinschaft als
Kunstwerk Gottes

Gemeinsam sind wir stark, ein DreamTeam. Von Anfang an sagt Gott: „Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein sei.“
Daraus entsteht das erste Kooperationsteam: Adam und Eva! Gott setzt
uns in ein Team, um in das Leben zu
starten.

brauchen diese besondere Ausdrucksform. Die Kreativität in uns will nach
draußen. Sei es durch Töne, in denen es
nicht nur um Worte geht, oder durch
Striche, in denen es mehr als nur um
Bilder geht, oder durch Geschichten, in
denen es nicht nur um Fakten geht.

Ich darf Gottes Kooperationserfindung
in den letzten Monaten ganz neu
entdecken. Ich habe einen Menschen
kennengelernt, mit dem das Leben eine
neue Dimension bekommt: die Miteinander-Dimension. Die eigenen Gedanken werden konstant konfrontiert und
hinterfragt, Vorträge werden plötzlich
im Gespräch vorbereitet und Probleme
werden gemeinsam durchgestanden.

Kunst drückt immer ein wenig mehr
aus. Sie schafft einen emotionalen
Bezug, der in anderen Kommunikationsformen oft fehlt. Das Gesehene,
Gehörte oder Gespürte bekommt auf
einmal eine neue Dimension. Lieder,
Bilder und Romane haben eine Bedeutungstiefe mit Offenbarungscharakter.
Kunst lässt uns den Schöpfer hinter
der Schöpfung erahnen, den Künstler
hinter seinem Kunstwerk.

Gemeinschaft wird gerade mit ihr,
Tamar, ganz neu geschrieben.
Tamar ist eine in Gott verliebte Spanierin, die letztes Jahr ihren Master
in kontemporärer Kunst vollendet hat
und mich immer wieder herausfordert.
„Philip, die Kunst öffnet Türen in jede
Richtung“, sagt sie. Es ist eine Sprache, die direkt am Herzen anknüpft
und deswegen für jeden Menschen
relevant ist. Egal aus welcher Gesellschaftsschicht, Alter und Kultur, wir

Im Miteinander selber entdecke ich
eines der tiefsten Kunstwerke. „An der
Liebe zueinander wird jeder erkennen,
dass ihr meine Jünger seid.“ Unsere
Gemeinschaft ist Gottes Kunstwerk
und die Menschen erkennen Gottes
Pinselstrich in unserem Miteinander.
Es ist sein konstantes Meisterwerk mit
all seinem Auf und Ab.

Letzte Woche habe ich um Tamars
Hand angehalten und sie hat „Ja“
gesagt. Ich bin gespannt, wie Gott die
Geschichte weiter malt.
Philip Geppert

Philip Geppert
Jugend-und Musikarbeit
Barcelona
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Gott gibt uns alles,
was wir brauchen
Sie braucht Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten kann, das weiß Gott
auch. Sollte sich Bine Vogel deshalb alleine, ohne jemanden zu kennen, nach
Andahuaylas aufmachen und eine neue Arbeit beginnen? Sie ließ sich auf dieses
Wagnis ein:

MACHE DICH AUF NACH
ANDAHUAYLAS
2012 kristallisierte sich immer mehr
heraus, dass mein neuer Platz
Andahuaylas sein würde. Anda... -was?
Für mich war es zuvor eine Herausforderung gewesen, im Vertrauen auf
Gott nach Curahuasi ins Missionskrankenhaus zu gehen. Alleine, ohne
jemanden zu kennen. Dort gab es
zumindest ca. 70 Mitmissionare und
Angehörige. Ich sagte mir, dass sich
da schon jemanden finden würde, mit
dem ich mich verstehe.
Aber Andahuaylas? Nochmal fünf
Stunden Pampa einwärts und bergauf? Ganz alleine in eine Arbeit, in
der es niemanden gab als mich? „Gott,
weißt du, wen du da schickst? Mich,
erinnerst du dich, die „Beziehungstante“ schlechthin?! Meinst du das ernst?“

TRAUST DU MIR NICHT?
Aber Gott fragte mich immer wieder:
„Ich, dein Gott, weiß doch, was du
brauchst. Traust du mir nicht?“ Beim
Bibellesen stolperte ich über Verse wie:
„Sei mutig und entschlossen! Lass dich
nicht einschüchtern und hab keine
Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott,
stehe dir bei, wohin du auch gehst.“
(Jos 1,9)
Oder mir fielen Sprüche in die Hände
wie: „Wenn Gott dich auf den Weg
schickt, gibt er dir auch die richtigen
Schuhe dazu.“ (C. Mentaigne)
Diese Zeit war ein echt hartes Ringen
zwischen meinem Selbstverständnis
und dem Vertrauen auf Gott.

MEIN DEAL MIT GOTT
Eines Tages war ich dann soweit, mich
mit Gott auf folgenden Deal einlassen
zu können: „Ok ,Vater, du kennst mich,
und ich gehe los im Vertrauen, dass
du schon für die Kontakte und Freundschaften sorgst, die ich brauche. Aber,
wenn ich einsam bin, bin ich schneller
wieder im Flugzeug nach Deutschland
als du –„Tschüss und mach’s gut“- auf
Quechua sagen kannst.“

Bine Vogel

NICHT ALLEINE GELASSEN

Casayohana:
heartbeat, vida liberada
Andahuaylas

Jetzt, sechs Jahre später, amüsiere ich
mich über das „Ich von damals“ und
frage mich, was Gott in seiner großen

peru
Menschenliebe und Gnade wohl
über mich gedacht hat. Ich kann nur
staunend feststellen, dass er mich von
Anfang an hier nicht alleine gelassen
hat:

Nicht selten werden wir Bibelseminar-Lehrer und auch
die Pastoren in unserer Region als diejenigen betrachtet,
die alleine den „Betrieb Gemeinde“ am Laufen halten.
Deshalb bin ich bei den letzten Schulungen auf das Bild der
Gemeinde als Körper mit verschiedenen Gliedern und Gaben
eingegangen. Unter anderem stellte ich heraus, dass jedes
(Gemeinde-)Glied mit seinen Gaben dazu bestimmt ist, sich
gegenseitig zu stützen, damit der Körper auferbaut wird
und wachsen kann (Eph. 4, 16). Und wir wollen wachsen.

Die Frau, die in der ersten Woche nach
einer Putzstelle gefragt hat, ist nun
zusammen mit ihren Kindern „ meine
peruanische Familie“ geworden, die
mich unterstützt, begleitet, mit mir
betet, feiert und in Kulturfragen
unbeschreiblich wertvoll ist.

WACHSTUMSSTÖRUNG
Kürzlich kam es innerhalb unseres Teams des Bibelinstitutes zu „Wachstumsstörungen“. Wir stolperten über
die Zukunftsvision, nach dem Diplomabschluss ein noch
höheres Ausbildungsniveau anzustreben. Dabei stieß sich
ein Glied an dieser Vision, verletzte mit seinen Äußerungen
andere und verließ daraufhin das Team.

Die Direktorin einer peruanischen
Hilfsorganisation ist in den letzten
Jahren eine wichtige Säule des
Projekts Casayohana geworden. Ein
Türöffner in unterschiedlichste Dörfer
und Institutionen, eine enge Freundin
zum gemeinsam Arbeiten, Diskutieren,
Nichtstun, Bibellesen und einfach
Leben teilen.

GUT TRAINIEREN

Miteinander
– mitmachen
und mitgehen

Der Vater eines unserer ersten Projektkinder ist der treueste und eifrigste
Mitarbeiter in Sachen Bau.
Eine Hermana, Schwester aus der
Gemeinde, hilft mit Liebe und Begeisterung in der Frauenarbeit, weil eine
englische Missionarin vor 20 Jahren
ihr in ihrer gewalttätigen Ehe half.

GOTT WEISS, WAS WIR BRAUCHEN

Ein Gemeindeglied ist Glied am Leib Christi und hat eine
Aufgabe oder Funktion zu erfüllen. Wer diese nicht wahrnimmt, trägt dazu bei, dass es zu Wachstumsstörungen
kommt. Aufbau und Wachstum können nur im Miteinander
geschehen. Das versucht Armin Ottinger, zum Aufbau eines
Bibelseminars und der Gemeinden seinem Team bzw. den
Teilnehmern der Ältestenschulungen zu vermitteln:

Ich könnte die Liste noch weiterführen.
Wenn ich mich umschaue, sehe ich
mich umgeben und gehalten von einem
Netz an wertvollen Menschen. Eines
ist sicher: Gott wusste und weiß genau,
was wir brauchen. Er gibt uns nicht
immer wann und genau das, was wir
wollen, aber immer genau das, was gut
für uns ist.
„Gott gibt uns alles, was wir brauchen,
in reichem Maß, und möchte, dass wir
Freude daran haben!“ (nach 1.Tim 6,17)
Bine Vogel

Damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen, müssen wir
als Team in Bewegung bleiben. Vor allem wollen wir weiter
an Gottes Wort trainieren und uns allgemeine Kenntnisse
für den Aufbau des Seminars aneignen. Es ist notwendig,
um die Hürden, die vor uns auftauchen, überwinden zu können. Wir brauchen ein gut vorbereitetes Team, das für den
Lauf „Theologische Ausbildung“ mit dem Ziel „Bibelseminar
mit akkreditierten Abschlüssen“ gewappnet ist.
Aus dem Sport wissen wir, dass ein gut trainierter Sportler
bessere Ergebnisse erreicht und darüber hinaus Verletzungen vorbeugt. Und wenn er sich dennoch verletzt, geht
die Heilung besser voran, weil der übrige Körper in gutem
Zustand ist.

HÜRDEN ÜBERWINDEN
Sehr ähnlich sehe ich das geistlich. Wenn wir als Bibelseminar-Team oder ganze Gemeinde, der wir angehören, in jeder
Hinsicht gut trainiert sind, jedes (Mit-)Glied seine Gabe
einbringt, und sei sie noch so klein, können wir mit unserem
Gott über Mauern springen. Allerdings geht nichts ohne den
Kopf, welcher Jesus Christus ist. Er wird uns zeigen, welche
Hürden wir wann angehen sollen. Ich bin überzeugt: Es
geht! Doch nur im Miteinander und in keinem Fall ohne den
Kopf, der alle Glieder lenkt. Wer geht mit?
Armin Ottinger
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Bertha und Armin Ottinger
mit Samuel und Esther
Gemeindebau
Andahuaylas
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Das Miteinander zeitlich und
geografisch im Dienst erleben
Miteinander
dienen – in Familie
und im Guaraní-Team

Miteinander dienen, sei es in der Familie oder wie bei Manfred und Helga Weidt im Guaraní-Team, gelingt nicht von
alleine. Das gemeinsame Angehen von Herausforderungen
und das Hineindenken in die andere Kultur erlebt Ehepaar
Weidt als Hilfe für ein gelingendes Miteinander.

FAMILIE
Als junges Missionarsehepaar machten wir uns nicht viele
Gedanken darüber, was der gemeinsame Missionsdienst für
unsere Ehe, unsere Kinder und die Familie bedeuten würde.
Schon beim Sprachstudium wurde uns klar: Wenn wir
miteinander die Herausforderungen angehen, können wir
sie bewältigen.
In der Anfangszeit in Brasilien durchlebten wir eine Phase
harter Prüfungen, in der das Miteinander im Missionarsteam sehr gespannt war. Manche Entscheidungen der
damaligen Leitung können wir bis heute nicht nachvollziehen, haben aber Frieden darüber. Wir merkten, dass die
Teammitglieder ein gewisser Familienersatz wurden, und
verstanden mehr und mehr, was es heißt, in einem fremden
Land, weit weg von Eltern und Geschwistern, unsere Familie
zu gründen.
Vielen Gesprächen, Gebeten, Ehepaarkursen und vor allem
der Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn verdanken
wir es, dass ein Miteinander in der Familie gelungen ist.
Bis heute sind wir dankbar, dass wir den Dienst der
Landesleitung und mit
dem Volk der Guaraní
gemeinsam tun können.
Und wir sind dankbar, dass
unsere Töchter immer zu
uns und unserem Dienst
standen und uns bis heute
unterstützen.

Helga und Manfred Weidt

TEAM

Landesleitung,
Gemeindebau unter Guaraní-Indianern
Laranjeiras do Sul

Wo Menschen im Team
zusammenarbeiten, geht
es ohne Probleme nicht ab.
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Das trifft auch auf Missionare zu. Wenn dann, wie in unserem Guaraní-Team, zu den üblichen zwischenmenschlichen
Herausforderungen auch noch kulturelle Unterschiede kommen, dauert es oft sehr lange, bis man wirklich von einem
Miteinander sprechen kann. Im Guaraní-Team kommen wir
Mitglieder aus drei sehr verschiedenen Kulturen: Guaraní,
Brasilianer-nicht-Indianer und Deutsche.
Es dauerte Jahre, bis die Indianer sich trauten, wirklich
ihre Meinung zu sagen. Lange Zeit haben wir anderen es
nicht gemerkt, wie wir sie ständig überfahren haben. Wir
gaben auf unsere Fragen viel zu schnell eigene Antworten
oder hatten Vorschläge für die Antworten unserer Kollegen
parat. Erst als wir gelernt hatten, lange genug zu warten,
kamen Antworten, die oft erstaunlich waren. Können Sie
sich vorstellen, eine Frage zu stellen und dann zehn Minuten
nichts zu sagen? Ja, tatsächlich habe ich in manchen Teamsitzungen eine Frage gestellt und dann so lange gewartet.
In der Kultur der Guaraní werden weniger Fragen gestellt
als in unserer. Es gilt sogar als unanständig, zu viele Fragen
zu stellen. Dazu kommt, dass die meisten Guaraní ein sehr
geringes Selbstbewusstsein haben und glauben, dass wir
Nicht-Indianer ja doch alles besser wissen. Sie wollten
natürlich auch keine „falsche“ Antwort geben und dadurch
beschämt werden.

Seit fast zwei Jahren übersetzen und revidieren Eipeen und Ka´egso Hery das „Erste Reden Gottes mit uns“, das Alte
Testament der Kaingangsprache. Inzwischen haben sie 33% des Gesamt-AT geschafft. Bei dieser Arbeit erleben sie,
dass das Miteinander nicht nur im aktuellen Team, sondern auch zeitlich und geografisch geschieht:

In der Übersetzungsarbeit des Alten Testaments in die
Kaingangsprache wird uns immer wieder bewusst: Mission
ist nichts für Einzelkämpfer!

MITEINANDER – GLEICHZEITIG UND NACHEINANDER
In dieser Arbeit erleben wir, dass das Miteinander, zeitlich
gesehen, gleichzeitig und auch nacheinander geschieht. So
arbeiten Eipeen und ich uns miteinander mit Fernande und
Sebastião Vers für Vers durch das „Erste Reden Gottes mit
uns”. Wir diskutieren, wägen ab, reflektieren und entscheiden miteinander, wie nun dieser oder jener Zusammenhang
übersetzt wird. Diesem gleichzeitigen miteinander Arbeiten
ist jedoch die Arbeit anderer vorausgegangen, worauf wir
aufbauen. So sind wir immer wieder dankbar, dass z. B.
Frau Dr. Ursula Wiesemann damals vor über 50 Jahren
zu den Kaingang gegangen ist, deren Sprache erforscht
und verschriftet hat. Als Ergebnis ihrer Arbeit konnte sie
den Indianern das übersetzte Neue Testament geben. Nun
machen wir weiter und wünschen uns, in wenigen Jahren
die komplette Bibel in der Kaingangsprache zu haben. Ein
zeitlich versetztes Miteinander.

MITEINANDER – GANZ NAH UND WEIT WEG
Außerdem erleben wir, dass das Miteinander, geografisch
gesehen, ganz nah und auch weit weg geschieht. Das sehr
intensive und nahe Miteinander in unserem Büro in Queimadas ist nur möglich, weil das Miteinander im Reich Gottes
sich nicht von geografischen Entfernungen einschränken
lässt. Wir erleben, dass über Tausende von Kilometern
hinweg Familie, Freunde und
Gemeinden sich an unserer
Arbeit beteiligen, indem sie
beten, spenden und uns Mut
machen. Ohne dieses Miteinander aus der Ferne
wäre unser Marathonlauf
der Bibelübersetzung nicht
möglich. Im September haben
wir das erste Drittel des AT
nun druckreif übersetzt und
Ka‘egso und Eipeen Hery
revidiert. Vielen Dank, dass
mit Samuel (Rebeca ist in Deutschland)
Sie sich auf dieses Miteinander
Gemeindebau unter Kaingangmit uns einlassen!
Ka’egso & Eipeen Hery

Indianern, Revision Altes Testament
Queimadas

Des Öfteren schrieb ich darüber, dass in der traditionellen
Guaraní-Kultur Probleme durch Umzug oder „sich aus
dem Wege gehen“ „gelöst“ werden und es kein Wort für
Vergebung gibt. Natürlich wissen die Teammitglieder vom
Wort Gottes her, was Vergebung ist, aber trotzdem kommt
es immer wieder vor, dass das alte Muster des „sich aus dem
Wege gehen“ hervorgeholt wird.
Zurzeit erleben wir eine schwere Krise in der Leitung einer
Guaraní-Gemeinde, weil sich die Verantwortlichen zerstritten haben und nicht mehr miteinander reden. Bitte beten
Sie, dass Gott uns Weisheit gibt, den Fall zu bearbeiten und
den Betroffenen Demut schenkt, damit Vergebung geschieht
und ein erneutes Miteinander möglich wird.
Helga und Manfred Weidt
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MITEINANDER JESUS ERLEBEN
Beide, Vater und Sohn, haben gemerkt, dass es um Jesus geht, sie ihn
erleben können und dass er sich um
sie kümmert. Wir dürfen dabei sein,
zuschauen und miteinander darüber
nachdenken, wer Jesus ist. So geht
es bei unseren Besuchen neben dem
therapeutischen Bereich auch um das
Gespräch, das gemeinsame Gebet,
Singen und Hören auf Gottes Wort.
Es ist das Miteinander mit unseren
behinderten Freunden, ihren Familien
und mit Jesus, das uns fasziniert.

Miteinander
Jesus erleben
Lars-Uwe und Sonja Jung sind im
Nordosten Brasiliens unterwegs, um
Menschen mit Behinderungen und
deren Familien zu besuchen, ihnen
therapeutisch und seelsorglich zu
helfen und mit ihnen Gottesdienste zu
feiern. Wenn sie gefragt werden, was
sie an ihrem Dienst fasziniert, dann ist
es das erlebte Miteinander mit ihren
behinderten Freunden, deren Familien
und Jesus:

JESUS KÜMMERT SICH
„Wes Dedu?“, fragt Francisco zum
wiederholten Mal. „Wes Dedu?“ Ich
stehe auf dem Schlauch und schaue zu

Lars-Uwe Jung
bei einer Andacht

Franciscos Vater, der gerade vorbeikommt. „Ah, ja! Er fragt, wer Jesus ist“,
erklärt mir der Vater und beantwortet
auch gleich die Frage seines Sohnes:
„Jesus ist der Vater von allen.“ Das ist
theologisch zwar nicht ganz richtig,
aber zeigt, worum und um wen es
geht: Jesus. Es ist Jesus, von dem alles
kommt und der sich um jeden kümmert. Er ist dem körperlich und geistig
schwerbehinderten Sohn so nahe wie
auch seinem Vater. Denn Franciscos
Vater weiß, was es bedeutet, sich
jahre- und jahrzehntelang um seine
zwei behinderten Söhne zu kümmern.
So erlebt er Jesus als jemanden, der
sich wie ein guter Vater auch um ihn
kümmert.

Mission ist
kein Einzelunternehmertum
Vertreter aus der ganzen Welt hatten sich Ende August in
Bogotá versammelt. In diesen Tagen wurde über die Rolle
und Verantwortung Lateinamerikas im Blick auf die weltweite Missionsbewegung nachgedacht. In der Einleitung
des Tagungsheftes schreiben die Direktoren der COMIBAM:
„Der vierte Iberoamerikanische Missionskongress ruft die
regionale und globale Missionsgemeinschaft dazu auf, Jesus
zu folgen, in Einheit zu gehen, in ihrem Engagement und
in ihren Früchten zu wachsen und das ganze Evangelium
unter allen Völkern zu leben.“

Offensichtlich lässt sich Jesus auch
von denen erleben, denen man das für
gewöhnlich nicht zutraut. Er begegnet
jedem Einzelnen auf einzigartige, ganz
persönliche Weise, gebraucht dazu
aber das Miteinander verschiedenster
Menschen. Deswegen sind uns die
gemeinsamen Gottesdienste und
Andachten so wichtig und unsere
behinderten Freunde mittendrin.
Ihre Aufgabe ist es meistens, Bibel und
Liederbuch aus der Tasche zu nehmen
und den Reißverschluss der Bibel zu
öffnen. Das Material der Bibel leidet
darunter, aber die Menschen sind voll
dabei und freuen sich, manchmal ganz
verzückt in den Himmel schauend.
Wie kann man sich auch nicht darüber
freuen, wenn jemand, der sonst kaum
spricht oder ein klares Wort aus dem
Mund bringt, beginnt, fröhlich Lieder
stammelnd mitzusingen; wenn er
„Amen“ ruft oder „Halleluja“, ohne
dass man ihm das aktiv beigebracht
hätte. Francisco ist dabei kein Einzelfall. Alle nehmen Anteil am Lob Gottes.
Lars-Uwe und Sonja Jung

Vom 22.-25.08.2017 hatte Andres Besch die Möglichkeit, an
der COMIBAM, dem Iberoamerikanischen Missionskongress,
teilzunehmen. Von seinen Eindrücken schreibt er in dem
folgenden Artikel:
Für diesen Bericht nehme ich noch einmal das Tagungsheft
der COMIBAM in die Hand und lasse beim Durchblättern die
Erlebnisse der Konferenz Revue passieren.
Um die 2.000 Teilnehmer aus Lateinamerika und einzelne

Vier Tage beschäftigten wir uns morgens mit der Aussendung der zweiundsiebzig Jünger aus Lukas 10. Abwechselnd,
zwischen Plenumsvortrag und Kleingruppen, machten
wir uns Gedanken, was dieser Text uns heute zu sagen hat.
Dabei wurde mir besonders deutlich, dass Mission kein Einzelunternehmertum ist. Wir sind aufeinander angewiesen,
wir haben es nötig, dass wir uns vernetzten und uns in unserer Arbeit gegenseitig ergänzen. Wir sind in Lateinamerika
durch vielfältige Kulturen beschenkt, aus denen Menschen
sich rufen ließen, um Gott mit großer Leidenschaft und
Hingabe zu dienen. Diese Vielfalt wurde am zweitletzten
Abend der Konferenz besonders deutlich.
30 Jahre COMIBAM wurden
an diesem Abend gefeiert.
Aus den unterschiedlichsten
Regionen Lateinamerikas
wurden Tänze aufgeführt,
Gott gelobt und gefeiert. Ich
saß staunend mittendrin.
Was für eine bunte Vielfalt,
was für eine Dynamik, was
für eine Freude und Hingabe
für Gott, die hier ausgeAndres Besch
strahlt werden, und was für
ein Privileg, ein Teil dieser
Gemeindebau,
Dozent am Theologischen
Bewegung sein zu dürfen.
Andres Besch

Seminar in Sousa

Francisco (li)
mit Familie

Sonja und Lars-Uwe Jung
Gemeindebau,
evangelistische Diakonie,
Dozent am theologischen
Seminar in Sousa
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ungewöhnlich
und besonders
Wenn 22 Personen miteinander etwas Neues beginnen, ist das ein besonderer
Moment, meist mit einem Fest verbunden, jedoch nicht ungewöhnlich. Wenn diese
Menschen allerdings eine neue Gemeinde gründen, dann ist es ungewöhnlich und
besonders zugleich:

Tabea Sturm und Marie Reinhard
(2. u. 3. v. li.)
mit Schülerinnen
des CERVIN

EIN UNGEWÖHNLICH BESONDERES FEST

Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich im Gebet
an dich denke. Denn ich habe von deinem Glauben an unseren Herrn Jesus gehört und davon, wie du allen Christen
in Liebe verbunden bist. Ich bete, dass unser gemeinsamer
Glaube in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst,

Miteinander
glauben – miteinander leben
wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat.

Die beiden Kurzzeitmitarbeiterinnen Tabea Sturm und
Marie Reinhard sind seit Mitte September in Brasilien, um in
der Drogen-Rehaeinrichtung CERVIN mitzuarbeiten. Nach
wenigen Wochen fühlen sie sich bereits als Teil dieser
Lebensgemeinschaft, in der neben der Arbeit der gemeinsame Glaube die Mitarbeiter und Schüler miteinander
verbindet:

Ein Glaube, den wir teilen und der uns verbindet, das ist das,
was wir im CERVIN („Centro de Recuperação Vida Nova“)
erleben. Seit drei Wochen sind wir hier in Brasilien, um für
ein halbes Jahr im CERVIN mitzuarbeiten. Wir befinden uns
also noch ganz am Anfang unseres Einsatzes in der DrogenRehaeinrichtung. Dennoch merken wir schon jetzt, wie ein
gemeinsamer Glaube Menschen verbindet.
Auch wenn es hier unterschiedlichste Konfessionen gibt,
glauben wir doch alle an denselben Gott. Mit „alle“ sind
nicht nur die Freiwilligen und Missionare gemeint. Nein,
auch die Schüler des CERVIN teilen diesen Glauben. Das ist
eine wichtige Grundlage der Tagesordnung.

Phil 4-6

Schüler, das ist die Bezeichnung derer, die hier eine Therapie machen und gleichzeitig ein schöner Vergleich für das
Miteinander dort: Wie eine kleine Klasse im Schullandheim
erleben wir gemeinsam Höhen und Tiefen, machen Sport,
strengen uns an und ruhen auch gelegentlich einfach
aus und trinken Tereré, ein typisches Mate-Teegetränk in
Südamerika.
Gleichzeitig ähnelt die Gemeinschaft einer Familie. Die
jüngste Schülerin ist derzeit 14, die älteste 68. So wie die
Mitarbeiter und Freiwilligen sich um die Schüler kümmern,
unterstützen sie sich auch gegenseitig. Viele der Schüler
haben einen schwierigen Hintergrund und erleben vielleicht
zum ersten Mal eine solche Gemeinschaft.
Wir freuen uns, ein Teil dieser Lebensgemeinschaft sein zu
dürfen, und sind gespannt auf das weitere halbe Jahr.
Tabea Sturm und Marie Reinhard

Ein Gemeindegründungsfest ist für mich etwas Besonderes
und Ungewöhnliches. In unseren jeweiligen Lebensumfeldern schießen neu gegründete Gemeinden ja nicht gerade
wie die Pilze aus dem Boden. Vielmehr lese und höre ich
von Gemeinden, die um ihre Existenz kämpfen oder sogar
geschlossen werden. So setzt der 16. September 2017 ein
ungewohntes und besonderes Ausrufezeichen dagegen.
Denn an diesem Tag wurde die „Christus Gemeinde Wesel“
offiziell gegründet.

EIN UNGEWÖHNLICHER ORT MIT BESONDEREN
GÄSTEN
Besondere Feste brauchen besondere Orte. Für den ersten
Teil der Gründungsfeier wählten die Verantwortlichen
der jungen Gemeinde ein China-Restaurant aus. Es sollte
ja gefeiert werden und dazu gehört auch gutes Essen. Wer
feiert, lädt Gäste ein. 170 Personen kamen zusammen. Sie
wollten bei diesem ungewöhnlichen besonderen Augenblick
dabei sein und sich den feierlichen und frohen Moment nicht
entgehen lassen. Viele wollten durch ihr Kommen ihrer
Freude über die neue Gemeinde Ausdruck geben und deren
Glieder für die weiteren Schritte ermutigen. Unter ihnen
waren u.a. Rainer Becker, Direktor der Stiftung Marburger
Mission, die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt
Wesel, Marlies Hillefeld, und Josué Brepohl, Präsident des
sendenden Gemeindeverbandes von Familie Kutenski aus
Curitiba/Brasilien. Auch Vertreter des Verbandes Fonte de
Vida (Brasilien), mit dem die MM zusammenarbeitet, und
der ehemalige Fußball-Nationalspieler Cacao.
Am Nachmittag setzte sich die Feier in den eigenen Gemeinderäumen fort, mit einem Gottesdienst und dem offiziellen
Gründungsakt durch die 22 Mitglieder. „Wir lieben, weil Gott
uns zuerst geliebt hat.“ Dieses Motto der Gemeinde macht sie

zu einem besonderen
Ort. Den Gemeindegliedern ist es ein Anliegen,
den Menschen in Wesel und
darüber hinaus in der Liebe
Gottes zu begegnen und sie
zum Glauben an Gott einzuladen. Ein Besucher des Festes
stellte dazu fest: „Ich freue mich
zu sehen, wie die Liebe Gottes an
diesem Ort und bei den Menschen
sichtbar ist. Besucher lernen Gott
kennen und werden von Ihm verändert.“ Zu den Gottesdiensten kommen
inzwischen bis zu 50 Erwachsene plus
Kinder.

NICHT UNGEWÖHNLICH UND BESONDERS, WENN ES WEITERGEHT
Die Christus Gemeinde Wesel ist eine Tochter
der Christus Gemeinde Essen, die durch einen
Initiativkreis unter der Leitung von Familie
Kutenski im Juni 2014 gegründet wurde. Von
Anfang an war und ist Multiplikation ein wichtiges Anliegen. Sie soll sich nicht alleine im Wachstum durch neue Gemeindeglieder zeigen, sondern
ebenso in weiteren Gemeindegründungen. Das ist der
Normalfall und soll nicht etwas Ungewöhnliches oder
Besonderes sein. Mit Ehepaar Schäfer aus Brasilien wird
im nächsten Jahr mit einer Neugründung in Recklinghausen begonnen. Weitere Gemeinden durch die neu
gegründeten Gemeinden sollen entstehen. Das ist nicht nur
Wunsch, sondern unser Gebet.
Wolfgang Winkler

stellv. Direktor, Leiter Kommunikation

Der Morgen beginnt mit einer gemeinsamen Andacht und
anschließendem Frühstück, gefolgt von Aufwärmen und
Arbeitstherapie. Zusammen verrichten wir vormittags
Arbeiten im Stall, Garten, Haushalt, Küche und Gelände.
Sowohl wir Freiwilligen als auch die Angestellten sind bei
allen Aktionen dabei. So arbeiten nicht nur die Schüler,
sondern auch die Mitarbeiter der Einrichtung gleichermaßen mit.
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Gemeinsam schaffen wir es –
eine Nachlese
„Mit nur 10 Euro kann jeder von uns,
Sie und wir, eine Veränderung bewirken.“ Dieser Satz in der ersten Ausgabe
des MMM-Kompakt in diesem Jahr
motivierte etliche für eine Sonderspende- vielen Dank dafür. Und wir
erhielten auch eine E-Mail von Markus
Lickfett (Königsbrunn), mit einer sehr
kreativen und schmackhaften Idee:
„Nach der Lektüre zu der finanziellen
Situation kam mir heute Morgen der
Gedanke, dass ich die eingekauften
Zutaten für eine Ananas-Sahne-Torte
dazu nutzen könnte, um mit diesen „zu
wuchern“. Wie? Nach dem Gottesdienst
könnte ich die Stücke gegen Spende
anbieten und den Gewinn als meinen
Beitrag zur Deckung des Defizits
überweisen.

SO WURDE AUS EINEM
INVESTMENT VON:
2x 0,89 € kleine Dose Ananas-Stücke
3x 0.49 € 200g Sahne
1x 0,49 € Vollmilchschokolade
1x 1,99 € Wiener Boden
also in Summe 5,61 €,
durch Torte-Essen/Spenderinnen und
Spender 27,50€. Macht einen „Reingewinn“ von 21,89€, aufgerundet auf 25€
werde ich ihn demnächst überweisen.
Das hat mir viel Freude gemacht.
Markus Lickfett , Königsbrunn
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VON LONDRINA
NACH BERLIN
Nach zehn Jahren des
Lehrens an der Theologischen Fakultät der Sul
Americana in Londrina/
Brasilien beendete Familie Kürle zum 30. September ihren Dienst in der Stiftung
Marburger Mission. Der Grund: Stefan Kürle nahm den Ruf
auf eine Professur für biblische Theologie am Theologischen
Studienzentrum Berlin an, die mit dem 1. Oktober begann.
Wir danken Stefan und Brigit Kürle mit ihren Kindern sehr
für ihr Engagement in Brasilien und ihren wichtigen Beitrag
innerhalb des Kollegenkreises der MM und an der Sul
Americana. Durch den Unterricht und das Mentoring konnte
Stefan viele Studenten prägen und sie zur theologischen Arbeit befähigen. Für den neuen Lebens- und Berufsabschnitt
wünschen wir der Familie ein gutes Hineinfinden und Gottes
Segen. Wir freuen uns über die weitere Verbundenheit.

WECHSEL IN DEN RUHESTAND

DIESE „MISSIONSTORTE“ GEHT
SO EINFACH. FÜR ANFÄNGER IM
TORTENMACHEN:
18, 36 oder mehr (schöne) abgetropfte
Ananasstücke zur Seite legen.
1. Einen Becher Sahne schlagen und 1.
Dose abgetropfte Ananasstücke untermischen und auf den untersten Boden
verteilen. Zweiten Boden darauflegen.
2. Becher Sahne schlagen, und 2. Dose
abgetropfte Ananasstücke untermischen auf den 2. Boden verteilen.
Dritten Boden darauflegen.

3. Becher Sahne schlagen und den
dritten Boden und Außenrand damit
bestreichen. Mit einen Küchenmesser
Schokolade von der Kante der vollen
Tafel raspeln. Selbstgemachte Raspel
auf einem zum U-geformten Backpapier legen und den Rand (Torte leicht
schräg halten) und oberen sahnebedeckten Boden bestreuen.
Ananasstücke zur Deko auf die Torte
legen - fertig ist die Missionstorte.

Nach 33 Jahren endete der
Missionsdienst in Thailand
für Ehepaar Trebing. Zum
1. Oktober begann für Dietrich
Trebing der Ruhestand. Am 26.
September 1984 reiste das Ehepaar zum Dienst in Nordthailand aus. Nach dem Sprachstudium zogen Trebings nach
Ban Thamm in die Provinz Phayao. Aufgrund einer Erkrankung konnten sie den Dienst dort nicht weiter durchführen
und wechselten 1990 an die Payap-Universität in Chiang
Mai. Dort trugen sie zur Entstehung und dem Aufbau der
Payap-Gemeinde bei. Außerdem prägten und förderten sie
Studenten, Dozenten und Uni-Angestellte geistlich durch
Bibelunterricht und Seelsorge. Wir sagen Dietrich und
Maria Trebing ein herzliches Dankeschön und wünschen für
den neuen Lebensabschnitt Gottes Segen.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER CCT NEU DOKUMENTIERT
Am 14.09. unterzeichneten die jeweiligen Leiter der CCT
(Church of Christ in Thailand) und der MM ein sogenanntes
MOU (Memorandum of Understanding). Bisher gab es die
schriftlichen Einladungen für die jeweiligen Missionare und
meist mündliche Absprachen. Nun wurde die Zusammenarbeit schriftlich dokumentiert. Außerdem werden dadurch
staatliche Vorgaben erfüllt und das Miteinander auf eine
zukunftsfähige Basis gestellt.
Viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind gegeben, in
den Bereichen der Gemeindegründung, des Gemeindebaus
und der theologischen
Ausbildung. Auf mehr als
60 Jahre vertrauenswürdiger Zusammenarbeit
blicken wir zurück.
Gott sei Dank für diese
verlässliche Partnerschaft zwischen der MM
und CCT.

TERMINE 2018
07.01.2018
24.02.2018
03.03.2018

Jumiko in Stuttgart
Tag der Mission in Lachen
Tag der Mission in Berlin

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

WER BETET MIT?
Für verschiedene Arbeiten und Projekte der MM suchen wir
Langzeitmissionare. Wer lässt sich senden? Jesus sagt: „Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende.“
Wer betet mit uns für neue Missionare? Weitere Informationen zu offenen Stellen sind über die MM-Zentrale erhältlich
oder auf der Website unter: http://www.marburger-mission.
org/de/mitmachen/personalbedarf/

FINANZEN
Herzlichen Dank für alle anvertrauten Spenden, mit denen
Sie die verschiedenen Arbeiten und Projekte ermöglichen.
Unsere Finanzsituation zum 31.10.2017 stellt sich wie folgt
dar: Den Einnahmen von 1.942.480 Euro stehen 1.968.447
Euro an Ausgaben gegenüber. Das ergibt eine Differenz von
25.967 Euro. Mit weiteren 92.000 Euro, die in die Missionsländer transferiert werden müssen, ergibt sich ein aktuelles
Defizit von 117.967 Euro.
Unser Ziel ist es, mit einem ausgeglichen Haushalt das Jahr
abzuschließen. Das beten und glauben wir. Vielen Dank für
Ihre Gebete und weitere Unterstützung.

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

BLEIBENDES STIFTEN
„Aus der Verantwortung meinen Angehörigen und mir
liebgewordenen Menschen gegenüber bin ich dabei, mein
Testament zu machen. Gerne will ich einen Teil meines Vermögens der Missionsarbeit zukommen lassen und dadurch
Bleibendes stiften. Ist das für die MM möglich?“ Diese und
ähnliche Fragen werden uns gestellt. „Ja, es ist möglich.“
Wenn Sie Bleibendes für die Missionsarbeit stiften wollen
oder Fragen dazu haben, können Sie sich vertrauensvoll
an Rainer Becker oder Christina Schuh in der MM-Zentrale
wenden. Tel.: 06421 – 9123-0 oder per E-Mail:
becker@marburger-mission.org
schuh@marburger-mission.org
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