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Auf ein Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir sind in Europa in einer spannenden Zeit angekommen.Viele Völker, die in ihrer Heimat wenige
Chancen haben, das Evangelium zu hören, strömen
als Flüchtlinge zu uns. Diese Nagelprobe für die
Bewährung der Europäischen Union geschieht nicht
von ungefähr. Sie war vorher nicht zu erahnen. Wir
haben nicht damit gerechnet, nun aber setzt Gott, der
in der Geschichte handelt, viele Tausende in Bewegung.
Und es ist schön zu sehen, wie viele kreative Ideen
Christen in unserem Land haben, diesen Flüchtlingen
die Liebe Christi weiterzugeben.Vielleicht haben
Sie Lust, uns einmal Ihre Erfahrungen zu schreiben?
Ich bin gespannt, was Sie sagen werden.Vielleicht
brauchen Sie auch Hilfe oder Beratung, wie Sie den
Herausforderungen begegnen können? Schreiben Sie
uns! Fest steht jedenfalls: Der Flüchtlingsstrom ist
eine Herausforderung, die wir aus Gottes Hand nehmen sollen! Und er kommt auch damit zu seinem Ziel
mit der Welt.

Dass und wie Gott sich in die Geschichte „einmischt“, können Sie in den Berichten dieses
Magazins lesen. Wir beten, dass Sie dadurch ermutigt werden, die Liebe Gottes an Ihre Mitmenschen
weiterzugeben.
2. Weil Gott gleichzeitig der Gott der Hoffnung ist.
Denn das, was wir mit ihm erleben und in der Bibel
lesen, weist weit über uns, unser Leben und über
unsere Zeit hinaus. Er, der diese Welt, die Zeit und
uns geschaffen hat, er ist das Ziel der Geschichte.
Zu ihm fliehen die Völker.

In Mt 24,14 heißt es:

„Und es wird gepredigt werden dies Evangelium
vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker,
und dann wird das Ende kommen.“
Diese Aussage Jesu stellt den Missionsdienst in den
Horizont der großen Pläne Gottes. Bevor diese
Welt an ihr Ziel gelangt, sollen alle Völker mit dem
Evangelium bekannt gemacht werden.
Warum?
1. Weil Gott sich durch Jesus in diese Welt „eingemischt“ hat. Er arbeitet seit vielen Jahren inmitten
der Menschheit und sucht nach denen, die sich mit
Gott versöhnen lassen. Durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung dringt ganz konstant und unauslöschbar Hoffnung von Golgatha in
die Welt hinein. Es wird gut mit uns, weil Jesus den
Tod besiegt hat. Es wird gut mit uns, weil das Leben
durch Jesus zu uns kommt – unauslöschbares, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen
Gott. Dafür setzen Missionarinnen und Missionare
Zeichen der Liebe Gottes in dieser Welt. Ja, sie
selbst sind ein Zeichen dafür, dass es gut wird, dass
Gott sich nach den Völkern ausstreckt.

David Bosch schreibt in seinem Buch „Mission im
Wandel“: „Christliche Hoffnung ist zugleich Besitz
und Sehnsucht, Ausruhen und Handeln, Ankunft
und auf dem Weg sein. Seit Gottes Sieg feststeht,
können die Glaubenden sowohl geduldig wie auch
begeistert an die Arbeit gehen, sorgfältige Planung
mit dem notwendigen Gehorsam in Einklang bringen, motiviert von der geduldigen Ungeduld der
christlichen Hoffnung. Die Aussendung der Jünger
bis in die letzten Winkel der Welt (Apg.1, 8) war
die einzige Antwort, die sie auf ihre Frage bekamen,
wann denn Gottes Herrschaft in ihrer ganzen Fülle
eingeläutet werden würde.“
Gott segne Sie!
Ihr
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Hiltrud und Werner
Kemps erstes Einsatzland war Taiwan

Gott macht es gut –

Stationen im Leben von Ehepaar Kemp
Über 20 Jahre waren Werner und Hiltrud Kemp
zusammen im Missionsdienst, zunächst in Taiwan
und später in Thailand. Mit dem 31.12.2015 endet ihr aktiver Dienst in der MM. Beide blicken
auf die letzten Jahrzehnte zurück und sehen, wie
Gott es gut machte:

M

„
ission – damit‘s gut wird“, lautet das Jahresthema der Marburger Mission. Gut wird es, weil
GOTT es gut macht. Gott macht gute Geschichte mit
uns als Individuen und er macht gute Weltgeschichte
durch sein weltweites Volk, zu dem wir gehören dürfen. Wir sind in seinem Reich der Liebe, des Friedens
und des Segens und laden die Menschen dazu ein.

Hiltrud in Südthailand

Werner und Hiltrud Kemp
Ausreise nach Taiwan: 1991
Ausreise nach Thailand: 2003
Dozenten am Phayao Bible
Seminary bis April 2015,
* Heimatdienst
* ab Januar 2016 Ruhestand
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Hiltrud konnte schon sehr
früh im Ausland Zeugin Jesu
durch die Überseeische
Missionsgemeinschaft (ÜMG)
in Thailand sein. Im Süden des
Landes, in der Universitätsstadt
Pattani, erlebte sie die Güte
Gottes in der Bekehrung von
Menschen, von denen inzwischen einige Pastoren oder
Gemeindeleiter sind, und im
Gemeindebau. Eigentlich hatte
sie auf einen Dienst in Phayao
im Norden Thailands gehofft.

Hochzeit 1991

Hiltrud und Werner in Taiwan
Während Werner in Frankreich in der Reformierten
Kirche Auslandserfahrungen machte, trafen und
verliebten wir uns. Wir heirateten 1991 und gingen
gemeinsam mit der MM in den Missionsdienst. Nicht
nach Thailand, wie wir hofften, sondern etwas enttäuscht nach Taiwan. Immerhin fangen beide Länder
mit „T“ an und Chinesen gibt es in beiden Ländern.
In Taipei halfen wir mit am Bau eines neuen Gemeindezentrums, bei der Einrichtung und Leitung eines
Wohnheims für Oberschülerinnen, der Entwicklung
einer Gemeinde, der Evangelisation durch Englischund Deutschklassen und im Unterricht an zwei theologischen Seminaren. Wir danken unserem Herrn Jesus
Christus für allen Segen, den er schenkte.

Thailand
Hiltrud mit
Schülerinnen
des Wohnheims
in Taipei

Und dieses Evangelium vom Reich
wird in der ganzen Welt gepredigt
werden, zum Zeugnis allen Völkern,
und dann wird das Ende kommen.
Mt 24,14
Gemeindeleitungsteam
des Phayao Bible Seminary

Zurück in Thailand
Gott war mit seinen Wundern noch nicht am Ende.
Im Jahr 2003 öffnete sich doch noch die Tür nach
Thailand für den Dienst am Phayao Bibelseminar.
Mit großer Freude und Halleluja dienten wir dort
Jesus. Das Seminar besteht seit 50 Jahren und 1700
Absolventen schlossen bisher ihr Studium ab. In
den elf Jahren des Unterrichtens begleiteten wir
über 500 Studenten und über 150 intensiver in den
Mentorengruppen. Durch die Leitung der verschiedenen Gottesdienstteams konnten wir den Studenten
viele Hilfen für den Gemeindedienst mitgeben. Auch
unter den Lehrern konnten wir manche gute Impulse
weitergeben.

Rückblick und Ausblick
Wir sind gewiss, dass das Leben vieler Studenten viel
Frucht zur Ehre Jesu bringen wird. Seit dem Jahr 1952
hat sich die Anzahl der Thaichristen fünfmal verdoppelt, einschließlich seit dem Jahr 2000 bis heute. Daran

haben auch die 1700 Absolventen und die Lehrer des
Bibelseminars mitgeholfen.Vieles der gesäten Saat
wird in der Zukunft aufgehen. So war es auch in unserem persönlichen Leben. Möge unser Herr Jesus
Gnade dazu schenken.
Wir haben sehr viel Freude erlebt, auch manches
Leidvolle. Was uns ermutigt, ist Gottes Liebe. Er hat
höhere, bessere Gedanken und Pläne, die wir in unserer menschlichen Begrenztheit nicht verstehen
können. Wir können ihm vertrauen, denn er macht es
endlich gut.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Treue im
Gebet und in mancherlei Unterstützung. Ohne Sie
wäre unser Dienst nicht möglich gewesen.Vielen Dank
für Ihre weitere Gebetsunterstützung.
Wir sind gespannt, wie Jesus weiterführt, und freuen
uns auf seine Überraschungen. Übrigens erreichen Sie
uns weiter unter mail@the-kemps.de.
Werner und Hiltrud Kemp

Bachelorabsolventen des
Phayao Bible
Seminary und
ihre Dozenten
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GOTT MACHT‘S GUT!
Eine OP mit Komplikationen, Gespräche mit Mitpatienten
und das Wiedersehen mit einem Gemeindeglied der PayapGemeinde in Chiang Mai. Wenn Dietrich Trebing auf diese
Ereignisse der letzten Monate zurückblickt, kann er überzeugt sagen: Gott macht es gut!
Dietrich Trebing
mit Pastor
Teerapong Chaisri

„Wir sind
wieder zurück
in Thailand“

E

ine böse Überraschung hatten wir im Mai: Auf
eine harmlose, aber vermurkste OP folgte eine weitere und sechs Wochen Krankschreibung. Dabei wollten
wir Verwandte und Missionsfreunde besuchen!
Gottes Wohltaten: In dieser Lage waren Worte
Gottes wie: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das
Ende der Welt!“ wohltuend, heilsam und motivierend.
Ein schwerkranker Bettnachbar meinte dazu:
„Gott sei Dank, dass du hier bist. Meine Frau
ist gläubiger und besser als ich. Aber auf meine
Glaubensfragen gabst du mir
Antworten wie kein anderer
Priester!“ So hatte mich bisher
keiner genannt - nicht ganz verkehrt, denn Gott will ja, dass wir
einander „priesterlich“ auf dem
Weg mit und zu IHM helfen!

Dietrich und Maria
Trebing
1. Ausreise: 1984
Studentenmission und
Seelsorge an der PayapUniversität, Gemeindebau,
Chiang Mai
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Aus Zwangspausen macht
Gott Segenszeiten! Das tat uns
Patienten gut. Wir hatten eine
sinnvolle, keine verlorene Zeit!
Zurück in Thailand erwartete
uns unter anderem jemand aus
der Gemeinde, der froh und

bedrückt zugleich wirkte. Wir gingen gemeinsam zu
unserem Pastor, Rev. Teerapong Chaisri.
Gespräch über ein heißes Eisen: Es folgte eine
Beichte, worin nach Gottes zeitlosen Maßstäben
Taten als Sünde benannt wurden. Diese Verfehlung ist
zwar heute gesetzlich erlaubt, trennt aber zusehends
von IHM und verletzt das Gewissen. Dem anfänglichen Genuss der Sünde folgten bald Überdruss,
jähe Ernüchterung und schließlich der Wunsch nach
Umkehr und die Suche nach der Gelegenheit dazu.
Umkehr und Neuanfang: Nach einer Zeit des
Redens, Weinens und Hörens durften wir als Zeugen
und Seelsorger im Namen des Herrn Jesus seine
Vergebung zusprechen.Vor 25 Jahren sagte mir der
damalige Uni-Präsident: „Seelsorge oder Beichte
haben wir hier nicht. Das ist westlich. Wir sind
Asiaten.“ Ich dachte nur: Wart‘s ab! Gott gehört die
ganze Welt. Undenkbar, sich und andere von seiner
Gnade auszuschließen! – Auch die an der obigen
Beziehungsproblematik ursächlich beteiligte zweite
Person kommt nun zu Bibelstudium und ... Seelsorge!
Gott macht‘s echt gut!
Dietrich Trebing

Thailand

Foto: AlphaTagnoBravo-Adam Baker

Auch
Gemeinden
kommen
in die
Pubertät
Durch seine Erfahrungen im Gemeindedienst
hat Lothar Sommerfeld den Eindruck, dass
Gemeinden auch in die Pubertät kommen, um
erwachsen zu werden. Alae ist für ihn dazu ein
Beispiel:

A

uch Gemeinden kommen in die Pubertät. Das
klingt für Sie vielleicht befremdend. Ich denke, ich
sollte zunächst eine Frage stellen: Hatten oder haben
Sie Kinder in der Pubertät? Wenn ja, verstehen Sie
mich bestimmt besser. Manches Mal stehen wir vor
Problemen, die nicht zu lösen sind.

Pubertät bedeutet ja, dass ein Mensch erwachsen
wird und seinen Weg, seinen Platz im Leben sucht. Ich
habe den Eindruck – wir erleben so etwas öfter -, dass
Gott seine Gemeinden Ähnliches durchleben lässt. Es
scheint, dass der Herr der Gemeinde von Zeit zu Zeit
fragt und in die Entscheidung führt: „Geht es dir um
mich oder ...?“

Ich denke an Alae

Die Gemeinde in Alae hat gelitten, hat „Federn“
lassen müssen. Doch Gott macht es gut mit seiner
Gemeinde. Alae ist reifer geworden und Bereiche
der Eigenverantwortung, die vor
Kurzem nicht denkbar waren, sind
nun normal.

Die Gemeinde bestand etwa 17 Jahre. Dann gab es
einen kleinen, nichtigen Anlass und alles „explodierte“.
Grund war die Bürgermeisterwahl: Wer wählt wen?
Da nahezu alle Dorfbewohner zur Gemeinde gehören,
sind die Probleme des Dorfes auch in der Gemeinde
präsent. Der Streit untereinander eskalierte und das
Ende vom Lied: Die Gemeinde spaltete sich. Fast die
Hälfte der Gemeindeglieder verließ sie. Ich will nicht
davon schreiben, welche innere Schmerzen uns das
bereitete. Der Pastor war am Verzweifeln, weil er sich
selbst die Schuld gab und mutlos wurde.
Das Ganze liegt schon einige Zeit zurück. Unsere
Gemeinde ist zahlenmäßig kleiner geworden.
Aber ... die Gemeinde ist fester zusammengerückt
und - kaum zu glauben: Das Opfer und die Zehntgabe
haben sich verdoppelt.

Eine Gemeinde reift und findet
ihren Platz im Leben. Ich bete
und bitte Sie mitzubeten, dass die
Gemeinde in Alae auch darin ihren Weg finden wird, anderen das
Evangelium zu bringen. Ich bin froh,
dass Gott selbst seine Gemeinde
erwachsen werden lässt.
Lothar Sommerfeld

Lothar und Inga
Sommerfeld
1.Ausreise: 1987
überregionaler
Gemeindebau unter
ethnischen Minderheiten,
Huai-Khrai
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Im Nachhinein:
Gott sei Dank
Zunächst dachten Li-Anne und Stefan Höß,
dass die Ungeduld der Ärztin der Grund für den
Kaiserschnitt sei. Doch im Nachhinein danken sie
Gott. Er hat alles perfekt geplant, besser als sie
je erahnten:

„Versöhnt“
Übrigens: Wir sind doch „versöhnt“ mit dem
Kaiserschnitt: Wie sich herausstellte, war die
Nabelschnur zu kurz. Das führte dazu, dass der
Kopf des Kindes nicht nach unten gerutscht ist. Im
Nachhinein sagen wir: „Gott sei Dank – er hat es
perfekt geplant, besser als wir je erahnt“.

Routineuntersuchung
endet mit Kaiserschnitt

D

a gehen wir nichts ahnend zur
Routineuntersuchung, nur um von der
Ärztin zu hören: „Der Bauch ist schon
hart, der Muttermund bereits geöffnet und die Vorwehen sind in kurzen
Abständen - ich lasse Sie heute nicht zu
Hause schlafen.“
Also blieben wir im Krankenhaus in
Phayao. Die Ärztin überprüfte regelmäßig, wie weit sich der Muttermund
öffnete. Da dieser sich nicht weit genug
öffnete und zwei Wehen fördernde
Medikamente nicht anschlugen, sagte die
Ärztin: „Kaiserschnitt … jetzt!“ Wir waren damit nicht sehr zufrieden und hatten den Eindruck, dass vielmehr Ungeduld seitens der
Ärztin als alles andere der wahre Grund für die OP
sei. Stefan durfte leider nicht mit in den OP-Saal. 30
Minuten später hörte er Kinderschreie - besser gesagt:
Neugeborenenschreie. „Das ist sie!“ Die Ärztin holte
Stefan ab, zum Begutachten des kleinen Mädchens.
Tochter samt Mutter sind wohlauf, wenn auch Li-Anne
von der Operation natürlich noch sehr geschwächt
ist. Drei Tage blieben wir im Krankenhaus, dann ging es
nach Hause.

Alle wollen das kleine
Ausländer-Baby sehen

Stefan und Li-Anne Höß
mit Zoe Isabella
1. Ausreise: 2012
Studenten- und Jugendarbeit,
Gemeindegründung,
Phayao
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Zuhause werden wir nun mehr denn
je besucht: Alle wollen das kleine
Ausländer-Baby sehen. Ob die dem
Glauben aufgeschlossene „Wi“, „Don
und Em“, die bei uns im Hauskreis
zum Glauben kamen, Lehrer der
„Bun Rüang“-Schule, in der wir beim
Englisch-Unterricht helfen, oder
Teenies, denen wir mal Nachhilfe
gaben. Daran merken wir, wie viele
Beziehungen Gott uns im letzten Jahr
geschenkt hat. Wir beten, dass der
Heilige Geist genau diese Menschen
in eine Beziehung zu Jesus Christus
führt.

Wissenswertes zu unserer Tochter:
Name: Zoe Isabella Höß Thai:
Geboren am: 15.09.2015, 03.32 Uhr
Gewicht: 3700 g
Größe: 54 cm
Hobbies: den Eltern Baby-Sprache beibringen
Bitte beten Sie mit uns für Zoe Isabella … auch dafür,
dass Gott sie noch weiter als „kleine Missionarin“ für
die Vision der Gemeindegründung in Dok Kham Tai
gebraucht.
Li-Anne und Stefan Höß mit Zoe Isabella

Taiwan

Bleibt lieber in Deutschland!
Heute arbeiten Joachim und Simone Schmid
als Missionare in Taiwan. Auf ihrem Weg dorthin
stellten sie sich einigen Herausforderungen und
erlebten, wie Gott es immer wieder gut machte.
Dazu gingen sie Schritte im Vertrauen auf Gott
und dessen Fürsorge. So wurde die damals größte Herausforderung zugleich auch die stärkste
Bestätigung für ihren Weg. Dieses Erleben bewegt sie bis heute:

A

Alles gut vorbereitet

ls es konkret wurde, dass unser Weg nach
Taiwan in die Mission führen wird, stand noch
ein Studienaufenthalt in den USA an, um das
Theologiestudium so zu Ende zu bringen, wie es auf
die zukünftige Aufgabe am besten passt. Das war für
uns zugleich auch ein Prüfstein: Würde Gott für alles
sorgen, diesen Aufenthalt ermöglichen und so den
Weg bestätigen? Wir haben gestaunt, wie gut Gott alles vorbereitet hat.Von einem Ehepaar, das gerade mit
dem Studium fertig war, konnten wir Haus und Auto
übernehmen. Joachim konnte weiter bei seiner Firma
über das Internet arbeiten, so waren die Finanzen
geklärt. Das Visum war kein Problem und sogar der
Sprachtest wurde uns erlassen. Gott hatte alles gut
vorbereitet.

Amy, geboren am
7.November 2011

Ein „kleines“ Problem
Aber dann gab es eine kleine Komplikation: Simone
wurde schwanger. Entbindungen in den USA sind nicht
billig und so weigerte sich unsere Krankenkasse, diese zu übernehmen. Alle anderen Versicherer sagten
uns ebenso, eine Schwangerschaft sei eine bestehende Vorerkrankung und würde deswegen bei einem
Wechsel nicht übernommen. Ein halbes Jahr versuchten wir fieberhaft, eine Lösung zu finden. Hatte Gott
nicht alles andere gut vorbereitet, wie konnte es nun
sein, dass er hierfür nicht sorgte? Viele Leute sagten
uns: „Bleibt in Deutschland, bringt das Kind hier zur
Welt!“ Eine Woche vor unserem Flugtermin rief der
Versicherungsvertreter noch einmal an und sagte, wir
sollten in Deutschland bleiben, die Versicherung zahle
nur den deutschen Anteil und die restlichen 10.000
Euro müssten wir selbst tragen.

Gott macht es gut
Was sollten wir nun tun? Gott hatte alles andere gut
gemacht und so beschlossen wir, ihm zu vertrauen und
trotzdem zu gehen. Drei Tage vor unserem Abflug rief
der Versicherungsvertreter wieder an und sagte: „Ich
weiß nicht, was passiert ist. Ich habe gerade von der
Versicherung einen Anruf bekommen und sie haben
mir zugesichert, dass sie die Rechnung für die Geburt
komplett bezahlen werden.“ Das war für uns ein großes Wunder und eine Bestätigung von Gott, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Oft denken wir an diese
Begebenheit und erinnern uns: Gott macht es wirklich
gut! Manchmal müssen wir aber auch im Vertrauen
Schritte gehen, um das zu erleben!
Joachim und Simone Schmid

Joachim und Simone
Schmid mit Amy und Anna
1. Ausreise: 2013
Sprachstudium
Ziel: Dozent für
Kirchengeschichte am
China Lutheran Seminary
Hsinchu
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Wir danken Gott, dass er bereits angefangen hat, dort
Gutes zu bewirken. Wir glauben und sind davon überzeugt, dass Gott es auch vollenden wird.

Weitere Aufbrüche
im Umfeld von Taichung
Jubiläumsgottesdienst
„Fünf Jahre
Thaigemeinde
in Taichung”

Gott schafft Gutes
Pastor Nikorn und die Gemeindeglieder in
Taichung sind fest davon überzeugt, dass Gott
sein Werk in Taichung und Dajia tut und weiter
tun wird. Auch an anderen Orten gibt es in der
Thaiarbeit Aufbrüche:

G

ott allein hat alles Gute begonnen. Als er die Welt
erschuf, sah er, dass alles gut war. Und als Gott den
Menschen erschuf, sagte er sogar, dass es sehr gut war.
Gott schafft Gutes. Das gilt auch, wenn es manchmal
in der Arbeit für ihn so aussieht, als ob nichts geschieht. Doch wenn wir auf den Segen zurückblicken,
den Gott bewirkt hat, ist es mehr, als wir aufzählen
können.
In der Thaiarbeit hat Gott viel Gutes getan. In allen
Thaigemeinden kamen viele Menschen zum Glauben.
Sie gaben Jesus ihr Leben, ließen sich taufen und sind
nun bereit, Jesus konsequent nachzufolgen.

Gott hat angefangen,
Gutes zu bewirken
Zurzeit ist für uns als Familie die Aufgabe, die
Thaigemeinden in Taichong („Haus der Liebe“) und
Dajia, 39 km nordöstlich von Taichung, aufzubauen.
Da viele zum Glauben kamen und immer mehr am
Gottesdienst teilnehmen, planen
wir, Anfang 2016 im Industriegebiet
Dajia offiziell eine neunte
Thaigemeinde zu starten.
Bereits vor zwei Monaten zog die
neue Pastorenfamilie Chem dorthin in ein gemietetes Haus.
Die Thaigemeinde „Hause der
Nikorn und Nok
Liebe“ trägt durch ihre Opfer in
Wongkittikhun mit Nava
der Anfangsphase die Mietkosten
und Navi
und die laufenden Kosten der
1. Ausreise: 2009
neuen Christengruppe und ihre
Thai-Gastarbeitermission,
ersten evangelistischen Einsätze im
Neili
Industriegebiet.
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Außerdem führte uns Gott, dass wir im Raum Nantou,
30 km südlich von Taichung, eine Arbeit unter den
Thais beginnen sollen. In Raum Changhua-Wuqi, 25
km südwestlich von Taichung, hat ein Thaiübersetzer
bereits einen Thaigottesdienst begonnen. Bis jetzt
kommen sie einmal im Monat zum Gottesdienst nach
Taichung.
Bis zum Jahr 2020 wollen wir in insgesamt fünf
Industriegebieten im Umkreis von 30 km um Taichung
eine Thaiarbeit haben. Bei allem denke ich an das Lied:
„Gott ist gut, allezeit” – ja, das stimmt. Gott ist immer gut, sowohl zu unserer Familie wie auch zu den
Gemeindegliedern, die fest davon überzeugt sind, dass
Gott sein Werk in Taichung und Dajia tut.
Vielen Dank allen, die im Gebet an uns denken und
unseren Dienst unterstützen. Gott segne Sie.
Nikorn Wongkittikhun

Erster Gottesdienst im noch
leeren Erdgeschoss des Hauses
der Familie Chem in Dajia, wo im
Januar 2016 eine Thai-Gemeinde
gegründet werden soll.

Taiwan

Unvorstellbar, was
Gott aus meinem
Leben machte!
Seine Familie konnte nicht glauben, dass sich in
Jacks Leben etwas verändert hat. 15 Jahre war
er im Gefängnis. Dort kam er in die EnglischBibelklasse von Sr. Monika und lernte Gott kennen. Der Vers aus 2.Kor 5,17 ist bei ihm wahr
geworden: „Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe
Neues ist geworden.”

I

n meinem Postfach finde ich fast jeden Tag Briefe
von Gefangenen, die entweder in ein anderes
Gefängnis verlegt oder entlassen wurden. Immer wieder staune ich über den Inhalt dieser Briefe. Es klingt
ziemlich paradox und unvorstellbar, denn oft lese ich:
„Gott hat es mit mir gut gemacht!“

Ich versuchte, das Leben für andere
unerträglich zu machen
Vor drei Monaten wurde Jack nach 15 Jahren entlassen. Als er zu Besuch kam, erzählte er:
Es ist unvorstellbar, was Gott aus meinem Leben machte.
Ich war ein sehr harter Mensch. Es war eigentlich kein
Wunder, dass ich im Gefängnis landete. Meine Familie hat
damals sofort jeglichen Kontakt mit mir abgebrochen. Und
nachdem die Gefängnistore sich hinter mir schlossen, war
mir eigentlich alles egal. Selbst hinter Gittern versuchte ich,
das Leben für alle unerträglich zu machen. Meine Gefühle
waren total abgestumpft, alles in mir war wie tot. Die
Beamten fürchteten mich und darauf war ich stolz. In die
Englisch-Bibelklasse kam ich nur, um für Unruhe zu sorgen
und zu stören.

Gott machte mich heil
Dann geschah das für mich heute noch Unfassbare: Gott
kam in mein Leben und machte mein völlig zerstörtes
Dasein heil. Die Bibel wurde meine tägliche Lektüre. Ich
wollte mehr über Gott und seinen Plan für mein Leben erfahren. Als ich getauft wurde, konnte ich nur sagen: Danke,
Vater im Himmel, dass du es so gut mit mir gemacht hast.

Die Gemeinde als neue Familie

Jack mit
seiner
Mutter

Nach meiner Entlassung habe ich bei meiner Familie, bei
Freunden und Verwandten angeklopft. Sie alle hatten Angst
vor mir und konnten nicht glauben, dass sich in meinem
Leben etwas geändert hat. So schlugen sie die Türen zu.
Schließlich fand ich eine Gemeinde, die mich auf- und
annahm, trotz meiner Vergangenheit. Ich habe eine neue
Familie bekommen. Inzwischen nehme ich nicht nur am
Gottesdienst teil, sondern darf sogar in der Gemeinde
mitarbeiten.
Voller Stolz zeigte Jack mir seinen Namen im
Programm des letzten Gottesdienstes. Ja, Gott hat es
gut mit ihm gemacht und sein Name steht nicht nur
im Gemeindeverzeichnis, sondern im Buch des Lebens
seines Vaters im Himmel.
Inzwischen hat auch Jacks Familie gesehen, dass Gott
sein Leben verändert hat, und seine Mutter war
die Erste in der Familie, die ihn mit offenen Armen
empfing.
Ich lade Sie ein: Bitte beten
Sie für die Häftlinge, die sich
im Gefängnis zu einem neuen
Leben mit Gott entschieden
haben und jetzt in der Freiheit
versuchen, das zu bewahren,
was Gott in ihrem Leben
gut gemacht hat. Das ist eine
große Herausforderung, bei
der sie alle unsere Hilfe und
Unterstützung brauchen.
Sr. Monika Gottschild

Schwester
Monika Gottschild
1. Ausreise: 1988
Leitung des Heimes
Bethesda,
Gefangenenmission,
Hualien
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Uganda

Gott macht es gut –

unser Anfang in Uganda
Mit Sicherheit fällt es leichter, nach einem
Kurzzeiteinsatz darüber zu schreiben, was Gott
gut gemacht hat. Doch Raphael Schmidt-Rißland,
Stephanie Hügel und Kathrin Reinhard können
bereits in ihrer Anfangszeit davon berichten:

was diese Personen gerade beschäftigt; sogar in öffentlichen Gebäuden wie im Krankenhaus. Solche
Institutionen richten sich öffentlich auf Gott aus, zu
lesen im Logo des „Bwindi Community Hospitals“:
„We treat, God heals – Wir behandeln, Gott heilt“.

E

Stephi

s ist Ende September. Wir drei, Kathel, Stephi und
Raphi, sind seit drei Wochen in Uganda und werden
ein knappes halbes Jahr gemeinsam verbringen. – Gott
macht es gut. Natürlich macht er das! Man erwartet,
dass Gott es gut macht, jedoch wird man in den einzelnen Situationen eher unerwartet überrascht. Wir
stehen erst am Anfang unseres Einsatzes und doch
haben wir schon einiges diesbezüglich erlebt.

Raphael
Mir war es schon möglich, in ein afrikanisches Dorf
zu reisen und die Lebenskultur dort kennenzulernen. Dabei inspirierte mich das Gottvertrauen der
Menschen. Nach jedem Besuch beten sie für das,
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Auch wenn die Anfangsphase in einer fremden
Kultur manchmal schwierig scheint, man sich missverstanden, wertlos oder sogar überflüssig fühlt,
sieht man doch Gottes Handeln und Fürsorge. Sei
es durch nette Gesten der Mitmenschen, die offenen

Uganda

Arme der anderen Kurzzeitmitarbeiter, telefonische
Unterstützung durch die daheimgebliebene Familie
und Freunde, die Faszination über die atemberaubende Natur, die stets offene Tür und das offene Ohr
der Missionarsfamilie. All das ist ein Segen Gottes. Es
erleichtert das Einleben. Jeden Tag schenkt er uns das,
was wir brauchen: Trost in schwierigen Momenten,
Mut in Herausforderungen, Freude in den kleinen
Dingen wie Sonnenschein, funktionierender Strom,
Internet und Wasser, Liebe für die Mitmenschen oder
Geduld für das Unterrichten – Gott meint es gut mit
uns! In Situationen, die aus menschlicher Sicht unverständlich sind, dürfen wir Gott vertrauen. Gott sieht
über die momentane Situation hinaus. Wir können
sicher sein, dass auch die weniger schönen Erlebnisse
uns wachsen lassen und Gott uns mit der Verheißung
aus Römer 8,28 begleiten wird: „Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen.“

Material fehlt. Ich sah hungernde Kinder, zu früh geborene Säuglinge und den oft unschönen Umgang
mit den Wöchnerinnen. Gott macht alles gut? Meint
er es gut mit diesen für mich so arm scheinenden
Menschen? Ja, denn sie tragen ein Lachen in den Augen
und obwohl es viele Dinge gibt, die ich als deutsche
Krankenschwester gerne verändern würde, sind sie
zufrieden. Sie sind dankbar für die Dinge, die ihnen
zur Verfügung stehen. Sie nehmen das, was ihnen geschieht, an und halten an der Aussage fest, dass Gott
alles gut macht. Dadurch lernte ich Dinge, die anscheinend so schlecht sind, positiver zu sehen und im
Vertrauen auf Gott hin zu wachsen.

Kathel
Im Krankenhaus erlebte ich, wie Gott Dinge
gut macht. Mit Wut im Bauch über das deutsche
Gesundheitssystem kam ich hierher. In ihm kommt
der Mensch mit seiner Persönlichkeit und als ganzheitliches Wesen oft viel zu kurz. Dann betrat ich ein
ugandisches Krankenhaus, in dem es am einfachsten
Was uns Afrika lehrte und auf was es uns vorbereitete,
können wir jetzt schon mehr als genug sagen. Ob dies
der bekennende Glaube, der Umgang mit Menschen
oder das Bewältigen der Herausforderungen ist: Diese
Zeit bereitet uns auf Deutschland vor. Dieses halbe
Jahr mit positiven oder negativen Erfahrungen wird
uns reifen lassen – Gott macht es gut, ganz sicher!
Raphael Schmidt-Rißland,
Stephanie Hügel
und Kathrin Reinhard

13
mmm
4/2015

Albanien

Einmal Deutschland und zurück
Viele Albaner sehen in ihrem Land für sich keine
Zukunft. Sie verlassen Albanien - meist nur für
wenige Monate. Wenn sie dann wieder zurückzukommen, haben sie so gut wie nichts mehr:

D

ie Nachrichten der letzten Monate waren von
einem Thema geprägt: Flüchtlinge. Menschen, die ihre
Heimat wie Syrien, Afghanistan, Irak oder Albanien
verließen. Albanien ist das Land, in dem wir inzwischen
zu Hause sind. In unserem Bekanntenkreis hören wir
von Menschen, die nach Deutschland oder ein anderes
Land gingen.

Warum Albaner ihre Heimat verlassen
Warum verlassen Albaner ihre Heimat und damit
ihre Familien und Freunde? In Albanien herrscht
unter den Menschen eine hohe
Hoffnungslosigkeit. Wer eine Arbeit
sucht, braucht weniger einen guten
Uniabschluss, sondern vielmehr die
richtigen Beziehungen. Und ohne
Arbeit haben sie kein Geld. Im
Fernsehen sehen die Albaner, wie
das Leben in Deutschland ist, und
gleichzeitig sehen sie für sich und
Kim Anne und Johannes
ihre Familie keine Perspektive in
Kalb mit Anna-Li
ihrem Land. Sie möchten, dass ihre
Kinder ein glückliches und erfülltes
1. Ausreise: 2013
Leben führen können. Ein ganz norsozial-diakonische
maler und für uns nachvollziehbarer
Arbeit für Kinder mit
Wunsch.
Behinderungen in Albanien
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Ein falsches Gerücht
Schlepperbanden haben das Gerücht verbreitet, dass
Albaner in Deutschland Asyl bekommen können. Die
Schlepper sind es, die daran verdienen, wenn Albaner
ihre einzige Kuh, von der sie lebten, ihr Haus, Hab
und Gut verkaufen, um die Fahrt nach Deutschland
zu bezahlen. Nach einigen Monaten werden sie abgeschoben und kommen nach Albanien zurück, aber
ihre Kuh und ihr Haus sind weg. Was bleibt, ist die
Perspektivlosigkeit.

Begegnung mit Christen
Im Sommer waren wir in Deutschland und haben bei
einem Café für Flüchtlinge der Evangelischen Allianz
Marburg reingeschaut. Dort trafen wir auf Albaner und
konnten mit ihnen reden, ihre Problemen anhören und
haben sie als Menschen und nicht nur als Flüchtlinge
wahrgenommen.
Wir träumen davon, dass albanische und andere
Flüchtlinge in Deutschland auf Christen treffen, die
sie gastfreundlich aufnehmen, ihnen in Liebe begegnen
und sie dadurch Jesus Christus kennenlernen. Wenn
sie dann nach Albanien zurück müssen, hätte sich diese
Zeit in Deutschland gelohnt. Statt Perspektivlosigkeit
hätten sie Hoffnung in sich, weil sie Gott kennen, der
die Macht hat, Leben zu verändern. Selbst verändert,
könnten die ehemaligen Flüchtlinge dazu beitragen,
dass sich ihre Umgebung zum Positiven gestaltet und
Menschen nicht mehr fliehen wollen.
Johannes und Kim Anne Kalb

Brasilien

Noch nie hat jemand so von
der Liebe Gottes gesprochen
Im Juli arbeitete Andres Besch bei einem
Gemeindegründungsprojekt in der Stadt Campo
Largo mit. Bei Hausbesuchen erklärten die
Teammitglieder den Menschen das Evangelium
und luden sie zu der entstehenden Gemeinde
ein. Von einem dieser Besuche berichtet er:

Eine außergewöhnliche Begegnung

D

ona Maria begegnet uns auf dem staubigen Weg
in das abgelegene Dorf São Bernardo. Ich frage sie auf
typisch brasilianische Weise, wie es ihr geht. „Geht so“,
sagt sie und dreht sich von uns weg. Eine ungewohnte
Antwort, denn auf diese Fragefloskel antwortet man
für gewöhnlich mit „Alles gut“. Als wir sie später zu
Hause besuchen, scheint sie sich nicht sonderlich
darüber zu freuen. Dennoch bietet sie uns vor ihrem
Haus einen Platz an. Rayanne, meine Teamkollegin,
erzählt ihr, warum Gott uns Menschen schuf, Jesus
lebte und für uns am Kreuz starb. Anschließend fragt
sie mich, ob ich noch etwas ergänzen möchte. Nein,
das will ich nicht. Aber ich frage Dona Maria, ob ich ihr
eine Frage stellen dürfe: „Als Sie uns vorhin auf dem
Weg begegneten, warum haben Sie nicht geantwortet,
dass es ihnen gut geht?“
Zuerst druckst sie etwas um die Antwort herum. Sie
hielt uns für diese Art von evangelischen Christen,
die alle paar Wochen vorbeikommen und nach der
Konfessionszugehörigkeit fragen. Wer antwortet, zur
katholischen Kirche zu gehören, dem drohen diese
Christen damit, dass sie in die Hölle kommen werden.
Ich erkläre ihr, dass wir nicht daran interessiert sind,
sie für eine bestimmte Kirche zu gewinnen oder
mit der Hölle zu drohen. Wir sind hier, um ihr von
der Liebe Gottes zu erzählen, ihr den Wert deutlich
zu machen, den sie als sein Geschöpf hat. Aus der
Bibel lese ich verschiedene Verse vor, die davon sprechen. Anschließend frage ich Dona Maria, ob sie ein
Gebetsanliegen hat, wenn ich für sie beten würde.
Da beginnt sie von den Schwierigkeiten zu erzählen,
die das Leben im Sertão mit sich bringt.Von ihren
drei Söhnen, die in São Paulo arbeiten und die sie
sehr vermisst.Von einem Sohn, von dem sie schon
lange nichts mehr gehört hat. Ich bete für sie und ihre
Familiensituation. Als wir Amen sagen und die Augen
öffnen, weint sie. Wir lassen ihr einen Moment, um
sich zu sammeln. Anschließend fragt Rayanne, ob ihre
Tränen Freudentränen sind oder sie aus Traurigkeit
weint. Sie sagt, es sei beides.Von den vielen Christen,
die in ihren Ort kamen, hat noch nie jemand so von
der Liebe Gottes gesprochen, wie wir es getan haben.

Unterwegs zu
den Menschen
im Nordosten
Brasiliens

Damit es gut wird
Hin und wieder denke ich über diese Begegnung nach.
Sie war nicht außergewöhnlich, sondern repräsentativ für viele andere Gespräche.Vielfach
geht es nicht darum, Menschen das
Evangelium zum ersten Mal zu erklären.
Die meisten Begegnungen waren davon
bestimmt, sich um „Verletzungen“ zu
kümmern, die andere Christen hinterlassen haben. Und falsche oder krankhafte
Gottesbilder zu korrigieren, die nichts
Andres Besch
mit dem Gott, der sich in Jesus Christus
offenbart, zu tun haben.
1. Ausreise: 2014
Aber dies ist eine genauso wichtige und
Jugendarbeit,
verantwortungsvolle Aufgabe – damit‘s
Gemeindebau
eben gut wird.
im Nordosten
Andres Besch
Brasiliens
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Brasilien

Gott macht es gut … durch uns
Fast immer braucht es Zeit, bis die Frucht
sichtbar wird. Das weiß Stefan Kürle bei seiner Lehrtätigkeit am theologischen Seminar
Sul Americana in Londrina, Brasilien. Mit seinen
Dozentenkollegen hat er einige Jahre mit den
Studenten zu tun und sieht den einen oder anderen persönlichen Fortschritt der Studierenden.
Aber wenn es drauf ankommt, müssen sie selbst
in ihrem Dienst bestehen. Das erst zeigt, ob und
wie gut die Ausbildung für sie war:

		

E

Marcio, der Student

s ist nun also schon ein paar Jahre her, dass Marcio,
genannt Coyote, bei uns studiert hat. Ich war gerade bei meinen ersten Schritten im Unterricht. Mein
Portugiesisch war noch eine große Herausforderung
für die, die mich verstehen mussten. Aber Marcio fiel
mir schon gleich auf. Tätowiert, nicht sehr groß, ein
fester Händedruck. Was ich mir so dachte als einer,
der lieber Bücher liest als sie als Gewichte fürs
Training zu benutzen, können Sie sich denken.
Nachdem Marcio - übrigens sehr gut - absolviert
hatte, verlor ich ihn aus den Augen.

Marcio mit
seinem Sohn

Marcio, der Pastor

Stefan und Birgit Kürle
mit Marit, Simeon und
Jakob
1.Ausreise: 2006
Dozent für AT an der
Theologischen Fakultät
Sul Americana, Rolândia
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Dann hörte ich meine Kollegen,
wie sie ihn immer mal erwähnten,
und wurde neugierig. Er hatte
eine kleine Presbyterianerkirche
im Nachbarort übernommen
und offensichtlich machte er eine
gute Arbeit. Weil er Trainer für
Kampfsport ist und ein Herz für
Leute vom Rand der Gesellschaft
hat, gelang es ihm, viele Kinder und
Jugendliche über den Sport in die
Gemeinde zu bekommen. Bevor sie
sich auf der Straße prügeln, können sie es auch in der Gemeinde
in einer geordneten Form tun.

Trommelkurse gab es und anderen Musikunterricht.
Es gibt Kurse für überforderte Eltern und für Kinder,
die komplizierte Eltern haben. Und es gibt einen
ganz einfachen Gottesdienst - mit Marcio, der tiefgehend, aber einfach und vor allem biblisch predigt.
Die Menschen fassen Vertrauen zu Jesus, krempeln
ihr Leben um, finden neues Selbstbewusstsein. Ich
war in der Gemeinde und war erstaunt, wie bunt sie
ist. Ältere, gut situierte Menschen, Prostituierte, dynamische junge Erwachsene, Studenten, Obdachlose
und jede Menge Kinder und Jugendliche, die sonst auf
der Straße die Starken abgeben. Mittlerweile wurde
die Gemeinde vom Bürgermeister geehrt, weil die
Kriminalität in der Stadt weniger geworden ist.
Marcio ist mittendrin und freut sich, dass er mit seinem Team vielen Menschen einfach etwas Gutes tun
kann. Letztlich hat er das umgesetzt, was unser Profil
am theologischen Seminar ist: Menschen dienen, damit sie die gute Herrschaft Gottes erfahren können.
Manchmal kann man sich einfach nur freuen.
Stefan Kürle

Brasilien

Vergebung und Versöhnung
in der Familie
Wie lange braucht ein Mensch, um zu verstehen, was Gott in Jesaja 43,25 sagt: „Ich bin dir
zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergebe ich deine Schuld und um meinetwillen denke ich nicht mehr an deine Schuld – weil ich es so will!“ Diese Frage beschäftigt Manfred
Schwalb seit einigen Wochen:

D

as Leben verletzt – Gott vergibt und heilt, wenn
wir unsere Sünden und Charakterfehler ihm bekennen. Unter diesem Thema trafen wir uns zu einer
Wochenendfreizeit. Das Ehepaar Joselita Constantino
und Jonathan Vieira berichten davon:

Ich heiße Jonathan und kam durch einen Freund zum
Kurs „Das Vaterherz Gottes“. Er wollte mir helfen, meine
Vergangenheit aufzuarbeiten.Wegen Problemen mit meiner Familie und im Beruf wurde ich depressiv. Es fiel mir
schwer, Lebensabschnitte abzuschließen; in Gesprächen
war ich zu passiv oder gar teilnahmslos und schob
Lösungen vor mich hin.

Die Freizeit „Sieghaftes
Leben“ war die richtungsweisendste Freizeit meines
Lebens. Gott konfrontierte
mich auf unerklärliche
Weise, und auf der anderen Seite fühlte ich seine
unendliche Liebe in einer
neuen Tiefe. Die Freizeit ist
der große Wendepunkt in
meinem Leben, denn Gott
offenbarte mir einige Dinge
von mir. Seit einiger Zeit
zeigt mir Gott, dass es mit
meinen Zornausbrüchen
nicht so weitergehen
kann. Ich kämpfe mit dem
Zorn, der schon immer
Bestandteil meines Lebens
und meiner Familie war. Ich
wollte dies nie so sehen,
geschweige denn zugeben.
Jetzt sehe ich, dass Wut
und Liebe immer da waren.

Ein Beziehungsproblem mit
meiner Schwester konnte ich
nicht anpacken. An einem Tag
sah ich ein, Gott wirken zu lassen. Mir fiel es schwer, es Gott
zu überlassen. Das Gespräch
sollte nach einem Treffen
stattfinden. Alle Teilnehmer
meiner Kleingruppe waren an
diesem Tag wichtig, um mir zu
helfen. Ich redete mit meiner
Schwester und wir schafften
es, uns zu vergeben. Nun haben wir eine echte Beziehung
in unserer Familie.
Auch meinem Vater gegenüber
bin ich in einem Prozess der
Versöhnung. Ich lernte es, Gott
arbeiten zu lassen, um die
Probleme mit meinen Eltern
zu lösen.
Heute sehe ich, dass ich zwar
nach Gott suchte und um eine
größere Vertrautheit mit ihm
betete, aber diese Beziehung
konnte nicht entstehen, weil
ich meinem Vater gegenüber
noch verbittert war. Mit Gottes
Hilfe werde ich mich mit ihm aussöhnen und eine gute
Beziehung aufbauen.

Heute weiß ich, dass die
Kraft Gottes in mir ist und
der Zorn mich nicht wieder beherrschen wird, nach Ps 119,133: „Festige meine
Schritte sicher in deinem Wort. Lass nicht zu, dass ich
vom Bösen überwältigt werde.“
Das war so befreiend für mich. Nun brauche ich nicht
mehr andere für meine Zornausbrüche anzuklagen, denn
ich bin für sie verantwortlich.Wie gut, dass ich in diesem
tagtäglichen Kampf mit der Kraft des Heiligen Geistes
rechnen kann. Mir ist bewusst, dass es Tage geben wird, wo
ich den Zorn wiedersehen werde, aber ich weiß, wie ich
mich zu positionieren habe.

Manfred Schwalb

Manfred und Waltraud
Schwalb
1. Ausreise: 1977
Seminararbeit im Bereich
Seelsorge, Ehe und
Familie, Curitiba
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Brasilien

Durch Jesus ist es gut geworden
Über 30 Jahre arbeitet Ehepaar Weidt in Brasilien und hat ein starkes Wachstum der Gemeinde
Jesu miterlebt. Millionen von Menschen sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und viele tausende Gemeinden entstanden. Was sind Gründe für diesen geistlichen
Aufbruch in Brasilien?

M

Das Leben ist gut geworden

anchmal werde ich gefragt, was der Grund dieses
geistlichen Aufbruchs ist. Natürlich ist es immer das
Wirken des Geistes Gottes. Dieser weht, wo er will.
Dazu kommt das Zeugnis von vielen Menschen, deren
Leben gut geworden ist durch die Begegnung mit und
den Glauben an den lebendigen und auferstandenen
Herrn.
In der Gemeinde in Palotina, im Rehazentrum CERVIN
und der Indianerarbeit, lernten wir viele Menschen
kennen, deren Leben durch die Kraft des Evangeliums
eine neue Richtung bekam.

Familien sind gut geworden

Manfred und Helga Weidt
1. Ausreise: 1984
Landesleitung,
Gemeindebau unter
Guaraní-Indianern,
Laranjeiras do Sul

18
mmm
4/2015

Das junge Ehepaar Claudinei und
Heliana kannten in ihrer Ehe nur Streit
und Neid. Sie waren drauf und dran, die
Scheidung einzureichen. Sie vertrauten
ihr Leben Jesus an. Heute arbeiten sie
als Pastoren und konnten vielen anderen Familien zum Segen werden.

Im CERVIN haben wir Menschen kennengelernt, deren Leben durch die Sucht total zerstört war. Männer,
die gemordet haben, sind heute durch Gottes Gnade
Familienväter, die sich rührend um Frau und Kinder
kümmern.
Bei den Guaraní haben wir manche Lebensveränderung miterlebt. Die Hauptprobleme sind der
Alkoholismus und Streit. Noch sind es wenige, deren Leben Jesus veränderte, doch es werden immer
mehr. Wir hoffen und glauben, dass unter diesem Volk
die Botschaft von Nhanderuete (GOTT in Guaraní
– wörtlich: „Unser wirklicher Vater“) noch viele
Menschen erreicht und sie eines Tages sagen können:
Mit Jesus ist unser Leben gut geworden.
Gott segne Sie, dass Sie durch Ihre Gebete und Gaben
die Arbeit unter den Guaraní-Indianern möglich machen. „So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus
Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe
seiner Gnade zeigen.“ (Eph 2,7)
Helga und Manfred Weidt

Eine Guaraní-Missionarsfamilie:
Angelo mit Frau Jacira, fünf
Töchtern, einem Sohn (in der
Mitte) und einem Enkel

Peru

Die Last zu
Jesus bringen
Felipe und Uta Salazar berichten von drei Personen, deren
Geschichte (noch) kein „Happy End“ hat. Allerdings haben sie
gelernt, ihre Last zu Jesus zu bringen und ihm zu vertrauen.
Das trägt sie in ihrem Alltag:

Z

Fabians kaputte Knie

unächst war es Fabian nicht anzumerken. Doch
am Abend, in der Stille seiner Hütte, erzählt er Felipe
von seinem Leid. Seit Längerem plagen ihn heftige
Schmerzen in den Knien. Die Feldarbeit, mit der er
seine Familie ernährt, fällt ihm immer schwerer. Die
Ärzte in Andahuaylas konnten nicht helfen. In seiner
Verzweiflung kratzte er Geld zusammen und fuhr nach
Lima, um sich in einer Fachklinik untersuchen zu lassen. Die Ärzte sagten ihm, dass seine Gelenke kaputt
seien. Die genaue Diagnose hat er nicht verstanden
– nur, dass eine Operation helfen könne. Diese kostet jedoch viele Tausend Soles und Fabian kann eine
solche Summe niemals aufbringen. Die Nachbarn in
seinem Dorf Huarataca, selbst viele Gemeindeglieder
wissen nichts von seinem Problem. Trotz der Schmerzen versucht er normal zu laufen, denn er befürchtet
verständnisloses Kopfschütteln in seinem Umfeld. Was
die Leute eben reden: „So ein junger Mann muss doch
arbeiten können! Der kann doch nicht krank sein
– sicher übertreibt er!“ Zur Krankheit und den wirtschaftlichen Sorgen kommt die Scham. Doch Fabian
hat eines erkannt: Ich kann meine Last zum Kreuz, zu
Jesus bringen.Vor Jesus muss ich meine Sorgen nicht
verstecken und tun, als wäre alles in Ordnung. Er will
das von mir, was unschön und schwer ist. Jesus wird
für mein Leben sorgen – auf welche Weise, das kann
ich getrost ihm überlassen. Sicher ist: Er hat Gutes mit
mir im Sinn und wird mich tragen.

Verleugnete Vaterschaft
Obaldina hat viele Jahre lang vor den zuständigen
Instanzen gekämpft. Der Mann, der sie vergewaltigt
hatte, fand immer einen Weg, um die Vaterschaft für
den Jungen, den sie zur Welt brachte, zu leugnen. Sie
hatte weder Geld noch konnte sie ihrem Sohn erklären, warum es keinen Vater für ihn gab. Nach und nach
lernte Obaldina, Gott zu vertrauen und ihm alles zu
überlassen. Weil sie Gott als Vater kennenlernte, hat
sie Frieden gefunden.

Zu Besuch bei
Mery und vier
ihrer fünf Kinder

Mery
Von Mery haben wir in einem früheren Artikel berichtet. Ihr Mann ist seit Jahren im Gefängnis. Sie muss den
Kleinbauernhof allein bewirtschaften. Das dritte Kind
wurde mit einer Behinderung geboren. Nach einem
Besuch bei ihrem Mann wurde sie wieder schwanger
und bekam vor einem Jahr Zwillinge. Nun hat sie neben aller anderen Last zwei Babys zu versorgen. Aber
Mery erlebt auch Hilfe. Mal schickt ihr jemand eine
Spende, mal kümmern sich Verwandte um die Babys.
So erlebt sie ganz praktisch, dass Jesus
sie liebt und trägt.
Fabian, Obaldina und Mery können
uns (noch) nicht von einem „Happy
End“ berichten. Fabians Knie sind noch
kaputt, Obaldinas Sohn wird ohne irdischen Vater leben müssen und Merys
Mann ist immer noch im Gefängnis.
Aber sie alle haben gelernt, Jesus zu
vertrauen. Sie leben trotz allem mit
Zuversicht. Sie haben ihre Last zum
Kreuz gebracht und erleben, dass Jesus
sie trägt.
Uta und Felipe Salazar

Felipe und Uta Salazar
mit Lydia und Gabriel
1. Ausreise: 1996
Gemeindebau,
Andahuaylas
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Japan

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“
Hebr 13,14

Wo bin ich zu Hause?
Michael und Esther Stock besuchten zwei Gemeinden, die unweit vom zerstörten Atomkraftwerk Fukushima liegen. Seit der
Katastrophe haben viele Menschen kein Zuhause mehr. Entweder
wollen sie nicht darin wohnen oder sie dürfen es nicht:

Verlassene Häuser
und „Wildwuchs“
auf ehemaligen
Reisfeldern

Lieber in der Übergangswohnung leben
als im neuen Zuhause

I

m September hatten wir die Möglichkeit, einen
Besuch in der Präfektur Fukushima zu machen.
Unsere japanische Kirche hat eine Patenschaft mit
zwei kleinen Gemeinden, die ca. 35 km nördlich
vom zerstörten Atomkraftwerk entfernt liegen. Die
Menschen können dort wohnen. Trotzdem sind viele weggezogen, vor allem junge Leute mit Kindern.
Wir trafen eine Pastorin, die sich ganz dem Dienst in
den Übergangswohnungen widmet. Die vom Tsunami
zerstörten Häuser sind zum größten Teil wieder aufgebaut. Bis nächstes Jahr sollen die Bewohner wieder
zurück in ihr neues Zuhause. Trotzdem sind viele
Menschen darüber nicht glücklich. Über drei Jahre haben sie sich mit ihren „Nachbarn“ auf engstem Raum
arrangiert. Wenn sie nun in die für sich freistehenden
Häuser ziehen, sind sie oft einsam und verlassen kaum
das Haus. Sie haben keine Kraft, erneut Beziehungen
zu den Nachbarn aufzunehmen. Die Pastorin sieht
das und versucht, die Menschen in ihren neuen
Wohnungen aufzusuchen. Sie erlebt, dass besonders
Lieder, die viele Senioren aus dem Kindergottesdienst
kennen, die Herzen erreichen. Über Jahre hinweg
war kein Kontakt zur Kirche, nun entsteht wieder
Vertrauen. Die Betroffenen und die, die sie begleiten,
brauchen weiterhin unsere Gebete.

Das eigene Haus, das kein
Zuhause mehr sein darf

Michael und Esther Stock
mit Ricarda und Leonie
1. Ausreise: 2007
Leitung Freizeitheim
„Karuizawa Fellowship
Bible Camp“, Karuizawa
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Außerdem hat die Pastorin Kontakt
zu Menschen aus den Orten, die
zu nahe am Reaktor liegen. Diese
Menschen können nicht mehr in
ihren Häusern leben. Für sie ist die
psychische Belastung noch höher.
Sie müssen sich jetzt Gedanken
machen, wo sie hinziehen wollen,
wenn die Übergangswohnungen
mehr und mehr abgebaut werden.

Unsere kleine
Reisegruppe

TsunamiSchutzwand
und neue, erhöht gebaute
Siedlung

Wir sind durch das Sperrgebiet gefahren.
Landschaftlich ist es sehr reizvoll, so belastet es noch
mehr, die Häuser einsam und die Felder brach liegen
zu sehen. Das Leben dieser Besitzer ist komplett auf
den Kopf gestellt. Die Pastorin kann oft nur zuhören,
mitweinen und einfach da sein. Das fällt ihr manchmal schwer, denn es gibt keine einfachen, schnellen
Antworten. Doch sie sieht, wie durch ihr Mittragen
Vertrauen wächst und Menschen sich dem Wort
Gottes öffnen. Es sind nicht die großen Geschichten,
dass Menschenmassen in die Kirchen kommen. Aber
es sind die Einzelnen, die erleben, dass es mehr gibt
als die vergängliche Heimat, die wir hier auf der Welt
so wertschätzen. Da bekommt die himmlische Heimat,
die frei ist von allem Leid, Krankheit und Verseuchung,
noch eine ganz andere Dimension.
Michael und Esther Stock

Japan

Gott macht es gut –

… auf verschlungenen Wegen

Dirk Grabowski hätte von sich aus wohl nie
diesen besonderen Beter für die Missionarsgemeinschaft entdeckt. Doch Gott führte die
beiden durch eine besondere Begegnung
zusammen:

anderen Seite kopfüber runterhängen. Die Tür war
leicht entriegelt. Mit vereinten Kräften konnten wir
ihn aus der misslichen Lage befreien. Beeindruckt hat
mich seine „coole“ Haltung, wie er mit der Situation
umgegangen ist – als ob es schon Routine sei.

E

Jedenfalls habe ich seitdem einen völlig neuen Zugang
zu diesem Mann, der seine Aufgabe darin sieht, für die
Missionarsgemeinschaft zu beten. Immer wenn wir uns
sahen, stieg die „Toiletten-Begegnung der dritten Art“
in meinem Kopf auf. Wir konnten uns, wenn auch mühevoll, austauschen. Am Ende der Konferenz hatte ich
die Eingebung, dass er ab jetzt auch für mich konkret
beten könnte.

s ist nur eine kleine Anekdote, doch für uns ist
es Gottes Handeln, das uns zu einem neuen Denken
bewegt. Wir denken, dass wir ein optimales Umfeld
kreieren müssen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Aber
auf der anderen Seite erleben wir Gott gerade in
Situationen, die „suboptimal“ scheinen, und erfahren,
wie er daraus Gutes entstehen lässt

Seit Jahren nehmen wir im Sommer an einer überdenominationellen Missionarskonferenz teil. Meist
sitzen wir ein paar Bankreihen hinter einem amerikanischen Missionarskollegen, der im Rollstuhl sitzt.
Ein Schlaganfall hat ihn nachhaltig lahmgelegt. Bereits
seit neun Jahren befindet er sich in diesem Zustand.
Er sei einmal ein sehr vitaler Missionar gewesen, sagte
jemand. Geistig ist er voll da, aber kann sich nur mit
viel Mühe sprachlich ausdrücken. Stehen geht, laufen
nicht. „Was wohl in ihm vorgeht, wenn er von seinen Kollegen umgeben ist, die uneingeschränkt ihren
Dienst tun?“, fragte ich mich so manches Mal.
Im August trafen wir ihn erneut. In einer Pause sah
ich seine Frau nervös um sich schauen. So, als ob
sie jemanden sucht, der ihr in einer dringenden
Angelegenheit helfen möge. Da stand ich gerade im
Wege und schien mit meiner Körperlänge gerade
recht zu sein. Bald war klar, warum. Ihr Mann stürzte
im Toilettenbereich, war eingeschlossen und konnte
sich nicht mehr selbst helfen. Sofort war mein sportlicher Ehrgeiz geweckt. Über die nur schmale Lücke
über der Tür passte ich durch und ließ mich auf der

Eine Mail, die neulich bei mir eintraf, zeigt, dass es
nicht nur Gerede war. Die Nachricht, in der er sehr
klar und flüssig mit einer Prise Humor nachfragte,
wofür er beten könne, hat er mich sehr beschämt. Ich
entdeckte, dass ich hier einen Beter gefunden habe,
dem ich vielleicht einmal sehr persönliche Anliegen
antragen kann. Nur – wie hat sich das zugetragen, dass
ich an so einen Beter kam…!?
Ähnlich verschlungene Wege erfahren wir in unserem
Dienst in Kibogaoka: Gott leistet Maßarbeit. Wenn
wir nur beherzt darauf eingehen, wo Hilfe gefragt
ist, die Gegebenheiten annehmen, die „suboptimal“
scheinen, zeigt sich, dass Gott es mit uns und unsere
Lebenssituation gut macht.
Dirk Grabowski
Familie
Grabowski
1. Ausreise: 2010
Gemeindebau,
Osaka

21
mmm
4/2015

Spanien

Hoffnung für die
Jugend Spaniens
Philip Geppert gehört seit November als neuer Missionar zur MM. Er wuchs als ältester Sohn
von Andy und Conny Geppert in Spanien
auf. Ab Dezember geht er dorthin zurück, um
Jugendliche mit Jesus in Kontakt zu bringen. Dazu
wird er zukünftig im Musikprojekt „Papel Maché“ Pappmaschee mitarbeiten:

I

ch bin begeistert und freue mich, Ihnen das Projekt
vorzustellen, in dem ich in Kürze mitarbeiten werde:
Papel Maché!
Mir ist es gleich am Anfang wichtig, Ihnen zu sagen,
dass dieses Projekt Gottes Sache ist. Das klingt vielleicht sehr klischeehaft oder simpel, doch die Vision,
die dahinter steckt, ist JESUS. Das will ich festhalten!
Ich habe den inneren Frieden und die Gewissheit,
dass hinter „Papel Maché“ mehr steckt, als Musik in
Spanien zu machen.

Der Name Papel Maché
2007 gründeten mehrere Freunde in Barcelona
die Band „Papel Maché“. Pappmaschee wird aus
Papierfetzen hergestellt und aus dieser eigentlich
wertlosen Masse entstehen herrliche Kunstwerke.
Dies hat die jungen Musiker zur Namenswahl inspiriert. Sie sind davon überzeugt, dass, wenn wir
Gott in unser Leben lassen, er aus vermeintlich
Philip Geppert inmitten der Band
„Papel Maché“
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Wertlosem oder den „Fetzen“ des Lebens wunderbare Kunstwerke entstehen lassen kann. Gerade in
Spanien sind viele Jugendliche hoffnungslos und haben keine Perspektiven. 45% der jungen Menschen in
meinem Alter sind arbeitslos. Mit ihrer Musik will die
Band Hoffnung geben und die meist jungen Menschen
mit Jesus in Verbindung bringen. Und das an Orten, wo
sich die jungen Menschen aufhalten.

Meine Geschichte mit Papel Maché
In den Jahren nach der Gründung entfaltete sich
die Band musikalisch mehr und mehr und wurde
in Spanien immer bekannter. 2009 hatte ich einige
Begegnungen mit Bandmitgliedern, woraus eine gute
Freundschaft entstand. Im Januar 2015 riefen sie mich
an und erzählten mir, dass sie einen neuen Gitarristen
brauchen und jemanden, der sie geistlich begleitet.
Dabei dachten sie an mich. Ich zweifelte und war mir
nicht sicher, ob das für mich dran ist. Doch einige
Freunde ermutigten mich: „Philip, wenn Gott dir so
eine Chance gibt und für dich schon so viele Türen
geöffnet hat, kannst du nicht Nein sagen!“ Da ich selber gerne nach Spanien zurück wollte und jetzt dieses
Thema so oft wiederkam, sagte ich zu Gott: „Okay,
Gott, super gerne gehe ich nach Spanien. Aber bitte
mach mir jetzt keine Hoffnung, wenn es am Ende
nichts wird!“ In der folgenden Zeit legte sich ein ungewöhnlicher Friede über diese Hoffnung, während meine Begeisterung für Musikarbeit in Spanien förmlich
„explodierte“ und viele ermutigende Türen aufgingen!
Es ist mir eine Ehre Ihnen zu sagen, dass ich jetzt in
den Startlöchern sitze, um diesen Winter nach Spanien
zu ziehen. Wenn Sie das Projekt zeitnah mitverfolgen,
weitere Informationen wünschen oder mich unterstützen wollen, können Sie mir gerne per E-Mail oder
auf Facebook schreiben: philip.geppert@marburgermission.org.
Philip Geppert

Deutschland

Nachrichten

aus der MM-Zentrale
Willkommen
im Leben
Am 15.09.2015 erblickte Zoe Isabella Höß in
Phayao/Thailand das Licht
der Welt.
Wir freuen uns mit den
Eltern Li-Anne und Stefan
Höß und wünschen der jungen Familie Gottes Segen
und viel Freude auf dem weiteren gemeinsamen Weg.

Willkommen in der MM
Philip Geppert gehört seit dem
1. November als Missionar zur
MM. Ab Dezember wird er in
Spanien arbeiten. Näheres zu
sich und seiner zukünftigen
Aufgabe finden Sie auf S. 22
in dieser Ausgabe. Für seinen
Dienstbeginn in Spanien und die weitere Arbeit
wünschen wir ihm Gottes Segen und dass er für viele
Jugendliche in Spanien zum Segen wird.

Angebot für Gemeinden:
Seminare zu Migrantenarbeit
Tagtäglich erreichen viele Flüchtlinge Deutschland.
Neben allen Herausforderungen haben wir Christen
die große Chance, diesen Menschen mit Wort und Tat
Gottes Liebe mitzuteilen.
Als MM ermutigen und unterstützen wir Gemeinden,
die eine Migrantenarbeit starten. Ab Anfang
nächsten Jahres steht dazu Johannes Abrell als
Integrationsbegleiter bereit, der gerne zu Seminaren
mit folgenden Schwerpunkten in Ihre Gemeinde
kommt:
l Migration in der Bibel
l Interkulturelle Kommunikation
l Konkrete Schritte zum Start
einer Migrantenarbeit
l oder Themen nach Absprache
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung:
06421-9123-18 oder abrell@marburger-mission.org

Finanzen
Wie ist die augenblickliche Finanzlage in der MM?

Neues Corporate Design der MM
Anfang 2016 wird die Marburger Mission ein neues
Aussehen erhalten, das zeigt sich in einem neuen Logo,
im Layout aller Printmedien, der neuen Website und
den sozialen Medien. Sie dürfen gespannt sein.

Bis zum 31.10.2015 haben wir Spendeneinnahmen in
Höhe von 2.057.052,55 Euro. Dafür danken wir sehr
herzlich. Diesen Einnahmen stehen 2.043.691,82 Euro
an Ausgaben gegenüber. Dabei müssen allerdings die
zweckgebundenen Spenden berücksichtigt werden, die
wir in die Projekte weiterleiten und die nicht für die
allgemeinen Ausgaben zur Verfügung stehen. Das heißt,
wir haben aktuell bei den allgemeinen Missionskosten
ein Defizit von 150.332,47 Euro. Bis zum Jahresende
müssen wir einen ausgeglichen Haushalt erreichen,
dafür beten und glauben wir. Beten Sie mit?
Einnahmen bis 31.10. 2015: 2.057.052,55 €
Ausgaben bis 31.10. 2015: 2.043.691,82 €
Haben:			
13.361,00 €
Defizit - ohne zweckgebundene Spenden: -150.332,47 €

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 (z.B. Amazon, ebay, etc.) aus.
Die MM erhält dann für jeden getätigten Einkauf einen
bestimmten Prozentsatz als Spende, je nach Verkäufer.
DANKE!
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