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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Marburger Missions Magazins. 
Es trägt den Titel „Vergebung“.
Auf den ersten Blick wirkt der Begriff so, als käme er aus einer anderen Welt. Re-
ligiöse Erfahrungen sucht der Zeitgenosse nicht gerade bei den Erfahrungen der 
Unzulänglichkeit, der eigenen Fehler und der Unveränderbarkeit der Geschichte. 
Da geht es eher darum, ein Ja zu sich selbst zu finden und mit dem Lauf der Dinge 
zur Ruhe und Einheit zu kommen.

Dennoch sagt die Bibel sehr klar: Um mit dem Gott Gemeinschaft zu haben, der 
Himmel und Erde gemacht hat, ist es notwendig, dass meine Schuldfrage gelöst 
wird. Darum hat er seinen Sohn Mensch werden lassen und hat ihn durch den Tod 
am Kreuz bezahlen lassen für unsere Schuld. Die Lösung der Schuldfrage ist die 
Kernfrage der Menschen. Wie nüchtern, wie unpopulär, wie wahr!

Und wie wunderbar, dass wir fröhlich bezeugen können: Jesus hat die Schuldfra-
ge für alle Menschen bereits gelöst! Das gilt für Menschen in Kulturen, die sich um 
Wohlverhalten und Gerechtigkeit bemühen. Und es gilt für Menschen, in deren 
Kulturen es durch Schuld zu Ehrverlust, Scham und Schande kommt. „Jesus ist 
kommen, … bringet zu Ehren aus Sünde und Schanden. Jesus ist kommen, nun 
springen die Banden!“, singt der Liederdichter.

Vergebung ist es auch, die unser Miteinander bestimmen soll. Christen sind 
Vergebungsmenschen. Sie leben aus der Vergebung. Darum ringen wir um Ver-
gebung in Beziehungen, die durch Schuld angegriffen oder gar zerstört wurden. 
Zugegeben, das ist keine einfache oder gar billige „Übung“. „Ja so ist das bei den 
Christen: Sie haben sich gern!“, sagte die chinesische Regierungsbeauftragte für 
Religionsfragen, als sie bei einem Mittagessen das Gespräch der Gemeindeglieder 
in Yunnan mithörte. Sie hatte es wahrgenommen: Christen freuen sich aneinan-
der. Das liegt an unserem Herrn. Er hat Freude daran, gnädig zu sein.

Freuen Sie sich an den Berichten und lassen Sie sich neu ermutigen, mit Jesus 
Christus über Ihre Unzulänglichkeiten und Fehler 
ins Gespräch zu kommen. Er vergibt gern.

Herzliche Grüße,
Ihr

„Da öffnete er ihnen das 
Verständnis, sodass sie die 
Schrift verstanden, 
und sprach zu ihnen: 
So steht ,s geschrieben, 
dass Christus leiden wird 
und auferstehen von den 
Toten am dritten Tage; 
und dass gepredigt wird  
in seinem Namen Buße zur 
Vergebung der Sünden 
unter allen Völkern.“ 

Lk 24, 45-46
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„Sumimasen“ – dieses Wort wird im 
Japanischen häufig verwendet. Im 
Deutschen würden wir es mit Ent-
schuldigung übertragen. Die direkte 
Übersetzung jedoch bedeutet so viel 
wie: weitermachen, weitergehen, kein 
Ende haben. Damit soll gesagt werden, 
dass eine Beziehung weitergehen soll.
Diese Bedeutung kann man aus dem 
Wortgebrauch eigentlich nicht verste-
hen, denn wieso bedankt sich jemand 
mit dem Wort „Sumimasen”, der eine 
Tasse Kaffee eingeschenkt bekommt. 
Oder ich bedanke ich mich bei jeman-
dem, der mir einen Gefallen tut. Aber 
ich benutze dieses Wort auch, wenn ich 
jemandem auf den Fuß trete.

KEINE VERGEBUNG

Die eigentliche Bedeutung von Ver-
gebung ist in der japanischen Kultur 
nicht bewusst vorhanden. Da diese 

Kultur nicht christlich geprägt ist, 
wird das Wort Sünde im christlichen 
Sinn nicht gebraucht. Allerdings wird 
das Thema der Schuld und Vergebung 
im japanischen Fernsehen und Kino 
als Dauerbrenner bearbeitet. Dort gibt 
es keine Vergebung. Wenn jemand 
eine Verletzung erhalten hat, bleibt 
die Wunde solange im Herzen, bis 
sich eine Gelegenheit ergibt, um die 
Schuld zurückzuzahlen. Es wird nach 
Vergeltung gesucht, bis hin zum Mord. 
Allerdings ist damit der Schaden 
nicht behoben, sondern eher größer 
geworden.

Worin liegt also die Befreiung? Sicher 
nicht darin, dass Filme gesehen wer-
den, sondern indem jemand erkennt 
und versteht, dass er ein Sünder ist 
und andere verletzt. Eigentlich ist es 
die christliche Botschaft vom Kreuz, 
dass Jesus für unsere Sünde und unse-
re Verwundungen sterben musste.

Sumimasen – 
eine Beziehung 
soll weitergehen

Schwester Gisela Paluch

Gemeindebau, Sanda

Wenn wir Entschuldigung sagen, wird im japanischen das Wort „Sumimasen“ 
- eine Beziehung soll weitergehen, verwendet. Über Vergebung schreibt 
Sr. Gisela Paluch, die seit über 30 Jahren in Japan tätig ist:

SUMIMASEN FÜR 
FRAU SHIMIZU

Das hat Frau Shimizu aus unserer 
Nachbarschaft Ostern erlebt. Sie ließ 
sich taufen und besiegelte damit ihre 
Beziehung zum lebendigen Gott, die 
bis in die Ewigkeit hinein weitergeht: 
„Sumimasen“. Ihr hat Jesus die 
Augen aufgetan. Sie kann sehen und 
begreifen, dass Jesus für ihre Schuld 
gestorben ist, dass sie jetzt mit ihm ein 
neues Leben angefangen hat. Es ist ein 
Leben in Freiheit und Vergebung und 
Geborgenheit ohne Ende. Was für ein 
Geschenk!

Sr. Gisela Paluch

Zeitgleich zum Schreiben dieses 
Artikels steht eine Predigt über „Die 
Sünderin“ (Lk 7,36-50) an. Klippen, 
Hürden und Unwegsamkeiten tauchen 
bei einer solchen Predigtvorbereitung 
auf! Jesus spricht einer Frau zu, die 
vor seinen Füßen weinte, dass ihre 
Sünden vergeben seien. In Japan 
wäre das eine undenkbar peinliche 
Situation – ein Gesichtsverlust! Doch 
der Zuspruch Jesu hat im Japanischen 
einen Klang, der aufmerken lässt: „Zieh 
erleichtert los!“ 

WAS IST MIT DER LAST DER 
SÜNDE?

Es gibt, kulturell bedingt, Abhän-
gigkeitsverhältnisse, die über lange 
Zeiträume in Zwänge führen können. 
Dieses Votum zur Befreiung wird mein 
Thema! Aber was ist mit der Last der 
„Sünde“? Diese wird von Japanern 
mit einer kriminellen Handlung in 

Verbindung gebracht, mit kapitalen 
Verbrechen. Damit haben sie als tu-
gend- und gewissenhaftes Volk nichts 
zu tun. Sie vermeiden alles, um ja nicht 
ins Fadenkreuz der Polizei zu geraten. 
Außerdem: Das Gesicht zu verlieren, 
das Ansehen der Gruppe zu beschmut-
zen, zu der man gehört, verhindert, 
dass an der Oberfläche irgendjemand 
ausfällig wird. Allerdings, alles was 
„unter dem Radar“ geschieht, steht 
auf einem völlig anderen Blatt. Doch 
Jesus sieht da hinein, in meinen ganz 
intimen Bereich. Er will Vergebung 
zusprechen, damit ich von Innen her 
erneuert und heil werde und Rettung 
erfahre. Diese Nachricht ist für die 
Menschen hier neu.

VON UNTERSCHIEDLICHEN 
WERTEN GEPRÄGT

Ich versuche, über einen Vergleich 
zu erklären, dass unser Gewissen 
von bestimmten Werten geprägt ist. 
Ich erzähle von einer Reportage, die 
im japanischen Fernsehprogramm 
zur Kirschblütenzeit lief. Ein Repor-
ter-Team dreht in einem Park, der 
in voller Blüte steht. Wie jedes Jahr 
reisen aus aller Welt Menschen an, um 
sich diese Pracht anzusehen, doch sie 
verhalten sich sehr unangemessen!! 
Eine Frau wird gezeigt, die es im Vor-
beigehen an einem Kirschbaum wagt, 
eine winzige einzelne Kirschblüte 

In Japan über Vergebung predigen
abzureißen. Vor laufender Kamera 
wird sie dazu befragt. Warum? Die 
Kirschblüte hat in Japan einen ganz 
hohen Wert! Das Gewissen gegenüber 
dem blühenden Kirschbaum ist sehr 
fein, aber am Verhalten der Ausländer 
zeigt sich, dass es ganz andere Wert-
maßstäbe geben kann.

JESUS HEBT DEN 
GESICHTSVERLUST AUF

Für Gott sind wir selbst solch eine Blü-
te, die er vor allem Schaden bewahren 
will. Wenn jemand wie diese Sünderin, 
von der der Bibeltext berichtet, (auch 
wenn es keiner sieht) Mitverantwor-
tung trägt, dass eine Ehe zerbricht 
und darunter Dritte leiden müssen, ist 
das eine Sache, die Gott angeht. Was 
unter Menschen geschieht, verletzt 
auch die Beziehung zu Gott – und das 
ist „Sünde“, so erfahren wir es in der 
Bibel. Wenn Jesus uns nicht Vergebung 
zuspricht, können wir nicht erleichtert 
unseren Weg ziehen! Jesus hat für das, 
was ihm so wertvoll ist, sich selbst auf-
geopfert. Die Frau hat begriffen, was 
sie in ihm hat, und aus Dank das teure 
Nardenöl auf die Füße Jesu gegossen. 
Das Öl ist nicht der Preis für die 
Vergebung. Es ist der Dank dafür, dass 
sie ihre Würde zurückerhalten hat. Der 
Gesichtsverlust ist aufgehoben – Jesus 
steht zu uns!! – Wieder einmal hoffe ich 
auf die Übersetzungskraft des Heiligen 
Geistes für meine Predigt. Vielleicht ist 
am Ende das winzige Kirschblütenblatt 
das Element, das hängen bleibt, und an 
dem sich die Botschaft vom Gewissen, 
von der neuen Würde durch Verge-
bung wieder aufbaut.

Dirk Grabowski

Dirk und Erika Grabowski 
mit Julia und Sophia

Gemeindebau, Osaka

Eine Predigt für Menschen in einer anderen Kultur vorzubereiten, ist sehr heraus-
fordernd. Um für die Hörer relevant zu predigen, müssen die anders geprägten 
Wertvorstellungen, Denkmuster und unterschiedlichen Begriffsdeutungen 
berücksichtigt werden. Dirk Grabowski gibt einen Einblick in eine Vorbereitung, 
bei der es über kulturelle Klippen, Hürden und Unwegsamkeiten geht:
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Während der Jahreskonferenz der 
Missionare der Marburger Mission in 
Thailand erhalte ich einen Anruf von 
einer Polizeistation in der Nähe. Der 
Beamte bittet mich, im Streitfall eines 
Deutschen mit einer Thailänderin zu 
vermitteln. Wenig später sitze ich auf 
der Wache und lasse mir von beiden 
die jeweilige Version ihres Streites 
erzählen.

Herr K. kommt vor einigen Jahren 
nach Thailand, um hier seinen 
Lebensabend zu genießen. Er mietet 
sich ein schönes Haus und – wie er 
sagt – auch eine Frau. Zudem schafft 
er sich ein Auto an, mit dem ihn diese 
Frau fahren soll. Schon nach wenigen 
Tagen kommt es zum Streit. Die Frau 
erfüllt nicht die Erwartungen, die Herr 
K. an sie stellt. Sie nimmt daraufhin 
Fahrzeugbrief und Schlüssel des 
Autos und „verwahrt“ beides bei ihrer 
Familie. Sie habe das Auto von Herrn 
K. geschenkt bekommen. Er dagegen 
behauptet, die Frau habe versprochen, 
das Auto auf seinen Namen eintragen 
zu lassen. Nach insgesamt 4 Stunden 
Vermittlung kann eine Einigung erzielt 
werden und beide trennen sich einver-
nehmlich. Der Mann erhält das Auto 
zurück und die Frau eine finanzielle 
Entschädigung.

Ohne Vergebung 
kein Neuanfang

Seit alter Zeit wurde in Thailand den 
Göttern geopfert, um Überschwem-
mungen abzuwenden, aber auch, um 
ihnen für den Regen zu danken, der 
eine gute Reisernte verspricht. „Loy 
Krathong“ geht zurück auf animis-
tische und hinduistische Glaubens-
vorstellungen. Verschiedene Wasser-
geister und -götter müssen besänftigt 
werden. Gleichzeitig bittet man um 
Verzeihung für das, was die Menschen 
den Gewässern ständig antun. In 
jahrhundertelanger Tradition hat sich 
daraus das thailändische Lichterfest 
entwickelt.

BESÄNFTIGUNG DER GÖTTER

„Loy Krathong“ ist zum einen ein 
Ritual, um Geister und Götter zu 
beschwichtigen und sie milde zu stim-
men. Zum anderen geht es aber auch 
sehr stark um das Thema Vergebung. 
Und das nicht nur aufgrund der Was-
serverschmutzung, wegen der man 
sich schuldig fühlt. Es gibt nämlich die 
Vorstellung, dass mit dem „Krathong“ 
die Sünden weggetragen werden. Man 
verziert sie nicht nur mit vielen Blüten 
und bestückt sie mit Räucherstäbchen 
und brennenden Kerzen. Den kleinen 

Blumenschiffchen werden manchmal 
auch Münzen und persönliche Beiga-
ben wie Fingernägel und Haare anver-
traut. Wenn man sie dann vorsichtig 
aufs Wasser gesetzt hat, verfolgt man 
sie solange wie möglich auf ihrer 
Reise. Denn ein altes thailändisches 
Sprichwort besagt, dass das nächste 
Jahr umso glücklicher wird, je länger 
man das Kerzenlicht sehen kann.

SEHNSUCHT NACH 
VERGEBUNG

Wir Menschen haben Sehnsucht 
nach Vergebung. Vielleicht ist das 
in Thailand offensichtlicher als in 
Deutschland. Sagt man in Europa 
jemandem auf den Kopf zu, er sei ein 
Sünder, kann man sich in der Regel auf 
etwas gefasst machen. Wenn man mit 
Thais über dieses Thema redet, sieht 
das anders aus, weil so ziemlich jedem 
klar ist, dass er ein Sünder ist. 

GUTER ANKNÜPFUNGSPUNKT

Feste wie „Loy Krathong“ bieten Chris-
ten in Thailand einen tollen Gespräch-
seinstieg, um über die Bewältigung 

Martin und Kirsten Hofmann

Gemeindebau, Thai-Deutsche Gemeinde 
Chiang Mai

David und Christa Nescholta mit Eleonora, 
Johanna, Josia, Elias und Jeremias 

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

Geschichten wie diese geschehen 
täglich in Thailand. Menschen, die un-
glücklich und teilweise mit zerstörten 
Biografien aus ihrer Heimat fliehen, 
um hier in Asien ein neues Leben zu 
beginnen. Was sie jedoch meist nicht 
bedenken: Ihre Vergangenheit, ihre 
Geschichte und ihre Persönlichkeit 
nehmen sie überall auf der Welt mit. 

„Wer seine Übertretungen verbirgt, 
wird kein Gelingen haben“, sagt die 
Bibel in Sprüche 28,13. 
Nur echte Vergebung ermöglicht uns 
einen wirklichen Neuanfang.

 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit“ (1.Joh 1,9) .
Vergebung in Jesus Christus ist die 
einzige und vollkommene Chance für 
jeden von uns, neu zu beginnen.

David Nescholta

Viele erlebte Alltagsgeschichten bestätigen David Nescholta: Wer neu anfangen 
will, muss sich seiner Vergangenheit stellen und Vergebung in Anspruch nehmen, 
für sich selbst und andere. Für einen wirklichen Neuanfang sieht er die Chance 
nur durch die Vergebung Jesu Christi: 

„Loy Krathong“ 
– Wenn der Fluss die Schuld wegspült

von Schuld zu reden. Wir können 
deutlich darauf hinweisen, dass Sünde 
nicht einfach so durch einen Fluss 
weggespült werden kann. Und dass 
Gott uns durch das, was Jesus für uns 
am Kreuz getan hat, seine Vergebung 
schenkt und „alle unsere Sünden in die 
Tiefen des Meeres“ (Micha 7,19) wirft. 
Deshalb ist es der beste Weg, unsere 
Schuld und Sünde bei ihm abzuladen, 
anstatt sie einem kleinen Schiffchen 
anzuvertrauen!

Martin Hofmann

Menschen lieben Symbole. Das ist 
wahrscheinlich mit ein Grund dafür, 
dass „Loy Krathong“ (Lichterfest) 
eines der beliebtesten thailändischen 
Feste ist. Tausende kleine beleuchtete 
Blumenschiffchen auf Flüssen und 
anderen Gewässern verbreiten eine 
einzigartige Stimmung. Dazu steigen 
ebenso viele Himmelslaternen in die 
Luft, bis sie irgendwo am Nachthimmel 
verglühen. Martin Hofmann, Pastor 
der Thai-Deutschen Gemeinde Chiang 
Mai (TDG), erklärt die Bedeutung 
dieses Festes:
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Lothar und Inga Sommerfeld

Überregionaler Gemeindebau unter ethni-
schen Minderheiten, Huai Khrai 

Seit August letzten Jahres leben Leonie 
Henrich und Simon Bachhofer in 
Thailand. Sie sind Kurzzeitmitarbeiter 
an der Christlichen Deutschen Schule 
Chiang Mai (CDSC). Inzwischen haben 
sie viele kulturelle Unterschiede 
zwischen Deutschland und Thailand 
kennengelernt, auch im Bereich von 
Schuld und Vergebung:

Lebt man für einige Zeit in Thailand, 
einer Schamkultur, fällt auf, dass 
hier viele Sachen ganz anders gelöst 
und gehandhabt werden als in einer 
Schuldkultur, wie in Deutschland. So 
zum Beispiel auch der Umgang mit 
Unrecht im zwischenmenschlichen 
sowie spirituellen Bereich. Denn im 
Buddhismus ist Unrecht genauso 
wenig akzeptiert wie bei uns.

FRIEDENSERLANGEN 
DURCH KARMASAMMELN

Anders als bei uns jedoch muss das 
persönliche Glück für die Zeit nach 
dem Tod durch gute Taten erarbeitet 
werden. Schlechte Taten müssen 
durch gute ausgeglichen werden. Kann 

am Ende des Lebens nicht genügend 
Karma vorgewiesen werden, folgt die 
Wiedergeburt in einer niedrigeren 
Daseinsform als zuvor. Das Ziel der 
Buddhisten ist ein Ende des irdischen 
Daseins, das Austreten aus dem Kreis-
lauf des Wiedergeborenwerdens und 
somit das Erreichen des Nirwanas, des 
völligen Erlöschens seiner selbst. 

Der buddhistischen Lehre nach kennt 
das Karma keine Vergebung, sondern 
wiegt gute und schlechte Taten gna-
denlos ab. Von einer höheren Macht 
erhalten Buddhisten keine Vergebung.

UMGANG MIT SCHULD 
IN DER GESELLSCHAFT

Somit kennen die buddhistischen Thais 
das Konzept des „Bittens um Verge-
bung“ in der Regel nicht. Sollte Unrecht 
geschehen sein, so versucht man, diese 
Angelegenheit ohne sein Ansehen 
zu verlieren (Gesichtsverlust) aus 
der Welt zu schaffen, indem man die 
Situation materiell oder anderweitig 
löst. Es wird in der Regel diplomatisch 
ein Kompromiss gefunden, der zu einer 
Win-Win-Situation führt. Das kann das 

Schuldvergebung in der 
thailändischen Kultur

DIE BESONDERE 
BIBELSTUNDE

Wir treffen uns zur Bibelstunde in Tu-
moanae. Es ist sehr kalt, darum haben 
wir vor der Kirche ein Feuer gemacht, 
um uns zu wärmen. Mit dicken Jacken, 
Mützen, Schals, Handschuhen und die 
Füße nah am Feuer beschäftigen wir 
uns mit Gottes Wort.

Einmal im Monat unterbrechen wir 
den fortlaufenden Bibelunterricht 
und wandeln unser Treffen um in eine 
offene Fragestunde. Da werden all die 
Themen und Dinge behandelt, die nicht 
verstanden wurden, gerade aktuell 
sind oder Antwort brauchen. Es sind 
spannende, oft sehr persönliche und 
emotionale Stunden. Ich liebe diese 
Art, sich mit der Bibel zu beschäftigen.
Heute sind die anstehenden Themen: 
die Zehntengabe und Taufpraxis, 

merkwürdige Lehraussagen, die 
zurzeit von Gemeinden in Myanmar 
herüberschwappen, Fragen zu einzel-
nen Bibelstellen und das Abendmahl 
als Schwerpunkt. 
Vom Hundertsten kommen wir ins 
Tausendste und brauchen länger als 
normal. Keiner will gehen. Wir genie-
ßen die Zeit miteinander.

DAS BEKENNTNIS

Da holt einer der alten Männer einen 
Zettel aus der Tasche und sagt: „Ich 
habe da noch was, was ich Dir sagen 
will und eine große Bitte.“ Dann 
beginnt er es abzulesen. Er hat sich gut 
vorbereitet.
„In dem ersten Jahr, als du zu uns ins 
Dorf gekommen bist, war ich sehr 
skeptisch. Ich war ja bereits in Myan-
mar Christ. Ich vertraute dir nicht 
und wollte deshalb auch beim ersten 
Abendmahl in unserer Gemeinde nicht 
teilnehmen. Du hast mit uns auch 
einmal über unsere alten Kulte gespro-
chen. Da bin ich richtig sauer auf dich 

Wir gehören zusammen
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Das Gemeindeglied hatte es längst vergessen. Doch Gott erinnerte ihn zehn Jahre 
später daran, mit dem Auftrag, es in Ordnung zu bringen: Lothar Sommerfeld be-
richtet von dieser Begegnung, die bei ihm einen tiefen Eindruck hinterlassen hat:

gewesen, weil ich dachte, du meinst... 
Die anderen haben mir zwar gesagt, 
du willst uns nur besser verstehen. Das 
wollte ich aber nicht glauben. In den 
folgenden Jahren habe ich das ver-
gessen. Es ist jetzt schon zehn Jahre 
her. Gott hat mich aber daran erinnert 
und mir gesagt: Bring das in Ordnung. 
Kannst du mir vergeben? Ich weiß, 
dass du uns wirklich lieb hast.“

Mich erfüllt tiefe Freude. Auch ich hat-
te das längst vergessen. Es hat mich 
damals nicht betroffen, das ist gut.
Mir wurde hier deutlich: Der Geist 
Gottes lebt in uns und verbindet uns. 
Ich sage ihm: „Es ist gut, dass du alles 
prüfst. Ich freu mich einfach an dir.“ 
Als wir uns bei diesen Worten in den 
Armen liegen, fragt er noch einmal: 
„Kannst du mir mein Misstrauen wirk-
lich vergeben?“ „Von ganzem Herzen: 
Ja!“ „Jetzt bin ich froh“, sagt er. „Wir 
gehören wirklich zusammen.“

WIR GEHÖREN ZUSAMMEN

Ja, denke ich mir, wir gehören wirklich 
zusammen. Allein der Mut, so eine 
Beziehungsfrage öffentlich vor der 
ganzen Gemeinde zu äußern, ist gewal-
tig. Er, der eine tragende Säule der 
Gemeinde ist, demütigt sich vor den 
anderen. In meiner Achtung steigt er 
dadurch umso mehr.
Beim Verabschieden sagt er: „Jetzt bin 
ich froh und glücklich, dass wir nichts 
haben, was uns trennt.“ Ich auch!

Lothar Sommerfeld

Verschenken eines Präsentkorbes sein. 
In Thailand ist dieser weit verbreitet 
und schon fertig gepackt in vielen 
Supermärkten erhältlich. Die be-
schenkte Person hat einen materiellen 
Gewinn und erhält Wertschätzung. Die 
schenkende Person hat die Schuld aus-
geglichen und braucht sich nun nicht 
mehr vor Konsequenzen zu fürchten. 
Die Schuld wurde nie angesprochen.

Sollte jedoch keine Reue gezeigt und 
Bemühung getätigt werden, um die 
Schuld aus dem Weg zu schaffen, ist 
das Prinzip „wie du mir, so ich dir“ 
unter den Thais weit verbreitet.

Leonie Henrich 
und Simon Bachhofer

Präsentkörbe im 
thailändischen Supermarkt
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Imo und Erika Scharrer

Dozent für AT am China Lutheran Seminary 
Hsinchu, Thai-Gastarbeitermission, Gefange-
nenmission, Hsinchu

Nikorn und Nok Wongkittikhun 
mit Nava und Navi

Thai-Gastarbeitermission,
Taichung

Für Imo und Erika Scharrer ist klar: 
Als Christen haben wir die beste Bot-
schaft der Welt zu verkündigen. Darum 
gehen sie regelmäßig in Gefängnisse, 
um Insassen von der Möglichkeit der 
Vergebung durch Jesus zu erzählen, die 
für alle Menschen gilt:

Wir haben die beste Botschaft der Welt 
zu verkünden: Es gibt Vergebung der 
Sünden, eine Möglichkeit zum wahren 
Neuanfang und einen Weg zum Ziel 
des Lebens. Es gibt sicheres Vertrauen 
auf ewiges Leben in vollkommenem 
Frieden! Das gilt für alle. Gott bietet es 
in Jesus jedem Menschen an!

ZU UNRECHT VERHAFTET

Mit dieser Gewissheit und Freude 
besuchen wir regelmäßig ausländi-
sche Langzeit-Gefangene in Taiwan. 
Es ist wahrlich nicht leicht, als Aus-
länder im Gefängnis zu sitzen. Erst 

recht nicht, wenn man direkt bei der 
Ankunft auf dem Flughafen verhaftet 
wurde und weder Kultur noch Sprache 
kennt. Besonders schlimm ist es für 
diejenigen, die zu Unrecht verhaftet 
wurden, weil sie z.B. nicht wussten, 
dass jemand Rauschgift in ihr Gepäck 
gesteckt hatte.
Zwei Frauen aus Malaysia sind in 
dieser Lage. Ihre männlichen Begleiter 
aus demselben Land hatten ihnen ei-
nen Teil des Rauschgifts untergejubelt. 
Das ist keine Ausrede der Frauen. Ihre 
Partner sitzen im Männergefängnis. 
Auch ihnen bringen wir regelmäßig 
die frohe Botschaft von Jesus Christus. 
Sie haben uns reuig von der Unschuld 
dieser Frauen berichtet. Aber da die 
Verfahren abgeschlossen sind, gibt es 
keinen Ausweg mehr …

BEGINN EINES NEUEN LEBENS

Preist den Herrn: Einer der beiden 
Männer hat Jesus in sein Herz aufge-
nommen! Er hat völlige Vergebung 
erfahren! Nicht nur für diese Tat, 
sondern für alle seine Sünde! Im 
Gefängnis hat er ein neues Leben 
begonnen und darf sich mit uns auf die 
ewige Herrlichkeit freuen. 

Vergebung ist nicht leicht. 
Sie hat Gott seinen Sohn gekostet. 
Aber Vergebung macht unser ganzes 
Leben frei und leicht.

         Vergeben ist 
    nicht leicht – 

aber es erleichtert und befreit das Leben
Liebe Geschwister in Jesus Christus,

ich freue mich über die Gelegenheit, diesen Artikel über Vergebung zu schreiben 
und hoffe, dass Gott Sie und mich dadurch ermutigt.

Was heißt Vergebung? Jemandem, der etwas Falsches oder Unrecht getan hat zu 
vergeben. Vergebung bedeutet für mich das gleiche wie das thailändische Wort 
„plooy pai“: völliges los- und freilassen oder gehen lassen. So wie ein Kreditgeber 
dem Schuldner die Schulden erlässt. 

Jesus erzählt das Gleichnis seinen Jüngern, um sie beten zu lehren: „Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ Lk 11,4 .
Jesus erzählte dieses Beispiel des Sklaven, der nicht vergeben wollte, und er 
verglich das Vergeben mit dem Schuldenerlass.
Da trat Petrus zu ihm und fragte: „Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, 
der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich 
sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal“ Mt 18,21-22.

Jemandem etwas nicht übel zu nehmen oder keinen Groll gegen jemanden zu 
hegen, hilft, ein ruhiges und nicht aufgewühltes Herz zu haben. Es führt dazu, 
dass wir immer mehr inneren Frieden bekommen. „Ein gelassenes Herz ist des 
Leibes Leben; aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen” Spr.14,30.
Noch wichtiger als das ist, wenn wir jemandem vergeben, wird auch Gott uns 
vergeben. „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch 
euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht ver-
gebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben” Mt 6,14-15. 
Es ist wichtig zu wissen, niemand ist fehlerlos oder perfekt. Jeder von uns ist 
dankbar, wenn uns vergeben wird. So sollten wir ebenfalls jedem vergeben, der 
an uns schuldig wurde.
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das 
ist das Gesetz und die Propheten“ Mt 7,12.
Darum glaube ich, geliebte Geschwister in Jesus Christus, dass wir ein liebendes 
Herz wie Jesus haben sollten, das bereit ist, sich gegenseitig zu vergeben.

Vergebung ist der erste Schritt in der Beziehung, den Frieden Gottes zu erlangen, 
der unser Denken übersteigt. Gott segne Sie.

Nikorn Wongittikhun.

Der andere ist vom Wort Gottes sehr 
angesprochen, aber er hat bisher nicht 
den Schritt gewagt, sein ganzes Leben 
in Jesu Hand zu geben. Er braucht 
noch Gottes Vergebung, damit seine 
Seele Frieden finden kann.

VÖLLIGES VERTRAUEN 
AUF JESUS, UM VERGEBEN 
ZU KÖNNEN

Und die unschuldigen Partnerinnen? 
Noch kann ich diesen beiden Männern 
nicht frohen Herzens berichten, dass 
ihre Partnerinnen ihnen völlig verge-
ben haben. Wohl arbeitet Gottes Geist 
an ihren Herzen. Sie haben bei Jesus 
echte Zuflucht gefunden und wollen in 
der Kraft Gottes weiterleben. Doch die 
seelische Wunde ist groß. Sie brauchen 
Heilung und völliges Vertrauen auf 
Jesus, sodass sie ihren Partnern ganz 
vergeben können.
Wollen Sie mitbeten, dass beide diesen 
entscheidenden Schritt tun, bevor sie 
ihren Partnern eines Tages wieder 
gegenübertreten? 

Vergebung ist nicht leicht. 
Aber Vergebung macht unser 
ganzes Leben frei und leicht.

UNSCHULDIG IM GEFÄNGNIS 
– DIE ANGST DEN ANGE-
HÖRIGEN ZU BEGEGNEN

Und wir Christen? Ein Mann aus Afrika 
hat schon 12 Jahre unschuldig abge-
sessen. Vermutlich wird er in drei Jah-
ren wegen guter Führung entlassen. 
Er hat Jesu Vergebung für alle Schuld 
seines Lebens empfangen, genau wie 
ich. Und er hat denen wirklich verge-
ben, die eigentlich schuldig waren, 
aber die Schuld auf ihn geschoben 
haben und denen die Richter geglaubt 
hatten.

Ausländische Gefangene werden nach 
der Entlassung in ihr Heimatland 
abgeschoben. Da er sich so langsam 
darauf einstellt, wieder nach Hause 
zu gehen, hat er Angst vor seinen 
Angehörigen und Freunden, die ihn 
als Verbrecher abstempeln. Er weiß, 
dass Jesus ihn uneingeschränkt liebt 
und dass die christliche Gemeinde 
ihn uneingeschränkt aufnehmen und 
lieben sollte. Aber er hätte so gerne 

Für Pastor Nikorn, der die Thaiarbeit 
in Taiwan leitet, ist Vergeben ein sehr 
zentrales Thema für uns Christen. 
Die Bereitschaft, dem zu verzeihen, 
der an uns schuldig wurde, sollte uns 
kennzeichnen:

einen Beweis in der Hand, dass er kein 
Verbrecher war. Das würde ihm den 
Start zuhause erleichtern. 
Wollen Sie für ihn beten, dass er dem 
üblen Gerede, auch von Christen, 
vergeben kann? 

Vergebung ist nicht leicht. 
Aber Vergebung macht unser ganzes 
Leben frei und leicht.

Erika Scharrer

Bereit zu vergeben
Erika Scharrer im  Gespräch mit 
einem  Gefangenen aus dem 
Gefängnis in Taipei
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Manfred und Waltraud Schwalb 

Seminararbeit im Bereich Seelsorge, 

Ehe und Familie, Curitiba

Wenn ich an das Wort Vergebung denke, fällt mir spontan 
die Bibelstelle aus Jer 31,28 ein: 

„Gleichwie ich über sie gewacht habe, 
auszureißen und einzureißen, 
zu verderben und zu zerstören 
und zu plagen, 
so will ich über sie wachen, 
zu bauen und zu pflanzen, 
spricht der Herr.“

 
Viele Menschen wollen Neues – aber es kann nur entste-
hen, wenn das Alte eingerissen und aufgeräumt ist. Das 
„Unkraut“ muss beseitigt werden, damit Freiraum für das 
Wachstum der Pflanzen entsteht.
Wie das geschieht, zeigen die zwei folgenden Berichte von 
Teilnehmern der Tage „Das Vaterherz Gottes“ und „Sieghaf-
tes Leben“:

Bei Gott gibt es keine Zufälle. Ich gehöre zwar zu einer ande-
ren Gemeinde, aber als ich die Einladung zu den Tagen über 
„Das Vaterherz Gottes“ las, habe ich mich sofort angemeldet. 
Es war das, was ich suchte: Die Liebe Gottes und das Ange-
nommen-Sein zu erleben. 

Ich komme aus einer kranken Familie und wurde als Kind 
missbraucht. Durch diese Erfahrungen wusste ich nie, was 
es heißt, gesunde Beziehungen aufzubauen, in Bezug auf 
Menschen sowie in der Gottesbeziehung. Ich empfand mich 
als jemand, der keinen Wert hat. Ich verstrickte mich in 
Sünde und sank immer tiefer. Doch durch die Vergebung 
Gottes, die ich erlebte, bekam ich ein neues Wertgefühl. 

Ich habe die Wahrheit der Worte aus Rö 8,1-2 erfahren: 
„So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in 
Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens 
in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.“ 

Nun wurde es auch wahr in meinen Gedanken und Gefühlen: 
Ich habe eine neue Identität! Ich bin angenommen und ein 
geliebtes Kind Gottes. Durch die Vergebung habe ich eine 
neue Einstellung zu meiner Vergangenheit – sowohl zu dem, 
was Menschen mir angetan haben, als auch zu dem, was ich 
daraus gemacht habe. Gott zerbrach die Ketten – ich bin frei, 
mein Leben neu zu gestalten! 

Alles begann, als ich aufhörte, mich wegen meiner Vergan-
genheit zu entschuldigen und es zuließ, was in Hiob 5,18 
steht: „Er verwundet und verbindet; er zerschlägt, und seine 
Hand heilt.“  

Es tat weh, als er die verkrusteten Wunden öffnete, aber es 
musste so sein, denn sonst wäre ich nie gesund geworden.

Von C. 

AUCH D. ERLEBTE DIE HEILENDE KRAFT 
DER VERGEBUNG:

Ich komme aus einer Familie mit sechs Geschwistern. Wir 
gingen nie in eine Kirche. Gott war mir unbekannt. Meine 
Eltern trennten sich, als ich sehr klein war. Ich war ein 
ängstliches und verstörtes Kind. 

Als ich 20 Jahre alt war, heiratete ich. Es war eine wunder-
schöne Zeit. Mein Mann war mir das, was mein Vater nicht 
war, und gab mir vieles, was ich nie empfangen hatte. Leider 
wiederholte ich vieles, was meine Eltern gelebt hatten: Lü-
gen, Drogen und Ehebruch. Als ich endlich aufwachte, hatte 
ich drei Herzen verletzt: Gottes Herz, das meines Mannes 
und mein eigenes. Die Scheidung war die Folge. Ich konnte 
mich nicht mehr im Spiegel ansehen. Schuld und Scham über 
das, was ich getan hatte, beherrschten mich. Ich verachtete 
mich und ich versank in einer Depression. 

Wenn mein Bruder anrief, weinte ich nur und schluchzte: 
„Es tut so weh, meine Seele schmerzt, was soll ich nur tun?“ 
„Bete zu Jesus, er wird dir Frieden geben.“ „Wie soll ich zu 
ihm beten, ich sehe und kenne ihn nicht?“ Ich beschloss mich 
umzubringen, damit diese Schmerzen endlich aufhörten. An 
einem Samstag ging ich in ein Geschäft, um mir eine Waffe 
zu kaufen. Da ich nicht genug Geld dabei hatte, sagte ich zum 
Verkäufer: Am Montag komme ich wieder. Anschließend 
plante ich, wie ich es anstellen könnte, dass die Polizei mich 
und meinen Hund findet. 

Am Sonntag war ich so traurig, dass ich beschloss, in den 
Gottesdienst zu gehen. Was gepredigt wurde, weiß ich nicht. 
Ich erinnere mich nur, dass Pastor Paschoal zu der Wochen-
endfreizeit „Sieghaftes Leben“ einlud. Ich sah eine Möglich-
keit, meine Schmerzen zu bewältigen, ohne mir das Leben 
zu nehmen. So meldete ich mich an. Ich freute mich, dass es 
eine Freizeit der Stille war, denn ich wollte mit niemandem 
reden. Die Bibelstudien halfen mir, mich für Jesus zu öffnen 
und den Schritt zu wagen, ihm mein Leben anzuvertrauen. 
Ich bekannte meine Sünden. In dem Maße, wie ich mich von 
meinen Sünden trennte und Vergebung erlebte, kam der 
Lebenswille zurück und die Freude durch die Gegenwart des 
Heiligen Geistes. Mit der Freizeit begann der Prozess, dass 
meine Wunden heilten.

Manfred Schwalb

Die heilende 
Kraft der Vergebung

Seit vielen Jahren ist Manfred Schwalb in der Seelsorge und 
Lebensberatung tätig. Die Gemeinde bietet Seminare und 
Freizeiten an, damit Menschen Gott begegnen und innere 
Heilung erfahren. Im folgenden Bericht erzählen zwei 
Teilnehmer, wie sie heil wurden: 

Fotos von der Seelsorge und  Lebensberatung der Primeira 
Igreja Batista de Curitiba (PIB).Manfred Schwalb gehört zu 
dem Pastorenteam dieser Gemeinde
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Manfred und Helga Weidt

Landesleitung, Gemeindebau 
unter Guaraní-Indianern, 
Laranjeiras do Sul

Ehepaar Weidt arbeitet bei den Guaraní-Indianern, die kein 
Vergeben kennen. Oft werden sie gerufen, bei Konflikten zu 
helfen. Sie lehren Vergebung und zeigen Möglichkeiten, wie 
sie gelebt werden kann:

VOLK OHNE VERGEBUNG

Wer die Arbeit unter dem Volk der Guaraní mitverfolgt, erin-
nert sich vielleicht, dass wir des Öfteren über das Thema 
Vergebung geschrieben haben. Die Gründe dafür sind:

1. KONFLIKTE WERDEN OHNE 
     VERGEBUNG GELÖST

Wenn sich zwei Personen, Familien oder Gruppen streiten, 
wird sich danach aus dem Weg gegangen. Je nachdem wie 
schwerwiegend die Angelegenheit ist, geht man sich aus 
dem Weg, um sich nicht zu begegnen. Bei schlimmeren 
Fällen zieht einer bzw. eine Gruppe in eine andere Gegend 
oder Dorf. Manchmal ist nach langer Zeit der Trennung ein 
erneutes Zusammenleben möglich. In vielen Fällen ist sie, 
die Trennung, jedoch dauerhaft.

2. WORT FÜR VERGEBUNG 
 WAR NICHT NÖTIG

Da Vergebung in der Kultur nicht gelebt wurde, brauchte 
man kein Wort dafür. Bei der Übersetzung der Bibel ent-
schied man sich entweder das Guaraní-Wort für „wegwi-
schen“ einzusetzen oder das portugiesische Wort perdoar 
bzw. perdão (vergeben, Vergebung) zu verwenden.

DIE GUTE BOTSCHAFT 
DER VERGEBUNG

Als ich mit 12 Jahren mein Leben Jesus anvertraute, war die 
Vergebung durch Jesus ein wesentlicher Bestandteil. Da ich 
in einer christlichen Familie und einem vom Christentum 
geprägten Land aufwuchs, wurde mit mir schon von klein 
an eingeübt, was vergeben bedeutet. Als Gesandte Gottes ist 
es ein Vorrecht für uns, von der selbst erfahrenen Verge-
bung weiterzusagen und mitzuhelfen, dass Vergebung nicht 
nur bekannt, sondern auch eingeübt wird.

LEHREN UND EINÜBEN

Seit ungefähr 40 Jahren gibt es Missionsarbeit bei den 
Guaraní. Vor 12 Jahren wurde die Bibel in der Sprache der 
Guaraní-Mbyá übergeben. In bereits 40 der 110 Guaraní- 
Dörfern ist die Botschaft der Liebe Gottes und der Verge-
bung durch Jesus bekannt. Die große Herausforderung ist, 
diese gute Botschaft in die anderen Dörfer zu bringen und 
Schritt für Schritt Vergebung einzuüben. 

Oft werden wir gerufen, Ehepaaren in Konflikten zu 
helfen und Wege zu zeigen, wie Vergebung gelebt werden 
kann. Wenn dann ein junger Mann, der seine Frau oft sehr 
geschlagen hat, so langsam lernt, in Liebe mit ihr umzuge-
hen und wo nötig zu vergeben, dann hat sich der Einsatz 
gelohnt. Dadurch wird einmal mehr deutlich, dass die 
Botschaft von Jesus Christus wirklich eine „gute Botschaft“ 
für alle Völker dieser Erde ist.

Manfred Weidt

Vergeben lehren und einüben

In der Sprache der Kaingang-Indianer 
können viele Schlüsselbegriffe des 
Glaubens nur mit Verben ausgedrückt 
werden. Mit anderen Worten: Es sind 
eher Handlungen und keine Konzepte. 
Und diese brauchen immer eine 
Bezugsperson, die etwas macht oder 
an der etwas geschieht. Wir empfinden 
dies als eine sehr gesunde sprachliche 
Regel, denn sie fordert uns in der 
Bibelübersetzung heraus, klassische 
Begriffe wie „Glaube”, „Liebe” oder 
„Hoffnung” als Verben zu formulieren. 
Damit verlieren die Substantive ihre 
Neutralität und Konzepte bleiben nicht 
abstrakt, sondern müssen in Bezug zu 
jemand gestellt werden.

So kann „die Vergebung” in der 
Kaingangsprache nicht als Substantiv 
beschrieben oder als Konzept disku-
tiert werden, sondern wird in der Ver-
bform „vergeben“ gebraucht. Wörtlich 
heißt es: Venh pãte fón – „hinter sich 
werfen“. Wenn jemand an mir schuldig 

wurde, muss ich es hinter mich werfen. 
Wenn ich Gottes Wort und Gebot 
gebrochen habe, muss ich ihn bitten, es 
hinter sich zu werfen. Eine schöne Art 
darüber zu sprechen oder? Vielleicht 
wäre es eine interessante Übung zu 
versuchen, in einer unserer Glau-
bensaussagen die Substantive durch 
Verben zu ersetzen.

Wir freuen uns zu sehen, wenn dieses 
„hinter sich werfen” nicht nur eine 
sprachlich interessante Eigenschaft 
ist, sondern im Leben Einzelner 
geschieht und ihre Beziehung zu Gott 
und zueinander verändert. Wie bei 
Ni…, der seine Söhne auffordert, ihn 
nicht zu rächen, als er fast todgeschla-
gen wurde. Oder A…, der es „hinter sich 
wirft“ , dass sein Bruder Se... mit seiner 
Frau durchgebrannt ist. Oder Ne…, der 
fast bei jeder Gelegenheit bezeugt, wie 
sehr Gott mit ihm barmherzig ist und 
seine Sünden immer wieder hinter sich 
wirft.

�

Ka’egso und Eipeen Hery
mit Samuel  (Rebeca ist in Korntal)

Gemeindebau und sozial-diakonische 
Arbeit unter Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament, Queimadas

  Vergeben ist 
„hinter sich werfen“

Die Herausforderung bei den Kain-
gang ist, dass Vergeben sehr oft mit 
„in Ordnung bringen“ gleichgesetzt 
wird. Leider sind unsere Vergehen 
aneinander oft so durcheinander und 
tief, dass trotz Vergebung die Spuren 
unserer Schuld nicht mehr rückgängig 
zu machen sind. Beten Sie bitte dafür, 
dass diese Tatsache nicht dazu führt, 
die Vergebung erst gar nicht in An-
spruch zu nehmen. Gegen Gottes Wort 
zu handeln, hinterlässt Narben. Sie 
verschwinden nicht durch Vergebung, 
doch die Vergebung schließt Wunden 
und bereitet den Weg auf die Ewigkeit 
vor.

Ka’egso & Eipeen Hery

Ka ,egso und Eipeen Hery revidieren das Alte Testament in der Kaingang-
sprache. Dabei sind sie herausgefordert, viele Begriffe in die Verbform zu 
bringen. So werden unsere Worte Vergebung oder vergeben mit „hinter sich 
werfen“ übersetzt:

Taufe in Agua Branca
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Viele haben die Militärdiktatur 
(1964-85) noch lebendig im Gedächtnis 
und finden jetzt (im Nachhinein?) 
die damaligen „klaren Verhältnisse“ 
besser als das, was sie zurzeit erleben.

Viele fühlen sich betrogen. Kein 
Wunder, wenn die hohen Steuer-
abgaben nicht der Allgemeinheit 
dienen, sondern die Nummernkonten 
und Briefkastenfirmen der wenigen 
Einflussreichen füllen. 

Sollten die Brasilianer vergeben? 
Was wäre dran? Kulturell wird in 
Brasilien einfach vieles ausgesessen 
und ertragen. – Wenn das nicht 
mehr geht, kommt es zum Knall, zum 
offenen Konflikt, oft ohne Möglichkeit 
für Lösung und Versöhnung. 

Eigene Fehler zuzugeben und dann 
um Vergebung zu bitten, ist eigentlich 
kein kultureller Grundwert – aber 
wo wäre das so? Und doch gehört zur 
Vergebung auch die Bitte des Schul-
digen um Vergebung. Nicht nur diese, 
sondern auch die erkennbare Absicht, 
es demnächst besser zu machen – und 
biblisch gesehen auch die Wieder-
gutmachung. Dass gerade dies oft 
ausbleibt ist Realität, vor der auch die 
Bibel nicht die Augen verschließt. 

Die Krise ist tief – und breit. Brasilien 
bremst sich selbst aus. Halb lächelnd 
und halb resigniert werde ich als Aus-
länder immer wieder gefragt, was ich 
denn dazu denke, zu dieser Regierung, 
zu den Optionen, der wirtschaftlichen 
Lage. Es ist schwierig, sich halbwegs 
neutral zu verhalten. Die Korruption 
ist ein Übel, welches im großen Stil 
eine ganze Kultur von innen heraus 
zerstört. Das ist bekannt in Brasilien 
und viele schütteln nur noch den Kopf. 

Schnell kommt die Frage nach den 
Alternativen auf. Was würde ich denn 
denken? Viele der anderen Politiker 
stecken ebenso in der Korruption, wie 
die der jetzigen Regierung. Da wird 
von manchen unterschwellig der 
Wunsch nach einem starken Mann 
geäußert. 

Stefan und Birgit Kürle 
mit Marit, Simeon und Jakob

Dozent für AT an der Theologischen 
Fakultät Sul Americana, Rolândia

Hartmut und Liesbeth Ziegler

Gemeindegründung, Gemeindebau, 
Dozenten am theologischen Seminar in 
Sousa

Vergeben – 
auch Politikern?

Wir glauben an einen gerechten Gott, 
der mindestens ganz am Ende jeden 
zur Verantwortung ziehen wird. 
Würde er das nicht tun, so würde er ja 
mit der Korruption kollaborieren. 

Was sollte man als einzelner Christ 
und vielmehr noch als Kirche oder 
theologische Hochschule tun? Der 
erste Weg wäre sicherlich, sich selbst 
zu prüfen, um Vergebung zu bitten 
und in dem Bereich, wo man kann, für 
Gerechtigkeit zu arbeiten. Es ist immer 
der kleine Anfang, der zählt und für 
den wir Verantwortung haben. 

Wir müssen unseren Studenten zeigen, 
wie sie später auch als Pastoren diese 
Verantwortung wahrnehmen können. 
Gott dürfen wir das Große überlassen. 
Gute Miene zum bösen Spiel zu ma-
chen, ist aber nie eine gute Option. 

Stefan Kürle

Viele Brasilianer sind mit ihrer Regierung unzufrieden. 
Über Korruption wird öffentlich gesprochen. Soll diesen 
Politikern vergeben werden? Was sollten Christen, 
Kirchen oder eine theologische Hochschule tun 
und sich wie verhalten? Diesen  Fragen 
geht Stefan  Kürle nach:

In einem Gespräch mit einer Studentin des theo-
logischen Seminars in Sousa hört Hartmut Ziegler 
von einem merkwürdigen Umgang mit Sünde in 
der Gemeinde. Bis die Worte Jesu „… gehe hin und 
sündige nicht mehr“ im Sertão verstanden sind, ist es 
noch ein langer Weg:

„In unserer Gemeinde geht es im Wesentlichen um 
Überwachung und Zurechtweisung“, berichtete mir eine 
Studentin aus dem Seminar in Sousa. Um es zu verstehen, 
bat ich um konkretere Erklärungen!

„Die Gemeindeleitung ermuntert die Mitglieder dazu, ‚aufei-
nander zu achten‘, damit sich niemand in Sünde verstricke“, 
erzählt sie weiter. „Sie sagen, dadurch würde man einander in 
der Heiligung helfen! Daraus wurde im Laufe der Zeit ein Über-
wachungssystem. Anstatt dem Sünder zu helfen, im persönlichen 
Gespräch auf seine Verfehlung hinzuweisen, um eine Umkehr 
zu ermöglichen, wird er bei der Gemeindeleitung angezeigt. Diese 
verhängt dann eine Disziplinarmaßnahme wie Ausschluss vom 
Abendmahl, Verbot in der Sonntagsschule zu lehren, etc. ohne die Per-
son zu hören. Außerdem muss in dieser Gemeinde die Sünde zuerst Gott 
und dann dem Pastor bekannt werden, um Vergebung zu bekommen!“, so 
berichtete mir die junge Frau.

Das ist eine merkwürdige Art mit Sünde umzugehen! Im Kontext 
der Sertanejo-Kultur können wir allerdings manches verste-

hen. Das große Ziel der Sertanejo-Christen ist es, reiner und 
heiliger zu leben oder zu erscheinen, als die Menschen des 

Volkskatholizismus. Darum wird in vielen Gemeinden sehr 
viel Wert auf äußere Formen gelegt. Das ist auch der Grund, 

warum Gemeindestrukturen stark von Regeln bestimmt 
sind. Christen werden gewöhnlich an ihrer Treue zu den 

Gemeinderegeln gemessen und nicht an ihrer Beziehung 
zu Christus. Gott ist für sie weniger der liebende Gott, 

sondern der Gerechte, der Vergeltung fordert. So 
fordern sie in diesem System Barmherzigkeit für sich, 

für den Nächsten in der Gemeinde jedoch erwarten 
sie Gerechtigkeit und Vergeltung. Viele Pastoren 

verstehen sich als Wächter über die Reinheit der 
Gemeinde.

Im Seminar lehren wir, dass Christus die 
Sünder regelmäßig ins Leben zurückgeschickt 

hat: „… gehe hin und sündige nicht mehr!“ 
Es ist noch ein langer Weg, bis das im Sertão 

verstanden wird!
Hartmut Ziegler

Ein merkwürdiger 
Umgang mit Schuld

Studentenenten 
    am theologischen 
        Seminar in Sousa
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netzwerk ostafrika peru

Matthias und Stefanie Scheitacker mit 
Tabea, Jonathan, Lukas, Benedikt
und Micha

Koordinator Netzwerk Ostafrika

GOTTES VERHEISSUNGEN 
MACHEN GLAUBEN SICHTBAR

„Wenn mein Volk, über das mein Name 
genannt ist, sich demütigt, dass sie 
beten und mein Angesicht suchen und 
sich von ihren bösen Wegen bekehren, 
so will ich vom Himmel her hören und 
ihre Sünde vergeben und ihr Land 
heilen.“ (2.Chr 7,14)

Verheißungen wie diese fordern uns 
zum Glauben heraus. Sie provozieren 
den Rationalismus und machen unser 
Gottvertrauen im Alltag sichtbar.
Aufgrund sachlicher, rationaler Über-
legungen hätte Noah nie eine Arche 
gebaut und Petrus nie den Fuß aufs 
Wasser gesetzt, um Jesus entgegenzu-
gehen. Paulus hätte sich nicht auf die 
gefahrvolle 2. Missionsreise begeben, 
um den Völkern Gottes Botschaft 
der Vergebung zu bringen. Aber die 
Zusagen Gottes fordern den Glauben 
dieser Männer zum Handeln heraus, 
dadurch wird Glaube sichtbar.

GLAUBWÜRDIGE 
VERHEISSUNGEN FÜR EIN 
GEBROCHENES LAND

Am 11. März legte die UN einen 
erschütternden Bericht über die 
Grausamkeiten der Regierungs- und 
Rebellengruppen im Südsudan vor. 
Ähnlich wie im 30-jährigen Krieg in Eu-
ropa, wurden die positiven Werte der 
Gesellschaft nach 30 Jahren Unabhän-
gigkeitskampf gegen den Nordsudan 
mehr und mehr weggeschwemmt. 
Macht- und Stammeskämpfe verunsi-
chern das Land und lassen die Lebens-
mittelpreise in die Höhe steigen. Hass 
und Verletzungen der Hinterbliebenen 
treiben diese immer wieder zu neuen 
Gewalttaten an. Aber die Verheißung 
Gottes – dass er Vergebung und Hei-
lung im Land schenkt, wenn sein Volk 
sich besinnt, es sich zu ihm wendet und 
betet, – diese Verheißung spornt die 
Christen im Südsudan an.

Diese Verheißung gilt auch uns. Beten 
Sie mit für dieses Land? Mitte März 
wurde unser Student Abraham aus 
dem Südsudan als Bischof eingesegnet. 
Die Verantwortung seiner Diözese 
umfasst zwei Bundesländer an der 
Grenze zum Sudan, in dem vor Kurzem 
Stammeskämpfe aufgeflammt sind.
Er bedankte sich ausdrücklich in 
einem Brief bei der Marburger Mission 
für alle Begleitung, Gebete und Hilfe 
der letzten Jahre und bittet, weiter für 
ihn zu beten. Wir sind dankbar für die 
gute Zeit mit ihm als Student.

 … denn wir glauben: 
Gottes Verheißungen sind wahr

Nun beten wir für Abraham um 
Weisheit und geistliche Leitung, die 
neue Diözese aufzubauen, missionari-
schen Mut, um den vielen unerreichten 
Menschen Gottes Liebe und Kraft der 
Vergebung erlebbar zu machen. 
Wir beten für:

l Frieden in dieser Region, damit die 
Kirche diese Menschen erreichen 
und ihnen helfen kann. 

l das ugandische Team, das zurzeit 
im Südsudan ist und dass Gott Wege 
zeigt, wie sie ihre missionarische 
Berufung trotz steigender Lebens-
mittelpreise in diesem Land weiter-
führen können.

l Kraft, erschütternde Ereignisse 
im Land emotional zu verarbeiten 
und um Liebe, Gottes Botschaft der 
Wertschätzung und Versöhnung zu 
verkünden.

Die Situation im Südsudan und im 
Osten Kongos hat viele Ähnlichkeiten. 
Umso deutlicher wird die Notwendig-
keit, diesen Menschen Gottes befrei-
endes Evangelium und seinen Frieden 
weiterzugeben. Denn nur dieser kann 
Gesellschaften nachhaltig ändern.
Für dieses Ziel setzten wir uns mit 
dem Netzwerk Ostafrika ein. Dieses 
können wir nur gemeinsam erreichen 
– mit Christen von Uganda, dem Süd 
Sudan, der DR Kongo, von Ruanda und 
Deutschland.
Vielen Dank für ihre Partnerschaft im 
Gebet und in der finanziellen Unter-
stützung … denn wir glauben: Gottes 
Verheißungen sind wahr.

Matthias und Stefanie Scheitacker

Ende Januar wechselte Familie Scheitacker von Kabale/Uganda nach Deutsch-
land. Von hier führt Matthias seinen Dienst im Netzwerk Ostafrika fort. Aufgabe 
und Ziel ist es, den Partnern zur kulturübergreifenden Mission in Afrika und 
Deutschland zu helfen. Gottes befreiendes Evangelium und seinen Frieden zu 
verkünden, gerade in Ländern wie dem Südsudan und Kongo:

Seit einigen Jahren beobachten wir 
in unserem Umfeld eine Zunahme 
von materiellen und individuellen 
Interessen. Dabei hat es manchmal 
den Anschein, als würden geistliche 
Lebensaspekte in den Hintergrund 
treten. Aber stimmt das so wirklich?
Ja  – es gibt ein zunehmendes Streben 
nach Teilnahme am Konsum und viele, 
meist junge Leute möchten natürlich 
ihre Chancen nutzen.
Ja – dies führt mitunter dazu, dass die 
Menschen unter stärkerem Druck ste-
hen, wenig Zeit haben und ihre geistli-
chen Bedürfnisse vernachlässigen.
 
Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. 
Die Antwort ist zugleich: Nein  –  die 
Sehnsucht nach Gott, nach Versöh-
nung und Vergebung ist geblieben. 
Die inneren Nöte, die durch Unei-
nigkeit, Streit und Sünde entstehen, 
lassen den Menschen keine Ruhe, 
besonders, wenn sie ein Leben mit 
Christus kennengelernt haben. 

Am Ostersonntag besuchten wir 
die Gemeinde im Dorf  Wayqon und 
sprachen über die Realität der 
Auferstehung Jesu und dass er heute 
wirklich bei uns ist. Nach dem Got-
tesdienst gab es ein gemeinsames 
Mittagessen  –  zu dieser Jahreszeit 
traditionell mit frischen 
Maiskolben. 

Dabei sprachen die Geschwister auch 
über ihre Sorgen: Die Ernte würde in 
diesem Jahr spärlicher ausfallen, da 
es infolge des El-Niño-Phänomens in 
unserer Region zu wenig geregnet 
hat. Das ist eine sehr existenzielle 
Sorge, die uns betroffen machte. Aber, 
berührt durch die Predigt, sprachen 
die Geschwister auch ein ganz anderes 
Thema an, das sie mindestens genauso 
beschäftigte. Sie sagten: „Bitte be-
sucht uns bald wieder! Wir brauchen 
dringend Ermutigung und Hilfe. In 
einigen Familien schwelen Konflikte 
weiter. Bruder sowieso kommt nicht 
mehr in die Gemeinde. Dabei war er 
früher so aktiv. Und die eine hermana 
(Schwester) geht der anderen aus dem 
Weg. Wir brauchen ganz dringend Ver-
söhnung, wir brauchen ganz dringend 
Vergebung!“

Eine Woche später: Ein Christ bittet um 
ein Gespräch. Er möchte sich endlich 
mit einem Glaubensbruder versöhnen, 
dieser hat aber auf seine Einladungen 
bisher nicht reagiert. Unser Besucher 
leidet unter der Situation, sie lässt 
ihm keine Ruhe. 

Sehnsucht nach Vergebung

Felipe und Uta Salazar  mit Gabriel

Gemeindebau,Andahuaylas

Er sehnt sich nach gegenseitiger 
Vergebung und bittet um Vermittlung 
zwischen ihm und dem anderen. 

Wenn die Beziehung gestört ist, geht 
man sich hier im Hochland aus dem 
Weg. Daher wird oft ein Vermittler ge-
braucht, um die Zerstrittenen wieder 
zusammenzubringen. Unversöhn-
lichkeit aus Scham und Stolz führt zu 
Leid, Bitterkeit und Unfrieden. Nur 
im Vertrauen auf Jesus können diese 
Dinge überwunden werden. Wir alle 
leben aus seiner Vergebung. Ermuti-
gung und Befreiung durch Gottes Wort 
sind dringend. Menschen sehnen sich 
danach.

Felipe und Uta Salazar

Bei ihren Gemeindebesuchen und den damit verbundenen Gesprächen treffen 
Felipe und Uta Salazar auf ein großes Bedürfnis nach Versöhnung und Verge-
bung. Die ausgesprochenen Bitten der Christen um Ermutigung und Hilfe stellt 
das Ehepaar in den Dienst der Versöhnung:

Christengruppe im 
Südsudan

Frauen der Gemeinde 
in Wayqon
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spanien russland

Nirgendwo sonst lernt man die 
Menschen so gut kennen, wie in ihrem 
eigenen Zuhause, darum machen 
Conny und ich viele Hausbesuche. 
Neulich lud uns spontan ein Ehepaar 
zum Abschiedsessen ein, worüber wir 
uns sehr freuten. Beide hatten be-
schlossen, nach 15 Jahren Spanien in 
ihre Heimat nach Südamerika zurück-
zukehren. Die Frau kennen wir schon 
viele Jahre. Sie vertritt ganz bewusst 
ihre Art von Glauben und kommt nicht 
in unsere Gemeinde. Ihr Mann hat sie 
oft eingeladen, aber sie wollte nicht. 
Wir respektieren und lieben sie. 

Als der Sohn und dessen Freundin weg 
waren, gab es eine Überraschung: Es 
war, als würde der Mann neben mir 
plötzlich die Pistole zücken und wild 
und völlig willkürlich auf seine Frau 
schießen. Natürlich geschah das nicht 
mit einer Waffe, sondern mit Worten. 
Es war wie ein Blitzschlag. Aller Ärger, 
Ohnmacht, Wut und Verzweiflung 
entluden sich mit ganzer Energie. Wir 
waren zunächst sprachlos. Was war 
das denn? 
Als seine Frau nicht in Ohnmacht fiel, 
sondern in der gleichen Schärfe und 
mit der gleichen Energie zurückschoss, 

merkten wir, dass das zwischen den 
beiden schon länger so abläuft. Aber 
warum tun sie das hier und heute vor 
unseren Augen und Ohren?

Es war offensichtlich: So heftig die 
Worte auch waren, es ging ihnen nicht 
darum, den anderen fertigzumachen. 
Es war ein Hilfeschrei: „help! Andy 
und Conny helft uns, wir können nicht 
mehr miteinander reden. Wir kommen 
nicht mehr weiter. Wir haben uns 
festgefahren.“

Während Conny mit der Frau in die 
Küche ging, blieb ich mit dem Mann 
im Wohnzimmer. Er war verzweifelt. 
Eigentlich will er seiner Frau und Fa-
milie ein Vorbild sein, aber sie machen 
sich über ihn lustig. Er möchte seine 
Familie am liebsten mit dem Dampf-
hammer bekehren. Das Ergebnis ist: 
Alle fliehen vor ihm oder machen 
ihn zur Schnecke. Manchmal rastet 
er völlig aus und flüchtet sich in die 
Gemeinde. Da respektiert man ihn und 
hält zu ihm. Er denkt, seine Familie will 
nichts von Gott wissen, doch darum 
geht es nicht. Er benimmt sich unmög-
lich und wundert sich, warum keiner 
ihm zuhört.

Andreas und Cornelia Geppert  

Gemeindebau, Sueca

MM: Fällt es dir leicht zu vergeben?

JM: Ich denke nicht, dass ich Menschen 
schon verzeihen kann. Ich bin lange 
kein Teenager mehr, aber es fällt mir 
immer noch schwer, meinem Vater zu 
vergeben. Er hat viel getrunken, als 
ich klein war. Meinen Schulkameraden 
kann ich nicht verzeihen, dass sie mich 
schikaniert und verprügelt haben. 
Dennoch versuche ich, das zu ändern. 
Ich verstehe: Wenn ich anderen nicht 
verzeihen kann, gibt Gott mir auch 
keine Vergebung. Ich denke, es ist für 
mich eine der größten Herausforde-
rungen. In der letzten Zeit lässt die 
Kränkung in mir nach und ich glaube, 
dass alles klappt.

MM: Welche Bedeutung hat Vergebung 
in der russischen Kultur?

JM: In der russischen Kultur und 
Literatur (Dostojewski u. a.) spielt Ver-
gebung eine große Rolle. Die russische 
wie auch andere europäische Kulturen 
basieren auf den Prinzipien des Chris-
tentums. Darum hat Vergebung in ihr 
immer eine große Rolle gespielt. Im 
Russischen gibt es eine bekannte Rede-
wendung: „verstehen und vergeben“. 
Meines Erachtens handelt Russland 
heute nicht unbedingt nach dieser Ma-
xime – es erinnert sich permanent an 

Fehler anderer Länder. Die Menschen 
sehnen sich nicht nach Vergebung, 
sondern machen einander Vorwürfe 
und suchen überall „Sündenböcke“. Ich 
hoffe, dass es vorübergehend ist. Eine 
Gesellschaft kann nicht existieren, 
wenn sie so viel Aggression in sich hat.

MM: Wie erlebst du Vergebung in der 
orthodoxen und wie in der lutheri-
schen Kirche?

JM: In der orthodoxen Kirche gibt es 
am Sonntag vor der Osterfastenzeit 
einen Brauch: Die Leute bitten einan-
der um Vergebung. Dieser Sonntag 
heißt „Vergebungssonntag“. Diesen 
Brauch gibt es in der lutherischen 
Kirche nicht.
Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht 
über die orthodoxe Kirche reden. Ich 
denke, Orthodoxe sehen in Gott eher 
den bösen und strafenden Gott. In der 
lutherischen Kirche fühlst du dich 
als Kind Gottes. In der orthodoxen 
dagegen bist du sein Sklave. Du hast 
keine Gemeinschaft mit Gott. Mit IHM 
„kommuniziert“ ein Pope. Der Mensch 
soll Auslegungen von Mönchen statt 
der Bibel lesen. Vielleicht gibt es dort 
Leute, die Gnade empfangen. Ich gehö-
re aus orthodoxer Sicht offensichtlich 
nicht zu ihnen. In Wirklichkeit ist Gott 
ganz anders.

Vergeben – gar nicht leicht

„Hilfe – ich brauche jemand!“
Beim Reden stellte sich heraus, dass er 
von seinem Stiefvater immer verprü-
gelt, eingeschüchtert und ohne Schutz 
gelassen wurde. Sein Schwiegervater 
hat ihn abgelehnt. Er hatte nie gelernt, 
normal zu reden. In der Gemeinde 
bewundert er die Leute und denkt 
dabei, dass er nie so wird. Wie soll 
jemand vergeben und lieben, der sich 
selbst nicht leiden kann?

Wir haben über seine Wunden und Ver-
letzungen gesprochen und sie vor Gott 
gebracht. „Ziehet den neuen Menschen 
an!“ (Eph 4,24), ist ein langer Prozess 
mit vielen kleinen Schritten. Seine 
Frau hält zu ihm und liebt ihn. Gut, 
dass Conny mit ihr sprechen konnte, 
auch über ihre Verzweiflungen und 
Ängste.
Es sind so wertvolle Menschen. Wir 
haben ihnen viel Mut gemacht, weil 
Jesus mit ihnen geht.

Dieser Hausbesuch und Hilfeschrei 
mit dem kaputten Vaterbild ist kein 
Einzelfall. Danke für Ihr Verständnis 
und alle Gebete – vor allem auch für 
dieses Ehepaar.

Andy Geppert

Die Theatergruppe der Gemeinde in 
Saratow führt regelmäßig zu den 
kirchlichen Feiertagen kleine Thea-
terstücke vor. Auch manche Predigten 
illustrieren sie durch kurze Anspiele. 
Während der Proben wird geübt und 
über die Inhalte der Stücke gesprochen. 
Ein junger Mann (JM) engagiert sich 
sehr in der Theatergruppe. Ihm stellte 
Sr. Maren Martens (MM) einige Fragen 
über Vergebung. Anlass dazu war das 
Theaterstück „Barabbas“:

Andy und Conny Geppert folgten einer spontanen Einladung zu einem Abschieds-
essen. Nachdem der Sohn und dessen Freundin nach dem Essen weg waren, gab es 
eine Überraschung. Sie war wie ein Blitzschlag, wie ein Kugelhagel und letztlich 
ein lauter Schrei nach Hilfe:

Schwester Maren C. Martens

Gemeindebau und 
sozial-diakonische Arbeit, Saratow

MM: Was bedeutet dir die Vergebung 
von Jesus?

JM: Ich will glauben, dass Gott mir 
wirklich vergeben hat. Doch ich weiß 
nicht, wie es möglich ist, weil ich um 
Vergebung bete, wieder sündige und 
dann wieder um Vergebung bitte. Und 
so endlos ... Ich denke, dass ich der 
Opfer, die Gott für meine Vergebung 
gebracht hat, nicht würdig bin. Ich 
kann nicht so werden, wie ich sein soll. 
Dennoch lebt die Gewissheit in mir, 
dass Gott mein Verhalten versteht und 
bereit ist, mit mir zu reden. Und ich 
habe Freunde, die Christen sind. Mit 
ihnen kann ich darüber reden.

Sr. Maren C. Martens
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albanien mm-zentrale 

MISSVERSTÄNDNISSE UND STREIT GIBT ES AUCH HIER

Je länger wir in Albanien leben, umso mehr werden uns die Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Albanien bewusst. Aber manches ist gleich, egal wo man 
lebt: Wo Menschen zusammenleben, kommt es zu Missverständnissen, Streit und 
gegenseitigen Verletzungen. Wichtig ist es, einen Weg zu finden, wie die gemein-
same Beziehung weiter gelebt werden kann. Wir hören von Albanern, die nicht 
mehr miteinander reden, weil sie sich nicht vergeben wollten. Doch die meisten 
Menschen hier sind bereit, um Vergebung zu bitten und zu verzeihen.

DER KANUN

Eine für uns besondere Form der Konfliktlösung ist die Blutrache. In Albanien 
gibt es Menschen, die nach dem Kanun oder zumindest Teilen davon leben. Der 
Kanun ist eine mündlich überlieferte Gesetzessammlung, die seit 600 Jahren von 
einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Er enthält insgesamt 1263 
Paragrafen und regelt beinahe alle Aspekte des Lebens. 
Für Ehebruch, Viehdiebstahl, Raub und Verstöße gegen das Gastrecht gibt es ei-
nen Katalog an Strafen. Der gesamte Kanun baut auf der Ehre auf. Bei einem Mord 
kann nur das Blut des Täters die verlorene Ehre wiederherstellen. Gelingt es der 
Familie des Getöteten, innerhalb von 24 Stunden den Täter zu ermorden, ist die 
Blutrache damit abgeschlossen. Dauert es allerdings länger, eröffnet die Tötung 
des Mörders eine neue Blutrache. Aus diesem Grund gehen Blutrachereaktionen 
oft über mehrere Generationen hin und her, ohne dass die beteiligten Familien 
noch wissen, welche Tat oder Person der Auslöser war. Ursprünglich durfte die 
Rache nehmende Familie nur am Mörder selbst Rache üben. Dies änderte sich 
dahin gehend, dass stattdessen stellvertretend ein männliches Familienmitglied 
des Mörders getötet werden kann, um die Schuld zu begleichen.

JESUS HAT MIT SEINEM BLUT 
BEZAHLT

Bei unserer Arbeit geht es darum, die 
Situation von Kindern mit Behinde-
rungen zu verbessern. Gleichzeitig 
vermitteln wir, dass bereits ein Mann 
vor etwa 2000 Jahren stellvertretend 
für uns, sein Blut am Kreuz vergossen 
hat, und damit die Vorgaben des Ka-
nun durchbrach. Durch Jesus Christus 
können wir Vergebung erfahren und 
gewähren und in Frieden mit Gott und 
anderen Menschen leben.

Johannes und Kim Anne Kalb

Blutvergießen um 
Schuld zu begleichen

Johannes und Kim Anne Kalb mit Anna-Li

Sozial-diakonische Arbeit  – heartbeat, 
Pogradec

Eine besondere Form der Konfliktlösung bei Ehrverlust in Albanien ist die 
Blutrache. Was es damit auf sich hat, erklären Johannes und Kim Anne Kalb:

WILLKOMMEN 
IM LEBEN

Am 07.04.2016 erblickte 
Elisa Salome Dreyer in 
Marburg das Licht der Welt. 
Wir freuen uns mit Rebekka 
und Micha (Direktionsas-
sistent) Dreyer und ihren 
Kindern Jonathan und Jael 
und wünschen der Familie 
Gottes Segen und viel Freu-
de an- und miteinander.

ANGEBOT FÜR GEMEINDEN: 
SEMINARE ZUR ARBEIT MIT MIGRANTEN

Viele Flüchtlinge sind in Deutschland angekommen. 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 
Arbeit mit Migranten starten. Dafür steht 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 Arbeit mit Migranten     
     oder Themen nach Absprache

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung: 06421-9123-18 oder 
abrell@marburger-mission.org

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN … VON 
JOSEF DIETSCHE UND MANFRED GUMBEL
Zum 30-jährigen Jubiläum des CERVIN

Neben der Geschichte des Cervin beinhaltet das Buch 
beeindruckende Lebensgeschichten von „Schülern des 
Cervins“. Es berichtet von deren scheinbar ausweglosen 
Situationen, in denen Gott Wunder wirkte. Mit Gottes Hilfe 
wurden diese Menschen 
zu Hoffnungsträgern 
für andere Betroffene. 
Es sind einzelne 
Geschichten, von denen 
wir heute und morgen 
lernen können.
Das Buch kann in der 
MM-Zentrale gegen 
eine Spende von 5,00 
Euro plus Porto bestellt 
werden.

MMM ALS HÖRBUCH ODER PODCAST

Das MMM gibt es in unterschiedlichen Formen: gedruckt, 
digital als Download auf der Website und als Hörbuch auf 
CDs. Weitere Infos finden Sie unter: 
www.marburger-mission.org/service-zentrale/podcast/ 
oder kontaktieren Sie uns: 06421-9123-0.

SUCHMASCHINE BENEFIND UNTERSTÜTZT 
DIE STIFTUNG MARBURGER MISSION

Mit benefind kann jeder Internetnutzer einen kleinen aber 
wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Marburger Mission 
leisten – ganz einfach beim Suchen im Internet. Hierfür 
muss der Nutzer auf benefind.de lediglich die Marburger 
Mission auswählen. Danach kann benefind wie jede andere 
Suchmaschine verwendet werden. Für jede zweite Web-Su-
che schreibt benefind der Marburger Mission 1 Cent gut. So 
erhielten wir für das Jahr 2015 insgesamt 268,51 Euro.
Im Web-Browser kann benefind als Standart-Suchmaschine 
installiert werden. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie 
unter: http://www.benefind.de.

FINANZEN

Sehr herzlich danken wir für Ihre finanzielle Unterstützung. 
Bis zum 17. Mai sind Spenden in Höhe von 834.921,50 Euro 
eingegangen. Diesen stehen 896.320,11 Euro an Ausgaben 
gegenüber, d.h. wir haben eine momentane Unterdeckung 
des Haushaltes von 61.398,61 Euro.

TAGE DER MISSION IM JAHR 2016

26.06.2016  Dillbrecht/Offdilln
24.07.2016  Gunzenhausen mit Aussendung 
  der Kurzzeitmitarbeiter
18.09.2016  Marburg
24. – 25.09.2016  Lemförde

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

Eine Kulla im nordalbanischen 
Theth, in der sich von der 
Blutrache bedrohte Männer 
einschlossen.fo
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