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„Erfolg wird nicht daran gemessen,
was Sie erreicht haben, sondern daran,

magazin

welchen Widerstand Sie erfahren haben,
Wahrscheinlichkeit bewahrt haben.“
Orison Swett Marden

LIEBE LESERINNEN UND LESER
UNSERES MMM-KOMPAKT,
das Thema dieser Ausgabe ist gewöhnungsbedürftig. „Mit Widerstand leben“Missionsberichte sind oft Erfolgsgeschichten. Thema sind meistens nicht die
Ängste, Zweifel und Schmerzen, die mit
dem Leben als Christ und der Verkündigung der guten Nachricht verbunden
sind, sondern die Veränderungen, die
Gott bewirkt hat, und die Dankbarkeit,
die ausgelöst wurde. Anders in dieser
Ausgabe.
Wie gehen Missionare mit Widerstand
um? Ich fand in der Bibel Verse, die sich
mit erfahrenem Widerstand befassen:
Apg 13,8: „Da widerstand ihnen der
Zauberer Elymas …und versuchte, den
Statthalter vom Glauben abzuhalten.“
Elymas versuchte zu verhindern,
dass ein anderer zum Glauben kam.
Dem widersetzte sich Paulus mit einer
Zeichenhandlung. Vielleicht ist uns solch
eine Vollmacht, wie Paulus sie hatte,
nicht gegeben. Mir erscheint es aber
wichtig, dass deutlich wird, wer Glauben
verhindern will. Hier dürfen wir im
Gebet konkrete Hilfe von Gott erbitten,
dass der Widerstand gelöst wird.
Gal 2,11: „Als aber Kephas nach Antiochia
kam, widerstand ich ihm ins Angesicht,
denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt.“
Hier widersteht Paulus seinem „älteren
Bruder“ Petrus. Was war geschehen?
Petrus war in seinem Verhalten missverständlich geworden. Eigentlich war
er seit den Erlebnissen mit dem Hauptmann Kornelius in Cäsarea bzw. Joppe
in Apg.10 von Gott persönlich überzeugt
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und an dem Mut, den Sie gegen alle

mit Widerstand leben
russland
Manchmal sind die Widerstände ihres
Dienstes wie kleine Nadelstiche und
manchmal ist sie von sich enttäuscht.
Sehr ehrlich und authentisch schreibt
Sr. Maren C. Martens von ihrem persönlichen und gemeindlichen Alltag:
Manche Christen haben vom Leben die
Vorstellung eines Surfers: Mit ein bisschen Übung und Anstrengung erwischt
man die Welle, die einen durch das
Christenleben trägt.
Ich stelle fest: Das Leben ist kein Nachmittag am Strand. Nicht Harmonie,
Ausgeglichenheit und Ruhe sind der
Normalzustand, sondern innere und
äußere Konflikte.
Der letzte Schluck Kaffee ist getrunken,
meine Zähne sind geputzt. Da höre
ich mich selbst sprechen: „Maren,
nun los, auf zum Bibellesen. Nimm dir
Zeit mit Gott zum Hören und Reden!“
Ernüchtert stelle ich fest, dass mein
Lesezeichen im Bibelleseplan seit Tagen nicht mehr weitergerückt ist. Darf
mir so etwas als Christ, Diakonisse,
Missionarin passieren? Sind Missionare nicht Glaubenshelden, die alles auf
die Reihe bekommen; die im Gebet und
im Gehorsam jedes Problem meistern?
Widerstände – sind für sie doch keine
Hindernisse! Oder sind sie Zeichen für
Glaubensschwäche?

Widerstände in
meinem Alltag
Widerstand heißt bei mir auch, dass ich
mir und Gott selbst im Wege stehe.
Die Termine und Aufgaben überrollen
mich. Am Ende des Tages stelle ich fest:
Ich habe Bibelstunden gehalten, mit
der Jugend in der Bibel gelesen, Hausbesuche gemacht, über den Glauben geredet. Doch persönlich habe ich heute
nicht mit Gott geredet oder mir Zeit für
das Bibellesen genommen. „Du bist ein
tolles Vorbild, Maren! Über Gott kannst
du reden, doch Zeit mit IHM verbringen
ist nicht unbedingt deine Stärke.“ – So
geistert es dann durch meinen Kopf. Ich
bin enttäuscht von mir. Bin ich wirklich
ein Christ, ein Nachfolger von Jesus?

Ein Ausschnitt von Schwester Marens
Boardingpass. Ihr zweiter Name Christiane
passte nicht vollständig auf das Ticket.
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worden, dass Christen nicht erst Juden
werden müssen, um den Heiligen
Geist zu empfangen. Nun hat er ganz
einfache Menschenfurcht. „Was werden
die Juden aus Jerusalem über mich
denken, wenn ich mit Heiden esse?“
Viele eigenartige Dinge geschehen in
Gemeinden, weil Menschen Menschen
fürchten. Doch wir sind zur Freiheit
berufen. Menschenfurcht ist eine Geißel
der Gemeinde Jesu, der widerstanden
werden muss!
Eph 6,13: „Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen
Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.“
Paulus beginnt diesen Abschnitt: „Seid
stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke.“ Der Widersacher Gottes
geht listig gegen die Gemeinde vor. Wir
sollen bestehen können. Wir kämpfen
nicht mit Menschen, darum brauchen
wir zum Widerstand besondere Ausrüstung. Nicht alle Tage sind dunkle Tage
der Auseinandersetzung. Gott sei Dank!
Die Zielsetzung aber ist klar: Wir sollen
den Widersacher überwinden und
behalten, was wir an geistlichen Gütern
haben.

Es sind die kleinen Widerstände im
Gemeindealltag, die mir manchmal wie
Nadelstiche zusetzen.
l Die Predigt für Sonntag muss fertigwerden. Im Kopf ist alles klar formuliert. Doch die Gedanken wollen
einfach nicht so auf das Papier
kommen.

Jak 5,6: „Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht
widerstanden.“
Bei allem Reden über Widerstand
erfahren und Widerstand leisten zeigt
uns Jakobus eine kampflose Seite der
Christen. Viele Christen leiden derzeit
um ihrer Beziehung zu Jesus willen
Bedrohung, Gewalt, Gefängnis und Tod.
Hier leisten die Christen keinen Widerstand? Sie erweisen sich trotz aller
Vollmacht, die ihnen bisweilen gegeben
ist, als wehrlos, harmlos, verletzbar.
Jakobus mahnt weiter: „So seid nun
geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen
des Herrn.“ Geistlicher Widerstand
ereignet sich im Horizont des wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der
Gerechtigkeit schaffen wird.
Ich erbitte Ihnen Gottes Segen für das
Lesen dieses MMM-kompakt. Vielleicht
kommen Sie auf ganz neue Ideen, wo Sie
weniger angepasst
leben sollten – um
Gottes willen?!
Ich wünsche Ihnen
viel Mut dazu.
Ihr
Rainer Becker

l Seit drei Jahren bin ich für die
Jugendgruppe in Saratow verantwortlich. Innerhalb dieser Zeit ist
kein Wachstum zu sehen. Bin ich die
falsche Frau für diese Arbeit? Kommt
irgendetwas von den biblischen
Themen an bei den jungen Leuten?
Verstehe ich als „Berufsjugendliche“
ihre Welt noch? Soll ich weitermachen? Ja! Ich mache meine Arbeit
und Gott tut das Seine! Nach einer
Sonntagspredigt kommt ein Jugendlicher auf mich zu. Er ist sonst sehr
still, Reden ist nicht sein Ding. „Coole
Predigt, Schwester Maren! Danke!“
Ich bin platt und freue mich!
l Wie können wir ältere Menschen
in unsere Gemeinde einladen? Wir
geben dem Rentnertreff eine neue
Gestalt. Es kommen neue Leute dazu.
Schön! Die Freude hält nicht lange

an. Einige Senioren unserer Gemeinde äußern: „Wir gehen da nicht mehr
hin. Es kommen jetzt Neue, die keine
Christen sind oder nicht zu unserer
Gemeinde gehören. Das stört uns.“
Was nun? Höre ich auf sie oder bleibe
ich weiter dran?
l Der Administrator unserer Kirche
teilt uns mit, dass er in zwei Wochen
aus Saratow wegzieht. Was nun? Wie
können wir seine Lücke schließen?
Pastor Andrej und ich beten, reden
mit dem Gemeinderat. Nach einiger
Zeit ist ein Gemeindemitglied bereit,
seine Arbeitsstelle und seinen
sehr guten Verdienst aufzugeben.
„Gott hat mit mir gesprochen. Ich
sehe diese vakante Stelle als meine
neue Platzanweisung von ihm.“ Ein
Wunder ist geschehen!
l Der Tischfußball sollte ein Weihnachtsgeschenk für die Jugend
werden. Er war bestellt und bezahlt.
Doch die Firma lieferte nicht. Ich
betete und tat alles Menschenmögliche, um den „Fußball“ ins Rollen
zu bringen. Nichts tut sich. Im April
nimmt ein Mann aus der Gemeinde
das in die Hand. Mitte Mai nennen
wir den Kicker nun unser Eigen.
Klingt das alles zu alltäglich für Sie? Sie
kennen das auch? Ja, Missionsarbeit ist
normale Arbeit, nur in einer anderen
Kultur.
Sr. Maren C. Martens

Schwester Maren C. Martens
Gemeindebau und
sozial-diakonische Arbeit Saratow

thailand

Angefeindet und doch gestärkt!
Falsche Gerüchte, Versuche, der Schule
bewusst zu schaden, all das erleben Verantwortliche unserer Schule in Chiang
Mai/Thailand und unsere Missionare
seit mehr als 20 Jahren. Wie kann man
mit solchen Anfeindungen leben und
umgehen? Eine Antwort dazu gibt David
Nescholta:
Oft regt sich dort, wo Menschen Christus
verkündigen, Widerstand. Besonders
stark erleben wir das an der Christlichen
Deutschen Schule Chiang Mai (CDSC).
Vor 23 Jahren gründete die Marburger
Mission diese Schule in der größten Stadt
im Norden Thailands. Klare Ziele waren
von Anfang an, den Missionarskindern
und anderen Schülern eine gute, solide
deutsche Schulausbildung auf Grundlage
einer christlichen Pädagogik anzubieten
und den Kindern die Möglichkeit zu
eröffnen, Gott kennenzulernen. Zum Zeitpunkt der Gründung gehörten nur etwa
20 Kinder zur CDSC. Derzeit besuchen 180
Schülerinnen und Schüler unsere Schule,
1/4 der Kinder kommt aus christlichen
Familien.

Seit der Gründung erleben die Missionare
Anfeindungen um diese Schule. Schon
bald beginnen Menschen durch falsche
Gerüchte das Vertrauen in ihren Dienst
zu zerstören und versuchen, der Schule
zu schaden. Meist geschehen solche
Dinge im Hintergrund, ohne dass die Verantwortlichen der Schule direkt darauf
reagieren können. Manchmal erreichen
uns Missionare aber auch hasserfüllte
Nachrichten bis hin zu anonymen
Internetseiten, auf denen unwahre Dinge
verbreitet werden.
Oft haben wir uns gefragt, was der
Grund für diese anhaltenden Angriffe
ist und wie wir ihnen begegnen können.
Das Wort Gottes erinnert uns daran,
dass Anfeindungen nichts Ungewöhnliches, sondern zu erwarten sind. Petrus
schreibt: „Geliebte, lasst euch durch das
Feuer unter euch, das euch zur Prüfung
geschieht, nicht befremden, als begegne
euch etwas Fremdes.“ (1.Petr 4,12) Als
Christen sollten wir uns deshalb eher
wundern, wenn unser Glaube und Leben
keinen Widerspruch hervorruft.

Was aber ist zu tun, wenn wir solchen
Dingen begegnen? Zwei Gedanken dazu:
Leiden für Christus sind Ausdruck
dessen, wie eng wir ihm verbunden sind.
Paulus erinnert uns, dass „es uns nicht
allein geschenkt ist, an ihn zu glauben,
sondern auch für ihn zu leiden.“ (Phil
1,29) Petrus geht sogar so weit: „Wenn ihr
der Leiden des Christus teilhaftig seid,
freut euch.“ (1.Petr 4,13) Nicht Rückzug,
sondern Freude und Mut, unseren Glauben und Herrn zu bekennen, sollte unsere
Reaktion sein. Nachdem die Apostel wegen ihrer Verkündigung festgenommen
wurden, beteten sie: „Und nun, Herr, …
gib deinen Knechten, dein Wort zu reden
mit aller Freimütigkeit.“ (Apg 4,29)
Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn
unser Dienst für Christus oder unser Bekenntnis für den Glauben, Widerspruch
oder sogar Anfeindungen hervorrufen.
Entscheidend ist, dass der Name unseres
Herrn Jesus Christus überall bekannt
gemacht wird - bis in die entferntesten
Winkel dieser Erde!
David Nescholta

David und Christa Nescholta mit Eleonora,
Johanna, Josia, Elias und Jeremias
Landesleitung, Vorstandsvorsitzender der
Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai
(CDSC), Gemeindebau, Chiang Mai
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Sepp Dietsche mit dem ältesten
und dem jüngsten Schüler
des CERVIN
Mit einem Bibelvers ermutigte Sepp
Dietsche drei junge Menschen.
Als er sich einige Stunden später mit
den Widerständen der Arbeit im Drogenrehazentrum CERVIN beschäftigt, kommt ihm dieser Vers
erneut in den Sinn:

				Mit Widerstand
im CERVIN leben und arbeiten
Heute Morgen habe ich drei Kurzzeitmitarbeitern aus
Deutschland den Bibelvers aus Jak 1,2 vorgelesen. Ich wollte
sie damit ermutigen, auch in schwierigen Zeiten, in denen es
Widerstand gibt, durchzuhalten.
„Liebe Brüder und Schwestern,
betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ...“
Seit einem Jahr erleben wir im CERVIN einen Widerstand,
wie wir ihn bisher nicht kannten. Ein Teil unserer Unkosten
wird seit vielen Jahren vom Staat übernommen. Seit 2012
haben wir einen neuen Vertrag mit „Brasilia”, der 41 Therapieplätze finanzierte - also knapp die Hälfte der Plätze im
CERVIN. Das ermöglichte uns, die Plätze für Leute von der
Straße und mittellosen Familien zur Verfügung zu stellen.
Trotz großer jährlicher Inflation wurde dieser Betrag nie
angepasst. Das ließ unsere finanzielle Situation immer
angespannter werden.
Nun wurden aus unerklärlichen Gründen Ende letzten
Jahres 40 % der Plätze gestrichen, was uns sehr schmerzt.
Wohl oder übel mussten wir vier Mitarbeiter entlassen. Im
Februar dieses Jahres wurde uns klar: Es kann so nicht
weitergehen. Wir haben uns schweren Herzens dazu durchgerungen, unser Teenieprogramm, das wir seit 19 Jahren
betreiben, mit dem Erwachsenenprogramm zu verschmelzen, und mussten nochmals vier Mitarbeiter entlassen.

Bitte geben Sie den gewünschten
Verwendungszweck möglichst genau
an. Spenden ohne Zweckbestimmung
setzen wir da ein, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Stehen für ein Projekt ausreichend
Mittel zur Verfügung, wird die Spende
für einen ähnlichen satzungsgemäßen
Zweck verwendet.
Bei Fragen zu Spenden helfen wir Ihnen
gerne weiter:
06421 /9123-16 oder
verwaltung@marburger-mission.org

Auch im administrativen Bereich wurde eine Stelle gestrichen. Damit nicht genug. Die Behörden verlangen von uns,
dass wir ein neues Brandschutzsystem installieren, und
machen laufend neue Auflagen, die uns das Leben erschweren und mit Kosten verbunden sind.
Ich frage mich: Wieso all der Widerstand, all die Auflagen,
die zum Teil wirklich sinnlos sind? Da kommt mir wieder der
Bibelvers in den Sinn: „Liebe Brüder und Schwestern!
Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer
wieder hart auf die Probe
gestellt wird.“ Jak 1,2
Es ist eine Herausforderung,
mit Widerstand zu leben und
zu arbeiten. Der nachfolgende
Vers im Jakobusbrief gibt uns
eine gute Erklärung und auch
Trost in allen Schwierigkeiten!
„Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube
fest und unerschütterlich.“
		
Jak 1,3
Sepp Dietsche

Vielen Dank
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Sepp und Gaby Dietsche
mit Debora und Sara
Leitung des Drogenrehabilitationszentrum CERVIN
Rolândia

deutschland

Eine
Sommeraktion
in Wesel

Samuel Kutenski lebt mit seiner Familie als Gemeindegründer in
Deutschland. Sehr häufig erlebten und erleben sie Widerstände:

Wir erleben Widerstände
Widerstände gehören zum Alltag
eines Missionars. Das ist wichtig zu
verstehen! Dabei lauten die Fragen:
„Sind wir motiviert und ermutigt durch
den Widerstand? Verstehen wir, woher
dieser kommt oder geben wir schnell
entmutigt auf?“
Gott hat uns als Familie sehr deutlich
nach Deutschland berufen. Fast jeden
Tag erlebten und erleben wir Widerstände. Welche sind das?

KANN DENN AUS BRASILIEN
ETWAS GUTES ZU UNS KOMMEN?
Seitdem wir als Familie in Deutschland
sind, gab es viele Christen, die uns
super motiviert und regelmäßig „Gott
sei Dank“ zu uns gesagt haben. „ Schön,
dass ihr nach Deutschland gekommen
seid!“ „Danke für eure Hingabe.“ „Ihr
seid für uns eine Antwort Gottes!“
Das rührte uns zu Tränen und es war
auch eine unbeschreibliche göttliche
Inspiration!
Dennoch wäre ich Heuchler zu
verschweigen, dass wir auch oft das Gegenteil zu hören bekamen: „Warum seid
ihr hier in Deutschland? Was macht ihr
hier?“ (mit starken ablehnenden oder
verachtenden Betonungen) „Das wird
bestimmt nicht in Deutschland funktionieren, das geht nur für Südamerika
oder Afrika, aber hier nicht!“ „Ich denke
wir brauchen euch nicht, wir kriegen
das alleine hin!“
Worauf soll mein Fokus bleiben? Das
war und ist noch immer entscheidend

für mich. Gott hat uns berufen. Er macht
uns fähig. Von ihm kommt die Gunst und
Autorität für das Werk. Deshalb sind wir
hier.

VIEL ZU BESCHÄFTIGT,
UM ZU BETEN
Gerade erleben wir ein dynamisches
Wachstum und eine schöne Multiplikation. Die Gemeinde in Essen ist gut gegründet. Zu ihr gehören viele Menschen,
Hausgruppen, Jüngerschaften, Dienste,
Trainings, usw. Die zweite Gründung in
Wesel nimmt eine super Entwicklung
und hat schon ein eigenes Gebäude. Das
alles ist ja super und Wahnsinn!!! Aber
wir müssen aufpassen, das Herz, die
Freude und Beziehung zu Gott wegen
der vielen Aufgaben nicht zu verlieren.
Eines von vielen Mottos, das wir in der
Christus Gemeinde haben ist: Wir sind
nie zu beschäftigt, um nicht zu beten!

UNABHÄNGIG VON GOTT LEBEN
Vor ein paar Tagen sind wir nach
Wesel umgezogen. Die neue Gemeindegründung am 16.09.2017 steht vor
der Tür. (Wir heißen Sie dazu herzlich
willkommen.) Alle sind begeistert,
die Entwicklung läuft wunderbar.
Vierzehntägig feiern wir Gottesdienste.
Menschen kommen gerne, sind gespannt
und gut motiviert, eine supertolle Sache!
Doch für alles brauchen wir himmlische
Kraft, die Bewegung Gottes, göttliche
Atmosphäre! Dafür machen wir uns von
Ihm jeden Tag abhängig. Dafür lieben
wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Egal,
was für ein Widerstand kommt, wir
wollen weiter auf Gott blicken und von
ihm abhänging sein. Bitte beten Sie für
uns, damit das geschieht.
Samuel Kutenski

ALLTAG OHNE GOTT
Wer ein abenteuerliches Leben mit Gott
will, muss im Alltag mit ihm leben. Die
Bibel ermutigt uns, mit dem Vers aus
1.Tim 6,12: „Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens; ergreife das ewige Leben,
wozu du berufen bist und bekannt hast
das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“
Da ist definitiv täglich eine Entscheidung zu treffen. Glauben zu leben ist
keine Privatsache, sondern eine tägliche
Entscheidung, die die Familie, Gesellschaft, Gemeinde und alle Bereiche des
Lebens einschließt.

Samuel und Mariana Kutenski
mit Isabela, Stefan und Elisa
Gemeindegründung
in Essen und Wesel
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16 JUGENDLICHE ALS
KURZZEITMITARBEITER
GESENDET
Am 23.Juli wurden beim Tag der Mission
in Gunzenhausen 16 junge Frauen und
Männer als Kurzzeitmitarbeiter ausgesandt. Ab August werden die Jugendlichen, meist für ein Jahr, verschiedene
Arbeiten und Projekte der MM in Brasilien, Japan, Spanien, Taiwan, Thailand
und USA unterstützen.

KURZZEITEINSÄTZE
MÖGLICH
Wir haben noch offene Stellen für
Kurzzeitmitarbeiter in Taiwan, in der
Thai-Gastarbeitermission. Infos dazu
erhalten Sie bei Johannes Abrell: abrell@
marburger-mission.org oder 06421-91230

NEUES
GEBETSHEFT
„Mission: durch Gebet“ ist der Titel des
neuen Gebetsheftes
der Marburger
Mission. 31 Themen
mit Anliegen aus den verschiedenen
Einsatzländern und Projekten laden zum
Beten ein. Sie eignen sich für das persönliche Gebet wie auch für Hauskreise und
andere gemeindliche Veranstaltungen.
Sie können das Heft kostenlos bei uns
anfordern: mm@marburger-mission.org
oder 06421-91230

FINANZEN
Wir danken Ihnen sehr herzlich für
ihre finanzielle Unterstützung. Bis zum
31.07.2017 haben wir Einnahmen von
ca. 1.347.000 Euro und Ausgaben von
1.355.000 Euro. Das ergibt eine momentane Unterdeckung des Haushaltes von
8.000 Euro.

Velbert
Lemförde
DillenburgOberscheld
Elbingerode

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

WER BETET MIT?
Für verschiedene Arbeiten und Projekte
der MM suchen wir Langzeitmissionare.
Wer lässt sich senden?

Jesus sagt: „Bittet den Herrn
der Ernte, dass er Arbeiter in
die Ernte sende.“
Wer betet mit uns für neue Missionare?
Weitere Informationen zu offenen Stellen
sind über die MM-Zentrale erhältlich.
oder auf der Website unter: http://www.
marburger-mission.org/de/mitmachen/
personalbedarf/

Konten:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
BIC: HELADEF1MAR
IBAN: DE62 5335 0000 0014 0151 59
Evang. Bank eG, Kassel
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26
Die Adressen der Empfänger
werden mit EDV verwaltet.
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