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in den Konferenzen der Missionare und Mitarbeiter geht es ebenfalls um unser Jahresthema:
Mission: betet! Bevor wir miteinander in der Bibel lesen, frage ich: Wo bzw. von wem hast du
zuerst in deinem Leben Gebet gelernt?
Da in unserem Kreis nicht nur Deutsche sitzen und wir nicht alle aus christlichen Familien
stammen, sind die Antworten wirklich interessant: „Meine erste Erfahrung mit dem Gebet ist
meine Großmutter, die jeden Morgen um 4 Uhr aufstand, um am Ahnenaltar die Ahnen anzubeten. Ich habe gesehen, wie Treue im Gebet aussehen kann.“ ‚Ich bin klein, mein Herz mach rein.
Soll niemand drin wohnen als Jesus allein!‘, hat mich als kleines Kind meine Mutter abends beim
Schlafengehen beten gelehrt.“ „Ich lernte aus meinem animistischen Hintergrund, dass Opfer
und Gebet zusammengehören.“
Niemand von uns kommt ohne kulturelle Vorprägung zum Gebet. Wir alle haben Einstellungen
und Erwartungen, wenn wir Gebete formulieren. Der Gott der Bibel, den wir ihm Gebet anrufen,
ist einzigartig, denn ER HÖRT GEBET! Und er erhört es auch! Er hört auch Sie!
Lassen Sie sich zum Beten ermutigen durch die Beiträge über die
Hörfähigkeit des lebendigen Gottes in den verschiedensten Kulturen!
Reichen Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr
Rainer Becker
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Beten in der lutherischen und
orthodoxen Kirche in Russland
beten für persönliche Anliegen, unser Land, die Gemeinde
u.v.m. Gern werden Namen von Personen oder Bedürfnisse
vor dem Gottesdienst unserem Pastor genannt. Dafür wird
dann im Gottesdienst gebetet.

WIR BETEN UND VERWENDEN DIE
DREIEINIGKEITSFORMEL UND DAS VATERUNSER

Gebet vor dem
Kindergottesdienst
Sr. Maren C. Martens gibt in diesem Artikel einen Einblick in
die Gebetspraxis ihrer lutherischen Kirche in Saratow und der
orthodoxen Kirchen in ihrem Umfeld. Was ihr in den ersten
Jahren in der lutherischen Kirche in Russland fremd war, ist ihr
lieb geworden. Nicht alles hat sie für sich übernommen, doch
eine gewisse Ehrfurcht ist neu gewachsen. Gott ist eben nicht nur
Freund oder Kumpel, sondern auch der allmächtige HERR.

WIR BETEN IM STEHEN
Während des Reisedienstes im letzten Jahr in Deutschland
höre ich im Gemeinschaftsgottesdienst die vertrauten Worte: „Wir wollen jetzt beten!“ Ich stehe auf und schließe die
Augen. Plötzlich zupft jemand an meinem Ellenbogen. Etwas
verdutzt öffne ich die Augen und höre meinen Nachbarn
flüstern: „Sie brauchen hier beim Gebet nicht stehen!“
Nach über 12 Jahren in Russland ist mir das in Fleisch und
Blut übergegangen. Wir stehen nicht nur im Gottesdienst
beim Gebet: im Rentnertreff, im Kindergottesdienst, in der
Gemeinderatssitzung, nach dem persönlichen Gespräch
mit dem Pastor, am Ende einer Geburtstagsfeier, in der
Gebetsgemeinschaft – wir stehen! Ich sehe Gemeindeglieder
zu zweit nach dem Gottesdienst in einer ruhigen Ecke des
Kirchsaales sitzen. Da wird ein seelsorgerlicher Rat gebraucht. Später stehen beide vor dem Altar und beten.

WIR BETEN EINE
STUNDE VOR DEM
GOTTESDIENST

Schwester Maren C. Martens
Gemeindebau und
sozial-diakonische Arbeit Saratow
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In unserer lutherischen
Gemeinde treffen wir
uns eine Stunde vor
Gottesdienstbeginn, um zu
beten. Man „muss“ nicht
die gesamte Stunde dabei
sein. Es herrscht ein stilles
Kommen und Gehen. Wir

In den ersten Jahren war es etwas fremd für mich, dass jedes Gebet mit den Worten „im Namen des Vaters, des Sohnes
Jesus Christus und des Heiligen Geistes“ oder „im Namen
deines Sohnes Jesus Christus“ schließt.
Auch das Vaterunser gehört bei uns nicht nur in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie oft ich es im Laufe einer Woche
bete! Wie oft beten Sie das Beichtgebet: „Ich armer, elender,
sündiger Mensch ...“? Wir beten es jeden Sonntag. Dabei sehe
ich, wie manche Gottesdienstbesucher sich dazu auf den
Betonfußboden knien. Es ist kein bloßes Daherreden.

WIR BETEN UNKOMPLIZIERT

Die Heiligen werden als ältere Geschwister betrachtet,
die schon vor Gottes Thron stehen. (Offb. 7,9 ff). Wie zum
Beispiel ein Schüler seinen Bruder, der bereits Professor ist,
um Rat fragen wird, kann nach orthodoxem Verständnis
jemand seine Brüder und Schwestern im Glauben, die
bereits am Ziel angelangt sind, um Rat und Hilfe bitten.
Gott handelt wie ein Vater, der viel auf die Verbundenheit
zwischen älteren und jüngeren Geschwistern hält.
Die Heiligenverehrung ergibt sich für orthodoxe Christen
aus Joh. 12,26: „Wer mir dienen wird, den wird mein Vater
ehren.“ Wenn Gott selbst die ihm treuen Diener ehrt, wie
könnte es Menschen dann verboten sein? Im gleichen Zusammenhang gewinnt das Wort des Apostels Paulus besondere Bedeutung: „Einer trage des anderen Last, so werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2) Es sind gerade die
Heiligen, die dem Christen helfen, seine Last zu tragen.

Mit anderen
Sinnen Gott
anbeten
Beim Betreten der orthodoxen Kirchen in Pogradec/Albanien begegnen Johannes und Kim Anne Kalb viele Bilder,
Ikonen und der Geruch von Weihrauch. Sie merken, dass
dadurch bei ihnen andere Sinne angesprochen werden, um
Gott zu begegnen, ihn zu erleben und anbeten zu können:

SIE BEZAHLEN FÜR DAS BETEN

RELIGIONSVERBOT

Ab und zu besuche ich aus Interesse einen russisch-orthodoxen Gottesdienst. Gegen Bezahlung können die orthodoxen
Christen Namen auf dafür bereitliegende Zettel schreiben.
Es geht um Bitten für Gesundheit oder um Gebete für bereits
Verstorbene. Je nach Höhe des Betrages wird im täglich
stattfindenden Gottesdienst einmalig oder bis zu einigen
Wochen dafür gebetet.

Die albanische Regierung rief 1967 aus, dass Albanien der
erste atheistische Staat auf der Welt sei. Jegliche Religionsausübung war verboten. Erst 1990 gab es wieder Religionsfreiheit. Darauf hatten viele protestantische Missionare
gewartet und kamen ins Land. Sie gründeten zahlreiche
Gemeinden unterschiedlichster Denominationen, die einen
ähnlichen Stil haben, was Gottesdienstform, Predigt,
Lobpreis und Gebet betrifft, wie wir ihn von Deutschland
gewohnt sind.
Die Zeit des Religionsverbotes hat seine Spuren hinterlassen.
Für viele Albaner spielt Religion keine entscheidende Rolle
in ihrem Leben. Dennoch kehren mit der Religionsfreiheit
auch die alteingesessenen Religionen in Albanien zurück:
der Islam (Sunniten und Bektaschi) und das Christentum
(Katholiken im Norden und Orthodoxe im Süden).

Auch Heilige werden um Hilfe und Fürbitte angerufen. Ein
orthodoxer Christ erklärt, dass er sich manchmal nicht
wert genug fühlt, um sich mit gewissen Bitten direkt an
Gott zu wenden. Nach orthodoxem Verständnis haben „die
Heiligen ... durch ihren tätigen Glauben und ihre Liebe die
Gottähnlichkeit verwirklicht und das Bild Gottes in seiner
ganzen Kraft dargestellt.“ Wo die Heiligenverehrung nicht
praktiziert wird, wäre der einzelne Christ nach orthodoxer
Auffassung, geradezu verurteilt, geistlich ohne Familie
zu bleiben. Er wäre ohne Volk, Heimat, Väter, Brüder und
Schwestern in Christus. Der Gläubige müsste den Weg des
Heils ganz alleine gehen, ohne Vorbilder zu suchen und ohne
Gemeinschaft mit den anderen zu haben.

Orthodoxe Christen haben auch persönliche Gebetsregeln.
Damit werden die Gebete bezeichnet, die ein Christ am Tag
betet. Diese Regeln bestehen aus einer bestimmten Reihe von
Morgen- und Abendgebeten, die im orthodoxen Gebetbuch
zusammengefasst sind und jeweils ca. eine halbe Stunde in
Anspruch nehmen.
Ich schätze das Zitat eines orthodoxen Priesters sehr:
„Diese Regeln sind vor allem in Zeiten wichtig, wo das Herz
kalt ist. Eigentlich hat man keine große Lust, mit Gott zu
sprechen. Dann betet man trotzdem anhand der Gebetsregeln – nicht aus Liebe zu Gott, die man gerade in dem
Moment nicht empfindet, sondern aus Überzeugung, weil die
Worte, die man spricht, wahr sind. Wenn dagegen das Herz
für Gott brennt, braucht man keine Regeln, dann fließen
Herz und Mund von allein über.“
Sr. Maren C. Martens

albanien

Ich denke an eine Autofahrt mit Pastor Andrej und einer
jungen Frau. Auf dem Rückweg vom Bibelgespräch fragt
die junge Frau: „Wie mache ich das, dass ich Christ werde?
Wie kann Jesus mein HERR werden?“ „Du kannst Jesus das
sagen“, ist unsere Antwort. Wir fahren an den Straßenrand
und beten – dieses Mal sitzend im Auto. Unkompliziert,
jedoch nicht folgenlos. Die junge Frau ist voller Freude und
lebt seitdem dankbar mit Jesus.

SIE BETEN MITHILFE VON HEILIGEN

SIE BETEN MIT REGELN

Ein Bild in der orthodoxen Kirche

ALBANISCH ORTHODOX
In der Stadt Pogradec gibt es zwei orthodoxe Kirchen.
Wenn man eine dieser Kirchen betritt, fallen einem sofort
die vielen Bilder und Ikonen auf. Es werden Jesus, Maria,
Johannes der Täufer und weitere Personen aus der Bibel
und Szenen aus deren Leben dargestellt. Außerdem sind
orthodoxe Kirchen meist sehr pracht- und prunkvoll, mit

rotem Teppich ausgelegt und schön verziert.
Des Weiteren riecht man beim Eintritt in die Kirchen den
Weihrauch, der dort in Gottesdiensten verbrannt wird.
Weihrauch steht für die Gegenwart Gottes und ist ein
Zeichen für das Gebet.
So werden in der orthodoxen Kirche der Geruchs- und
Sehsinn angesprochen. Diese Sinne werden in unseren
evangelischen Gemeinden in Deutschland und Albanien
eher vernachlässigt. Stattdessen sind wir es gewohnt, auf
die Predigt zu hören, das
Glaubensbekenntnis zu sprechen und Gott mit Liedern
anzubeten.
Von unseren orthodoxen
Geschwistern können wir
lernen, dass es noch andere
Sinne gibt, mit denen wir
Gott erleben und ihn anbeten
können.
Familie Kalb
Johannes und Kim Anne Kalb Anna-Li, Kim Anne, Johannes, Rakela
sozial-diakonische Arbeit – heartbeat,
Pogradec
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Nach einem Gottesdienst stehe ich mit zwei ehemaligen
Kollegen zusammen. Wir sind dabei, über erfreuliche
Entwicklungen der letzten Jahre und über manches der
Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Dabei fällt der Satz:
„An das Durcheinanderbeten habe ich mich nie gewöhnt.“
Damit haben wir das Thema gewechselt. Ja, wie gestaltet
sich Gebet in anderen Kulturen, mit denen ich es zu tun
habe?
Meine erste Beobachtung: In jeder Kultur ist es anders.
Menschen reden mit dem Gott, an den sie glauben, so wie
es ihnen entspricht. Das ist zunächst ganz normal. Im Wort
Gottes finden wir dazu keine vorgeschriebene Form. Das ist
gut so. Ich will Ihnen vier Punkte nennen, die mir in meinem
Umfeld zum Gebet aufgefallen sind und mich begeistern:

GLEICHZEITIG BETEN
Gemeinsames Gebet findet immer gleichzeitig statt. Das hat
den Vorteil, dass ich mich mehr auf Gott konzentriere, als
auf die anderen, die zuhören. Es ist nicht schlimm, wenn
ich mich etwas holprig ausdrücke. Jeder übt so das laute
Beten und traut sich, dann auch öffentlich im Gottesdienst
zu beten.

NACH DEM GOTTESDIENST
FÜR- UND MITEINANDER BETEN

Was mich daran
begeistert …
„Wie gestaltet sich Gebet in anderen Kulturen, mit denen
ich es zu tun habe?“ Dieser Frage ist Lothar Sommerfeld
in seinem Dienstumfeld nachgegangen. Er benennt einige
Punkte, die dabei aufgefallen sind und ihn begeistern.

Ehepaar Sommerfeld
Inga und Lothar
Überregionaler Gemeindebau unter
ethnischen Minderheiten,
Huai Khrai
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Es ist eine begeisternde Normalität, dass wir nach dem
Gottesdienst in einer kleinen Gruppe zusammenstehen, um
für- und miteinander zu beten. Da ist es nicht wichtig, ob es
große oder kleine Dinge sind. Wir wollen in die Nähe Gottes
mit allem, was unser Leben ausmacht.

Gebet macht
Jesus erlebbar
Gebetserfahrungen sind für die
Einheimischen in Thailand während
ihrer ersten Glaubensschritte sehr
entscheidend. Immer wieder erzählen
sie David und Christa Nescholta von
ihren konkreten Erlebnissen, so auch
Dawan von den Eastern Lawa.

UNSCHULDIG VERURTEILT
Dawan, einer der ersten Gläubigen
unter den Eastern Lawa, nimmt
eines Tages, ohne es zu wissen, zwei
Drogenkuriere in seinem Auto mit. Als
sie an einen Kontrollpunkt kommen,
flüchten beide. Weil die Beamten in
Dawans Auto die Drogen finden, wird
er zu 16 Jahren Haft verurteilt. Nach
ungefähr acht Jahren schenkt ihm ein
Gefängnisevangelist eine Bibel. Gott
spricht durch sein Wort zu ihm. Es
trifft ihn ins Herz und Dawan vertraut
sein Leben Jesus an.

ZU HAUSE FÜR DEN BESUCHTEN BETEN
Was ungewöhnlich für uns Deutsche ist: Nach einem Hausbesuch betet man nicht zwingend mit dem Besuchten. Selbst
wenn er sagt: „Bete doch mal für mich,“ und ein Anliegen
formuliert, heißt das meistens: Wenn du wieder zu Hause
bist, nimm dir Zeit, mit Gott über mich zu sprechen.

Dawan (vorne) ist
ein Vorbild für junge
Christen

Solche Erfahrungen stärken den
Glauben der Neubekehrten. Sie erleben
die Realität der Gegenwart Gottes und
werden noch mutiger, sich zu ihm zu
bekennen.

Noch etwas begeistert mich. Gemeinsames Gebet ist ein
fester Bestandteil jeden Gottesdienstes und noch mehr:
Wir erwarten Gottes Handeln ganz konkret. Wenn ich
Kopfschmerzen habe, wende ich mich zuerst an den Gott,
der mein Leben gemacht hat. Erst dann kann es zum Griff
zur Tablette kommen. Ich habe an mir selbst gemerkt: Hier
machen wir das oft anders herum. Erst die Tablette, und
wenn die nicht hilft, beten wir. Ich glaube, die Reihenfolge,
erst Gott und dann ... ist passender. Das will ich lernen, auf
diese Reihenfolge zu achten. Ich bin kein Feind von Medikamenten, doch alles an der richtigen Stelle.

Lothar Sommerfeld

Im Gefängnis teilen sich viele Gefangene zusammen einen kleinen
Raum. Eines Tages werden in der Zelle
mehrere versteckte Handys gefunden.
Jeder der Gefangenen wird einzeln
vernommen und gefragt, wem die
Geräte gehören. Alle sagen, dass sie es
nicht wissen, und werden daraufhin
schlimm gefoltert. Dawan ist verzweifelt. Er weiß, wem die Mobilfunkgeräte
gehören. Er möchte seinem Herrn treu
sein und die Wahrheit sagen. Wenn er
aber den Besitzer verrät, werden die
anderen Gefangenen ihn töten. Als
die Wärter ihn abholen, bleibt gerade
noch Zeit für ein kurzes Stoßgebet:
„Herr, jetzt bin ich dran.“
Als er eindringlich gefragt wird,
antwortet Dawan: „Ja, ich weiß, wem
die Handys gehören, aber ich werde
den Besitzer nicht verraten.“ Erstaunt
stellt er fest, dass die Wärter ihn nicht
foltern, sondern sagen: „Du bist außergewöhnlich. Du bist der Einzige, der
den Mut hat, die Wahrheit zu sagen. Du
kannst gehen.“

MUT ZUM GLAUBEN

ERST MIT GOTT REDEN UND DANN …

Ich bin so froh, dass wir Gottes Handeln erleben dürfen. Er
hört Gebet und freut sich über unser Vertrauen in ihn. Das
gilt in jeder Kultur und in jeder Sprache.

DIE PRÜFUNG

Mir stellt sich die Frage: Erlebe auch
ich meinen Herrn noch so real? Gehe
ich nach vielen Jahren der Beziehung
zu Jesus noch Glaubenswagnisse ein?
In Lk 12,8 steht : „Wer mich bekennt vor
den Menschen, zu dem wird sich auch
der Menschensohn bekennen vor den
Engeln Gottes.“
David Nescholta
Das Gebet ist ein fester Bestandteil
im Leben von Dawan

Familie Nescholta
David, Christa, Eleonora, Johanna,
vorne: Josia, Jeremias, Elias
Landesleitung, Vorstandsvorsitzender der
Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai
(CDSC), Gemeindebau,
Chiang Mai
mmm 2/18
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Das
buddhistische
Gebet für
die Ahnen
Über 70% aller Haushalte in Japan besitzen einen Hausschrein/Hausaltar (butsudan), vor dem Japaner täglich ihrer Verstorbenen gedenken. Andreas Pfeiffer gibt Einblicke,
um Hintergründe zu verstehen, und zeigt auf, vor welchen
Herausforderungen Japaner stehen, die Christen werden.

Vermittler für Gebet in Japan
Für viele Japaner ist es unvorstellbar,
mit Gott in einen Dialog zu treten und
ihm dadurch ganz nahe zu kommen.
Ihr Verständnis von Gebet ist von bestimmten Orten und Ritualen geprägt.
So sehen Dirk und Erika Grabowski
ihren Dienst als Missionare auch als
„Vermittler für Gebet“ in Japan.
Hausaltar
in einer
japanischen
Wohnung

ERSTE EINDRÜCKE VON
GEBETSGEMEINSCHAFTEN

GEBET AUS LIEBE UND ZWANG
GEBET AM HAUSALTAR
Meine ersten Erfahrungen mit diesem butsudan sammelte
ich in meiner Verlobtenzeit, als ich die Familie meiner Frau
mehrmals besuchen konnte. In dem Gästezimmer stand so
ein buddhistischer Hausaltar, der mit Nahrungsmitteln
reich bestückt war. Das Bild des Großvaters blickte auf
mich von oben herab. Zwischen den Opfergaben sah ich ein
Ahnentäfelchen, auf dem der neue Name des Großvaters
geschrieben stand. Diesen Namen musste die Familie im
Tempel für viel Geld kaufen, während die Asche auf dem
Friedhof beigesetzt wurde. Immer wenn die Familie am
Morgen erwachte oder Angehörige ins Haus traten, kniete
sich jeder sofort vor diesem Schrein nieder und stimmte eine
kleine Glocke an. Darauf gab es eine kurze Stille des Gebetes.

GEBET AM TOTENFEST
Jedes Jahr im August feiern Japaner eines der wichtigsten
Jahresfeste, das mehrtägige Totenfest o-bon. An diesem Fest
besuchen die Trauernden den Friedhof und reinigen den
Grabstein. Auch hier werden Lebensmittel niedergelegt und
Gebete gesprochen. Letztere sind keine festgelegten Worte.
Es wird eher murmelnd erzählt, wie der Tag war und was
man möchte.
Im ersten Jahr eines Verstorbenen wird zum o-bon-Fest
das Haus für den Besuch des Toten vorbereitet. Vor der
Tür wird eine Laterne
aufgestellt, die nach
dem Volksglauben den
Toten den Weg ins Haus
weist. Am Ende des
Totenfestes wird der
Verstorbene gebeten,
nicht wieder ungeladen zurückzukehren.
Dafür verspricht die
Familie, den Toten mit
Ehepaar Pfeiffer
Nahrungsmitteln für
Shoko und Andreas
die Reise ins TotenGemeindebau,Kobe
reich regelmäßig zu
unterstützen.
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Japaner sind sich untereinander uneinig, was mit dem
Toten geschieht. Die meisten gehen davon aus, dass der
Verstorbene weiterhin existiert und daher um Hilfe gebeten
werden kann. Man glaubt, wenn man dem Toten viel Gutes
tut, wird der Segen auf die Familie zurückfallen. Wenn man
hingegen den Toten nach buddhistischer Sitte nicht ehrt,
kehrt dieser als Geist ins Haus mit viel Unheil zurück.
Christen entscheiden sich bewusst gegen diese Verehrung
ihrer verstorbenen Angehörigen vor einem Hausschrein
oder am Grabstein. Sie erklären der Großfamilie, dass sie
keine Opfergaben bereitstellen und keine Gebete zu den
Toten sprechen werden. Dies hat in der Vergangenheit oft
zu Missverständnissen geführt, dass die Christen die Toten
nicht in guter Erinnerung halten wollen.
In unserer Gemeinde bitten wir, dass der Täufling und die
Familie für einen Gedankenaustausch mit uns zusammenkommen. Zu allen Familien haben wir seitdem ein ausgezeichnetes Verhältnis und unsere Mitglieder sind frei vom
Zwang, zu den Toten beten zu müssen.
Am ersten Sterbetag veranstalten die Christen einen
besonderen Gedenkgottesdienst mit Predigt und Zeugnis.
Dazu laden sie alle Angehörigen ein. Zum Totensonntag wird
die Familie jedes Jahr erneut eingeladen.
Andreas Pfeiffer

Die ersten Eindrücke von Gebetsgemeinschaften in japanischen
Kirchen sind für uns „Westler“ etwas
befremdend, sogar beklemmend. Es
beginnt schon beim Auftakt, bevor ein
Gebet gesprochen wird. Der Leiter der
Gruppe ordnet an, in welcher Reihenfolge an diesem Tag die Teilnehmer der
Gruppe beten werden. Es scheint Voraussetzung zu sein, dass jeder beten
wird, beten muss! Was uns aufstößt,
wird hier ganz anders wahrgenommen, nämlich als Sicherheit („Man
muss wissen, was angesagt ist“). Die
Klärung der äußeren Form/Etikette ist
Japanern wichtig und schließt eben
auch das Gebet mit ein.

GEBET IST ETWAS, DAS WIR
IM RAUM UNSERER KULTUR
AUFNEHMEN
Mit etwas Abstand von acht Jahren
Japanmission erkennen wir, dass hier
nichts Ungewöhnliches geschieht. Gebet wird immer einen Ausdruck haben,
der durch die eigene „Kultur“ geprägt
ist. Und auch im Inhalt des Gebets wird
sich u. a. widerspiegeln, wie in einem
Land „Beziehung“ verstanden und
gelebt wird. Was wir selbst unter Gebet
verstehen und richtig heißen, ist letztendlich nur das, was wir im Rahmen
unserer Kultur bzw. gemeindlichen
Denomination aufgenommen haben.

an denen bestimmte Gottwesen mit
bestimmten und begrenzten Kompetenzen residieren. Vor die kann man
seine Bitte bringen bzw. eine Opfergabe darbringen (Geld). Das Gebet dreht
sich allermeist um das persönliche
Glück oder den Erfolg (diesseits und
materiell orientiert). Ob Gott wohlgesinnt und -gestimmt ist, kann keiner
so genau wissen. Der Grundeindruck
ist: Gott bzw. die Götter sind unendlich
groß, weit weg und das Individuum
unendlich klein. So reduzieren sich
Glaube und Gebet in Japan auf Feiertage, die über das Jahr verteilt die
Menschen in die Tempel bringen. Der
Alltag ist für Japaner absolut diesseits
geprägt, wo die Ausübung der Religion
wenig Platz hat. Ein Japaner kann
eigentlich nicht verstehen, dass wir als
Christen unserem Gott auf DU und DU
nahekommen, unser Gebet ein Dialog
ist, der mitten im Alltag anhält, und
wir völlig ungebunden von Orten und
Ritualen sind.

geistliche Entwicklung von Menschen.
Wir machen deutlich, dass Gott kein
Wunschautomat ist und er Friede und
Freude im Leid bereit hat. Wir geben zu
erkennen, dass wir in Jesus eine neue
Identität haben und mutig im Gebet
bitten und gebieten dürfen.
Danke, wenn Sie dafür beten, dass
Christen in Japan in Gebet und Lobpreis aufleben und andere anstecken
können.				
Dirk und Erika Grabowski

MISSIONARE ALS VERMITTLER FÜR
DAS GEBET IN JAPAN
So sehen wir uns Missionare auch als
Vermittler für das Gebet in Japan.
Zuerst müssen wir den Weg in die
Form finden, auch in die sprachlich
floskelhafte, sehr höfliche Form. Das
ist eines der schwierigsten Dinge. Aber
dann dürfen wir im Gebet Akzente
einbringen, die den Horizont weiten.
Wir betonen das DU. Wir preisen
Gottes Eigenschaften. Wir umbeten die

GLAUBE UND GEBET IM
SHINTOISTISCHEN JAPAN
Uns wurde von Japanern vermittelt,
dass sie in ihrer Herkunftsreligion
(Shinto/Buddhismus) eigentlich keinen
Glauben hatten in dem Sinn, wie sie es
nun als Christen verstehen. In Japan
gibt es festgelegte Orte (Tempel),

Ehepaar Grabowski
Dirk und Erika
Gemeindebau
Schwerpunkt Kibogaoka,
Osaka
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Nicht alle haben das
gleiche Verständnis
Wie wird das Gebet in der thailändischen Kultur unter Christen und
Nichtchristen verstanden? Auf diese Frage geht Nikorn Wongkittikhun
im Folgenden ein.
Wenn wir über Gebet sprechen, haben
nicht alle Menschen das gleiche Verständnis. Gebet ist für jeden Menschen
etwas sehr Persönliches, egal welchen
Glauben, welche Religion oder welche
Kultur er hat.
Jedem wurde beigebracht zu beten. Im
nichtchristlichen Umfeld Thailands
werden für Gebet unterschiedliche
Worte verwendet. Sie meinen unter anderem das Rezitieren buddhistischer
Texte, nachdenkend Beten, mit dem
Herzen bzw. der Seele beten, innerlich
Wünsche äußern oder Segen erbitten.
Im Allgemeinen wird es so verstanden:
Was wünschst du dir oder erstrebst
du? Frage und erbitte es dir von den
Mächten, Herrschern über das Leben
und den heiligen Gegenständen
der Welt, damit geschieht, was du
brauchst oder dir ersehnst. Das ist
jedoch von deinen Verdiensten durch
deine guten Werke abhängig.
Gebet im buddhistischen Tempel

Familie Wongkittikhun Nikorn, Nok,
vorne: Nava, Navi, Navia
Thai-Gastarbeitermission,
Taichung
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suchen. Sicher, jeder Mensch, egal
ob er glaubt oder nicht, sucht nach
den Dingen wie Nahrung, Kleidung,
Wohlbefinden, Glück und Stabilität.
Jesus forderte seine Nachfolger heraus: „Trachtet zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen.“
Mt 6,33
Jesus sagt weiter: „Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.“
Mt 7,7
Es wird nichts im Leben fehlen,
wenn es in einer engen Beziehung zu
Gott dem Schöpfer ist: „Wenn ihr in
mir bleibt und meine Worte in euch
bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren.“
Joh 15,7
Das Gebet sollte unsere Herzensangelegenheit sein. Die Beziehung zu Gott
durch das persönliche Gebet verändert
das Leben und die Umstände. Darum
sollten wir nicht aufhören zu beten.
Als Christen haben wir den höchsten
Gott an unserer Seite, der immer bereit
ist, uns zu helfen.
Nikorn Wongkittikhun

„Ich komme heute zu dir, weil ich möchte, dass du mit mir
betest. Mein Mann ist Buddhist und er erwartet von mir,
dass ich mit ihm in den Tempel gehe und am Hausaltar
anbete. Jedes Mal spüre ich, dass ich zwar auswendig
gelernte Gebete spreche, aber nie eine Antwort bekomme,
nicht wirklichen Frieden finde. Mein Mann kniet morgens
um vier Uhr bereits vor dem Götzenaltar. Ich frage mich
immer wieder, ob er Frieden und Erfüllung findet. In
Bethesda habe ich gesehen, dass euer Gott lebt, weil er
von den Toten auferstanden ist. Ihr könnt an jedem Ort,
zu jeder Zeit mit ihm reden und er antwortet sogar. Es
hat mich immer erstaunt, dass ihr mit Gott wie mit einem
Freund redet und ihn sogar Vater nennt. So möchte ich
auch beten können.”

Das Besondere
am Gebet
Gebet wird in den verschiedenen Kulturen und Religionen
unterschiedlich verstanden und praktiziert. Sr. Monika
Gottschild schreibt von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die
einen gravierenden Unterschied des Gebets in den Religionen sieht. Außerdem berichtet sie davon, wie das Beten
der Bewohner Bethesdas für sie Inspirationsquelle und
Ausdruck des Vertrauens ist.

Für die Christen ist das Gebet ein
Gespräch mit Gott, das nicht durch
Ort, Zeit, Umstände und Umgebung
begrenzt ist. Gläubige sind in der
Lage, unabhängig ihrer guten Taten
und Verdienste beim Beten mit Gott
zu kommunizieren. Sie haben das
Recht und das Vertrauen darin, dass
sie Kinder Gottes sind. Gebet ist ein
Gespräch mit Gott und keine Formel
für den Erfolg. Manchmal müssen wir
einen Weg finden, unsere Gebetszeit
frisch zu halten. Wir können mit Psalmen, anderen Bibelstellen beten oder
dem Prinzip ABDF beten: Anbetung,
Bekennen, Danksagung und Fürbitte.

GEBET IN TAIWAN

Wenn wir wollen, dass Thais im
thailändischen Kontext das Beten
verstehen, müssen wir ihnen erklären,
dass Gott derjenige ist, der Menschen
segnet, die ihn von ganzem Herzen

EIN GRAVIERENDER UNTERSCHIED

Gebet hat in den verschiedenen Religionen einen festen
Platz. Der Mensch sehnt sich aus tiefsten Grund nach
einem starken Gegenüber. Jeder ahnt, dass es eine höhere
Macht geben muss. So sehe ich in Taiwan oft Menschen,
die meditieren und anbeten, um ihre innere Balance und
einen Weg zu finden, ihr Leben zu meistern, das Leiden zu
unterbrechen und glücklich zu sein. Um dieses Ziel und
Gebetserhörung zu erreichen, sind sie gern bereit, bestimmte Gebetszeiten einzuhalten, die vorgeschriebene Haltung
einzunehmen und die richtigen Opfer zu bringen. Es bewegt
mich sehr, die Menschen zu sehen, die in tiefster Überzeugung und Hingabe vor ihren Hausaltären, bei Festen oder
im Tempel ihre Götter anbeten. Zugleich stimmt es mich
nachdenklich und traurig.

Einen gravierenden Unterschied zwischen dem Gebet in den
verschiedenen Religionen hat eine ehemalige Mitarbeiterin
bei einem Besuch so ausgedrückt:
Thai-Gastarbeiter bei einer Evangelisation

Ich habe sie ermutigt, in den Gottesdienst zu gehen, Gott
näher kennenzulernen und dort mit vielen gemeinsam Gott
zu loben und anzubeten. Sie hat den ersten Schritt gewagt.
Nach ihrem ersten Gottesdienstbesuch erzählte sie, dass es
ihr eigentlich leicht gefallen sei zu beten, da in den chinesischen Gemeinden alle zur selben Zeit laut beten und der
Pastor dann ein Schlussgebet spricht.
Ich freue mich auf den Tag, wenn sie auch sagen kann, dass
sie zu ihrem Vater im Himmel betet.

GEBETE DER BEWOHNER ALS INSPIRATIONSQUELLE
Ich liebe es, mit unseren Bewohnern, ob Kinder oder Erwachsene, zu beten. Es ist für mich jedes Mal eine wichtige
Inspiration. Wie sie, mit welchen Anliegen auch immer, zu
Gott gehen und volles Vertrauen haben, dass er hören und
handeln wird, das ist bemerkens- und nachahmenswert.
Sie scheinen eine besonders enge Beziehung zu ihrem
Vater im Himmel zu haben. Alles wird mit Gott erlebt und
besprochen.
Die Großmutter eines Behinderten erzählte, dass sie jetzt so
froh ist, wenn ihr Enkel mal nach Hause kommt. Dann betet
er mit ihr und für sie und das gibt ihr solchen Frieden, wie
sie es sonst nie erlebt.

GEBET ALS AUSDRUCK DES VERTRAUENS
Als wir das schreckliche Erdbeben im Februar erlebten und
die ganze Nacht im Freien verbringen mussten, ist niemand
in Panik ausgebrochen.
Im Gegenteil, ich sah
hier und da Behinderte,
die sich umarmten und
mit Gott sprachen und
einfach darauf vertrauten, dass Gott uns
bewahren wird. Dieser
starke Glaube hat mich
ermutigt, auch so zu
vertrauen und zu beten.
Schwester Monika Gottschild
Sr. Monika Gottschild
Leitung des Heimes Bethesda für
Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen, Gefangenenmission
Hualien
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spanien

netzwerk ostafrika

Beten in anderen Kulturen –
Pinselstriche aus Spanien

Bei seinem letzten
Besuch im Kongo trafen
Matthias Scheitacker und sein
ugandischer Kollege bei einem Seminar
auf viele durch Rebellengruppen traumatisierte
Menschen. Ihnen hörten sie zu, halfen, den Schmerz auszusprechen, und beteten gemeinsam, um den ersten Schritt der
inneren Heilung zu gehen.

Traumata
und Schmerzen
zu Jesus bringen

Sie sehnen sich nach Frieden, die Menschen aus der ländlichen Region der North Kivu Provinz, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Doch sie erleben, wie ihre Dörfer
immer wieder von umherstreifenden Rebellengruppen
geplündert werden. Soldaten tauchen wie aus dem Nichts
auf – rauben, brandschatzen, vergewaltigen, töten – und
verschwinden ungestraft. Zurück bleiben Angstzustände,
Traumata, Schmerzen und Armut.
Gemeinsam mit einem ugandischen Kollegen reiste ich am
5. Februar nach Butembo, der zweitgrößten Stadt dieser
Provinz. Dort hatten wir ein Seminar über den Umgang
mit traumatischen Erlebnissen und Heilung. Teilnehmer
berichteten von Plünderungen und die damit einhergehende Versklavung der eigenen Gedanken. Tagträume
und Albträume verfolgen die Betroffenen und rauben die
Energie für den Alltag.

Ehepaar Scheitacker
Stefanie und Matthias
Koordinator des
Netzwerkes Ostafrika
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Das erlebte Gefühl der
Ohnmacht lähmt und
nimmt die Kraft, gegen
Missstände aufzustehen.
Traumatische Verlusterlebnisse haben manchmal psychosomatische
und persönlichkeitsverändernde Auswirkungen.
Doch ohne ein Wissen
darüber, werden Symptome häufig auf Besessenheit reduziert – was
den Betroffenen weiteres
Leid beschert.

Die Teilnehmer erlebten es als entlastend, Hintergrundwissen und Zusammenhänge von Trauma, Trauerprozessen
und deren Auswirkungen zu verstehen.
Befreiend wirkte das Angebot, die Erlebnisse aufzuschreiben und, je nach Offenheit, darüber zu reden. Doch durch
das Aussprechen des Schmerzes, durch die Barmherzigkeit
und Wertschätzung der Zuhörer und im anschließenden
Gebet begann ein erster Schritt der inneren Heilung.
Anschließend knieten wir am Kreuz, übergaben unsere
Schmerzenszettel symbolisch Jesus und brachten ihm
unsere Situation.
Gebet bewirkt Heilung. Das Gebet der Geschwister bringt
meine Schmerzen und Wunden vor Jesus, sie sprechen mir
Gottes Segen zu und stellen sich mit unter meine Last.
So erleben wir christliche Gemeinschaft: „Jeder soll dem
anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt
ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat.“ Gal 6,2 (Hfa)
Vielen Dank für Ihre Gebete, Ihr Mittragen und Unterstützen
der Missionsarbeit.
Matthias Scheitacker

GEBET ALS KRAFTQUELLE

In Sueca und Cullera haben Andreas
und Cornelia Geppert viel Kontakt zu
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Sie berichten von einer spanischen Lehrerin, Chinesin, ukrainischen
Familie und einer Südamerikanerin.
Wie durch unterschiedliche Pinselstriche zeigen sie auf, wie sie Beten, Gebet
verstehen und was es für sie bedeutet:

Eine Südamerikanerin aus unserer
Gemeinde ist mit ihrer Familie durch
schwere Zeiten gegangen. Sie hatte
deshalb Panikattacken und hat sich
folgenden Vers auf ihrem Handy
gespeichert: „Wenn wir auf die Knie
gehen, wird unsere Familie gefestigt.
Höre nicht auf, für deine Familie zu
beten. Der Feind hat keine Familie und
sein Plan ist es, deine zu zerstören.
Wachet und betet!“
Das ist es, was sie aus ihrem tiefen
schwarzen Loch herausgerissen hat
und wo sie Kraft schöpft für jeden
neuen Tag.

EIN FREIFORMULIERTES GEBET
FÜR DEN SCHULAUSFLUG
Noemi, unsere Tochter, war noch in
der spanischen Vorschule. Ihre Lehrerin war eine besondere Frau. Ihr Umgang mit den Kindern, ihre Liebe und
Freundlichkeit waren außergewöhnlich. Zum ersten Klassenausflug waren
wir eingeladen, als Begleitpersonen
mitzufahren. Als alle im Bus saßen
und es losgehen sollte, machte sie eine
kurze Durchsage, dass sie noch beten
wolle. Ganz frei, ehrlich und einfach
betete sie um Gottes Schutz für den
Ausflug, der vor uns lag.
In Spanien werden die Gebete meist
rezitiert, wie im Rosenkranz vorgegeben: das Credo, Vaterunser, Ave-Maria
etc. Aber das ist nicht alles. Wie diese
Lehrerin gibt es Menschen, die vor
Gott ihr Herz ausschütten und mit
einem großen Vertrauen in ihrem
Herzen mit ihm reden.

GOTT HÖRT UNS ÜBERALL
Die Tochter des Inhabers eines
Chinarestaurants hatte bei einem
Praktikum in der Schule unsere Kinder
kennengelernt und Vertrauen zu uns
gewonnen. Sie kam irgendwann, um
uns ihr neugeborenes Baby zu zeigen.
Kurze Zeit später fragte sie, ob wir ihr
Kind am Wochenende zu uns nehmen
könnten, wenn sie arbeiten muss.
Obwohl sie Buddhisten sind, hatten sie
keine Bedenken, dass wir den Kleinen
am Sonntagmorgen mit in die Gemeinde nehmen. Nach einer Weile sagte sie,
dass sie am Donnerstag mit uns gehen
möchte. Das ist unser Gebetsabend.

Sie kam mit. Es war ein ganz normaler
Abend mit Einleitung, Liedern und viel
Gebet. Zu Hause wurde sie von ihrer
Familie gefragt, wie es bei uns war. Sie
erzählte, dass wir nur einen kahlen
Raum haben, sonst nichts! Keine
Bilder, keine Maria, keine Heiligen. Sie
hatte irgendwie verstanden, dass der
Gott, an den wir glauben, nicht in Tempeln wohnt, die mit Händen gemacht
sind, und uns überall hört.
Als ihr Mann schwer an Krebs erkrankte, kam sie immer wieder und
bat uns, für ihren Mann zu beten. Gott
hat auf diese Gebete nicht so geantwortet, wie wir uns das wünschten. Ihr
Mann ist letzten Sommer gestorben.
Wir halten die Beziehung zu ihr
aufrecht und beten weiter für sie.

Es ist ein Vorrecht, mit solchen Menschen gemeinsam zu beten. Beten ist
keine Zeitverschwendung, sondern ein
Geschenk Gottes. Gott hört uns zu und
nimmt uns ernst. Er versteht unsere
Freude und unsere Verzweiflung. Er
hat Kraft, Weisheit und Trost. Wir
dürfen füreinander eintreten, vor Gott
stille sein, weil er uns seine Verheißungen gibt und handelt!
Danke für all Ihre Gebete.
Andreas und Cornelia Geppert

AUS EHRFURCHT STEHEN
Eine evangelische Familie aus der
Ukraine, die noch nicht lange hier war,
lud uns zu sich ein. Wir versuchten
uns, mit Handzeichen und Wörterbuch
zu verständigen. Vor dem Essen machten sie uns klar, dass wir beten wollen,
so, wie man das bei ihnen macht. Um
Ehrfurcht Gott gegenüber auszudrücken, stehen sie um den Tisch. Gern
respektierten wir das und standen auf
zum Tischgebet.

Ehepaar Geppert
Cornelia und Andreas
Gemeindebau
Sueca
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Wichtig ist, dass
Gott uns zuhört
Ausdruck von
echter innerer Hingabe,
von Trauer über Sünde, von
Flehen und Schreien zu Gott?

Wenn
Quechuas
beten
Morgens um vier Uhr werden sie von
einem lauten Gebet geweckt. In einer
anderen Gemeinde begegnen sie Menschen, die laut und tränenreich beten.
Sollen Felipe und Uta Salazar sich darüber
freuen oder ärgern? Können sie etwas von
den Quechua lernen und umgekehrt?

SICH MORGENS UM VIER UHR
FREUEN ODER ÄRGERN?
Wir sind zu Bibeltagen im Dorf Colpa.
Wie alle Besucher von außerhalb übernachten wir in dem großen Raum über
dem Gemeindesaal. Die Ausstattung ist
karg: ein grober Zementfußboden, rohe
Ziegelwände und ein Wellblechdach.
Immerhin – es ist ein Neubau. Wir
haben eine der wenigen Matratzen
bekommen.

Familie Salazar
Uta, Gabriel, Felipe
Gemeindebau,
Andahuaylas
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Eisig kalt
ist es hier nachts.
Dick eingepackt in unsere
Schlafsäcke und Decken schlafen
wir. Da beginnt einer im Raum zu
reden. Es ist stockfinster. Ich taste
nach meiner Uhr und der Taschenlampe: Es ist vier Uhr morgens. Dann
kapiere ich, dass der Mann betet. Laut!
Um diese Zeit! In einem Raum voller
Menschen, die noch schlafen! Eine
Frau schließt sich an. Ich weiß nicht so
recht, ob ich mich ärgern oder freuen
soll über diese frühe geistliche Aktivität. Oder ein schlechtes Gewissen
habe, weil es nicht zu unserer Routine
gehört, um vier Uhr morgens zu beten.

LAUT UND TRÄNENREICH
Ein anderer Gemeindeeinsatz: Die Gemeinde von Huampica feiert ihr Jahresfest. Unter den Gästen befindet sich
die Tochter des Gemeindeleiters mit
ihrem Mann. Sie leben in Lima. Während des Abendgottesdienstes leiten
sie die Anbetungszeit. Sie beten lang,
immer lauter und mit schluchzender
Stimme. Viele Geschwister im Raum
fallen mit ein. Es ist eine tränenreiche
Gebetszeit. Das ist nicht ungewöhnlich
in der Quechua-Kultur. Es ist üblich,
dass beim gemeinsamen Gebet alle
laut mitbeten und dabei auch Tränen
fließen. Die Quechuas sind sentimental
und lassen auch im Gespräch mit Gott
ihren Emotionen freien Lauf. Diesmal
allerdings irritiert mich etwas: Am
Ende der Gebetszeit schaltet das vorne
stehende Ehepaar sofort auf einen
sachlichen Ton um. Es ist, als ob ein
Hebel umgelegt wird. Das bußfertige
Weinen ist wie weggewischt. Wieder
einmal weiß ich nicht so recht, ob ich
mich ärgern oder freuen soll. War das
jetzt alles nur „Mache“? Ein Stil, der
zum Beten dazugehört? Oder war es,
zumindest bei den Dorfgeschwistern,

Unsere Erfahrung ist: Es gibt tatsächlich beides. Christen, die – aufgrund
eines falsch verstandenen Gottesbildes
– das Gebet benutzen, um Mitchristen
und/oder Gott zu beeindrucken. Die
jeden wissen lassen, dass sie morgens
um vier ihre Gebetszeit haben. Die
glauben, dass Gott ihre Gebete eher
erhört, wenn diese möglichst laut und
tränenreich gesprochen werden.
Aber bei vielen Geschwistern erleben wir das Gebet wirklich als eine
Herzenshaltung. Sie sagen Gott, was
sie fühlen. Unter Umständen um vier
Uhr morgens. Weil sie es gewohnt sind,
früh aufzustehen und während des
arbeitsreichen Tages später keine Zeit
dazu haben.

WAS WIR VONEINANDER
LERNEN KÖNNEN
Was können wir lernen von diesen Geschwistern? Es hilft, wenn Gebet einen
festen Platz im Tagesablauf hat und
ich mit meinen ungefilterten Gefühlen
zu Gott kommen kann. Jesus, der ja
unser Vorbild ist, hat oft nächtelang
mit seinem Vater gesprochen und war
einmal innerlich so bewegt, dass er
„Blut geschwitzt“ hat.
Was können die Geschwister von
uns lernen? Was sollten wir bei der
Verkündigung in den Dorfgemeinden
bedenken? Gebet ist kein „Werk“, das
abgeleistet wird, um Gott gnädig zu
stimmen. Beten muss nicht nach einem
bestimmten Muster ablaufen. Tränen
sind völlig okay – wenn sie echt sind.
Denn darauf kommt es beim Gebet an:
Echt mit Gott zu sprechen, ihm alles
anzuvertrauen, was uns bewegt, in der
Art und Weise, die uns entspricht. Und
schließlich: auf ihn zu hören und seine
Weisungen für unser Leben in die Tat
umzusetzen.
Felipe und Uta Salazar

Bei den Christen gehört das gemeinsame Gebet ganz
natürlich zu Veranstaltungen, lockeren privaten Treffen und
ernsten Gesprächen. So erlebt das Bine Vogel seit Beginn
ihrer Tätigkeit im Hochland Perus. Die Art und Weise des
Betens war zunächst gewöhnungsbedürftig, doch dabei
machte sie wertvolle Beobachtungen.

GEBET UND KURZ PASSEN
NICHT ZUSAMMEN

Was das Leben der Christen prägte,

waren die Lehre, … ihr Zusammenhalt in
Mein erstes Gebet im Kollegenkreis im
gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft,
Missionskrankenhaus werde ich nie
das Mahl des Herrn und das Gebet.
vergessen. Ich habe lange beobachtet,
Apg 2,42 (NGÜ)
dann ein kleines Gebet aufgesetzt. Meine
Kollegen begannen mit wohlformuliertem
Lobpreis. Dann kam der Dank, ein oder
zwei Bitten, breit und bildreich vorgebracht, gefolgt von
einem Ausspruch des Vertrauens und das Amen. Ich bemühte mich, mit meinen gefühlten 20 spanischen Wörtern, um
ein brauchbares Gebet und lernte es auswendig. Schließlich
betete ich es in der nächsten Stationsbesprechung nach den
Worten: „Heute werde ich kurz beten.“ Am Ende wurde ich
mit gutmütigem Gelächter und den Worten: „Ach so kurz?“,
bedacht. – Hey, für meine Verhältnisse war das schon sehr
denn nicht? Es ist nicht wichtig, dass du mich hörst! Gott
ausführlich!
hört mich doch! Er hört alle seine Kinder, auch wenn sie
Im Verständnis meiner Geschwister hier passen die Worte
gleichzeitig und in 100 verschiedenen Sprachen beten.
„Gebet“ und „kurz“ nicht zusammen. Sie sprechen mit ihrem
Wichtig ist nur, dass wir uns eins machen im Gebet.“
Gott, Vater und Vertrauten. Mit ihren Gebeten gehen sie
„Da hat sie recht!“, dachte ich bei mir. Wichtig ist nur, dass
stark auf die Beziehungsebene mit ihrem Gott, z. B. „PaGott uns zuhört.
pilein, himmlischer Vater ...“. Sie treten an die wichtigste
Das Gebet stellt nicht unsere Unterschiede heraus, sondern
Person ihres Lebens heran, um sie anzusprechen. Wie soll
unsere Gemeinsamkeit. Das erlebe ich ständig aufs Neue.
das zwischen Tür und Angel mal eben kurz möglich sein?
Wenn wir uns von uns abwenden und zu Gott, dem MittelNatürlich haben Stoßgebete ihre Berechtigung. Doch für
punkt unseres Glaubens, Lebens und Gebetes, hinwenden,
mich ist die Art der Christen hier ein Vorbild, Gott nicht
kommen wir ihm und einander ganz nah.
schnell abzuhandeln, sondern eine Beziehungszeit aus
jedem Gebet zu machen.
Bine Vogel

WICHTIG IST, DASS GOTT UNS ZUHÖRT
Da war noch eine Sache, die sich mir erst nach einiger Zeit
erschloss: Als ich zur ersten Gebetsgemeinschaft in der
Gemeinde war und mir gerade Gedanken darüber machte,
wann es und was wohl angemessen sei zu beten, begann der
Pastor sein Gebet. Alle stimmten mehr oder weniger laut mit
ihren Gebeten ein. Aus Deutschland war mir das unbekannt.
Natürlich, manche sagten ein zustimmendes Amen oder
etwas Vergleichbares, jedoch nicht, dass in gleicher Lautstärke alle auf einmal beteten. In verschiedenen Gemeinden,
sowohl in Andahuaylas im Hochland als auch in Großstädten habe ich das beobachtet, bis ich mich einmal zu fragen
traute, was der Sinn dahinter sei.
Eine Schwester, einige Jahre älter als ich, schaute mich
ziemlich verständnislos an und antwortete: „Ja, warum

Bine Vogel
casayohana:
heartbeat, vida liberada
Andahuaylas
mmm 2/18
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Bei einem Gemeindegründungsprojekt im Juli letzten Jahres
fuhren wir auf einem Pritschenwagen durch den trockenen
und staubigen Sertão. Nach einer halben Stunde Fahrt hielt
der Wagen und ließ drei Kollegen und mich aussteigen, dann
fuhr er weiter. Wir waren in Batalha und sollten den Tag
über die Menschen, die hier leben, besuchen und ihnen von
Jesus erzählen. Batalha heißt „Schlacht“. Der Name machte
mich natürlich neugierig. Ich fragte einen alten Bauern
nach der Bedeutung.

Batalha – ein
Ortsname, der
neugierig macht

DIE LEGENDE VON BATALHA
Vor mehr als 100 Jahren, sagt die Legende, wurden drei
Rinderhirten von den damals noch ansässigen Indianern
entführt und in der Gegend von Batalha an den Pfahl gefesselt. Als die Nachricht am Abend die nächstgelegene Stadt
erreichte, versammelten sich die Betschwestern, um für die
Gefangenen zu beten. Sie riefen die „Gottesmutter“ die ganze
Nacht über mit ihren Gebeten um Hilfe an. „Rezar“ nennt
man das Beten in einer festgelegten Abfolge von Vaterunser,
Ave-Maria und vielen anderen Gebeten. Als die Gefangenen
im Morgengrauen erwachten, waren ihre Fesseln wie durch
ein Wunder gelöst und sie konnten fliehen. Batalha ist also
nach der „Gebetsschlacht“ dieser Frauen benannt worden.

VORFORMULIERTE GEBETE SIND EINE GROSSE HILFE

Bei einem Gemeindegründungseinsatz kommt Andres Besch
im Nordosten Brasiliens in den Ort Batalha, dessen Name
übersetzt „Schlacht“ bedeutet. Dieser ungewöhnliche Name
weckt seine Neugierde. Als er nachfragt, wie der Ort zu
diesem Namen kam, erfährt er, dass es mit Beten zu tun hat.

Andres Besch
Gemeindebau,
Dozent am Theologischen
Seminar in Sousa
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Das Beten vorformulierter Gebete hat in der katholisch
geprägten Volksfrömmigkeit unserer Region große Bedeutung und ist vor allem die Aufgabe der Frauen. Die Heiligen
werden in allen Lebenslagen angerufen. Besonders wichtig
ist dies bei den entscheidenden Lebensübergängen. Bei
Beerdigungen versammeln sich die Beterinnen im Haus
des Verstorbenen, um stundenlang für seine Seele zu beten.
Dieses Ritual darf nicht nur geistlich verstanden werden, es
gibt den Trauernden Halt und Inhalt, die ersten schweren
Stunden des Verlusts zu überstehen.

NEUE EVANGELISCHE TRADITIONEN ENTWICKELN
Mich beschäftigt die Frage, wie wir als evangelische
Christen diese traditionellen Formen neu füllen können. Aus
der Angst heraus, für katholisch gehalten zu werden, lehnt
man all diese Traditionen, einschließlich des Betens des
Vaterunsers, ab. Meiner Meinung nach konnten die entscheidenden Lebensübergänge noch nicht mit neuen, der Kultur
entsprechenden Inhalten gefüllt werden.
Ich wünsche mir, dass wir durch unsere Arbeit in der theologischen Ausbildung unsere Studenten zum Nachdenken anregen, wie in ihrer Kultur neue „evangelische Traditionen“
geschaffen werden können, die ihnen in den entscheidenden
Momenten des Lebens ebenso Halt und Inhalt bieten.
Andres Besch

Wie bete ich richtig?
Viele Kaingang-Christen stellen sich die Frage: „Wie bete ich richtig?“ Ka´egso und
Eipeen Hery zeigen die Hintergründe dieser Fragestellung auf und schreiben von
Spannungen und Spaltungen in Gemeinden, die damit einhergehen.
So wie bei den ersten Jüngern Jesu kommt unter den
Kaingang immer wieder die Frage nach dem „richtigen“
Beten auf. Weniger, weil sie nicht recht wissen, wie, sondern
weil zu viele angeblich wissen, wie man richtig betet. Unter
richtigem Beten verstehen sie, dass es funktioniert, dass sie
bekommen, was sie möchten. So wird Beten zu einer Formel
des Erfolgs, der sich daran messen lässt, ob Gott mir das
gibt, worum ich bitte: „Ich muss nur nachts auf einem Berg
beten gehen, die rechte Kleidung tragen, mit diesem oder
jenem Prediger beten. Oder zur rechten Zeit in der richtigen
Kirche sein und vor allen Dingen voller Glauben, selbstbewusst und sicher vor Gott treten, damit er nicht anders
kann, als mich zu erhören.“
Das schafft bei den Kaingang-Christen oft Bewunderung. In
allen Reservaten gehen Spannungen durch die Gemeinden,
da unsere Lehre und Erfahrung mit dem Beten eher eine
Frage der Beziehung und nicht des Erfolgs ist. Oft sind die
Unterschiede im Verständnis darüber so groß, dass sie zu
Spaltungen führen. Ein power encounter, eine kraftvolle
Begegnung neuer Art: „Wer hat mehr Macht über Gott?“
Die letzte traurige Spaltung haben wir im März in Barreiro
erlebt. Es gab vorher viele Besuche und Gespräche, doch
der schwärmerische und gesetzliche Geist hat einen großen
Teil der Gemeinde so in den Griff bekommen, dass wir
loslassen mussten. Es schmerzt sehr, weil wir in Barreiro so
viele schöne und intensive Erlebnisse in den letzten Jahren
hatten und mich mit dem Gemeindeleiter Adir (im weißen

Poloshirt) eine langjährige Freundschaft verbindet. Um
seiner Ehe willen hat er sein Amt abgegeben und geht nun in
eine andere Gemeinde, wo „richtig“ gebetet wird.
Diese schmerzlichen Erlebnisse spornen uns jedoch auch
an, die Übersetzungsarbeit zum Abschluss zu bringen, da
viele Missstände und Gesetzlichkeit ihren Ursprung im
Missverständnis und Missbrauch des AT haben. Mittlerweile
sind wir bei knapp über 40% und beschäftigen uns mit den
Geschichten von David im 2. Samuel- und 1. Chronik-Buch.
Es ist schön zu erleben, dass es bei all diesen Machtkämpfen
auch Kaingang-Geschwister
gibt, die mit Gott, ihrem
Vater, in einem ehrfürchtigen Gespräch sind. Sich
ihm zur Verfügung stellen
und ihn vertrauensvoll um
alles bitten. Bitte beten Sie,
dass diese Geschwister sich
der liebevollen Fürsorge
ihres Vaters im Himmel
gewiss sind, auch wenn es
manchmal durch dunkle
Familie Hery
Ka‘egso, Eipeen, Samuel
Täler geht.
(Rebeca ist in Deutschland)
Ka´egso und Eipeen Hery Gemeindebau unter
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament Queimadas
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Gebetserfahrungen im CERVIN
Im Drogenrehazentrum CERVIN erlebt Sepp Dietsche, wie
bedeutend das Gebet für die Schülerinnen und Schüler ist.
Wenn sie mit Gott reden, ist das wie ein Gespräch mit einem
Kumpel. Das, was sie beschäftigt, teilen sie Gott im Gebet
mit. Im Weiteren berichtet Sepp Dietsche von drei Gebetserfahrungen, die er sehr positiv empfand.
Das Gebetsverständnis ist in unseren Kreisen in Brasilien
nicht sehr verschieden zu den Erfahrungen, die wir aus der
Schweiz mitbrachten. Sicher gibt es Unterschiede in der
Lautstärke, der Intensität und der Länge der Gebete. Was
uns eher auffällt, ist, dass man in der normalen Umgangssprache sehr viel von Gott redet. Ausdrücke wie so Gott
will, Gott sei Dank, geh mit Gott, bleib bei Gott und andere
werden sehr oft gebraucht, und zwar von jedermann. Es
fällt auf, dass Gott in der Sprache und im Leben des Brasilianers viel gegenwärtiger ist.
Im CERVIN erleben wir das noch deutlicher, denn dort, wo
Menschen in echte Not geraten, wird das Gebet bedeutender.
Wir haben bewusst stille Zeiten und Gebetszeiten auf dem
Tagesprogramm. Manchmal hört man Gebete, die auf mich
sehr echt wirken, auch wenn sie vielleicht für einen Europäer zu wenig Ehrfurcht vor Gott zeigen. Das Gespräch mit
Gott ist fast so wie das mit einem Kumpel. Von drei positiven
Gebetserfahrungen aus meinem Alltag will ich berichten.

dass es eine schwere Geburt werden würde. Nach einigen
Stunden banden wir Stricke um die Vorderhufe des Kalbes,
drei Frauen halfen mir beim Herausziehen. Die anderen
beteten laut und inbrünstig. Gott sei Dank, eine halbe Stunde
später stand das Kalb bereits und begann, am Euter der
erschöpften Mutter zu saugen. Auch die Kuh, die unter der
Geburt sehr litt, erholte sich nach ein paar Stunden und
konnte wieder aufstehen. Die Freude der Frauen war riesig
und sie konnten diese ganz anders zeigen, als ich es kann.

Erlebtes Gebet in
Deutschland und Brasilien
Seit über einem Jahr leben Dalmiro und Ligia Schäfer (DLS) in Deutschland. Zunächst in Marburg
und seit Februar des Jahres in Oer-Erkenschwick, um in Recklinghausen eine Gemeinde zu gründen.
Das MMM hat ihnen einige Fragen zum Gebet gestellt:

GEBET UM GUTES HOCHZEITSWETTER
Vor Jahren wollte einer unserer Mitarbeiter im CERVIN
heiraten. Allerdings hatte er ca. 350 geladene Gäste. Bei der
Vorbereitung fragte ich ihn, was er denn machen wolle,
wenn das Wetter nicht gut sei. Da der Termin mitten in der
Regenzeit war und er im Freien heiraten wollte, machte
ich mir echte Sorgen. Er schaute mich an und sagte, dass er
Gott schon um gutes Wetter gebeten hatte und er verlasse
sich auf ihn. Tatsächlich kamen an diesem wunderschönen
Tag so viele Leute in den CERVIN und es wäre unmöglich
gewesen, sie alle fürs Essen in die Kapelle zu bringen. Auch
die Trauung machten wir unter freiem Himmel.

GEBET UM GESUNDHEIT

LAUTES UND INBRÜNSTIGES GEBET FÜR DIE KUH
Als die erste Kuh im Frauen-CERVIN ihr Kalb gebären sollte,
ging es einfach nicht vorwärts. Beim Zugreifen stellte ich
fest, dass die Klauen auf ein sehr großes Kalb hinwiesen.
Die Kuh selbst war eher klein. Als es nach dem Platzen der
Fruchtblase nicht voranging, bekam ich es mit der Angst
zu tun. Ich rief den Tierarzt zu Hilfe. Die Frauen waren alle
dabei und machten mich noch nervöser. Ich betete nur in
Gedanken und hoffte, dass es für Kuh und Kalb ein gutes
Ende nehmen würde. Als der Tierarzt zugriff, bestätigte
er meine Befürchtungen. Die Anwesenden bekamen mit,
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Gebet während
eines Männertages
in Brasilien

Letzten Sonntag holte ich die Frauen für den Gottesdienst
ab. Einer von ihnen ging es nicht gut. Sie hatte erbrochen
und die Mitarbeiterin wollte nicht, dass sie mit in die
Gemeinde geht. Doch die Frau wollte unbedingt mit und bat
mich, für Besserung zu
beten, was ich natürlich
machte. Als ich nachfragte, ob es ihr besser ginge
und sie mitfahren würde,
sagte sie: „Klar fahre
ich mit, glaubst du denn
nicht an die Wirkung des
Gebets?“ Tatsächlich ging
es ihr wieder besser.
Familie Dietsche
Sepp Dietsche Debora, Gaby, Sara, Sepp
Drogenrehabilitationszentrum CERVIN, Rolândia

MMM: Dalmiro und Ligia, vielen Dank, dass wir euch Fragen
zum Gebet in einer anderen Kultur stellen dürfen.
DSL: Sehr gern! Wenn wir über dieses Thema sprechen, ist
uns klar, dass sich die Form, die Ausdrucksweisen, ja sogar
die Intensität des Gebets in den verschiedenen Kulturen
stark unterscheiden können.
MMM: Wie habt ihr das Gebet in eurer Gemeinde in Brasilien
erlebt?
DLS: In der brasilianischen Kultur, aus der wir kommen, hat
sich die Kirche ganz dem Gebet gewidmet und verstanden,
welche Bedeutung und Notwendigkeit im Gebet liegt. Meist
folgt die Predigt einer guten Anbetungszeit. Außerdem gibt
es weitere Gebetszeiten während des Gottesdienstes. An
anderen Wochentagen finden Gebetsveranstaltungen statt
und es gibt auch Gebetsnächte.
MMM: Wie erlebt ihr das Gebet in den Gemeinden, die ihr
hier in Deutschland besucht habt?
DLS: Wir haben den Eindruck, dass hier in Deutschland das
Gebet nicht so stark betont wird. In den Versammlungen
wird zwar gebetet, das Gebet ist aber nur ein Teil in einem
Gottesdienst und nicht das Zentrum. Manchmal hören wir
gute Predigten, die uns in eine gute Gebetszeit als Gruppe
oder Einzelperson führen könnten, doch oft enden sie ohne
ein Gebet.
Außerdem scheint es, als gäbe es wenig Interesse daran,
dass das Gebet so viel mehr sein kann. Alles ist sehr formell
und es hört sich nach einem Monolog an. Wir denken, dass
dadurch viele Menschen in Deutschland weniger die Tiefe
erfahren, die Gott bereithält.

Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott überall Kinder
hat, die ihn auf intensivere Art suchen. Gott sei dafür die
Ehre! Das ist auch in Deutschland so, auch wenn die Zahl
derer, die Gott intensiv suchen geringer scheint.
MMM: Habt ihr, was das Gebet betrifft, in Brasilien noch
Lernbedarf?
DLS: Wie in allen Kulturen müssen wir auch in Brasilien
noch viel im Gebet wachsen. Nicht jeder versteht dessen
Bedeutung und Kraft. Es gibt diejenigen, die sich nur dann
auf die Kraft des Gebets verlassen, wenn es von einem
Pastor oder einem speziellen Leiter gesprochen wird. Sie
vertrauen mehr auf den, der betet, als auf Gott, der Gebete
hört und beantwortet.
MMM: Was wünscht ihr euch zum Thema Gebet?
DLS: Die Bibel weist auf die Bedeutung des Gebets als ein
Werkzeug hin, das von
den Kindern Gottes intensiv genutzt werden soll.
Es ist unser Wunsch, dass
der Heilige Geist uns alle
zu einem intensiveren
Gebetsleben führt!
MMM: Vielen Dank für
das Gespräch. Gott segne
euch.

Ehepaar Schäfer
Dalmiro und Ligia
Sprachstudium, Gemeindegründung
in Recklinghausen
mmm 2/18
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Ihre Meinung ist uns eine große Hilfe
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie soll die Stiftung Marburger Mission im Jahr 2030 aussehen? Welche Entscheidungen müssen wir heute treffen,
welche Wege müssen wir einschlagen, um zukunftsfähig zu sein und in mehr als zehn Jahren eine solide und
dynamische Missionsarbeit zu leisten? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der Marburger Mission. Dazu
ist für uns Ihre Meinung und Wahrnehmung von großer Bedeutung.
Darum wende ich mich mit der Bitte an Sie, den beigefügten anonymisierten Fragebogen zu beantworten. Er
nimmt etwa 10 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch. Er ist natürlich freiwillig. Wenn Sie diesen ausfüllen und abschicken würden Sie nicht nur mir, sondern vor allem dem gesamten Zukunftsprozess der Marburger Mission sehr
helfen.

füreinander
beten in Essen

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen in einem Fensterumschlag bis zum 03. August. 2018 an uns zurück.
Schneiden Sie dazu den Fragebogen an der gekennzeichneten Linie aus dem Heft und falten Sie ihn entsprechend.

Eine biblische
Kultur des Betens

Alternativ können Sie die Fragen auch online anonym auf unserer Website beantworten:
www.marburger-mission.org
Diese anonymisierte Befragung wird ausschließlich für unseren Zukunftsprozess eingesetzt.
Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, die uns eine große Hilfe ist.
Herzlichst Ihr Rainer Becker

Für Samuel Kutenski ist es wichtig, dass Christen ein gutes
Verständnis über das Gebet haben und eine Tiefe und Freiheit darin erleben.
Er schreibt von einer Kultur des Betens, die ihre Fundamente im Wort Gottes hat:

Zu Beginn meines Missionarseins in Deutschland hat Gott
mich stark herausgefordert. Er hat mich gefragt, ob ich
bereit bin, meine Zeit mit ihm direkt auf Deutsch zu verbringen. Das bedeutete meine Zeit der Gebete, der Anbetung,
des Lobpreises und des Lesens von Gottes Wort, alles auf
Deutsch! Zu diesem Zeitpunkt konnte ich so gut wie kein
Deutsch. Ich habe sofort verstanden, was Gott dadurch
mit mir vorhatte: eine große Verwandlung. Meine ganzen
Erfahrungen mit ihm, meine ganze DNA in ihm, jetzt in eine
neue Kultur und Realität
einzutauchen. Es hat so
viel gekostet und eigentlich
kostet es immer noch viel,
aber es hat sich gelohnt und
es wird sich weiter lohnen!

Familie Kutenski
Mariana, Isabela, Elisa,
Stefan, Samuel
Gemeindegründung
in Essen und Wesel
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Der Geist des Gebets ist ein
Geist des Durchbruchs. Hier
in Deutschland in der Christus Gemeindebewegung
beten wir sehr intensiv. Wir
glauben, dass das Beten
einen Unterschied macht!
Vor dem Gottesdienst beten
wir zusammen, mindestens
eine gute Stunde! Das ist

Ihre Meinung ist uns wichtig

für uns keine Pflicht oder Last, sondern ein Vergnügen, eine
Freude, ein Privileg! Wenn dann der Gottesdienst beginnt,
ist die Atmosphäre ganz anderes, weil wir schon vor dem
Gottesdienst so tief mit Jesus in Verbindung sind. Wie kann
man eine Tiefe und Freiheit im Gebet erreichen? Wo kommt
das her?
Eine tiefere geistliche Kultur des Betens kommt durch
biblische Fundamente. In der Bibel gibt es viele Prinzipien
über das Thema:

1. Angaben zur Person:
Alter: bis 30 Jahre q

q

weiblich

Wenn Ja: ev. Kirchengemeinde

1. Die Basis des Betens ist die gute Beziehung mit Gott als
Vater. Jesus erklärt uns: „Darum sollt ihr also beten:
‚Unser Vater im Himmel‘ …“ Alles fängt mit der Vaterschaft Gottes an. Es geht um eine Freundschaftsbeziehung, den Austausch und die Verbindung mit Gott.

männlich

bis 50 Jahre q

Mitglied in einer Kirche/Gemeinde

q

Ja

q

bis 60 Jahre

q

q

bis 70 Jahre q

über 70 Jahre

q

Nein q

kath. Kirchengemeinde

2. Seit wann kennen Sie die Stiftung Marburger Mission (MM)?

q

Gemeinschaft q

Freikirche

q

_____________________________

3. Wodurch kennen Sie die Stiftung Marburger Mission?
Mitteilungen der
Stiftung Marburger Mission

2. Es gibt verschiedene Inhalte und Ausrichtungen, wie wir
beten können: Bitten, Flehen und Danksagung (Phil 4,6),
im Geist beten, Fürbitte und um die Waffenrüstung Gottes
(Eph 6,10-19). Ich habe gerade einige Kategorien zitiert. Es
gibt noch weitere, die ich hier nicht alle aufführen kann.

Messe/Ausstellung		

3. Das Gebet ist ein ständiger Lebensstil. Die Bibel ermutigt
uns: „Betet allezeit!“ (Eph 6,18; 1. Thess 5,17; Mt 24,42)

Artikel in Presse
(Zeitung, Zeitschrift, Magazin)

Anzeige 			

Es ist wichtig und wertvoll, dass wir als Christen ein großes
Verständnis über das Gebet haben! Das macht einen Unterschied, bringt eine radikale Transformation und Veränderung und ist revolutionär! Ich will Sie ermutigen, dass Sie in
diese Welt einfach eintauchen! Seien Sie gesegnet!

q

q
q
q

Internetsuche/Website/Facebook
Freunde/Bekannte 			
Sonstiges * 				

q
q
q

*Wenn Sonstiges, wodurch? ___________________________
			

___________________________

4. Was fällt Ihnen spontan zur MM ein? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Samuel Kutenski

___________________________________________________________________________________________________

#

Alle Länder haben ihre Kulturen und die Menschen eine
spezifische Art und Weise zu beten. Doch wie ist das in der
Bibel? Gibt es eine biblische Kultur für das Gebet? Wenn ja,
will ich sie haben! Als Missionare haben wir die Verantwortung, für unsere Botschaft eine gute kulturelle Anpassung
zu schaffen. Und noch viel mehr: jeder Christ hat jeden Tag
diese zu leben. Die gute Nachricht muss mein Inhalt sein. Die
Verpackung dagegen kann deutsch, brasilianisch, chinesisch oder afrikanisch sein, je nachdem, wo man ist!
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5. Welche Kompetenzen hat Ihrer Meinung nach die MM? (Mehrfachantworten möglich)
Theologische Lehre/Ausbildung q		

Reverse Mission

q

Gemeindegründung

q		

Entwicklungshilfe

q

Soziale Arbeit		

q		

Gemeindebau

q

Diakonie 			 q		

evangelistische Diakonie q

Sonstiges *			 q		

keine Ahnung		

q

Am 26.05.2018 gaben sich Philip
Geppert und Tamar Bolea Moreno in
Spanien das Ja-Wort. Wir gratulieren
sehr herzlich zur Hochzeit und wünschen dem jungen Paar
Gottes Segen für die gemeinsame Zukunft.

Wenn Sonstiges, was? ________________________________________________________________________________
AM ZIEL
6. Das unterscheidet Ihrer Meinung nach die MM von anderen Missionsgesellschaften:
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. Das sollte Ihrer Meinung nach die MM auf alle Fälle tun:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8. Um in Zukunft aktuelle Informationen über die Arbeiten und Projekte der MM zu erhalten,
würde ich folgende Medien nutzen:
Newsletter per Post

q			

YouTube®

q

Newsletter per E-Mail

q

Blog		

q

Website			

q			

Instagram®

q

Facebook®		

q

Twitter®

q

mission:

AB JETZT ZU ZWEIT

Gott der Herr vollendete am 21. April
2018 das Leben unserer ehemaligen
Taiwanmissionarin Sr. Gerthild Robisch.
Sie wurde 77 Jahre alt.
Am 09. August 1968 reiste sie zunächst in
die USA. Im Oktober setzte sie zusammen
mit einer Diakonisse aus Liberty Corner
die Reise über Japan nach Taiwan fort. Dort kam sie am 21.
Oktober an. Die erste Zeit war geprägt vom Sprachelernen.
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit waren die Mitarbeit in der
Gemeinde in Taipei und vor allem im Kinderheim Bethesda
in Hualien.
Nach über 31 Jahren des Missionsdienstes war es für
Sr. Gerthild nicht leicht, am 18. Januar 2000 von Taiwan
Abschied zu nehmen. Wegen ihrer Herzerkrankung musste
sie nach Deutschland zurückkehren.
Wir danken Gott für das Leben von Sr. Gerthild Robisch und
all die Segensspuren, die sie in Taiwan und darüber hinaus
hinterlassen hat.

TAGE DER MISSION IM JAHR 2018
10.06.

Oberlübbe u. Hille		

Tag der Mission

24.06.

Offdilln (Haiger)		

Tag der Mission

22.07.

Gunzenhausen		

Tag der Mission

05.08.

Marburg (Hebron)

Tag der Mission

26.08.

Ohof			

21.-23.09. Lemförde

Tag der Mission
Missionswochenende

30.11.-02.12. Elbingerode

Adventskonferenz

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

FINANZEN
Sehr herzlich danken wir für Ihre finanzielle Unterstützung.
Bis zum 30. April 2018 sind Spenden in Höhe von 798.121,81
Euro eingegangen. Diesen stehen 924.035,03 Euro an Ausgaben gegenüber, d.h. wir haben eine momentane Unterdeckung des Haushaltes von 125.913,22 Euro.

9. Ihre Anregungen und Wünsche an die MM:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen!
Ihre Rückmeldung ist eine große Hilfe, um die Zukunft der MM zu gestalten.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen ohne Absenderangabe an:

Antwort

Stiftung Marburger Mission
Dürerstr. 30a
35039 Marburg
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Sr. Gerthild im
Kinderheim
Bethesda, 1989

BILDUNGSSPENDER – ONLINE EINKAUFEN UND
OHNE ZUSATZKOSTEN DIE MM UNTERSTÜTZEN
Kaufen Sie gern im Internet ein? Durch Ihren Einkauf
können Sie jetzt 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 und suchen Sie sich Ihren Shop (z.B.
Amazon, ebay, etc.) aus. Die MM erhält dann durch Ihren getätigten Einkauf einen bestimmten Prozentsatz als Spende,
je nach Verkäufer. DANKE!
Eine extra Anmeldung ist nicht notwendig!

RÜCKMELDUNG MÖGLICH
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu einem Artikel,
dann schreiben Sie an die Redaktion mm@marburger-mission.org oder direkt an den jeweiligen Verfasser vorname.
nachname@marburger-mission.org

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 dazu unter:
www.marburger-mission.org/service-zentrale/podcast/
oder kontaktieren Sie uns: 06421-9123-0.
mmm 2/18
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