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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
im Missionsdienst wären wir ohne
Gebet wie ein Segelschiff ohne Wind.
Wenn Beterinnen und Beter ihrem
Auftrag folgen, dann können Missionarinnen und Missionare erst ihre
eigentliche Aufgabe erfüllen: Menschen zu Christus führen, Gemeinden
gründen, trösten und ermahnen,
ausbilden und beauftragen. Wir sind
wie die zwei Seiten einer Medaille …
Besonders segensreich erlebe ich es,
wenn wir in einer Gruppe zum Gebet
zusammen sind und wir merken: Mit
der Bitte oder dem Dank des Einzelnen verbinden sich die Herzen der
anderen Beter. Das stärkt sehr!
Bitte nehmen Sie dieses kompakte
Marburger Missionsmagazin als
kleinen Dank für Ihre Fürbitte für
uns und als Ermutigung, darin weiterzumachen! Lesen Sie, wie unsere
Missionarinnen und Missionare das
einsame und gemeinsame Gebet
erleben.
VIELEN DANK,
liebe Beterinnen
und Beter!
VIELEN DANK!
Ihr
Rainer Becker

gemeinsam beten
thailand

Das Wunder von Chiang Rai
Tagelang hielt im Juli eine spektakuläre Rettungsaktion in Nordthailand
die Welt in Atem. Durch die gefährliche
Mission konnten alle 12 Jungen einer
Fußballmannschaft mit ihrem Trainer
aus einer überfluteten Höhle gerettet
werden. Leider kam dabei ein thailändischer Elite-Taucher ums Leben.
Das Drama ereignete sich etwa
270 km von Chiang Mai entfernt. Dort
arbeiten Kirsten und Martin Hofmann
als Pastorenehepaar in der Thai-Deutschen Gemeinde. Von ihnen einige
Beobachtungen:

Rund um den schwierigen Spezialeinsatz haben Christen viel gebetet.
Zuallererst in der Tham-Luang-Höhle
selbst. Dort tat es für sich allein der
14-jährige Adul Sam-on, einer der
eingeschlossenen Jungen. Er ist Patenkind der christlichen Organisation
Compassion und erst im März Christ
geworden. Vor der Höhle geschah es
gemeinsam, als sich verschiedentlich
Christengruppen trafen, um Gott mit
ihren Liedern anzubeten und ihn um
Rettung anzuflehen. Und nicht zuletzt
wurde in unzähligen christlichen
Familien und Gemeinden quer durchs
Land und rund um den Globus gebetet.

Fortsetzung
auf der
nächsten
Seite
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WIR DANKEN GOTT,
DEM VATER UNSERES
HERRN JESUS CHRISTUS,
ALLEZEIT, WENN WIR
FÜR EUCH BETEN.
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NICHT NUR CHRISTEN
HABEN GEBETET
Vor der Höhle gab es viele buddhistische Zeremonien. Zu einer war extra
ein berühmter buddhistischer Mönch
aus dem Nachbarland Myanmar
angereist. Ein Schamane aus dem
Bergstamm der Akha und ein Geisterdoktor aus dem Lisu-Stamm versuchten, mit Zauberhandlungen und Opfern
die Höhlengeister friedlich zu stimmen.
Beim moslemischen Freitagsgebet wurde ganz besonders der Fußballmannschaft und ihres Trainers gedacht.

GOTT TUT HEUTE NOCH WUNDER
Als Christen glauben wir, dass es der
allmächtige Gott war, der in dieser
ausweglosen Lage machtvoll eingegriffen und den Jungs und ihrem Trainer
das Leben neu geschenkt hat. Nach
dem erfolgreichen Einsatz schrieben
die Thai Navy Seals im Internet: „Wir
wissen nicht, ob es ein Wunder war
oder die Wissenschaft oder was sonst.

Die Eltern des
14-jährigen Adul Sam-on

Foto: Compassion International
CC-TH0373-Flooded Cave-67-1608

thailand
Menschen gezeigt.
Dagegen hat der (christliche) Glaube
in deutschen Nachrichtensendungen
leider nur selten Platz. Obwohl diesmal
eine ARD-Korrespondentin sogar von
einem „kleinen Wunder“ sprach.
Für uns ist es ein großes Wunder, durch
das unser himmlischer Vater einmal
mehr bewiesen hat, dass er auch heute
noch übernatürlich eingreift. Und dass
wir ihn darum bitten dürfen. Allein
und gemeinsam.
Kirsten und Martin Hofmann
Alle 13 Wildschweine [so der Name der
Mannschaft, Anm. d. Red.] sind aus der
Höhle raus.“ – Wir wissen, dass es ein
Wunder war!

RELIGION IM ALLTAG IST
NORMAL
Weil spirituelle Handlungen und Gebete hier zum normalen Alltag gehören,
kamen sie ganz selbstverständlich
auch in der Berichterstattung der
thailändischen Medien vor. Immer wieder wurden leidenschaftlich betende

Ehepaar Hofmann
Kirsten und Martin
Thai-Deutsche Gemeinde Chiang Mai

Gebet für den Missionar zeigt:
Wir gehören zusammen
Wir gehören zusammen, brauchen
einander und es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Das erlebt Lothar
Sommerfeld, als ungefähr 20 Pastoren
und Gemeindeleiter ihn besuchen
kommen, um für ihn und seine Familie
zu beten:
				

Deutschland, für jede unserer Töchter,
meine Frau und die bevorstehenden
Hochzeiten unserer Kinder.
Dann wird es ganz persönlich. Sie beten
darum, dass mein Glaube stark bleibt
und ich Weisheit habe, das Richtige zu
erkennen und zu tun. Und, und, und ...

GEBET FÜR MEINE FAMILIE
UND MICH

WIR GEHÖREN ZUSAMMEN

„Hast du am Montag Zeit?“ „Ja.“
„Wir kommen dann bei dir vorbei, du
brauchst nichts vorzubereiten. Wir
bringen alles mit!“
Der Montag ist gekommen. Fast 20
Pastoren und Mitglieder aus Gemeindeleitungen füllen mein Wohnzimmer.
Wir nehmen uns Zeit zum Singen. Zwei
der Brüder halten eine kurze Andacht.
Es geht darum, mir Zuspruch für
meinen Einsatz hier zu geben. Und dann
kommt der
Höhepunkt: wir beten. Eigentlich beten
sie für mich und meine Familie in

Brüdern hier sagen kann: „Ich bin
einer von euch.“ Es tut gut und wird
deutlich: Wir stehen vor Gott. Dabei
gibt es keinen Unterschied zwischen
uns – außer der Hautfarbe, und die
interessiert nicht. Da sind nur noch
Menschen, die Gott lieben und Johannes 17 praktizieren.
Lothar Sommerfeld

Wir kennen uns, gehören zusammen
und brauchen einander. Das wird wieder
einmal deutlich. Sie haben verstanden:
Der Missionar ist nicht nur für uns da,
wir sind füreinander da. Wir brauchen
uns gegenseitig und stehen füreinander
ein.
Wenn ich in meinem Leben hier etwas
schätze und genieße, dann ist es diese
Haltung: WIR!
Und ich denke daran, wie normal es z. B.
für Paulus war, dass die von ihm gegründeten Gemeinden für ihn beteten.
Ich genieße es, dass ich zu meinen

Ehepaar Sommerfeld
Inga und Lothar
Überregionaler Gemeindebau unter
ethnischen Minderheiten,
Huai Khrai

peru

Allein und
gemeinsam
beten
Allein oder gemeinsam beten? Für Armin
Ottinger ist es kein Entweder-oder. Die
Zeit mit Gott allein erlebt er als eine
heilige Zeit und weiß auch, wie wichtig
es ist, gemeinsam füreinander vor Gott
einzutreten:

MIT GOTT ALLEIN,
EIN HOHER WERT
Ich würde mich als einen Beter bezeichnen, der das Gebet im abgeschlossenen
Kämmerlein vorzieht. Es ist mein kleines
Büro, Tür und Fenster geschlossen. Der
einzige Ort im Haus, wo ich einigermaßen ungestört sein kann. Nicht einmal
meine Frau nimmt Notiz davon, wenn
ich dort bete. Als Missionar brauche ich
diesen (Gebets-)Raum. Es ist der Ort für
die Zeit, in der ich in meiner Muttersprache zu Gott kommen kann und nicht noch
Worte ins Spanische übersetzen muss.
Bis dahin, dass die Gebete nicht laut über
den Mund, sondern im Kopf stattfindet.
Diese Zeit ist für mich eine heilige Zeit.
Wenn ich mit meiner Frau bete, will ich,

gemeinsames
Gebet in der
Gemeinde
Andahuaylas
dass sie versteht, was ich bete. Deshalb
rede ich dabei spanisch. Umso mehr
bin ich in meinem Kämmerlein frei, in
meiner mir seit der Kindheit vertrauten
Sprache mit meinem Gott zu reden.

GEMEINSAM FREUDE
UND LEID TEILEN
Dennoch zeigt mir auch das gemeinsame Gebet, wie wichtig es ist, mit den
Glaubensgeschwistern vor Gott seine
Anliegen zu bringen. Dazu ein Beispiel
aus einer Gebetsstunde in der Gemeinde.
Zuerst wurden die Anliegen verschiedener Geschwister gesammelt. Zu Beginn
wurde uns mitgeteilt, dass zur gleichen
Zeit im Nachbarort eine Totenwache
(Velorio) stattfindet. Ein Glaubensbruder
trauert um seinen zehnjährigen Sohn,
der an einem Tumor starb. Er muss auch
von seinem jüngeren Bruder Abschied
nehmen, der auf mysteriöse Art ermordet wurde. Bis dahin wusste noch
niemand den Namen dieses Glaubensbruders. Wir bildeten Gebetsgruppen und

spanien

Fasten
entdecken
Philip Geppert entdeckt das Fasten. Er
will wissen, warum Menschen in der Bibel
dies taten. Er erlebt, wie seine Beziehung zu Gott dadurch eine neue Facette
bekommt und auch manche Durchbrüche:
Seit einiger Zeit entdecke ich neben dem
Beten wieder das Fasten. Ich will herausfinden, warum verschiedene Menschen in
der Bibel fasteten. Beten ist bei ihnen ein
konstantes Thema und manchmal, wenn
ihr Gebet ihnen unglaublich wichtig wurde, fasteten sie sogar. Darum wollte ich
für Themen, die mir wichtig waren, auch
fasten. Als ich anfing, verstand ich jedoch
gar nichts. Es war so anstrengend und
machte mich so schwach, dass ich es vollkommen absurd fand. Ich merkte jedoch
langsam, dass sich etwas veränderte.

Zunächst veränderte es etwas in mir: Ich
entdeckte, wie meine Beziehung zu Gott
eine zusätzliche Farbe, eine neue Facette
bekam. Es waren Zeiten der absoluten
Ehrlichkeit vor Gott. Eine Mischung aus
Kampf mit meinem Hunger und dem um
meine Gebetsanliegen.
Irgendwann fastete ich sogar für meine
Beziehung mit Tamar, weil sie mir drei
Monate lang zu verstehen gegeben hatte,
dass sie keine Gefühle für mich hat. Ich
sagte: „Gott, dein Wille geschehe, aber
wenn du mich fragst, würde ich so gern
Tamar als Partnerin haben!“ Dabei dachte ich: „Wie absurd! Ist das nicht alles Religion, was ich hier mache? Tamar mag
mich nicht. Was soll das verändern?“
Gleichzeitig war es, als ob mein Körper
sagen würde: „Krass, wenn du deine
Bedürfnisse sogar dafür aufgibst, scheint
dir Tamar wirklich wichtig zu sein.“
Während des Fastens fühle ich mich
manchmal dumm und es scheint sich

beteten vor allem für diesen Bruder in
dieser sehr traurigen Situation.

GOTT TRÖSTETE UND GAB KRAFT
Eine Woche später erfuhr ich, dass dieser
Bruder einer der ersten Schüler unserer
Schulungen war. Durch unseren Pastor
wurde sein Dank für unsere Gebete an
uns weitergegeben. Drei weitere Wochen
später traf ich ihn persönlich und er
bezeugte einmal mehr mit Dank, wie
ruhig ihn Gott in dieser Stunde gemacht,
ihm Kraft gegeben und ihn getröstet hat.
Armin Ottinger

Familie Ottinger
Bertha, Esther, Armin, Samuel
Gemeindebau,
Andahuaylas

auch nichts zu verändern. Was mich
dann immer wieder vollkommen
verblüfft, ist, dass danach manchmal
Durchbrüche geschehen. Im Falle von
Tamar war es so: Einen Tag, nachdem ich
entschieden hatte, nie wieder für Tamar
zu fasten, kam ich mit ihr ins Gespräch.
Dabei ließ sie die „Bombe“ platzen: „Philip, irgendwie hat sich alles verändert!
Ich mag dich!“
Philip Geppert

Ehepaar Geppert
Philip und Tamar
Jugend-und Musikarbeit
Barcelona

brasilien

Therapiemittel Gebet
Das Gebet ist für Sonja und Lars-Uwe Jung ein wichtiger
Begleiter im persönlichen Leben und im Dienstalltag. Und
noch mehr: Sie haben es als wirksamstes Therapiemittel
kennengelernt:
Andacht auf der Veranda
Unsere Wohnung in Sousa liegt im
vierten Stock und hat keinen Aufzug.
So müssen wir jedes Mal, wenn wir uns
zum täglichen Besuchsdienst aufmachen, allerlei Therapiemittel zum Auto
tragen. Wenn wir am Abend zurückkommen, müssen sie
wieder hoch in unsere Wohnung gebracht werden. Dazu
gehören mehrere dicke Bodenmatten, ein bis zwei Gymnastikbälle, eine große Tasche mit Puzzlen, Steckspielen,
Malzeug, Wurfbällen, Bürsten und einiges mehr. Nicht zu
vergessen sind die Ukulele, das Liederbuch und die Bibel.
Desinfektionsgel, Mückenspray und Wasserflaschen sind
schon im Auto.
Nur eines müssen wir nicht von Hand tragen. Es ist in jeder
Situation anwendbar, begleitet uns bei allen Besuchen und
wird auch für den Eigenbedarf eingesetzt. Um es zu nutzen,
braucht man noch nicht einmal eine Fachausbildung. Und
doch ist es eines der wirksamsten Therapiemittel, die wir
kennengelernt haben.
Bevor wir losfahren, setzen wir uns zusammen, um zu
beten. das Gebet begleitet uns auch auf dem Weg. Selbst
während der Therapieeinheit kann es im Stillen eingesetzt
werden, wenn Unruhe herrscht oder während der Andacht,
wenn Lärm, Lautsprecheransagen auf der Straße oder ein
Kommen und Gehen für Ablenkung sorgen.
Wir merken, dass der eine oder andere, der an der Andacht
im Haus oder der Veranda teilnimmt, nicht nur Lieder

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
gern weiter: 06421 /9123-16 oder
verwaltung@marburger-mission.org

mitsingt, sondern mitbetet. Da hebt der
geistig behinderte Francinildo die Arme
und schaut gen Himmel und die kleine,
hyperaktive Clarinha schließt die Augen,
hält ihre fest geschlossenen Hände vor sich
und wird ganz ruhig.
Das Abschlussgebet beten die einen Wort für Wort laut nach.
Andere dagegen beten gleichzeitig und laut (leise beten geht
hier nicht.). Je nachdem wo wir zu Besuch sind, hört man
zwischendurch ein lautes „Halleluja“ oder „Glória a Deus“
(Ehre sei Gott). Ab und zu bittet man uns, noch einen Besuch
anzuschließen, um für einen kranken oder trauernden
Nachbarn oder Bekannten zu beten.
Am Abend kommen alle
Sachen und Erlebnisse
wieder mit hoch in unsere Wohnung im vierten
Stock. Die Matten und
Bälle werden gereinigt
und an ihrem Platz verstaut. Unsere Erlebnisse
legen wir im Gebet in
Ehepaar Jung
Gottes Hände. Dort sind
Sonja und Lars-Uwe
sie gut aufgehoben.
Sonja und Lars-Uwe
Jung

Vielen Dank

MMK
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Zahlschein

Gemeindebau,
evangelistische Diakonie, Dozent am
Theologischen Seminar in Sousa

brasilien

Mitglieder
des Übersetzerteams
beim gemeinsamen Gebet

Miteinander beten ermutigt
für das gemeinsame Unterwegs sein
Das Team der Bibelübersetzer um
Ka´egso und Eipeen Hery betet täglich
vor der Arbeit für die gleichen Anliegen.
Sie erleben das als sehr wertvolle,
ermutigende Zeit für ihr gemeinsames
Unterwegs sein und nicht als abgedroschenes oder inzwischen lebloses Ritual:
Das Übersetzen des Alten Testaments
in die Sprache der Kaingang hat uns,
neben vielem anderen, das gemeinsame
Beten zur guten Gewohnheit werden
lassen. Jeden Tag beten Fernande,
Sebastião, Eipeen und ich miteinander,
um danach mit der Arbeit zu beginnen.

GEMEINSAM GOTT DANKEN
Wir danken für die Nachtruhe, das
Aufstehen können und das Privileg, uns
in Ruhe mit dem Wort Gottes so intensiv
beschäftigen zu können. In unserem
Dank schließen wir all die Freunde ein,
die an vielen Orten der Welt für uns
beten und es mit ihren Opfern möglich
machen, dass wir jeden Tag in der
Übersetzungsarbeit ein wenig weiterkommen. Wir danken für alle neuen
Erkenntnisse, die Gott uns an diesem Tag
schenken möchte.

GEMEINSAM GOTT BITTEN
Und wir bitten um ein offenes Herz, um
zunächst selbst von Gott angesprochen
zu werden. Dann beten wir um Weisheit

und Kreativität, die rechten Worte zu
finden, und für Motivation und Konzentration. Ebenso bringen wir unsere
Familien vor Gott, die durch unsere
Arbeit oft vom Teufel als Druckmittel
benutzt werden. Und wir bitten für die,
die den Text in Zukunft lesen werden,
dass sie sich von Gott auch ansprechen
lassen und immer tiefer entdecken, wer
er ist und was er über sich selbst sagt.

Oder: Gott arbeitet an mir und rückt so
einiges in meinem Inneren zurecht, und
das gemeinsame Unterwegs sein wird zu
einem ermutigenden Erlebnis.
Wir erleben zurzeit Letzteres und sind
Gott sehr dankbar, miteinander so
unterwegs sein zu dürfen!
Ka´egso Hery

IMMER WIEDER GLEICH,
DENNOCH WERTVOLL
Es sind zwar im Wesentlichen jeden
Tag immer wieder die gleichen Gebete,
dennoch sind sie wertvoll für mich.
Sie helfen uns, sich gemeinsam auf ein
Ziel auszurichten. Wir treffen uns beim
vereinten Gebet an einem gemeinsamen
Ausgangspunkt, von dem aus wir unsere
Arbeit miteinander angehen. Das klingt
vielleicht sehr selbstverständlich, doch
unser Gebet bringt uns immer wieder
auf einen gemeinsamen Nenner. Ungeachtet dessen, was wir mitbringen und
welche Motivationen wir haben.
Das laut ausgesprochene Gebet in der
Gegenwart von Geschwistern zwingt
uns, unsere Gedanken, Wünsche und Ziele zu reflektieren. Und dann kann eines
von Beiden geschehen: Ich heuchle und
bete zum Schein, damit es so scheint, als
wären wir gemeinsam unterwegs.

Familie Hery
Ka‘egso, Eipeen, Samuel
(Rebeca ist in Deutschland)
Gemeindebau unter Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament Queimadas
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mission:

aus der mm-zentrale
TAGE DER MISSION 2018
EUROPA-KONFERENZ
WILLKOMMEN
IM LEBEN
Am 22.06.2018 erblickte Luca Jedediah
Schmid in Hsinchu/Taiwan das Licht
der Welt.
Wir freuen uns mit den Eltern Simone und
Joachim und ihren Töchtern Amy und
Anna und wünschen der Familie Gottes
Segen und viel Freude miteinander.

Vom 30.07.- 03.08.2018 trafen sich alle
in Spanien, Russland und Deutschland
tätigen Missionarinnen und Missionare
und die Mitarbeitenden der MM-Zentrale
zur Europa-Konferenz.

22.-23.09.2018
Lemförde
30.11. - 02.12.2018 Elbingerode
Weitere Infos: Helga Adelhardt,
Tel. 06421/9123-13 oder E-Mail:
adelhardt@marburger-mission.org

AUSSENDUNG
der KZM 2018 beim Tag der Mission in
Gunzenhausen. Am 22. Juli beim Tag der
Mission in Gunzenhausen ließen sich elf
Jugendliche als Kurzzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter (KZM) senden.

Außerdem nahm Familie Dzahmgarov
aus Saratow/Russland teil, die seit Jahren
durch die Zusammenarbeit mit Sr. Maren
Martens und Familie Scheiermann eng
mit der MM verbunden sind. Bei diesem
Treffen lag neben Bibelarbeiten der
Schwerpunkt auf den Themen „Generationenwechsel“ und „Vernetzung“.

RÜCKMELDUNG MÖGLICH
Sie unterstützen in den nächsten Monaten unterschiedliche Arbeiten und
Projekte in Thailand, Taiwan, USA und
Russland. Die meisten von ihnen sind
bereits in ihren Einsatz gestartet.

FINANZEN:
Herzlichen Dank für Ihre Gaben, mit
denen Sie den Dienst unserer Missionarinnen und Missionare und verschiedene
Projekte ermöglichen. Aktuell merken
wir sehr stark, wie sich das Sommerloch
bei den Finanzen ausbreitet: Zum 31. Juli
haben wir Spendeneingänge in Höhe von
1.356.781 Euro. Dem stehen Ausgaben
von 1.487.119 Euro gegenüber. Das ergibt
ein Defizit 130.338 Euro. Vielen Dank für
Ihren Beitrag, mit dem Sie das Defizit
abbauen.

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

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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