
4. GOTT IST IN BEWEGUNG; ICH KANN ES SEHEN! 

 Ich bin glücklich, sehen zu können, wo er handelt und 
Menschenleben verändert werden! Auch hier fühle ich 
mich bei allem, was es zu tragen, auszuhalten und zu 
opfern gilt, im Missionsdienst besonders beschenkt: Ich 
treffe Menschen, die Tränen der Freude vergießen, weil 
sie durch unseren Dienst Jesus kennengelernt haben; 
ich nehme die besondere Atmosphäre der Länder wahr, 
identifiziere Hindernisse für das Evangelium und offene 
Türen. Und ich staune und freue mich über Erweckungs-
bewegungen besonders bei orientalischen Völkern und 
auch in Asien und Lateinamerika.

5. ES GEHT NUR GEMEINSAM! 
 
 Wir brauchen mehr Teambewusstsein und müssen in 

Zukunft mehr zusammenrücken. Ein Bewusstsein zu 
schaffen und Chancen stärkerer Zusammenarbeit aufzu-
zeigen, dafür will ich mich gerne einsetzen. Wir brauchen 
stärker sendende Gemeinden, ein Team um Missionare 
herum, Begleiter, Ermutiger, Besucher, Beter, Geldgeber, 
segnende Menschen, Menschen für ein kurzes Mitarbei-
ten. Weltmission ist Teamarbeit!

Ganz herzlichen Dank wollen wir Ihnen auch mit diesem 
MMM sagen: Wir sind glücklich, dass Gottes „Rettungspro-
jekt: Weltmission“ in Ihrem Herzen Platz hat. Suchen Sie sich 
Ihr liebstes „Leseplätzchen“, nehmen Sie Brille und einen 
Tee zur Hand und dann viel 
Segen beim Lesen und Beten!

Herzliche Grüße,

Ihr 
Rainer Becker
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

die heutige Ausgabe des Marburger Missions Magazins stellt 
Ihnen und mir eine persönliche Frage: Warum beteilige ich 
mich an Weltmission?

Ein paar Gedanken möchte ich Ihnen dazu mitgeben auf 
dem Weg in die Lektüre unseres Magazins:

1. ES IST TATSÄCHLICH NUR EINE BETEILIGUNG! 

 Die Bewegung Gottes auf dem Globus ist um vieles größer 
als der kleine „Weinberg-Abschnitt“, den die MM als 
Dienstplatz angenommen hat! Wir haben eine begrenzte 
Aufgabe.

2. ES GIBT EINEN HERRN DER MISSION! 

 Ich bin´s nicht! Die deutliche Platzanweisung Jesu für 
seine Missionars-Jünger freut mich. Macht ihr eure Arbeit 
und lasst den Herrn der Mission das tun, was er tun will: 
Das Zeugnis seiner Liebe bekannt machen in allen Völkern 
entsprechend seinen Plänen und Vorstellungen.

3. MIT EINER VISION BESCHENKT! 

 Es ist ein Segen, dass wir von Jesus mit einer globalen 
Vision beschenkt wurden. In einer Zeit, in der auch auf 
politischer Ebene weltweit jeder nur auf sich und sein 
Volk schaut und auf einen überschaubaren Rahmen 
bedacht ist, macht auch uns Jüngern Jesu die Größe der 
Herausforderung Angst und lässt zaudern: Sollte ich mich 
wirklich sinnvoll in diesem globalen „Projekt“ engagieren 
und einen effektiven Beitrag leisten können? Ich erlebe 
die Jahre im Missionsdienst bisher als die Erfüllung einer 
Aufgabenstellung, die Gott mir bereits in der Jugend 
gezeigt hatte. Wer kann sagen, dass er der Vision seiner 
Jugend noch verpflichtet ist? Nein, es ist nicht mein 
Verdienst, es ist ein Privileg und unverdiente Gnade!

Vorankündigung
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Es sind für Andres Besch viele Bekannte und Unbekannte, die 
sich an seinem Dienst in Brasilien beteiligen. Warum tun sie 
das? Dieser Frage ist Andres Besch nachgegangen:

Ehrlich gesagt bin ich immer wieder darüber erstaunt, wer 
alles meinen Dienst im Sertão unterstützt. Da bekomme ich 
die Bitte von einer Person, die ich nicht kenne, ihr in Zukunft 
meinen Freundesbrief zu schicken. Oder da spendet jemand 
für meine Arbeit, dem ich noch nie in meinem Leben be-
gegnet bin. Was für ein Vertrauen! Ich freue mich darüber, 
wie Gott mich durch bekannte und unbekannte Menschen 
versorgt.

Warum beteiligen sich so viele an meinem Dienst in Bra-
silien? Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe den 
Freundeskreis meiner sendenden Gemeinde, der ev. Kirchen-
gemeinde Eibelshausen, gefragt, warum sie mitmachen.

WARUM BETEILIGT IHR EUCH AN 
WELTMISSION?

Wir sehen Weltmission als einen Auftrag, der nicht nur an 
Einzelne, sondern an uns alle ergangen ist. Die Botschaft 
von Gottes Liebe, die sich in Jesus zeigt, gilt allen Men-
schen dieser Welt. Nicht jeder kann selbst in alle Winkel 
der Erde ausreisen, aber alle können Menschen, die zu 
einem solch besonderen Weg berufen sind, unterstützen.

WARUM HABT IHR MICH AUSGESANDT?

Wir haben dich ausgesandt, weil durch deine Arbeit als 
Jugendreferent in unserer Gemeinde schon eine gute 
Beziehung gewachsen war. Wir haben gemerkt, dass dein 
Herz für Mission schlägt. Weil wir wissen, dass Gott dich 
selbst in diese Arbeit geschickt hat, wollten wir durch 
unsere Unterstützung mit dir zusammen ein Teil bzw. 
Mitarbeiter in dieser Aufgabe werden.

WIE SEHT IHR EURE AUFGABE 
ALS SENDENDE GEMEINDE?

Als sendende Gemeinde sehen wir unsere Aufgabe in 
verschiedenen Bereichen. Das eine ist das regelmäßige 
Gebet und natürlich auch die finanzielle Unterstützung. 
Uns ist es wichtig, durch Freundschaft und Anteilnahme 
an deinem Leben hinter dir zu stehen und regelmäßig von 
dir in der Gemeinde zu berichten. Wenn du in den Heimat-
dienst kommst, wollen wir für dich da sein und, wo es 
nötig ist, praktische Hilfe leisten.

Ich bin froh, dass ich neben vielen anderen Unterstützern 
meine sendende Gemeinde hinter mir habe. Immer wieder 
bin ich erstaunt, was sie sich einfallen lassen, damit ich in 
der Gemeinde nicht in Vergessenheit gerate. Vom Bücher-
flohmarkt bis zum Sommermissionsfest ist alles dabei. Hin 
und wieder haben wir eine Live-Schaltung von Brasilien in 
den Gottesdienst nach Eibelshausen, wo ich predige oder 
interviewt werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich an 
Mission zu beteiligen und daran Anteil zu haben!

Andres Besch

Als Missionare werden wir oft als Pioniere bezeichnet oder 
mit Kämpfern an vorderster Front verglichen. Wie eine 
Speerspitze oder Botschafter, die in unbekanntes Gebiet 
vordringen. Menschen, die Liebgewonnenes aufgeben, Ent-
behrungen auf sich nehmen und vom Rückhalt von Freun-
den und Gemeinden abhängig sind, um die Liebe Christi an 
entfernten Orten zu verkündigen. Auf sehr unterschiedliche 
Weise sind das alles passende Beschreibungen für den 
Einsatz von uns Missionaren.

In Gesprächen mit Familie und Freunden hören wir, dass die 
geistlichen Kämpfe in Deutschland und in den Gemeinden 
sich nicht wesentlich von unseren Kämpfen hier in Brasilien 
unter den Kaingang-Indianern unterscheiden. Graben-
kämpfe zwischen Geschwistern wegen ihrer persönlichen 

Fronten, sei es hier in Queimadas oder in Deutschland, und 
sind auf die Barmherzigkeit Gottes, die Leitung des Heiligen 
Geistes und die gegenseitige Fürbitte angewiesen. Da, wo die 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes verkündet und gelebt wird, 
regt sich auch der Unfriede, die Zerstörung und Enttäu-
schung, egal unter welchem Volk!

Daher ist mir in den letzten Jahren noch ein weiteres Bild 
wichtig geworden. Wir Missionare sind „privilegierte“ Men-
schen. Wir haben das Vorrecht, eine Art Spähtrupp zu sein. 
Nicht um Feindesland auszukundschaften oder den besten 
Weg zu finden. Wir dürfen zu der Gruppe von Menschen 
gehören, die schon einen Blick auf die zukünftige weltweite 
Gemeinde Jesu werfen kann. Durch unsere Reisen und den 
Begegnungen mit vielen Christen unterschiedlichster Völker 
und Kulturen haben wir das Vorrecht, schon hier auf Erden 
ein wenig von dem zu sehen und zu erleben, was die viel-
fältige Gemeinschaft von Menschen bedeutet, die sich ihre 
Rettung durch das Blut Jesu bewusst sind. Wir haben das 
Privileg, das Wirken des Heiligen Geistes in einem bunten 
und vielschichtigen Bild zu sehen, das für Menschen, die in 
nur einem Kulturkreis leben, oft noch wie ein unscharfes 
Bild erscheint. Es ist für uns ein sehr wertvolles Geschenk, 
schon jetzt ein wenig von dem sehen zu dürfen, 
an dem wir alle als Kinder Gottes beteiligt 
sind. Vielen Dank dafür!

Ka´egso Hery

Die Gemeinde in Eibelshausen 
unterstützt Andres Besch durch 
verschiedene Aktionen

Andres Besch

Direktor des Theologischen 
Seminar in Sousa,
Gemeindebau

Darum beteiligen wir uns

Vielfältige Gemeinschaft 
schon jetzt sichtbar

Ehepaar Hery
Ka‘egso und  Eipeen

Gemeindebau unter 
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament Queimadas

Es gibt verschiedene Metaphern, mit denen der Einsatz von Missionaren verglichen wird. 
Das Bild vom Späher ist Ka´egso Hery in den letzten Jahren wichtig geworden:

Vorlieben oder 
Überzeugungen, 
Beziehungspro-
bleme in Ehe und 
Familie, Macht-
gerangel oder 
die zerstörenden 
Folgen von einem 
verzerrten Gottes-
bild. So stehen wir 
alle an unseren 

Eipeen Hery mit 
Kaingang-Kindern
im Kindergottesdienst
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Kohle- und 
Nahrungs-
mittelprojekt 
der AICD
in der 
Mongolei

Ehepaar Weidt
Helga und Manfred 

Landesleitung, Gemeinde-
bau unter Guaraní-In-
dianern, Laranjeiras do Sul

Es ist Manfred Weidt ein Anliegen, dass Guaraní-Indianer 
Jesus begegnen und von ihm verändert werden. Viele von 
ihnen haben noch nie etwas von Jesus gehört und gleichen 
Schafen, die keinen Hirten haben. Erfreulich ist, dass die 
Zahl der Missionare wächst, die die gute Nachricht von 
Jesus zu den unerreichten Guaraní bringen:

WIE SCHAFE OHNE HIRTEN

Ich sitze an meinem PC, um diesen Bericht zu schreiben. Vor 
einer Stunde erreichte mich die Nachricht, dass am gest-
rigen Abend ein 13-jähriges Mädchen im Dorf Ocoy Selbst-
mord beging. Ich erinnere mich an Matthäus 9,36: „Und da 
er (Jesus) das Volk sah, jammerte ihn desselben; denn sie 
waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Leider erhalten 
wir immer wieder solche und ähnliche Nachrichten. Alkoho-
lismus, Streit, sexueller Missbrauch und Familienkonflikte 
belasten viele Menschen.

gewiss, dass der gute Hirte auch die Situation in dem noch 
unerreichten Guaraní-Dorf Ocoy und in den vielen anderen 
Orten und Völkern verändern kann.

NETZWERK TMG – VIEL MEHR MISSIONARE

In den wachsenden Gemeinden Brasiliens gibt es vermehrt 
Menschen, die mithelfen, die Botschaft vom guten Hirten in 
die Guaraní-Dörfer zu bringen.
Da die Guarani in den sieben südlichen Bundesstaaten Bra-
siliens weit verstreut leben, haben wir seit vielen Jahren ein 
Netzwerk „TMG“, Trabalho (Arbeit) Missionário Guaraní. Zu 
diesem Netzwerk kamen immer wieder Missionare dazu und 
manche gingen weg. Es sind Vollzeitmissionare und auch 
Gemeindeglieder einer Ortsgemeinde, die missionarisch in 
einem nahegelegenen Dorf arbeiten.

In den letzten beiden Jahren hat sich die Zahl der Missio-
nare des Netzwerkes TMG mehr als verdoppelt. Die vielen 
Neuen sind sehr dankbar, wenn wir ihnen von unserer 
Erfahrung etwas weitergeben. Es stärkt und ermutigt sie 
sehr, wenn sie Guaraní-Gemeindeleiter und Missionare 
kennenlernen.

Ob die jeweiligen Missionare Baptisten, Lutheraner, Presby-
terianer oder Mennoniten sind; ob sie zu Jugend mit einer 
Mission, Wycliff oder zur Mission XY gehören, spielt dabei 
eine untergeordnete Rolle.

Wir bitten Gott um mehr Vollzeitmissionare, die Sprache 
und Kultur der Guaraní lernen, um zusammen mit den 
vielen Freiwilligen aus den Gemeinden die noch ca. 80 uner-
reichten Guaraní-Dörfer mit dem Evangelium zu erreichen.
Wer den guten Hirten kennt, kann nicht zu Hause bleiben 
und die Schafe ohne Hirten alleine lassen.

Manfred Weidt

Der Gemeindeverband Associação das 
Igrejas Cristianismo Decidido (AICD) 
ist aus der Arbeit der Marburger 
Mission vor über 80 Jahren in Brasilien 
entstanden. Seit vielen Jahren beteiligt 
sich dieser Verband an der Weltmission 
und sendet in verschiedene Länder 
Missionarinnen und Missionare aus, 
auch nach Deutschland. Josué Brepohl, 
Vorsitzender der AiCD, schreibt, war-
um sie sich am Auftrag Jesu beteiligen:

Unsere Gemeinden bilden einen 
Verband, der von deutschen Missiona-
ren gegründet wurde. Sie nannten ihn 
„Entschiedenes Christentum“ (EC). Auf 
diese Weise drückten sie den Gedanken 
aus, dass jeder Einzelne eine persön-
liche Entscheidung für Jesus treffen 
muss, was uns auf den großen Missi-
onsbefehl in Matthäus 28 verweist. Wir 
sind eine kleine Gruppe mit wenigen 
Mitteln, aber mit relevanten missi-
onarischen Aktivitäten. Wir haben 
Partnerschaften mit Missionsarbeiten 
in Angola, Senegal, Kenia, Guinea und 
sind in eigenen Arbeiten aktiv in der 
Mongolei, in Thailand, Costa Rica und 
in Deutschland, dem Land unserer 
Wurzeln, über Reverse Mission. Außer-
dem begleiten wir Arbeiten unter den 
Kaingang- und Guaraní-Indianern in 
Brasilien, die von Missionaren der MM 
ausgeführt werden.

Den guten Hirten bekannt machen

DIE VERÄNDERNDE 
KRAFT DES GUTEN 
HIRTEN

Warum Mission? Antwort: 
Damit viele dieser Menschen, 
die von dem guten Hirten 
Jesus noch nichts wissen, ihn 
kennenlernen. Damit ihr Leben 
dadurch verändert wird, sie 
heil werden, Leben und volle 
Genüge haben (Joh 10,10). Die 
verändernde Kraft Gottes haben 
wir im Laufe unseres Lebens 
schon so oft erlebt. Wir sind 

WAS MOTIVIERT UNS ZUM 
MISSIONARISCHEN ENGAGEMENT? 

l  Wir verstehen, dass genau dies die 
Absicht ist, zu der Jesus seine Ge-
meinde eingesetzt hat. Der größere 
Zweck unserer Existenz ist mit dem 
Befehl verbunden, zu allen Nationen 
zu gehen und ihnen das Evangelium 
zu verkündigen. In unserem Herzen 
brennt dieser Ruf.

l  Wir nehmen das Vorbild von Mission 
wahr, das uns die Missionare der 
MM hinterließen. Seit den ersten 
Missionaren, die den Verband „Ent-
schiedenes Christentum” gründeten, 
bis in unsere Tage hinterließen diese 
Männer und Frauen ein Vermächt-
nis: Sie bildeten die Grundlage für 
unser Verständnis von Gemeinde 
und Mission. „Jeder Same bringt ein 
Resultat nach seiner eigenen Spezies 
hervor“, sodass wir nicht anders 
handeln können als gemäß der DNA, 
die wir erhalten haben.

l  Wir erkennen den Einsatz vonseiten 
der Gemeinden (leider nicht von 
allen), den Missionsbefehl zu erfül-
len; ein Engagement, das sich sehr 
deutlich in der über hundertjährigen 
Tätigkeit der MM zeigt. An dieser 
Mission wollen wir aktiv teilnehmen 
und als Nachfolger, die „den Willen 
des Vaters tun“, angetroffen werden, 
wenn der Herr wiederkommt.

 

l Wir räumen ein, dass viele Völker, 
Sprachen und Rassen noch nicht 
die Gelegenheit hatten, das Evan-
gelium zu hören. Auch „historisch 
christliche” Völker wurden von 
der Wirklichkeit der Sünde und der 
Notwendigkeit des Heils aufgrund 
der Säkularisierung und einer ober-
flächlichen Religiosität entfremdet. 
Das erzeugt in uns dringlichen 
Handlungsbedarf: Sie zu erreichen 
ist eine drängende Notwendigkeit.

l Wir sind zutiefst dankbar für 
alles, was die Mission in Brasilien 
investiert hat. Deshalb ist es unser 
Wunsch, gemeinsam an der Missi-
onsarbeit mitzuwirken, vor allem in 
Bezug auf die Reverse Mission, mit 
der wir helfen wollen, die Gemeinde 
in Europa zu stärken. Wir erachten 
es als Gott genehm – und gerecht 
– Anerkennung und Dankbarkeit 
durch unseren Einsatz bei Aktionen 
der Partnerschaft zu bekunden.

Vielleicht erklären diese Gedanken ein 
wenig, welche Impulse uns zur Mis-
sionsarbeit antreiben und dazu, mit 
anderen Missionen zusammenzuarbei-
ten, vor allem mit der MM, von der wir 

Gemeinsam ... 
Warum sich die AICD an der Mission beteiligt

abstammen und die 
unser hauptsächli-
ches Vorbild ist. 

Josué Brepohl
Vorsitzender der 

AICD

Einige Missionare 
des Netzwerks, 
das unter den 
Guarani-Indianern arbeitet
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Ehepaar Geppert
Philip und Tamar

Jugend- und Musikarbeit
Barcelona

WIR SIND

Wir, Nadine und Steffen, mit unseren beiden Kindern Emma 
(5 Jahre) und Jaël (7 Monate) kommen gerade frisch aus 
Konstanz. Steffen hat an der evangelischen Hochschule 
Tabor in Marburg von 2011 - 2015 Theologie studiert und in 
Konstanz seinen Berufseinstieg als Jugendpastor gemacht. 
Nadine ist ausgebildete Erzieherin und hat in Konstanz in 
einer Kita gearbeitet.
Anfang Juni dieses Jahres wagen wir den großen Schritt, 
unser neues Leben in Vigo (Spanien) zu beginnen, um dort 
als Missionare tätig zu sein.

WARUM WIR GEHEN

Den Wunsch oder den Traum, in die Mission zu gehen, hegen 
wir beide schon sehr lange. Unabhängig voneinander hat 
Gott diesen in unser Herz gepflanzt und aufkeimen lassen.
Anfang 2017 legte Gott uns erneut dieses Thema ziemlich 
deutlich aufs Herz. Wir beteten im Frühsommer 2017 
intensiv und ließen für uns beten. Wir wollten Klarheit und 
Ordnung in unseren Gedanken. Möchte Gott wirklich, dass 
wir unsere Arbeit in Konstanz verlassen und Freunde und 
Familie nur noch auf Distanz sehen? So saßen wir vor einer 
großen Weltkarte und konnten nicht anders, als Gott unser 
Leben zu geben und ihn um eine Antwort zu bitten, an wel-
chen Ort er uns senden möchte. Während dieser Gebetszeit 
hatten wir den Eindruck, dass Gott nicht nur zu uns, son-
dern auch zu Freunden, die mit uns beteten, gesprochen hat. 
Wir hatten das Empfinden, dass Gott uns schon sehr bald in 
die Mission schicken möchte und es Spanien werden soll.

DARUM GEMEINSAM

Allein auf sich gestellt für Gottes Reich unterwegs zu 
sein, das konnten wir uns nicht vorstellen. Weder hier in 
Deutschland in der Gemeindearbeit noch in Spanien. Es 
braucht Menschen, die zusammen in Einheit an Gottes 
Reich arbeiten, sich gegenseitig halten und füreinander 
einstehen und beten. Daher sind wir froh, an einen Ort in 
Spanien zu gehen, an dem schon einige Missionarsfamilien 
leben. Wir werden zu einer „Base“, einem Missionszentrum 
von Jugend mit einer Mission, gehören. Wir können zu 
dieser Gemeinschaft dazustoßen und dürfen miteinander 
arbeiten. Mission geht eben nur „gemeinsam“. Wir wissen: 
Wir kommen in ein anderes Land mit fremder Sprache und 
Kultur, aber es gibt dort Menschen, die an den gleichen Gott 
glauben. Sie halten und unterstützen uns in unserem Dienst, 
gerade am Anfang, wenn vielleicht alles noch sehr überwäl-
tigend erscheint.

Und wir sind Gott dankbar für die sendende Gemeinde in 
Deutschland, die uns den Rücken freihält. Die im Gebet für 
uns einsteht, unser geistliches Zuhause ist und zu der wir 
immer wieder kommen können.

Allein könnten wir diesen Auftrag, den Gott in unser Herz 
gelegt hat, niemals stemmen. Daher hat uns Gott mit Spen-
dern und Unterstützern in ganz Deutschland beschenkt, die 
diesen Weg mit uns beschreiten werden und Teil unseres 
Teams sein wollen.

Steffen und Nadine Hollmann

Scheinbar hat sich das individualisti-
sche Denken bei ihm tiefer eingeprägt, 
als er dachte. Vieles will Philip Geppert 
alleine lösen, erklären und umsetzen. 
Im Alltag erlebt er durch Gottes Reden, 
wie gut es ist, in Gemeinschaft zu leben 
und zu handeln:

In der Schule lernte ich, dass man 
nicht abschreibt. „Du musst das selbst 
wissen”, war die Prämisse. Du be-
kommst die Note, die du verdienst. Es 
ging immer darum, wie gut du etwas 
lernen, rechnen oder wie gut du laufen 
kannst. Heute Morgen fragte mich 
mein Coach: „Warum denkst du, dass 
du immer alles alleine lösen musst? 
Wen könntest du um Hilfe bitten?” Um 
Hilfe bitten? Ich habe eigentlich keine 
Lust, jemanden mit meinen Problemen 
zu belasten. Puh, warum fällt es 
mir so schwer? Ich will am liebsten 
alles selbst lösen: mein Geld selbst 
verdienen, meine Büroarbeit unter 
Kontrolle haben, mein Projekt leiten 
und umsetzen. Scheinbar hat sich das 
individualistische Denken doch tiefer 
eingeprägt, als ich dachte. Es fällt 

mir so schwer, meine Schwäche vor 
anderen zu zeigen. Doch Gott schubst 
mich immer wieder hin zum gemeinsa-
men Handeln.

Wenn ich im Hauskreis wieder am 
liebsten all meine Kenntnis über 
Gebet erzählen würde, sagt Er: „Hör 
dir mal an, was ich ihnen über Gebet 
gezeigt habe.” Wenn ich bei den 
Kleinkunstabenden am liebsten alles 
selbst vorbereiten würde, sagt Er: 
„Frag noch mal nach, ob dir jemand 
mit der Werbung hilft.” Wenn ich am 
liebsten einen lukrativen Nebenjob 
hätte, um meine Arbeit in Spanien 
selbst zu finanzieren, sagt Er: „Erzähle 
doch deinen Freunden in Deutschland 
von meiner Vision einer Erweckung in 
Spanien. Frag sie, ob sie sich beteiligen 
wollen. Ich will nämlich, dass du 
aufhörst, tausend kleine Nebenjobs zu 
haben.”

Gott zerstört unseren Individualismus. 
Er hat es ständig getan. Mein größter 
Held, Jesus, war derjenige, der am 
wenigsten an sich selbst gedacht hat. 
Wir sind ein Leib. Das hilft uns, damit 

Familie Hollmann
Nadine und Steffen
vorne: Jaël und Emma

Sprachstudium,
Missionszentrum Jugend mit einer Mission,
Vigo

Vamos! – Los geht‘s
Los geht’s – nach Spanien. Ab 1. Juni gehört Familie Hollmann zur 
Stiftung Marburger Mission und beginnt ihren Dienst bei Jugend mit 
einer Mission in Vigo, Spanien. Wer sie sind und warum sie gehen, 
erzählen sie uns hier:

VIGO

BARCELONA

VALENCIA

sich niemand einbildet, alles alleine 
verstanden zu haben, sondern sich 
durch alle Gottes Charakter offenbart 
und seine Menschen-Zuwendung Bahn 
bricht! Er ist in seinem Wesen Gemein-
schaft und liebt es, diesen Wesenszug 
weiterzugeben.
 
Aus irgendeinem Grund hat Gott ein 
Herz für uns Menschen und will uns 
auch ein Herz für andere Menschen 
einpflanzen. Gut, dass wir nicht alleine 
sind!

Philip Geppert

Gut, dass 
wir nicht 

alleine sind

9

Aufbau für 
einen Klein-
kunstabend
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peru russland

Gottesdienst in Litkowka bei Omsk

Unterricht 
am Bibelinstitut 
in Andahuaylas

Familie O"inger  
Bertha, Samuel, Esther, Armin
Gemeindebau,
Andahuaylas

Bisher ist Armin Ottinger an der Schulungsarbeit beteiligt. 
Seine Frau und er fragen sich, ob sie sich zukünftig im 
Bereich der Eheseelsorge beteiligen sollen. Wichtig ist ihnen, 
dass bei allen Gedanken und Wünschen Gott nicht zum 
Unbeteiligten wird: 

BETEILIGT

Dieses Jahr werden es zehn Jahre, dass ich nach Peru ausge-
sandt wurde. Ich sollte mich an der Arbeit meiner Kollegen 
Felipe und Uta Salazar beteiligen. Das tat ich auch in den 
ersten Jahren, bis mich zwei peruanische Menschen fragten, 
ob ich mich an der Wiederbelebung eines Bibelinstituts 
beteiligen könnte. Gerne nahm ich dieses Angebot an, mich 
an der Schulung für Laienpastoren und Gemeindeleitern zu 
beteiligen.

MIT-BETEILIGT

Derzeit sind wir zum Heimatdienst in Deutschland und 
besuchen vor allem Gemeinden, die uns unterstützen und 
damit an unserem Dienst beteiligt sind. Ohne diese Beteili-
gung durch Gebet und Geld wären wir nicht in Peru. Doch 
es steht auch die Frage im Raum, wie wir uns in Zukunft in 

Peru beteiligen beziehungsweise unseren Dienst gestalten.
Seit einigen Monaten haben Menschen in Peru meine Frau 
Bertha und mich immer wieder angesprochen, ob wir uns 
als Ehepaar in Andahuaylas im Bereich der Seelsorge, 
Begleitung von Menschen oder auch beratend in Bezie-
hungs- und Ehefragen einbringen könnten. Jetzt, hier in 
Deutschland, wurde diese Richtung schon von verschiede-
nen Menschen angestoßen oder bestätigt.

UN-BETEILIGT

Wir alle haben unseren Platz in diesem Rahmen der Welt-
mission. Doch wenn wir alle an diesem Geschehen Beteiligte 
sind, dann muss es jemanden geben, der über allen steht 
und uns teilhaben lässt an seinem Plan. Hier sehe ich einen 
Schlüssel der Weltmission und erinnere mich, was einer 
meiner Lehrer untersucht hat, nämlich die Frage: Wer 
sendet die Missionare? Die Antwort lautet: der Heilige Geist. 
(Apg 13, 1-3) 
Wenn wir den Heiligen Geist außen vor lassen, setzen wir 
den vor die Tür, der uns als Missionare berufen und unsere 
Unterstützer an die Seite gestellt hat.
Bei allem Beteiligt-Sein kann es passieren, dass wir unsere 
Gedanken und Wünsche verwirklichen, aber den Heiligen 
Geist un-beteiligt lassen. Dann wären wir zwar Vielbeschäf-
tigte, aber am Ende Un-Beteiligte an Gottes Werk.

BETEILIGEN

Damit das nicht geschieht, müssen wir uns vor allem am 
Gebet beteiligen, damit Gott seinen Willen zeigt, uns kor-
rigiert oder bestätigt. Machen Sie mit! Beteiligen Sie sich 
kräftig, damit Gott durch seinen Heiligen Geist lenkt und die 
nächsten Schritte zeigt.

Armin Ottinger

Warum betreiben wir eigentlich 
Weltmission, welche Motivation steht 
dahinter? Darüber kann man Ver-
schiedenes hören und lesen, in from-
men wie in weniger frommen Kreisen.

Vor ein paar Tagen las ich einen Le-
serbrief, der sich auf den evangeli-
schen Kirchentag in Stuttgart 2015 
bezog. Damals war es verboten, einen 
Infotisch für die messianischen Juden 
bei der Veranstaltung aufzubauen. Als 
Grund für die Ablehnung wurde das 
Schreiben vom Kirchentag 1999 ange-
geben. Auf dieses nimmt ein anonymer 
Autor mit Ironie Bezug und schreibt: 
„Ich verstehe: Mission unter Juden 
gefährdet den jüdisch-christlichen 
Dialog. Also gefährdet Mission unter 
Muslimen den muslimischen-christ-
lichen Dialog! Natürlich die Mission 
unter Atheisten den atheistischen 
-christlichen Dialog. Und Mission 
unter den … den …-ischen-christlichen 
Dialog. Aha: Mission gefährdet also 
den Dialog mit Christen?“

Ein amerikanischer Theologe sagt: 
Wer keine Mission betreibt, wird eines 
Tages selbst zum Missionsobjekt. 

WAS IST DIE 
GEMEINDE JESU HEUTE?

Sind wir heute noch diejenigen, die 
Mission betreiben, oder sind wir Objekt 
der Mission geworden? Wenn ich 

an Russland denke, kann man ohne 
Bedenken sagen: Russland ist Objekt 
der Mission. Russland wird von Sekten, 
Atheisten, Okkultisten, Kapitalisten, 
Alkoholismus usw. missioniert und 
ganz wenig von Christen.

Mir geht es hier nicht darum, Pessimis-
mus zu verbreiten, sondern vielmehr 
für den nüchternen Optimismus zu 
werben. Mission ist ein Kampf, eine 
Herausforderung für jede Christin, 
jeden Christen und jede Gemeinde. 

Der Apostel Petrus schreibt: „… dass 
ihr verkündigen sollt die Wohltaten 
dessen, der euch berufen hat aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht.“ 
(1.Petr 2,9)

In der Mission geht es nicht darum, 
ein wenig frömmer zu werden, ein 
wenig das Leben zu verschönern. Es 
geht vielmehr um Finsternis und um 
wunderbares Licht. Dabei denke ich 
an einen jungen Mann, der inzwischen 
verheiratet ist und zwei Kinder hat. 
Dieser sagt: „Wenn ich Jesus nicht 
kennengelernt hätte, wäre ich wie 
alle meine Klassenkameraden, 
nämlich ein Alkoholiker, würde ohne 
Hoffnung leben und auf der Straße 
wohnen.“ Er würde in der Finsternis 
dahinvegetieren.
 
Der Herr gebe uns Kraft, damit wir 
trotz aller Hindernisse die gute Nach-
richt von der Liebe Jesu mit großer 

    Von Beteiligten, 
Mit- und Unbeteiligten

Warum 
Weltmission?
Alexander Scheiermann geht der Frage nach, warum wir Weltmission 
betreiben und was uns dazu motiviert. Er stellt fest, dass in Russland nur 
wenige Christen andere zu einem Leben mit Gott einladen: 

Daruni Wu

Thai-Gastarbeitermission, 
Taipei

Familie Scheiermann 
Alexander, Andreas, Irene, Rahel
vorne: Daniel

Bischof der ELKUSFO
Deutschland und Omsk

Leiden-
schaft 
bezeugen 
und ver-
breiten und 
uns von nichts 
irritieren 
lassen, denn 
die Verlorenen 
warten auf die 
frohe Botschaft von 
Jesus Christus. 

Alexander 
Scheiermann
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Ehepaar Scheitacker 
Stefanie und Ma"hias 

Koordinator des 
Netzwerkes Ostafrika

Berichte von Missionaren aus dem Südsudan verunsicherten 
Matthias Scheitacker, um weitere Missionare zu bitten. Auf 
einer Bank am Busbahnhof redete Gott durch Rev. Jacob 
Ogwok zu ihm und nahm die Zweifel weg:

„Die Ernte ist groß.“ Mit diesem Satz stellt sich Jesus der 
Negativstimmung mancher Christen entgegen. Mich fordert 
diese Aussage heraus – manchmal provoziert sie mich. Und 
Jesus fügt hinzu: „Aber der Arbeiter sind wenig. Darum 
bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte 
sende.“ (Mt 9,37-38)

Seit meiner Zeit in Uganda betete ich für mehr Missionare. 
Als ich mich jedoch 2017 mit den Missionaren vom Südsudan 
unterhielt, wurde ich verunsichert, denn das Land war in 
Unruhe. 
In dieser Situation begegnete ich Pastor Jacob Ogwok (siehe 
Bericht S. 13). Ich erinnere mich, wie ich mit ihm auf einer 

Bank am Busbahnhof saß und ihn fragte: „Willst du wirklich 
in den Südsudan? Dort ist Hunger.“ Seine Antwort war kurz: 
„Ich weiß, was Hunger bedeutet. Ich habe unter Idi Amin oft 
mit leeren Magen geschlafen. Weißt du auch, was Hunger 
ist?“, fragte er mich. Was sollte ich auf diese Frage antwor-
ten? Ich wich ihr aus und fragte weiter: „Im Südsudan gibt 
es immer wieder Unruhen?“ Wieder eine kurze Antwort: „Ich 
weiß, was Unruhen durch Rebellengruppen bedeuten. Wir 
litten 20 Jahre im Norden Ugandas unter den LRA-Rebellen. 
Kennst du auch solche Unruhen?“ Ich schwieg. Es war für 
mich, als ob Gott selbst mir meine Zweifel aus dem Weg 
räumte.

Jesus sah vor seinem inneren Auge eine große Ernte. Er sah 
seine 12 Jünger neben ihm – und sagte nicht: „Was steht ihr 
hier noch herum?“ Er forderte seine Nachfolger auf: „Darum 
bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte 
sende.“ 
Meistens beten wir für die Menschen, die uns nahe sind 
und die wir lieben. Gott für Arbeiter zu bitten, ist auch ein 
Ausdruck der Liebe. Der Liebe zu Gott und seinem großen 
Plan mit den Völkern und des Mitgefühls zu den Menschen, 
welche Jesu heilende Kraft noch nicht erfahren haben.

Arbeiter wie Rev. Jacob werden dringend gebraucht – aus 
Deutschland, Uganda, aus allen Ländern der Erde, denn die 
Ernte ist groß. Menschen, die ihr Leben für Gottes Auftrag 
zur Verfügung stellen und dorthin reisen, wo Not ist und zu 
Menschen, die Jesu heilende Liebe noch nicht kennen. Beten 
Sie mit dafür? 

Dies ist einer der kleinen Schritte, wie „mission: gemeinsam 
… beteiligt“ ganz konkret wird.

Matthias Scheitacker

ICH KONNTE ES NICHT 
ERAHNEN

Dieser Beitrag kommt mit Liebe zu 
Ihnen – während ich weit weg von 
meiner Heimatkirche bin. Im Jahre 
1982 wurde ich als Vikar eingesegnet. 
Damals konnte ich noch nicht erah-
nen, dass es Teil meiner Berufung sein 
wird, eines Tages zu Menschen eines 
fremden Landes zu gehen.

Als ich von meiner Kirche, der Church 
of Uganda, Diocese of Lango, in den 
Zukunftsausschuss berufen wurde, 
war es Teil meiner Aufgabe, einen 
Entwicklungsplan für die Kirche, für 
die nächsten 10 Jahre zu erstellen. 
Dabei fühlte ich Gottes Drängen, dass 
sich unsere Kirche auch außerhalb 
unseres Kirchenbezirkes für Weltmis-
sion einsetzen müsse. 

Während dieser Zeit konnte ich mir 
nicht denken, dass ich es sei, der eines 
Tages mit einem Team in ein fremdes 
Land gehen würde.
Jedoch war der missionarische Ein-
fluss dieses Entwicklungsplanes stark 
genug, um das Amt für missionarische 
Dienste zum Handeln zu bewegen.

EIN KURS BEWIRKTE 
VERÄNDERUNG

2017 traf ich Matthias Scheitacker, den 
Koordinator des Netzwerks Ostafrika 
der Marburger Mission, während sei-
ner Dienstreise in Uganda. Er bot mir 
an, einen Vorbereitungskurs für Mis-
sion in anderen Kulturen am Bishop 
Barham University College in Kabale 
zu besuchen. Mir wurde während die-
ses Kurses bewusst, dass es noch viele 
Menschen gibt, die seit Generationen 
noch nie etwas von Gottes Rettung und 
seiner Liebe gehört haben - was in der 

Gesellschaft zu Unrecht, Leid und Tod 
führt. Nun darf ich Teil dieses Teams 
sein, das ihnen die gute Nachricht des 
Evangeliums bringt.

MOTIVIERT, MENSCHEN ZU 
ERREICHEN

Nachdem ich viele Jahre in meiner 
Heimatkirche diente, bin ich motiviert, 
diese Menschen zu erreichen – egal 
wie die Umstände auch sein mögen. 
Die Andersartigkeit der Kultur, 
Nahrungsmittelknappheit, Sprach-
schwierigkeiten, wenig Wohlstand 
und die politischen Verhältnisse 
erschweren die Verkündigung des 
Evangeliums in dieser Region. Aber um 
des Evangeliums willen und auf Gottes 
Verheißungen trauend, nützen wir die 
Möglichkeiten für das Evangelium. 
Im Südsudan bin ich weit weg von 
irgendeiner Großstadt. Ich glaube und 
vertraue, dass Gott für uns sorgen und 
uns beschützen wird und durch Leute 
wie Sie und mich wirkt, um diesen 
Menschen das Evangelium zu bringen. 
Ich bete, dass Gott weitere Christen in 
diesen Dienst ruft, damit noch viele 
unerreichte Menschen Gottes befreien-
de Botschaft erfahren.
Vielen Dank für Ihre Gebete und bitte 
beten Sie weiter für uns.

Jacob Ogwok

Warum ich Missionar 
im Südsudan bin
Das Netzwerk Ostafrika der Stiftung Marburger Mission will Menschen vernetzen 
und Jesu Liebe und Hoffnung weitertragen. Rev. Jacob Ogwok aus Uganda gehört 
zu diesem Netzwerk und ist seit Mitte 2017 als Missionar in den Südsudan ausge-
sandt. Warum beteiligt er sich an Weltmission?

Die Ernte ist groß, darum bittet …
Gottesdienst 
im Südsudan

PastorJacob Ogwok und Bischof Abraham
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Familie Förg
Florian, Judith, Katrin

Dozent für Altes Testament an der 
Payap-Universität, 
Landesleitung (Katrin) 
Chiang Mai

Familie Nescholta 
David, Christa, Eleonora, Johanna 
vorne: Josia, Jeremias,  Elias 

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

Über den Leiter eines Jünger-
schafts-Trainingsprogramm aus 
Österreich erreicht mich die Anfrage: 
„Wir würden gerne mit einigen 
unserer Schüler in Thailand evan-
gelisieren. Könntest du uns helfen, 
das zu organisieren und auf Thai zu 
übersetzen?“ Auf dem Markt oder in 
der Uni einfach Thais ansprechen und 
ihnen das Evangelium sagen? Geht das 
überhaupt in dieser so enorm bezie-
hungsorientierten Kultur? Ich bin eher 
skeptisch, aber gespannt.

INS KALTE WASSER 
GEWORFEN

Wenige Woche später bin ich mit dem 
Leiter des Programms und zwei seiner 
Schüler unterwegs. Jeweils zu zweit, 
ein Schüler und Übersetzer, setzen wir 
uns z. B. einfach zu den Thaistuden-
ten in der Kantine an den Tisch und 
fragen: „Dürfen wir euch eine inter-
essante Geschichte erzählen?“ Dann 
erklären wir anhand von Bildern das 
Evangelium. Oder wir beginnen mit 
einer Umfrage: „Was denkst du, was 
das am meisten verkaufte Buch der 
Welt ist? Hast du eine Ahnung, was da 
drinstehen könnte?“

KANN MAN SÜNDE WIEDER 
GUTMACHEN?

Die Erfahrungen in den vielen Gesprä-
chen begeistern mich. Einige der Hörer 
vergessen ihr Essen. Andere sind 
empört, wie die Leute damals einen so 
guten Menschen (Jesus) umbringen 
konnten. Mit vielen kommen wir über 
ihren Glauben ins Gespräch. Sie hoffen, 
dass sie die Sünde in ihrem Leben 
durch gute Taten wieder gutmachen 
können. Wir fragen sie, ob ein Richter 
einen Mord ungesühnt lassen kann, 

nur weil der Mensch sonst für seine 
guten Taten bekannt ist. „Natürlich 
nicht!“, ist die Antwort. Und so kom-
men wir ins Gespräch.

AUF JEDE WEISE CHRISTUS 
VERKÜNDIGEN

Wir wären wohl nie auf die Idee 
gekommen, hier in dieser Kultur die 
Menschen direkt mit dem Evangelium 
anzusprechen. Angeregt durch die 
Ideen dieser Jüngerschaftsschule ver-
suchen wir etwas für uns völlig Neues. 
Und wir merken, dass man auch in 
dieser Kultur verschiedene Wege gehen 
kann. Auf der anderen Seite konnten 
wir die Jüngerschaftsschüler dafür 
sensibilisieren, wie man auf Menschen 
anderer Kulturen zugehen kann. 

„Darüber freue ich mich, dass 
auf jede Weise Christus verkün-
digt wird“ (Phil 1,18), 
schreibt Paulus. 

Lassen Sie uns einfach kreativ sein 
und auf jede Weise unseren Herrn den 
Menschen lieb machen!

David Nescholta

Aufgrund der Hitze schlafen die 
Studierenden nachts nicht richtig und 
kommen darum müde zum Unterricht. 
Wie können sie motiviert werden, 
vor allem am Nachmittag zwischen 
13.00 Uhr und 16.00 Uhr? Florian Förg 
wendet dafür ein „Wundermittel“ an:

HITZE MACHT MÜDE

Es ist 14 Uhr am McGilvary College of 
Divinity in Chiang Mai in Nord-Thai-
land. Auch wenn die Klimaanlage 
im Klassenzimmer schon einige Zeit 
läuft, wird es nicht so richtig kühl im 
Raum. Kein Wunder, heute kündigt 
die Wettervorhersage über 40 Grad 
an. Auch nachts kühlt es nicht mehr 
ab - wer kann bei diesen Temperaturen 
schon richtig schlafen? Viele der Stu-
dierenden am College wohnen auf dem 
Campus im Wohnheim Beth Schalom. 
Sie haben keine Klimaanlagen auf 
ihrem Zimmer. Nur ein Ventilator hilft 
ihnen, während sie versuchen, in der 
Nacht etwas Schlaf zu finden.
Während des Unterrichts in Exegese 
des Alten Testaments, zwischen 
13.00 Uhr und 16.00 Uhr, sind viele 
müde – kein Wunder. Ein Student 
kann sich gerade noch bis zur Pause 
zusammennehmen und legt sich dann 
sofort auf einen der Sessel in der 
Bibliothek nebenan. Ein anderer nickt 
noch während des Unterrichts ein. Oft 
habe ich das Gefühl, alle Energie und 
Begeisterung selbst mit in den Klassen-
raum bringen zu müssen.

BETEILIGUNG MACHT WACH

In den letzten Jahren haben sich meh-
rere Strategien herauskristallisiert, 
die Abhilfe schaffen – z.B. alle 40 Minu-
ten eine Pause machen für Bewegung 
oder tatsächlich zum Schlafen. Oder 
in der Pause zuckerhaltige Snacks 
verteilen. Witze und eigene Erfahrun-
gen in den Unterricht einbauen. Das 
Wundermittel aber schlechthin heißt: 
Beteiligung.
Jeder Student muss ein Kapitel des 
Lehrbuches zusammenfassen und 
vorstellen. Dazu kommen zwei exege-
tische Übungen als Referate. Die Texte 
und Aufgaben habe ich vorbereitet 
und die Studierenden wählen aus. 
Praktisch heißt das, jede Stunde gibt es 
ein bis zwei Referate. Und wer refe-
riert, dessen Adrenalin-Spiegel steigt 
so hoch, dass an Schlafen nicht mehr 
zu denken ist.
Die Studierenden fordert dieses Vor-
gehen heraus, weil an vielen Bildungs-
stätten in Asien ein Vorlesungsstil 
verbreitet ist, der die Studierenden 
überhaupt nicht beteiligt.

BETEILIGUNG REGT AN

Auf der anderen Seite ergibt sich ein 
toller Nebeneffekt: Was ein Student 
sagt, lässt sich leichter diskutieren 
oder mit eigenen Gedanken ergänzen, 
als wenn es vom Dozenten als Autori-
tätsperson kommt. Das Unterrichtsge-
spräch bekommt frischen Wind! 

Frontalevangelisation 
in Thailand
Geht das – Menschen direkt mit dem Evangelium zu konfrontieren? Ist das in 
Thailand nicht zu direkt? David Nescholta ließ sich auf eine Anfrage ein, dabei als 
Übersetzer zu helfen. Von seinen Erfahrungen berichtet er:

Ein Wundermittel 
für müde Studierende

Das kann nur gelingen, wenn die 
Autoritätsperson die Zügel aus der 
Hand gibt, den Studierenden etwas 
zutraut, sie selber machen und an 
ihren Erfahrungen wachsen lässt.

Florian Förg
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Familie Höß
Stefan, Li-Anne, Zoe, 
nicht auf dem Bild: Jana 

Studenten- und Jugendarbeit, Gemeinde-
gründung, Dok Kham Tai/ Phayao

Familie Tetzel
Frieda, Kornelius, Selma, Lena, 
Sarah, Stephan

Grundschullehrer an der Christlichen 
Deutschen Schule Chiang Mai (CDSC),
Chiang Mai

Wer sind die Zöllner und Sünder in unserer Kleinstadt? Diese 
Frage bewegte die junge Gemeinde in Dok Kham Tai, in der 
Stefan und Li-Anne Höß tätig sind, und ließ sie aktiv werden. 
Nachdem ein Brief an das Gefängnis und ein persönliches 
Vorsprechen keine Resonanz fand, meldete sich nach Mona-
ten die Jugendvollzugsanstalt mit einem klaren Auftrag:

Man muss beim Bibellesen schon beide Augen schließen, um 
nicht zu erkennen, dass Jesus gerne Menschen am Rande 
der Gesellschaft aufgesucht hat. Auch wir in der Gemein-
degründung fragen uns, wer bei uns in Dok Kham Tai die 
„Zöllner“, „Sünder“ und „Ausgestoßenen“ sind. Wenn Jesus 
gerade solche Menschen aufsucht, wollen wir das auch tun.

DIE IDEE MIT DEM GEFÄNGNIS

Ein Mann aus unserer Gruppe hatte die Idee, das Gefängnis 
anzuschreiben. Ein Gefängnisaufenthalt kann bei uns auf 
dem Land schwere gesellschaftliche Folgen haben. Wir ken-
nen Frauen, deren Männer im Gefängnis sind, die deshalb 
aus Scham nicht mehr auf den Markt gehen. Zu sehr tun die 
Worte und Blicke der anderen Dorfbewohner weh.

EIN KLARER AUFTRAG IN DER 
JUGENDVOLLZUGSANSTALT

Nach Monaten klingelte das Telefon. Es war die Jugendvoll-
zugsanstalt in Phayao, die mit uns sprechen wollte. 
Am liebsten hätten sie es, dass wir mehrmals die Woche 
kommen, ein Programm für die Teenager gestalten und 
dabei auch von Gott erzählen würden. Der Leiter der Anstalt 
kommt aus einem anderen Teil Thailands und hat dort sehr 
positive Erfahrungen mit Christen gemacht.

Die fast 30 Jugendlichen im Jugend-Gefängnis sind 
zwischen 12 und 18 Jahre alt. Von Drogenmissbrauch bis 
Totschlag ist alles dabei. Alle Teenager haben gemeinsam, 
dass sie aus desolaten Familienverhältnissen kommen. 
Ein langfristiges Ziel von uns ist es, die Jugendlichen nach 
Absitzen ihrer Haftstrafe auch zu Hause zu besuchen. 
Etliche der Insassen kommen aus Dok Kham Tai. Teilweise 
kennen wir ihre Familien. Ein Besuch bei den Eltern eines 
Jugendlichen hat bereits stattgefunden.

SPIELE, LIEDER, PHYSIKALISCHE 
EXPERIMENTE UND GOTTES LIEBE

Jedes Mal, wenn wir die Jugendlichen besuchen, nehmen 
wir uns viel Zeit für das Gespräch. Wir haben den Eindruck, 
dass viele Leute ihnen sagen, was sie tun sollen, aber nur 
wenige fragen, wie es ihnen geht. Wir spielen Spiele, singen 
Lieder, machen physikalische Experimente (ja, in unserer 
Gruppe ist auch ein Physik-/Chemie-Professor) und vermit-
teln die Botschaft der Liebe Gottes durch Interviews. Jedes 
Mal wird ein anderer Christ aus unserer Gruppe über sein 
Leben ausgefragt. Inzwischen hat sich auch eine andere 
Gemeinde eingeklinkt und hilft mit.

BEZIEHUNGEN ENTSTEHEN

Wir fühlten uns sehr geehrt, vielleicht auch etwas überfor-
dert, als uns die Aufsichtspersonen der JVA einluden, bei 
einer Besprechung im Jugendgericht teilzunehmen. Auch 
eine Jugendrichterin nahm teil. Nach der Sitzung kam sie 
auf mich zu und fragte, wie es meiner Frau und Tochter 
ginge. Beide kannte sie mit Namen! Ich war sehr erstaunt 
und fragte, woher sie diese kenne. Sie sagte: „Ich habe mich 
schon oft mit deiner Frau in einem Café in Dok Kham Tai 
unterhalten. Ihr macht eine tolle Arbeit. Mein Mann und ich 
wohnen in Dok Kham Tai und hören viel von euch.“

Möge Gott auch weiterhin so führen, dass Jugendliche ein 
neues Leben beginnen können. Nicht aus eigener Kraft, 
sondern durch die Liebe Jesu.

Stefan Höß

Wer sind die „Zöllner“ 
und „Sünder“ in Dok Kham Tai? 

JEDER KANN SICH BETEILIGEN

Mission war schon immer keine Sache für Einzelkämpfer. 
Selbst Jesus hat seine Jünger in Teams ausgesendet. Es 
braucht - heute mehr denn je - Menschen, die bereit sind, 
Mission zu unterstützen. Dabei hat jeder die Möglichkeit, 
sich auf unterschiedliche Art und Weise an Gottes großem 
Auftrag für uns zu beteiligen.

Egal ob Gemeindegründer, Arzt, Lernhelfer, Internatseltern, 
Beter, Spender, Übersetzer, Pfarrer, Ältester, Finanzberater, 
IT-Fachkraft oder Lehrer - die Liste ließe sich noch lange 
fortsetzen. Gemeinsam und mit der Beteiligung vieler kön-
nen wir Mission weiter voranbringen. Jeder kann helfen, 
miteinander Lasten zu tragen, zu ermutigen, zu unterstüt-
zen, zu beten, Anteil zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben, zu 
organisieren oder einen Besuch zu machen.

SCHULE UND MISSION

In dieser langen Kette von Menschen, die Mission unter-
stützen, sehen wir auch uns an der Christlichen Deut-
schen Schule in Chiang Mai (CDSC)/Thailand. Einer der 

Wir schrieben einen 
Brief an das Gefäng-
nis - und bekamen 
keine Antwort. Bei 
einem persönlichen 
Vorsprechen wurden 
wir nur vertröstet. 
Irgendwann dachten 
wir, dass die Idee wohl 
gestorben sei und 
Gott keine Tür für uns 
aufmache.

Hauptgründe, warum Missionare zurück in ihr Heimatland 
gehen, ist die Bildung ihrer Kinder. Die CDSC ermöglicht es 
vielen Familien in Thailand oder anderen Ländern in Süd-
ostasien, weiter ihren missionarischen Dienst zu erfüllen, 
indem sie für eine gute Schulbildung ihrer Kinder sorgt. 

Ca. 30 % aller Schüler, die zurzeit die CDSC besuchen, sind 
Missionarskinder. Unser Wunsch ist es, dass diese, aber 
auch alle anderen Schüler an der Schule Jesus kennenler-
nen und begegnen können.

WIR STELLEN UNS VOR

Seit ca. sieben Jahren leben wir in Chiang Mai - Stephan 
(Grundschullehrer), Sarah (Hebamme) und unsere vier 
Kinder Lena, Selma, Kornelius und Frieda. 

  Mission 
gemeinsam ...

   beteiligt

Ab diesem Sommer 
werden wir Mitar-
beiter der Stiftung 
Marburger Mission 
sein. Neben dem Un-
terrichten ist es unser 
Anliegen, Möglichkei-
ten zur Begegnung mit 
Jesus zu schaffen.

Stephan und Sarah 
Tetzel

Jeder hat Möglichkeiten, sich auf unterschiedliche Art 
und Weise an Gottes Auftrag zu beteiligen. Seit fast 
sieben Jahren tun das Stephan und Sarah Tetzel an der 
CDSC in Chiang Mai / Thailand. Ab 1. Juli 2019 werden 
sie als Missionare zur Marburger Mission gehören:

Einschulung an der CDSCin der Jugendvollzugsanstalt

Gebet bei der 
Schulandacht
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japan japan

Ehepaar Pfeiffer
Shoko und Andreas

Gemeindebau
Kobe

Ehepaar Grabowski
Dirk und Erika

Gemeindebau
Schwerpunkt Kibogaoka,
Osaka

Zu neun evangelistischen Konzerten 
war im März der Kanadier Eduard 
Klassen in Japan unterwegs. Ehepaar 
Pfeiffer koordinierte die Veranstaltun-
gen und begleitete den Evangelisten 
und seine Frau:

VORBEREITUNG

Japan braucht Evangelisten wie 
Eduard Klassen, die mit viel Gefühl, 
Demut und Heiligem Geist die Men-
schen erreichen können. Zum ersten 
Mal lernten wir uns vor 15 Jahren in 
Ontario kennen, als Eduard unserer 
damaligen Gemeinde mit seiner 
paraguayischen Harfe und Predigt 
diente. Vor drei Jahren begannen wir, 
für eine Evangelisation in Japan zu 
beten. Wir schrieben ihn an. Obwohl 
er mit seiner Frau bisher in 34 Länder 
auftrat, kannten beide unsere neue 
Heimat noch nicht. Auf der Rückreise 
von einer Tournee in Neuseeland 
versprachen sie zu kommen. So war 
es unser Vorrecht, die Konzertreise 
zusammenzustellen.

Formen der Missionsarbeit ändern 
sich. Was sich nicht ändert, ist, dass 
sie nicht funktioniert, wenn wir 
„unbeteiligt“ sind!? Wir haben schon 
alle einmal erlebt, wie es sich anfühlt, 
wenn wir an einer wichtigen Sache 
dran sind, die der Unterstützung 
bedarf, und wir dann unbeteiligten 
Menschen gegenüberstehen.
Nun bewegen wir uns in einer welt-
weiten Mission, die keinesfalls ohne 
Beteiligung von einer Vielzahl von 
Menschen gestartet, durchgehalten 
und fruchtbar werden kann! Wir 
leben von Beteiligung, von spürbarem 
Anteil-Nehmen, Zusicherung, Ge-
betsunterstützung und verlässlicher 
finanzieller Unterstützung.

EINDRÜCKE IM REISEDIENST

Wenn wir alle paar Jahre von Japan 
nach Deutschland kommen, um 
unsere Unterstützer zu treffen und in 
Gemeinden zu berichten, spüren wir 
sehr stark diesen Zusammenhang von 
Mission und Beteiligung – oder auch 
manchmal das Unbeteiligtsein. Wir 
dürfen es erleben, dass alte Verbin-
dungen immer noch sehr stark sind, 
als ob gar keine Zeit vergangen wäre. 
Aber wir spüren auch, wie schwer es 
geworden ist, Gehör für eine Sache 
zu finden, die buchstäblich weit weg 

liegt. Zudem ist das, was wir er- und 
durchleben, nur schwer zu vermitteln. 
Wir kommen aus einem Land, in dem 
ganz andere Werte vermittelt werden. 
Eine hohe Form von Respekt, Wert-
schätzung von kleinen und einfachen 
Dingen und Hingabe. Werte, an denen 
wir persönlich und als Missionsgesell-
schaft gemessen werden. Wir wünsch-
ten uns, dass Sie das selbst mal vor Ort 
erleben könnten.

„BETEILIGUNG“ 
NEU ERFINDEN

Die Tatsache, dass das Jahresthema 
der MM 2019 „mission: gemeinsam“ 
heißt, zeigt uns, dass wir uns wieder 
neu erfinden müssen. Mission geht nur 
gemeinsam – und ja, vielleicht brau-
chen wir eine „Beteiligung 2.0“!? Wir 

Wir fragten in unserem Kirchenver-
band an, wer uns für eine Evangelisa-
tion einladen möchte. Überraschend 
waren dies am Anfang nicht viele. Da 
viele Gemeinden in Japan sehr klein 
sind, glaubten sie, die finanzielle Last 
nicht mittragen zu können. Unsere 
Gäste erklärten daraufhin, dass sie ih-
ren Dienst für Jesus leisten und daher 
kein Honorar erwarten würden. Viele 
Gemeinden zögerten zudem, da sie nur 
für Veranstaltungen am Wochenende 
aufgrund des aktiven Arbeitslebens 
einladen konnten. Am Ende sagten 
acht Gemeinden dem Angebot zu und 
wurden rückblickend reich gesegnet.

KONZERTE IM NORDEN 
JAPANS

Nach dem ersten, sehr gut besuchten 
Konzert in der Heimatgemeinde von 
Shoko in Tokio ging es in den Norden 
nach Sendai. Dort hat unser Kirchen-
verband vor einem Jahr eine Gemeinde 
gegründet. Wie viele Pastoren hat 
auch dort die Pastorin eine Neben-
arbeit finden müssen, um ihre kleine 
Gemeinde zu entlasten. Sie hatte unter 
ihren Kollegen aus dem Kindergarten 
eingeladen, musste aber enttäuscht 
feststellen, dass ihr Arbeitgeber eine 
Sitzung für Freitagabend angesetzt 
hatte. Wir wollten nicht aufgeben und 
besuchten nach intensivem Gebet die 
Nachbarn. Zu unserer Freude folgten 
drei Personen der Einladung, die 
darauf zum ersten Mal in den Kirchen-
raum traten.

Auf dem Weg zum nächsten Konzert 
fuhren wir dicht am Atomreaktor in 
Fukushima vorbei, was uns die Not in 
diesem weiten Gebiet deutlich aufzeig-
te. Im Gedenkgottesdienst in Iwaki, 
Shokos Geburtsort, gedachten wir der 
Opfer des großen Erdbebens vor acht 
Jahren. In Lied und Predigt konnten 
wir die Geschwister neuen Mut zuspre-
chen, dass Jesus und die weltweite 
Gemeinde sie nicht vergessen haben. 

KONZERTE IM SÜDEN JAPANS

In Kobe und Umgebung luden wir unter 
anderem im Mutterhaus Bethel sowie 
in unsere Missionsgemeinde in Sanda 
ein. Zu beiden Gottesdiensten kamen 
Menschen zum ersten Mal unter das 
Wort Jesu und hörten Anbetungslieder 
auf der Harfe. 

Im ersten Gottesdienst in unserer 
eigenen Gemeinde kamen fast 70 
Besucher. Eine lokale Zeitschrift hatte 
auf unsere Veranstaltung hingewie-
sen, worauf über 20 Personen bei uns 
um Eintrittskarten anfragten. Auch 
der zweite Gottesdienst war sehr gut 
besucht, zu dem andere Nachbarn und 
Kirchenfremde kamen. Wir erkannten 
deutlich, wie der Segen Gottes an die-
sem Wochenende reich über uns fiel.

Mission und Evangelisation sind in 
Japan wahrlich nicht einfach. Wir 
sind als Verband durch das Zeugnis 
der segensreichen Zusammenarbeit 
gestärkt worden, weil wir gemeinsam 
denselben guten Kampf des Glaubens 
kämpfen (1.Tim 6,12). Wir beten, dass 
sich Japan für das Evangelium öffnet 
und die Menschen Jesus als ihren 
Heiland annehmen mögen. Wir bitten, 
dass er neue Missionare und Evange-
listen nach Japan senden möchte.

Andreas Pfeiffer

Mit Harfe und Predigt 
in Japan unterwegs

haben den Eindruck, dass es in einer 
sich immer schneller drehenden Zeit in 
vielerlei Hinsicht wieder nötig ist, auf 
eine Art „Analog-Modus“ zu schalten. 
Damit aufhören, immer mehr Dinge 
gleichzeitig zu tun, sich beschränken, 
Zeit nehmen, sich selbst in das Missi-
onsland begeben, den Urlaub investie-
ren und einfach mitleben.

Genau das haben Petra und Matthias 
Kokott getan und auf unsere Bitte hin, 
in zwei, drei Sätzen ihre Eindrücke 
vom Land und der Missionsarbeit 
zu schildern, haben sie folgendes 
zusammengefasst: 

„Während unseres Aufenthaltes bei 
Erika und Dirk haben wir zwar nur 
einen kurzen, aber dennoch intensiven 
Blick in die japanische Lebenswelt 
bekommen. Dabei ist uns sehr deutlich 
vor Augen geführt worden, wie tief 
verwurzelt die Japaner in ihrer Fa-
milie, Kultur, Geschichte und Religion 
(Shintoismus und Buddhismus) sind. 
Wie unsagbar mühsam und zeitinten-
siv ist es doch, Einzelnen nachzugehen 
und sie überhaupt erst einmal mit 
christlichen Gedankengut zu konfron-
tieren! Wie „leicht“ dagegen haben wir 
es in Deutschland - uns hat es wieder 
neu motiviert, die uns gegebenen 
Chancen und Möglichkeiten besser 
auszuschöpfen!“

Es kostet alle Beteiligten Kraft, sich zu 
beteiligen. Aber im „Analog-Modus“ ist 
wieder etwas Echtes entstanden. Im 
Analog-Modus geht wieder was. Wir 
haben uns gegenseitig vitalisiert und 
denken, dass aus Besuchern in unse-
rem Haus neue Botschafter geworden 
sind, Neu-Beteiligte.

Erika und Dirk Grabowski

… im „Analog-Modus“
„mission: gemeinsam … beteiligt“ muss von Zeit zu Zeit neu bedacht und geklärt 
werden. Erika und Dirk Grabowski überlegen, ob die Beteiligung an Weltmission 
in eine Art „Analog-Modus“ wechseln müsste:

Petra und Matthias Kokott (Mitte) 
haben sich auf die japanische 
Lebensart eingelassen
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Familie Schmid 
Anna, Joachim, Amy, Simone
vorne liegend: Luca 

Dozent für Kirchengeschichte 
am China Lutheran Seminary Hsinchu

Familie Wongki"ikhun 
Nava, Navi, Nikorn, Navia, Nok

Thai-Gastarbeitermission,
Taichung

taiwan taiwan

„mission: gemeinsam“ steht im Zusam-
menhang mit dem Ruf hinauszugehen. 
Die Verkündigung des Evangeliums 
beginnt an unserem Heimatort und 
geht bis zu den Enden der Erde. 
Obwohl es eine große Aufgabe ist, 
sollte jeder Nachfolger Jesu sich daran 
beteiligen, damit der Auftrag Jesu bald 
erfüllt ist. Denn Mission ist der Wille 
Gottes für die Gemeinde, das Evangeli-
um in der ganzen Welt zu verkünden. 
Wie jemand gesagt hat: „Weltmission 
ist keine Option, sondern eine Arbeit, 
die getan werden muss.“ Die Gläubigen 
der Gemeinden sollten aufstehen und 
aufrichtigen Herzens handeln.

WARUM UND WIE 
ICH MICH BETEILIGE

Ich sehe Mission als Herzensanliegen 
Jesu an. Gott will, dass alle Menschen 
gerettet werden. Darum kann die 
Antwort auf Mission niemals eine 
Ablehnung sein. Ich bin Gott dankbar, 
dass er mich gerufen hat, Teil seines 
Handelns in dieser Welt zu sein. Es ist 
ein verantwortungsvoller und wich-
tiger Dienst. Ich habe dem Ruf Gottes 
geantwortet, den Menschen derselben 
Nationalität, Sprache und Kultur, die 
jedoch im Ausland leben, das Evangeli-
um zu verkündigen. 

War Mission im letzten Jahrtausend 
noch eine Bewegung, die zu großen Tei-
len von der westlichen Welt ausging, so 
ist sie nun ein globales und vielfältiges 
Geschehen geworden.

UMBRUCH: 
MISSIONARE AUS ALLER WELT

Noch vor 20 Jahren bestand unser 
Missionarsteam in Taiwan nur aus 
Missionaren westlicher Herkunft. 
Heute befinden wir uns in einer neuen 
Situation. Das Bild unseres Teams wird 
immer bunter. Seit einigen Jahren 
besteht ein Teil unseres Teams aus 
Missionaren, die von Thailand, einem 
anderen Missionsgebiet der Marburger 
Mission, nach Taiwan ausgesandt wur-
den. Es ist nicht immer einfach, wenn 
wir unsere Teamtreffen manchmal in 
drei verschiedene Sprachen überset-
zen müssen und die unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründe noch hinzu-
kommen. Aber es ist schön zu sehen, 
wie Gott sein Reich auf der ganzen Welt 
- unter allen und mit allen - baut.

AUFBRUCH: 
VORBEREITUNG NEUER 
MISSIONARE 

Seit vielen Jahren ist eines der Ziele 
unserer Missionsarbeit in Taiwan, 
dass wir Menschen aus Taiwan dazu 
motivieren wollen, in der weltweiten 
Mission mitzuarbeiten, auch unter 
nichtchinesischen Volksgruppen. Nun 
ist es so weit. Dieses Ziel wird Realität. 
Im letzten Marburger Mission Magazin 
berichtete Sr. Gisela Paluch davon, wie 
sie sich über die Berufung von Tiffany 
Huang in den Dienst nach Japan freut. 
Tiffany ist nun wieder in Taiwan. Wir 
sind dabei, sie in ihrer Vorbereitung 
auf den Dienst in Japan zu unterstüt-
zen. Vieles ist neu für sie und auch für 
uns als Missionarsteam. Waren wir 
bisher immer die Empfangenden von 
neuen Missionaren, müssen wir jetzt 
lernen, wie wir als Marburger Mission 
in Taiwan auch zu Sendenden werden. 
Da müssen auch ganz weltliche Dinge 
geregelt werden, sodass sie auch wie 
wir deutschen Missionare mit einer 
sozialen Absicherung und einem 
geregelten Arbeitsvertrag ihren Dienst 
beginnen kann. Wir beten außerdem, 
dass Tiffany Christen und Gemeinden 
hier in Taiwan findet, die ihren Dienst 
im Gebet und finanziell mittragen, 
sodass sie im Herbst nach Japan 
ausreisen kann.

Joachim und Simone Schmid

Mission im Umbruch 
und Aufbruch
Am Beispiel ihres Teams in Taiwan zeigen Joachim und Simone Schmid auf, 
welcher Umbruch in den letzten 20 Jahren im Missionarsteam stattgefunden 
hat und welche Aufbrüche es in Bezug auf Weltmission gibt:

Das Missionarsteam 2002

Das Missionarsteam 2019

VERSCHIEBUNG DER ZENTREN DER 
MISSION ÜBER 2 JAHRTAUSENDE

(In Bezug auf die ethnische Zugehörig-
keit gibt es schon einige Unterschiede. 
Ich selbst bin ja Akha. So könnte man 
schon sagen, dass ich unter den Thais 
kulturübergreifenden Dienst tue.)

Gott leitete mich in den wichtigen 
Dienst für diese Welt aus dem Dorf in 
die Stadt und durch die Gnade Gottes 
aus meinem Heimatland in ein frem-
des Land.

DER ANTEIL DER
KIRCHEN THAILANDS AN 
MISSIONSARBEIT

Die Kirche in Thailand hat durch 
Verwaltungsaufgaben und die Be-
scheinigung von Dokumenten, durch 
Gebet und vereinzelt finanzielle 
Unterstützun Anteil an der Missions-
arbeit. Meines Erachtens muss sie in 
diesen Bereichen größeren Anteil an 
der Missionsarbeit bekommen. Auch 
wegen der Güte und Barmherzigkeit 
Gottes, die sie selbst durch Missionare 
seit mehr als 100 Jahren empfangen 
hat. Es ist dringend und an der Zeit, 
dass die Kirche Thailands Missionare 
aussendet.

ANTEIL DER 
GEMEINDEN IN TAIWAN

Abgesehen von einigen lokalen 
Gemeinden haben die taiwanesischen 
Kirchen ein zunehmendes Verständ-
nis von Weltmission. Auch bei den 
Thai-Gemeinden in Taiwan ist das fest-
zustellen. Sie haben eine Leidenschaft 
und engagieren sich immer mehr. 
Wir rechnen damit, dass die Herzen 
der Gläubigen für Mission entfacht 
werden, und hoffen, dass sie sich an 
das Herzensanliegen Gottes erinnern.

Nikorn Wongkittikhun

Mission, weil Gott es will
Für Nikorn Wongittikhun ist Mission das Herzensanliegen Jesu. Er beteiligt sich am 
Auftrag Gottes, der ihn von Thailand nach Taiwan führte:

mmm 2/19
Taufe in der 

Thai-Gemeinde Taichung
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mm-zentrale 

TAGE DER MISSION 2019

23.06.2019 Fellerdilln
21.07.2019 Gunzenhausen 
25.08.2019 Marburg
01.09.2019 Zwochau
08.09.2019 In den Gemeinden 
  des Westdeutschen  
  Gemeinschaftsverbandes
21.-22.09.2019 Lemförde
27.10.2019 Dillenburg-Oberscheld
10.11.2019 Oberlübbe
  Hille, Mindenerheide
29.11.-01.12.2019 Elbingerode

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

deutschland
WILLKOMMEN 
IM LEBEN

Am 25. März 2019 
erblickte Jana 
Maria Höß in 
Phayao/Thailand 
das Licht der Welt. 

Zum 1. Juni ge-
hören Steffen 
und Nadine 
Hollmann mit 
ihren Töchtern 
Emma und Jaël 
zur Stiftung 

freie 
Stellen 

für 2019
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Kurzzeiteinsätze
2 Monate bis 2 Jahre

HEARTBEAT RUSSLAND 
GEGRÜNDET

Unser Patenschaftsprogramm 
heartbeat engagiert sich zukünftig 
neben Taiwan und Peru in Russland. 
Dazu wurde am 30.04.2019 in Saratov 
heartbeat Russland gegründet. 

Schwerpunkte werden für das erste 
Jahr im Oblast Saratov die Beratungs- 
und Aufklärungsarbeit und die 
Netzwerkarbeit mit vorhandenen 
Organisationen sein. 
Weitere Infos dazu folgen in den 
nächsten MMM-Ausgaben oder sind 
bei dem Leiter von heartbeat, Sören 
Wischnewski, erhältlich: 
info@mm-heartbeat.org oder 
06421-912312

Wir danken Gott für eine komplika-
tionslose Geburt und wünschen den 
glücklichen Eltern Stefan und Li-Anne 
und der Schwester Zoe Gottes Segen 
und viel Freude an- und miteinander.

Marburger Mission. Ihr Einsatzort 
wird ab Juni Vigo in Spanien sein. 
Dort werden sie bei Jugend mit einer 
Mission mitarbeiten. 

WILLKOMMEN IN DER MM

Einen Monat später, ab 1. Juli, gehören 
Stephan und Sarah Tetzel mit ihren 
Kindern Lena, Selma, Kornelius und 
Frieda ebenfalls als Missionare 
zur MM. Seit ca. sieben Jahren lebt 
die Familie in Chiang Mai/Thailand, 
Stephan ist Grundschullehrer an der 
Christlichen Deutschen Schule Chiang 
Mai (CDSC) und wird an dieser weiter-
hin tätig sein.

Wir heißen die Familien herzlich 
willkommen, freuen uns auf die 
Zusammenarbeit und wünschen ihnen 
dazu Gottes Segen. Auf den Seiten 8 
und 17 finden Sie Berichte der beiden 
Familien.

FINANZEN

Wir danken allen sehr herzlich, die 
durch ihre Gaben in den letzten 
Monaten die Arbeiten und Projekte der 
MM ermöglicht haben. Bis zum 15.April 
2019 haben wir 701.946,06 Euro an 
Spenden erhalten. Dem stehen Gesamt-
ausgaben in Höhe von 767.385,98 Euro 
gegenüber. Das ergibt ein aktuelles 
Defizit von 65.439,92 Euro. Vielen 
Dank für Ihre Hilfe, das Defizit zu 
verringern.

Inzwischen liegt der geprüfte Jah-
resabschluss 2018 durch den Steuer-
berater vor. Danach haben wir das 
vergangene Jahr mit einem Minus von 
102.060,15 Euro abgeschlossen.

NEUBELEBUNG UND WACHSTUM

Du sehnst dich nach Neubelebung und Wachstum 
für deine Gemeinde? 
Du bist bereit, dich dabei einzubringen? Dann bist 
du beim Impulstag Jüngerschaft genau richtig.

Wie kann der Auftrag Jesu „machet zu Jüngern“ 
heute nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch 
gelebt werden? 
Darum soll es gehen. 

Viele Gemeinden weltweit erleben durch praktizier-
te 1:1 Jüngerschaft eine Neubelebung und Wachs-
tum. Das ist auch in deiner Gemeinde möglich. 

Neben biblischen Grundlagen zur Jüngerschaft gibt 
Samuel Kutenski viele Praxisbeispiele aus seiner 
Arbeit in Essen und Wesel. Er ist davon überzeugt: 
Gelebte Jüngerschaft belebt und verändert eine 
Gemeinde. 
Sei dabei!

TAGESABLAUF

Ab 9:30 Uhr Ankommen

10:00 Uhr  Start in den Tag

10:15 Uhr Jüngerschaft - 
  eine neue Mentalität

11:00 Uhr Kaffeepause

11:15 Uhr Jüngerschaft – Werte für 
  Veränderung und   
  Transformation 
  Die geistliche DNA 
  der ersten Gemeinde 

12:30 Uhr Mittagessen

13:30 Uhr Jüngerschaft - Der natürliche 
  Wachstumskreis Teil I

14:45 Uhr Kaffee

15:15 Uhr Jüngerschaft - Der natürliche 
  Wachstumskreis Teil II

16:30 Uhr Ende

TAGUNGSORT
Stiftung Marburger Mission
Dürerstr. 30a
35039 Marburg

ANMELDUNG ERFORDERLICH: 
mm@marburger-mission.org
06421-9123-0

Anmeldeschluss: 7. September 2019

Zur Kostendeckung bitten 
wir um eine Spende.

DER REFERENT
Samuel Kutenski ist passionierter 
Gemeindegründer und kommt aus 
Brasilien. Seit 2012 lebt er in Deutsch-
land und ist Missionar der Stiftung 
Marburger Mission. Sein Anliegen ist 
es, Gemeinden zu gründen, die sich 
multiplizieren. 2014 gründete er die 
Christus Gemeinde Essen und 2017 
die Christus Gemeinde in Wesel. Er 
will weitere Gemeinden gründen und 
andere neu beleben. Dazu ist Jünger-
schaft ein wesentlicher Bestandteil.

                   Impulstag 
           Jüngerschaft

Gemeinden neu beleben 
mit Samuel Kutenski, Wesel

14. September 2019, 10.00 Uhr – 16.30 Uhr 

Sören Wischnewski


