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Kommunikation

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
immer schon bewegte mich die Frage, wie das Petrus, Johannes, Paulus und
die anderen Apostel bewältigt haben, die Gemeindegründungsbewegung durch
Besuche und Briefeschreiben zu führen. Beim Lesen des Neuen Testaments fällt
auf, wie wertschätzend sie ihre Kommunikation aus dem Glauben gestalten.
Auch wir in der MM gestalten Kommunikation. Trotz Internet und vieler technischer Möglichkeiten ist beständige Arbeit an der Kommunikation gefordert.
Im Missionsdienst gilt es, anders als im Neuen Testament, gravierende Kulturunterschiede in der Kommunikation miteinander zu beherrschen, damit sichergestellt werden kann, dass der Adressat auch das versteht, was der Absender
verstanden haben will.
Verschiedene Konzepte von Individualismus bzw. Kollektivismus, von Machtdistanz, von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit, von Risikobereitschaft und vieles
mehr gilt es dabei zu berücksichtigen.
Gerade sind wir wegen des Corona-Virus sozial isoliert wie noch nie. Vielleicht
hilft uns die Vereinzelung zum Reflektieren darüber, wie wir kommunizieren
können, damit dies den Glauben des Gegenübers stärkt, und wie wir neu mit dem
ins Gespräch kommen, der auf das Reden unseres Herzens hört.
Viel Freude beim Lesen! Bleiben Sie gesund!
Ihr
Rainer Becker

deutschland
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Die Predigt
wird schriftlich
weitergegeben

					 Neue
Kommunikationsformen
in Zeiten der Krise
Das Coronavirus hat die Gemeinde und das
Leben in Kobe stark verändert. Schon seit Wochen
rennt kein Kind mehr durch die Kirchenräume, kein Jugendlicher kommt zur Jugendstunde und auch sonntags ist es
sehr ruhig im Gottesdienstraum geworden. Andreas und
Shoko Pfeiffer fehlen die vielen bekannten Gesichter. Welche
neuen Möglichkeiten der Kommunikation sie gefunden
haben, davon berichten sie hier.

NEUE WEGE SUCHEN UND FINDEN
Da zeitweise kein Gottesdienst mehr stattfinden konnte,
haben wir unseren Besuchsdienst bei unseren älteren
Geschwistern verstärkt. Per Telefon erklären sie uns den
Wunsch ihres Einkaufs, den wir ihnen dann vor die Tür
stellen. Einen direkten Kontakt vermeiden wir natürlich.
Jüngere Gemeindeglieder kommen einzeln zur Kirche, um
im gut durchgelüfteten, weiten Raum ihr Herz vor Jesus
auszuschütten. Die meiste Verständigung geht allerdings
per Handy. Wir rufen kurz an und fragen, wie es den
Familien unserer vielen Kinder geht. Noch ist die Schule für
alle geschlossen, sodass die Kinder zu Hause betreut werden.
Sie möchten zur Kinderstunde kommen, doch wir lehnen
dies für die kommenden Wochen ab. Wir ermutigen sie, die
verschenkten Bibeln zu lesen.
Sonntags zur gewohnten Zeit öffnen wir unsere Türen für
jene, die unbedingt kommen möchten. Wir weisen sie darauf
hin, dass sie weit getrennt voneinander sitzen müssen. Alle
bekommen einen Mundschutz und müssen sich gründlich
die Hände desinfizieren.
Parallel empfangen unsere zu
Hause gebliebenen Geschwister auf ihrem Computer oder
Handy die schriftliche Predigt.
Sie wird dann im Kreis der
Familie vorgelesen. Wie wir
erfuhren, ist diese neue Form
eine große Chance für jene
Familienglieder, die sonst nur
Ehepaar Pfeiffer
Shoko und Andreas
sporadisch in unsere Kirche
kamen, das Evangelium zu
Gemeindebau,
hören.
Kobe
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HOFFNUNG UND DANK
Noch gibt es in unserem Stadtteil nur eine infizierte Person
(Stand Ende März). Die Bekanntgabe dieser Krankmeldung
veranlasste die sofortige Schließung auch unseres Gottesdienstes. Nachdem kein neuer Fall hinzukam, begann langsam wieder das gewohnte Leben. Wie der Frühling die ersten
Blätter aus den Bäumen sprießen lässt, empfinden wir nun
Hoffnung, dass auch für uns eine neue Zeit der Erneuerung
begonnen hat. Mit den Worten Samuels sagen wir Jesus
für jeden neuen Tag Dank, denn „bis hierher hat der Herr
geholfen!” (1. Sam 7,12)
Wir sind unseren Nachbarn dankbar, dass sie das Gebot der
Nächstenliebe befolgten, sich selbst und andere zu schützen. Durch die sofortige Schließung des öffentlichen Lebens
und der freiwilligen Quarantäne der großen Mehrheit
der Japaner wurde es möglich, langsam durchatmen zu
können.
Nun beten wir für Deutschland und die Welt, dass die
Hoffnung in viele Gesichter wieder zurückkehrt. Durch
Skype, E-Mail und Telefon sind wir mit vielen verbunden,
die uns ihre Gebetsanliegen und Eindrücke mitteilen.
Das Coronavirus hat zwar die Isolation erzwungen, doch
zugleich den Austausch zwischen Geschwistern und
Gemeinden verstärkt. Wir stehen im Gebet füreinander vor
Jesus zusammen.
Andreas Pfeiffer

Wertschätzende
Kommunikation im
Gemeindeaufbau
Wertschätzende Kommunikation, wie sie in Deutschland thematisiert wird,
verursacht in Japan nur Stirnrunzeln. Sie irritiert deshalb so, weil sie tief
in der japanischen Kultur verankert ist, und zwar in Gesten, Haltungen, in
verbaler und nonverbaler Kommunikation. Welche Herausforderungen dies für
die Verkündigung mit sich bringt, davon berichtet Dirk Grabowski.

Als wir jung im Land waren, war ich geradezu überwältigt
von diesen wertschätzenden Gesten. Beim Verabschieden
im Eingangsbereich einer japanischen Kirche, wo der
Schuhwechsel stattfindet, wird von Verantwortlichen
schnell wahrgenommen, wenn der Missionar im Begriff ist,
nach Hause zu gehen. In Windeseile strömen Mitarbeitende
zum Ausgangsbereich, versammeln sich in einer Reihe,
verbeugen sich und überschütten ihn mit einer Art von
„wertschätzender Kommunikation“. Gewöhnungsbedürftig,
fast anstößig ist für uns, dass auch häufiges sich Entschuldigen Teil dieser Wertschätzung sein soll. Dem Nächsten
irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten, ist in Japan
eine peinliche Sache! Ironische Bemerkungen machen,
jemanden verbal attackieren, ausfällig und laut werden: in
Japan Fehlanzeige! Darüber hinaus wird über regelmäßige
kleine Geschenke die Harmonie hochgehalten.
Und damit nähern wir uns auch dem Kern der japanischen
Kommunikation: Es geht im Wesentlichen um Harmonie und
Ehrerbietung. Um dies zu gewährleisten, gilt es, das Gesicht
zu wahren und Respektgebaren gegenüber Älteren oder
höher gestellten Personen nicht zu verletzen – unabhängig
davon, was das eigene Gefühl sagt. Darum ist die japanische
Kommunikation ein kompliziertes Netz von Bedingungen,
Abhängigkeiten und Regeln. Wir haben von unserer Kultur
her ein horizontales Bild von wertschätzender Kommunikation im Sinn (auf Augenhöhe), basierend auf dem Motiv der
Liebe. In Japan existiert ein vertikales (hierarchisches) Bild
mit einem hohen Wert der Harmonie, die durch Ehrerbietung und Respekt gewahrt wird.

Wer zu Jesus
Ja sagt, muss
zu anderen Göttern Nein sagen!
Jesus respektiert
den persönlichen
Raum des Einzelnen,
aber er durchdringt
ihn auch vorsichtig.
Gott legt den Finger
in die Wunde, um zu
retten – aus Liebe. Das ist
unser Evangelium, das wir
nicht weichspülen dürfen!
Hier lauern viele Klippen und
entsprechende Herausforderung in Verkündigung und
Gemeindeaufbau.
Bitte beten Sie um Weisheit und
Verständnis in aller Kommunikation des Evangeliums, dass wir
den richtigen Ton anschlagen, ohne
die Menschen in ihrer Prägung zu
verlieren.
Dirk Grabowski

HERAUSFORDERUNGEN IN VERKÜNDIGUNG
UND GEMEINDEAUFBAU
Im praktischen Gemeindeleben erfahren wir diesen Zug als
etwas Positives, aber auch als etwas Herausforderndes. Die
Verlässlichkeit auf der einen Seite zeigt auf der anderen
Seite eine fast undurchdringbare Loyalität gegenüber
der eigenen japanischen Tradition und Religiosität. Der
Glaube, zu dem wir einladen, kollidiert mit dieser vertikalen
„Loyalitätsachse“. Wir stören die Harmonie!

Ehepaar Grabowski
Dirk und Erika
Gemeindebau
Schwerpunkt Kibogaoka,
Osaka
mmm 2/20
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Kommunikation
mit dem Herzen
Gott hat Sr. Monika Gottschild in Bethesda an einen Platz
gestellt, wo sie jeden Tag praktizieren kann, was Paulus
gesagt hat: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ Dies beginnt schon im Umgang mit den
80 Mitarbeitenden, die aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kommen: Chinesen, Taiwanesen, Hakka und
aus sieben Urstämmen. Was diese bedingungslose Annahme
und Wertschätzung für Folgen haben, davon berichtet sie.

Tiffany im Englischkurs

Kommunikation in einem fremden Land
Tiffany Huang kommt aus Taiwan. Als jüngstes Kind in einer
nichtchristlichen Familie geboren ist sie die erste Christin
in ihrer Familie. Wie sie Missionarin wurde und was das für
ihren Neustart in Japan bedeutet, davon berichtet sie.
Nach der Taufe hat sich in meinem Leben vieles verändert.
Ich habe Friede und Freude bekommen. Außer meinem
regelmäßigen Besuch in der Gemeinde leitete ich einen
Bibelkreis an meinem Arbeitsplatz. Ich hoffte, dass mehr
Menschen Gottes Güte und Rettung kennenlernen. Nicht
lange danach habe ich an einer Missionskonferenz teilgenommen. Ich bin dort Gott begegnet und er hat mich in die
Mission berufen. Endlich, im Jahr 2015, habe ich mich Gottes
Willen unterstellt und meine Arbeit als Versicherungskauffrau gekündigt. Ich habe meine Heimatstadt verlassen
und am Lutherischen Seminar drei Jahre lang Theologie
studiert. Nach dem Abschluss bekam ich die Gelegenheit, in
Japan ein Praktikum zu machen. In der fremden Umgebung
musste ich mit japanischen Traditionen und kulturellen
Unterschieden zurechtkommen. Im Alltag und im Dienst
musste ich, statt in meiner Muttersprache, auf Japanisch
und Englisch kommunizieren. Trotz all der Schwierigkeiten
und Herausforderungen habe ich nicht nur meine Grenzen
entdeckt, sondern Gottes überreiche Gnade und Gottes
Willen mehr und tiefer kennengelernt und Gottes Wirken in
Japan gesehen. Ich glaube,
dass Gottes Barmherzigkeit
und Güte uns niemals verlassen. Das gilt auch für das
japanischen Volk, ein Volk,
das gegenüber dem Evangelium sehr verschlossen ist.
Viele Menschen denken, dass
Mission in Japan nicht nötig
ist. Die meisten, auch die
Tiffany Huang
Christen, haben den Eindruck,
dass Japan ein hoch entwiKandidatin
Ziel: Gemeindebau
ckeltes Urlaubsland ist.
Sanda
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Aber in Wirklichkeit hat Japan unter 1% Christen. Die
anderen 99% leben in Dunkelheit und sehnen sich nach
Gottes Frieden.
Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: „Wen soll
ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier
bin ich, sende mich!“ (Jesaja 6,8)
Gottes Liebe lässt mich seinem Willen folgen und Gott hat
mir die Liebe für die Japaner in mein Herz gelegt. Gott hat
mir die Kraft gegeben, diese Berufung anzunehmen. Ich
hoffe, dass alle Menschen in Japan nicht verloren gehen,
sondern das Evangelium in Japan vorbereitet wird.
Zu Beginn meiner Zeit in Japan werde ich unter anderem die
Sprache lernen, gemeinsam mit Schwester Gisela arbeiten,
in der Gemeinde dienen, ein paar Praktika machen und die
japanische Kultur und meine Arbeit in Japan besser kennenlernen. Außer dass ich im Moment in Taiwan Spenden
sammle, lerne ich Englisch, nehme an interkulturellen Missionskursen teil und versuche, die japanische Kultur, ihren
traditionellen Glauben und die Geschichte der japanischen
Kirche besser kennenzulernen.
Tiffany Huang

Ende letzten Jahres hat sich eine Mexikanerin, die in Hualien mit einem Chinesen verheiratet ist, bei uns als Köchin
beworben. Sie erzählte mir, dass sie vor dem Bewerbungsgespräch große Angst hatte, da sie an vielen Stellen sofort
abgelehnt wurde, weil sie Mexikanerin ist, nur begrenzt
Chinesisch spricht und keinerlei Qualifikation hat, die in
Taiwan anerkannt ist. Auch unter unseren Mitarbeitenden
gab es Vorbehalte, ja sogar Gegenstimmen im Blick auf ihre
Einstellung. Schließlich haben wir ihr doch eine Chance
gegeben. Das hat sie motiviert, Unterricht zu nehmen und
einen Kochkurs zu belegen. Nun hat sie bereits ihre erste
Prüfung bestanden. „Das habe ich nur geschafft, weil ihr an
mich geglaubt und mir gezeigt habt, dass ihr meinen Einsatz
schätzt und mich angenommen und akzeptiert habt“, erzählte sie unseren Mitarbeitenden. Und dann sagte sie einen
Satz, der mich noch lange beschäftigt hat: „In Bethesda wird
die Sprache des Herzens gesprochen und deshalb fühle ich
mich hier so wohl.“
Wertschätzung kann ungeahnte Kräfte in einem Menschen
freisetzen. Wie gehen wir aber mit Menschen um, die uns
eigentlich nichts geben können? In Bethesda betreuen wir
viele Behinderte, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. In
ihrer Familie sind sie eine Belastung, in der Gesellschaft
Außenseiter und im Denken vieler Menschen nutzlos, weil
sie sich nirgendwo einbringen können. Es fällt Besuchern
auf, mit welcher Liebe, Zuwendung und Wertschätzung den
Menschen in Bethesda begegnet wird. Auch hier wollen wir
die Sprache des Herzens sprechen, die selbst ein schwerstbehinderter Mensch versteht.

Eine
Kurzzeitmitarbeiterin aus den
USA erzählte
in ihrem
Abschlussgespräch:
„Als ich nach
Bethesda kam, mir
meine täglichen
Aufgaben, die alle
ganz praktischer
Art waren, erklärt
wurden, habe ich mich
gefragt, ob das wohl
Missionsarbeit ist und wie
ich Gottes Liebe an Menschen weitergeben kann, die
mir nicht einmal antworten
können. Gott hat mein Denken
völlig auf den Kopf gestellt.
Rückblickend habe ich eine große
Entdeckung gemacht: Es gibt eine
wortlose Kommunikation, wenn ich
mein Herz sprechen lasse. Ich habe
erlebt, dass selbst ein verschenktes
Lächeln, eine Hilfestellung, eine
Umarmung, ein ermutigender Blick
etwas im Leben der Einzelnen verändert
hat. Ich habe eine ganz neue Seite von
Missionsarbeit erlebt.“
Liebe Leserinnen und
Leser, ich möchte uns
alle ermutigen, so zu
kommunizieren, wie
Jesus es getan hat: in
Liebe, Achtung, Anerkennung und großer
Wertschätzung.
Sr. Monika Gottschild

Schwester Monika Gottschild
Leitung des Heimes Bethesda für
Kinder- und Jugendliche mit
Behinderungen, Gefangenenmission,
Hualien

Erstes Kennenlernen mit der Kindergruppe
mmm 2/20
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Wertschätzende Kommunikation
durch Missionsarbeit
Es gibt viele Menschen, die ihr Leben riskieren, über ihre Kräfte gehen und arbeiten,
damit das eigene Leben und das der Familie glücklich ist. Aber es gibt eine Arbeit,
für die wir uns anstrengen und am meisten riskieren sollten: Es ist die Missionsarbeit. Was das für Nikorn Wongkittikhun bedeutet, berichtet er hier.
In dieser Welt gibt es Tätigkeiten und Aufgaben, die hohes Ansehen und Ehre mit sich bringen. Aber eine Arbeit bringt noch
größeres Ansehen und ist die größte Ehre: Es ist die Missionsarbeit. In dieser Welt gibt es viele Dinge, die uns kostbar
und wertvoll erscheinen, die wir uns wünschen und nach
denen wir streben. Aber das, was einen höheren Wert
hat und nachdem wir mehr als alles andere streben
sollten, ist die Missionsarbeit.

Simone im Krabbelkreis

Wertgeschätzt in Gottes Haus

Ich danke Jesus Christus für sein Vorbild der Missionsarbeit. Er hat uns den höchsten Wert gezeigt,
für den sich der Verzicht auf Ansehen, Komfort,
gutes Wohnen im Dorf und im Heimatland lohnt.
Fern von der Verwandtschaft in einem fremden
Land lebe ich, um mein Leben der Missionsarbeit zu widmen. Der Dienst der Missionsarbeit
hat den höchsten Wert im meinem Leben. Die
Familien, Gemeinden und Nachfolger Jesu
sollten dem ebenfalls Bedeutung geben. Wenn
die Christen und Gemeinden keinen hohen Wert
in der Missionsarbeit sehen, wie sollen dann die
Menschen auf dieser Welt die Möglichkeit haben,
das Evangelium zu empfangen und von Jesus
erlöst zu werden?

Überall auf der Welt gibt es Kirchen,
die aus einer Vielzahl verschiedener
Menschen bestehen. Jede und jeder
Einzelne hat unterschiedliche Bedürfnisse und verdient es, angenommen
und wertgeschätzt zu werden. Wie dies
in Taiwan gelingt, berichtet Familie
Schmid.

WERTGESCHÄTZT –
ALS MUTTER

Die Missionsarbeit macht den Wert der Menschen
deutlich. Egal, was in der Vergangenheit im Leben
dieser Menschen geschehen ist, welcher Rasse oder
gesellschaftlicher Schicht sie angehören: Jede Seele
hat ihren Wert. Darum ist Jesus Christus für uns gestorben, damit alle durch ihn wiederhergestellt und mit Gott
versöhnt werden. Und den Auftrag, diese gute Botschaft
weiterzusagen, gibt Gott allen Christen.
Gott sei Dank für diesen so wertvollen und wichtigen Dienst!
Er zeigt uns den Wert der Menschen, die als Gastarbeiter nach
Taiwan kommen. Sie erfahren die Liebe Jesu Christi und erleben
eine wunderbare Veränderung
in ihrem Leben. Sie selbst werden zu
Menschen, die sich im Team im Dienst für
Gott hingeben und den hohen Wert und die
Bedeutung durch Gott und für ihn sehen, bis er
wiederkommt.
Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Familie Wongkittikhun
Nava, Navi, Nikorn, Navia, Nok
Thai-Gastarbeitermission,
Taichung

„Geht in die ganze Welt und verkündet
die Gute Nachricht allen Menschen.“

(Mk 16,15)

Alle Ehre sei allein Gott, für immer und ewig.
Nikorn Wongkittikhun
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Die Rolle einer Mutter ist oft nicht
einfach. Viele Mütter fühlen sich
nicht wertgeschätzt und isoliert von
den Menschen um sie herum. Wenn
andere nach dem Gottesdienst in
Ruhe miteinander reden, wechseln sie
Windeln oder rennen ihrem Kind nach,
das gerade einmal wieder zwischen
den vielen Menschen verschwunden
ist. Um den Müttern zu zeigen, dass sie
nicht auf sich allein gestellt sind, gibt
es in vielen Kirchen in Taiwan Kleingruppen für Mütter, die sich unter der
Woche treffen und gemeinsam über
biblische oder Erziehungsthemen
nachdenken. Viele Mütter erfahren
hier Wertschätzung und werden für
ihren Alltag ermutigt.
Bilder
aus der
Missionsarbeit unter
Thai- Gastarbeitern in
Taiwan

WERTGESCHÄTZT – ALS KIND
Nicht nur die Mütter, sondern auch die
Kinder verdienen es, wertgeschätzt
zu werden. Da gilt es nicht zu warten,
bis sie ein bestimmtes Alter erreicht
haben und reif genug dafür sind,
in die Kinderkirche zu gehen. Jesus
schätzt die Kinder wert – von Anfang

an. Im Krabbelkreis, den Simone leitet,
kommen Mütter mit Kindern, die erst
wenige Monate alt sind, bis sie in den
Kindergarten kommen. Unser Sohn
Luca war von Anfang an dabei. Auch
wenn er am Anfang noch nicht aktiv
teilnehmen konnte, wurde er doch
wertgeschätzt und konnte nach und
nach in die Gruppe hineinwachsen. Es
ist schön zu sehen, wie er mit seinen
noch nicht zwei Jahren immer mehr
an den Aktivitäten teilnimmt. Und
auch andere Mütter erzählen, wie
ihre noch kleinen Kinder zu Hause die
Lieder nachsingen, die im Krabbelkreis
gesungen wurden. Es ist keiner zu
klein, um zu Jesus zu kommen. Er
schätzt die Kinder wert und will, dass
wir das auch tun.

WERTGESCHÄTZT –
ALS GANZE FAMILIE
Nicht nur die einzelnen Teile einer
Familie, sondern auch die Familie als
Ganzes wird von Jesus wertgeschätzt
und ist ihm wichtig. In der Familie
können gute Grundlagen für das Leben
und den Glauben gelegt werden. Da
viele Eltern hier in Taiwan nicht in
einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, wissen sie oft nicht, wie
sie Glauben zu Hause mit ihren Kindern leben können. Der Krabbelkreis
ist ein Ort, an dem Eltern zusammen
mit ihren Kindern von Jesus hören und
lernen. Außerdem erhalten sie auch
viele Ideen, wie sie zu Hause als Familie Glauben leben und ihren Kindern
eine Grundlage mitgeben können, auf

der ihr eigener Glaube wachsen kann.
Ganz egal, ob wir alleinstehend sind
oder Teil einer Familie, egal, ob wir
erwachsen sind oder gerade erst auf
diese Welt gekommen – jede und jeder
von uns ist Jesus wichtig und wird von
ihm wertgeschätzt. Jesus wünscht
sich, dass wir das nie vergessen und
auch einander mit Wertschätzung
begegnen.
Simone und Joachim Schmid

Familie Schmid
Anna, Simone, Luca, Joachim, Amy
Dozent für Kirchengeschichte
am China Lutheran Seminary
Hsinchu
mmm 2/20
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Vertrauen schaffen
Nachdem Li-Anne und Stefan Höß Anfang des Jahres die
Gemeinde in Dok Kham Tai in einheimische Hände übergeben konnten, sind sie nun in unterstützender Funktion an
der Gemeindegründung in Chiang Muan beteiligt. Dabei ist
es ihnen nicht nur wichtig, jeden Menschen wertschätzend
zu behandeln, auch ihnen selbst wird dabei immer wieder
Wertschätzung entgegengebracht.

Wertvolle Begegnungen
Die Christliche Deutsche Schule in Chiang Mai (CDSC) ist
ein Begegnungsort für viele Menschen aus verschiedenen
Ländern und Kulturen. Familie Tetzel berichtet, wie an
diesem Ort Kommunikation geschieht.
Zu unserer Schule gehören einige Missionarskinder und
ihre Eltern, aber auch viele Kinder aus Mischehen (meist
deutschsprachig/Thai). Seit ein paar Jahren hat sich die
Schule auch für Kinder ohne deutschsprachigen Hintergrund geöffnet und so gibt es immer mehr Kinder aus
Thaifamilien, aus China oder Korea. Viele dieser Familien
nehmen große Opfer auf sich, um ihren Kindern eine
deutsche Schulbildung zu ermöglichen. So kommen die
Mütter mit ihren Kindern nach Thailand, während der
Mann weiter im Heimatland arbeitet. Es ist jedes Mal sehr
spannend, in so einem kulturellen Umfeld zu arbeiten, denn
es gibt so viel, was man voneinander lernen kann.

Familie Tetzel
Frieda, Kornelius, Selma, Lena,
Sarah und Stephan
Grundschullehrer an der Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai
(CDSC), Chiang Mai
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voneinander lernen

WERTVOLLE GELEGENHEITEN
Neben der deutschen Schulbildung kommen die Kinder und
ihre Eltern aber auch oft zum ersten Mal mit der rettenden
Botschaft des Evangeliums und mit Christen in Kontakt.
Letztens kamen wir mit einer Mutter ins Gespräch, die sich
sehr für den christlichen Glauben interessierte. Sie hatte
von ihrem Kind von biblischen Geschichten gehört und sich
daraufhin eine Bibel in ihrer Landessprache besorgt. Sie hat
mit uns den Gottesdienst unserer Gemeinde besucht und wir
beten, dass sie Gott persönlich kennenlernt.
Wir sind Gott dankbar für diese wertvollen Gelegenheiten
und beten, dass die CDSC weiter ein Ort der Begegnung mit
dem lebendigen Gott bleibt!

In Chiang Muan trafen wir eine junge Frau namens Daau
(39). Daau kam vor ca. 10 Jahren in Chiang Mai zum Glauben, später konnte sie dann auch ihre Mutter und Schwester
für Jesus Christus begeistern. Gemeinsam mit drei oder
vier anderen Gläubigen treffen sie sich jede Woche in ihrem
Wohnhaus zum Gottesdienst. Auch wir nehmen regelmäßig
daran teil. Daau ist dabei so etwas wie die Leiterin der
Gruppe. Bei den ersten Begegnungen trat uns Daau eher
kritisch gegenüber. Der Grund: In der Vergangenheit hat
Daaus Familie schlimme Erfahrungen mit anderen Christen
gemacht. Sie wurde um viel Geld betrogen, beschimpft und
ihr wurde unterstellt, dem Geist Gottes nicht genug Raum in
ihrem Leben zu geben. Eine Folge davon ist, dass Daau heute
noch unter starken Depressionen leidet und starke Medikamente zu sich nehmen muss. Was mit ihr passiert ist, ließ sie
an ihrem Wert zweifeln.
Wir merken: Es muss erst einmal viel Vertrauen aufgebaut
werden. Es ist uns wichtig, ihr zu vermitteln: „Wir wollen
dir nichts wegnehmen. Wir schätzen dich, deine Treue und
deine Begabungen, die Jesus in dich hineingelegt hat! Wir
kommen, um dir zu helfen, dass dein Traum von Gemeinde
in Chiang Muan Wirklichkeit wird!“ Denn eins können wir
von Herzen sagen: Selten haben wir eine so an Jesus Christus hingegebene Frau erlebt wie Daau.
In Chiang Muan sind wir uns fleißig am Vorstellen: in
den Schulen, um für evangelistischen Englischunterricht
zu werben, oder im Krankenhaus, um den Verantwortlichen anzubieten, Kranke zu Hause zu besuchen. Eine

Daau
(Mitte)
mit ihrer
Schwester
und Mutter
Ortsvorsteherin in Chiang Muan stellte uns Menschen mit
Behinderungen im Ort vor. Seitdem sind wir jeden Freitag
unterwegs zu den Kranken und Schwachen, beten für sie,
bieten Hilfe an und verteilen Geschenke, die den Alltag der
Menschen erleichtern sollen.
Als Daau uns über die ersten Monate beobachtete, war sie
sehr angerührt: „Ende letzten Jahres dachte ich noch, es hat
doch eh alles keinen Sinn mit der Arbeit in Chiang Muan.
Viele Pastoren kamen und ermutigten mich, aber fuhren
dann auch wieder weg. Ihr seid die Ersten, die nicht nur
geredet, sondern uns mitgenommen haben, um konkret
Menschen im Ort zu dienen. Gott hat euch wirklich zu mir
geschickt!“ Diese Worte haben uns sehr berührt. Es hat uns
daran erinnert, dass auch Jesus seine Jünger nicht nur
unterrichtet, sondern zu seinen zahlreichen Diensten mitgenommen hat – und dies war
die beste Ausbildung für sie.
Durch das Hinausgehen und
das Ermutigen der Kranken
und Schwachen hat Daau nicht
nur den Wert der Menschen
entdeckt, die wir besuchen.
Durch diesen Dienst hat sie
auch ganz neu gemerkt: Gott
Familie Höß
will mich gebrauchen – und
Li-Anne, Jana, Stefan, Zoe
auch ich habe meinen Wert im
Reich Gottes!
Gemeindegründung,
Li-Anne und Stefan Höß

Chiang Muan,
Phayao

Stephan Tetzel

Unsere Kantine ist ein
weiterer Ort der Begegnung
und Kommunikation an der
Schule. Morgens treffen sich
dort die deutschen Väter und
tauschen sich aus, genauso
wie die Thaimütter. Um die
Mittagszeit versammeln sich
dann die Schüler und Lehrkräfte. Es wird gegessen, sich
über den Tag und aktuelle
Anliegen ausgetauscht.
Gottesdienst in Daaus Haus
mmm 2/20

11

russland

russland

Wertschätzung im Alltag leben

Wertschätzung erfahren die
Gemeindemitglieder der lutherischen Gemeinde in Saratow
in allen Generationen

Seit über 14 Jahren lebt und arbeitet
Schwester Maren in Russland. Trotz
aller Vorbereitung auf die russische
Kultur war sie in den ersten Jahren
doch in viele Fettnäpfchen getreten,
nein, es waren meistens Fritteusen.
Obwohl Deutschland und Russland
kilometermäßig nicht so weit voneinander entfernt liegen und die europäischen Russen uns ähnlich sind – Kultur
und Mentalität unterscheiden uns
dennoch. Schwester Maren Martens
stellt uns ein paar Bereiche aus
Russland vor, in denen Wertschätzung
wichtig ist.

Schwester Maren C. Martens
Gemeindebau und
sozial-diakonische Arbeit
Saratow
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In Russland spielt die gesellschaftliche
Hierarchie für Wertschätzung und
Anerkennung eine große Rolle. Unterschiede im Rang zwischen Menschen
werden als vorherbestimmt angesehen
und nicht infrage gestellt. Jede Person
hat einen festen Platz im System. Maßstäbe sind zum Beispiel Alter, Autorität
oder sozialer Status. Kritik an einer
höhergestellten Person sollte nicht
geübt werden, damit würde man sie
beschämen. Was dies für den Umgang
miteinander in Kirche oder Gemeinde
bedeutet, muss ich immer wieder neu
buchstabieren lernen.
Eine besondere Rolle spielt in Russland
das Ansehen oder Prestige. Wie beeindruckt war ich in den ersten Jahren in
Moskau von den vielen Jaguars (Autos)
auf den Straßen, den Unmengen von
Juweliergeschäften und teuren Modesalons in der Stadt. Hatte ich nicht das
Bild vom „armen“ Russland im Kopf?
Der Anschaffung und Demonstration
von Statussymbolen schreibt man
einen großen Wert zu. Das wird sogar
erwartet. Jemand, der sich teure
Anschaffungen leisten kann, es aber
nicht macht, wird möglicherweise
nicht ernst genommen werden. Falsche Bescheidenheit kann in Russland
als Schwäche ausgelegt werden. Alle
sichtbaren Zeichen des Erfolgs und
damit auch der Wertschätzung des
Besitzers werden gern gezeigt.
Alte Menschen und Frauen werden
in Russland an einem Tag im Jahr
besonders bedacht: die Frauen werden
am 8. März mit Blumen und Geschenken überhäuft, die alten Menschen

erfahren besondere Wertschätzung
am 9. Mai – dem „Tag des Sieges“ über
Hitlerdeutschland. Aber im übrigen
Jahr verliert sich die Anerkennung für
Alte und Frauen. Deshalb bereite ich
mit großer Freude und besonderem
Engagement das monatliche Treffen
für die Senioren der Gemeinde vor. Ich
möchte ihnen zeigen, dass sie keine
Last in der Gesellschaft oder Gemeinde
sind. Sie sind unsere Edelsteine.
Ein Bruder aus der Gemeinde hat mich
vor Jahren zum Nachdenken gebracht,
als er erzählte, dass er nie aus dem
Bus steigt, bevor er sich nicht beim
Fahrer bedankt hat. Das hat mich sehr
beeindruckt. Und ich versuche mich
bei meinen Busfahrten immer daran
zu erinnern und es ebenso zu praktizieren. Die Verkäuferin, Zahnärztin
und Beamtin sehen mich verwundert
an, als ich ihnen eine kleine Karte mit
einem schriftlichen Dankeschön überreiche. „Warum denn das?“, fragen sie
mich. „Sie sind immer so freundlich,
egal welch ein Stress um Sie herum
ist.“ Ein ehrliches „Danke“ ist eine
Wertschätzung. Es ist kostenlos, aber
nicht umsonst.
Wertschätzung kann in kleinen Gesten
und freundlichen Worten geschehen.
Weil Jesus mich liebt und wertschätzt,
darum kann ich die Menschen um
mich herum als wertvoll ansehen. Lebe
ich nicht auch von ihren Zeichen der
Wertschätzung, auch wenn ich wieder
mal in ein Fettnäpfchen getreten bin?
Sr. Maren C. Martens

SEHR TRÖSTEND FINDE ICH DIE LEBENSREGELN
VON MUTTER TERESA:
Menschen sind oft unvernünftig, unlogisch
und ichbezogen – vergib ihnen dennoch.

Wertschätzende
Kommunikation
trotz Verleumdung
Seit einigen Jahren kommuniziert Alexander Scheiermann
mit einem Mitarbeiter. Von seiner Seite aus versucht
Alexander, ihm Wertschätzung und Liebe entgegen zu
bringen. Aber dieser Mitarbeiter reagiert anders. Wie er
mit dieser Situation umgeht, davon berichtet er hier.
Dieser Mitarbeiter verbreitet über mich schmutzige Informationen. Oft stehe ich in der Versuchung, die gleichen
Mittel anzuwenden, aber das Wort Gottes sagt:
„Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden
und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im
Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie
verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.“
(Mt 5,11-12)
Auch ich selbst habe oft nicht nach diesem Wort gehandelt.
Nach dieser Aufforderung Jesu zu handeln – das braucht
viel Kraft von oben. Man sieht, dass Eigenschaften wie Liebe,
Vergeben, einander ertragen usw. uns nicht von Geburt an
mitgegeben werden. Wir kommen sehr schwach und unvollkommen auf diese Erde. Wir brauchen die Kraft Gottes, wir
nennen das die Heiligung. Wenn man im Glauben wachsen
will, bieten solche Situationen eine gute Heiligungsschule,
aber es ist eine anstrengende Schule.
Gleichzeitig fordert solche Situationen viel Demut und
unbegrenzte Geduld und weckt Verständnis für Jesu Tod am
Kreuz. Wie schwer war es für Jesus, auch mich zu lieben, zu
dulden und zu ertragen, aber er litt für mich freiwillig aus
Liebe! Beides kann man nur von Jesus lernen.

Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass
andere dir eigennützige Motive und Hintergedanken
vorwerfen – sei dennoch freundlich.
Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du möglicherweise
einige falsche Freunde und einige regelrechte Feinde –
sei dennoch erfolgreich.
Wenn du ehrlich und offen bist, kann es sein, dass andere
dich übers Ohr hauen – sei dennoch ehrlich und offen.
Was du jahrelang aufgebaut hast, kann ein anderer über
Nacht zerstören – baue es dennoch auf.
Wenn du gelassen und glücklich bist, kann es sein, dass
andere eifersüchtig sind – sei dennoch glücklich.
Das Gute, das du heute tust, werden die Leute morgen oft
schon vergessen haben – tue dennoch Gutes.
Gib der Welt das Beste, das du hast, auch wenn es nie
genug sein wird – gib der Welt dennoch dein Bestes.
Letztendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott;
es war ohnehin nie eine Sache zwischen dir und den
anderen.
Alexander Scheiermann

Familie Scheiermann
Rahel, Daniel, Irene, Alexander,
Andreas
Bischof der ELKUSFO
Deutschland und Omsk
mmm 2/20
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Ohren wie
Rhabarberblätter
Cornelia Geppert arbeitet als interkulturelle Beraterin. Ihre Hauptaufgabe besteht aus dem Hinhören.
Selten sind es die klugen Ratschläge, die weiterhelfen,
sondern das offene Ohr und der Moment des Innehaltens schaffen den wertvollen Raum zum Mitteilen und
bringen dem Gegenüber die so sehr gesuchte Wertschätzung entgegen. Wie Kommunikation in besonderen Zeiten gelingen kann, davon berichtet sie hier.

Familie Hollmann lebt nun schon
ein dreiviertel Jahr in Spanien, hat
viel ausprobiert, ist in Fettnäpfchen
getreten und hat andere beobachtet,
wie Kommunikation in Spanien
funktioniert. Und sie hat festgestellt:
Wir haben noch viel vor uns!

KULTUREXPLOSION
Alle, die in Teams arbeiten oder
verheiratet sind, kennen das: Jede
und jeder tickt anders und hat eine
andere Art, Liebe und Wertschätzung
zu empfinden und auszudrücken. In
unserem Zentrum, in dem wir hier
arbeiten, kommen die verschiedenen
Kulturen der ganzen Welt zusammen und die wiederrum haben ihre
Subkulturen. Und dann sind da noch
die individuellen Eigenheiten, die
Charaktereigenschaften. Hier gibt

Familie Hollmann
Nadine und Steffen
vorne: Jaël und Emma
Sprachstudium,Missionszentrum
Jugend mit einer Mission,
Vigo
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Wertschätzend trotz
Sprachbarriere
kommunizieren
es eine Menge an unterschiedlichen
Arten zu kommunizieren. Was für ein
Pulverfass!
Da ist beispielsweise eine Brasilianerin, die wie ein stets arbeitendes
Wiesel von Ort zu Ort hüpft und kaum
ein paar Minuten ruhig sitzen kann.
Ich bin das komplette Gegenteil und
fühle mich gesehen, wenn sich jemand
Zeit für mich nimmt. Irgendwann
verstand ich dann aber ihre Art der
Wertschätzung mir gegenüber. Sie
gab mir in entscheidenden Momenten
Freiraum, überhäufte mich da nicht
mit Arbeit und gab mir so das Gefühl:
„Ich sehe, du brauchst gerade Zeit für
dich und deine Familie. Nimm sie dir.
Ich halte dir den Rücken frei.“
Wertschätzend miteinander zu reden
und zu leben, muss bewusst geübt
werden. Wenn mir z. B. die Art und
Weise der Erziehung meiner Missionarskollegen nicht behagt, muss ich
ihnen nicht unsere Erziehungsmethoden aufzwängen, sondern ihre Gründe
verstehen lernen. Das heißt nicht, alles
zu bejahen, sondern den Menschen
dahinter zu sehen. Wertschätzung
beginnt mit dem Herzen. Mein Handeln

drückt dann das aus, was ich im Herzen trage. Denn Kommunikation ohne
Wertschätzung ist lieblos und sinnlos,
da sie in eine Verteidigungshaltung
führt.

KREATIV SEIN
In Deutschland habe ich meine Art
der Wertschätzung meist durch Worte
gezeigt, mir Zeit für Kollegen und
Freunde genommen, Gefühle gespiegelt und persönlich geredet. Und hier?
Dieser Teil von mir musste nun wegen
der Sprachschwierigkeiten pausieren.
Und das tut weh, weil ich oft so gern
etwas gesagt hätte, aber nicht konnte.
Also war es an der Zeit, kreativ zu
werden und anders Wertschätzung
auszudrücken – denn das ist gesundes
Futter für Beziehungen. Durch eine
Einladung zum Brunch, einen Kuchen
(z. B. Apfelkuchen – welch Offenbarung für Brasilianer!) oder spontane
praktische Arbeit.
Wir sind am Ausprobieren. Und erleben
dankbar, wie gnädig wir als Christen
miteinander umgehen können.
Nadine Hollmann

Kennen Sie Rhabarberblätter? Sie sind riesig. Diesen
Satz habe ich mir mitgenommen aus unserer ersten
Weiterbildung über MemberCare in der Mission:
„Habt Ohren wie Rhabarberblätter.“ Manchmal fällt
es mir aber auch in Bezug auf mich selbst schwer,
gut hinzuhören. Zum Beispiel so wie jetzt gerade. Auf
einmal sind wir mitten in einer Krisensituation. Wir
werden ohne Vorbereitung mit dem Unvorstellbaren
konfrontiert: Ausgangssperre in Spanien! Wir müssen
zu Hause bleiben! Morgens ist es draußen mucksmäuschenstill. Kein Straßenverkehr, keine Menschen, die
hektisch unterwegs sind. Die Grenzen werden nun
auch noch geschlossen. Alles ist durcheinander, die Welt
steht Kopf und unsere Pläne auch. Alles, was in unserer
Arbeit gerade so schön zu wachsen begann, steht plötzlich
still. Innerhalb von ganz kurzer Zeit wird der Notstand im
Land ausgerufen. Wahnsinn!
Ist es nicht unfassbar, dass wir in unserer extrem rastlosen,
global vernetzten Welt plötzlich ganz viel Raum und Zeit
verordnet bekommen, um anzuhalten, weltweit? Ein kleiner
hyperaktiver Virus zwingt uns in die Knie, überfordert uns.
Ist das ein Fluch oder ein Segen?
Dann lese ich kleine Randnachrichten: Die Messwerte der
Umweltbelastung sinken durch die Ausgangssperre in
Madrid innerhalb von zwei Tagen um 50%. Familien geben
Tipps, wie sie mit ihren Kindern zu Hause Sport machen.
Ich entdecke Videos von jungen Menschen, die auf ihren
Balkons Musik machen. Oder Musiker, die im Livestream
Hauskonzerte anbieten, alles kostenlos. Wie viel Kreativität
entfalten wir Menschen, vor allem in Ausnahmesituationen!
Und nun freuen wir uns so sehr, wie auch plötzlich unsere
Gemeindechatgruppe neu belebt wird. Seither wurde eher
selten etwas gepostet und immer von den Gleichen. Aber
seitdem die Gottesdienste ausfallen, entsteht scheinbar
wieder ein großes Bedürfnis, von zu Hause aus ein Lebenszeichen zu schicken und die andern aus der Gemeinde
an ihrer Welt teilhaben zu lassen. Gerade haben unsere
Jugendlichen ein selbst gesungenes Lied geschickt, einfach
so, fantastisch!
Segen oder Fluch? Vielleicht hat die Antwort damit zu tun,
ob ich mir Zeit nehme, um hinzuhören? Gottes Geist spricht,
will mir zeigen, wo mein Platz mitten in der Krisensituation

Kurzzeitmitarbeiter zeigen Cornelia neue Videos
ist, um meinen Beitrag unserer Welt zu schenken, weil sich
die Menschheit immer noch so sehr nach Schönheit, Liebe
und Leben sehnt. Ich wünsche uns Ohren wie Rhabarberblätter, damit wir Gottes Reden hören und ein Segen zu
seiner Ehre in dieser Corona-Krise sind.
Cornelia Geppert

Ehepaar Geppert
Cornelia und Andreas
Interkulturelles Coaching
und Mentoring
Sueca
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Den anderen gibt es nur als Gesamtpaket
Vergebung begleiten. Seit einiger Zeit arbeiten wir auch begleitend mit der Jugendgruppe der Gemeinde in Andahuaylas, vor allem mit dem Leitungsteam. Es besteht aus einsatzfreudigen, gebildeten und begabten jungen Menschen. Jedes
Jahr zu Ostern stellen sie eine viertägige Jugendfreizeit für
120 bis 150 Teilnehmer auf die Beine. Jeden Samstagabend
muss das Programm für den Jugendgottesdienst stehen.
Dazu kommt die ein oder andere sonstige Veranstaltung
oder Mitarbeit in der Gemeinde.

Leitungsteam
der Jugendgruppe in
Andahuaylas
Peruaner sind fröhliche Menschen. Dass es hinter der
Fröhlichkeit aber auch Verletzungen gibt und wie sie gelöst
werden können, davon berichtet Familie Salazar.
Unsere peruanischen Geschwister schätzen wir wirklich
sehr. Sie sind herzlich und liebevoll, man freut sich, einander zu sehen. Die peruanische Lebensweise macht es leicht,
Beziehungen zu knüpfen. Wenn man sich trifft, geht es
zumeist laut und fröhlich zu. In der Seelsorge jedoch erleben
wir aber , dass es unter der Oberfläche des Öfteren brodelt.
Eines der größten Probleme im Miteinander heißt auf
Spanisch „resentimiento“, was so viel bedeutet wie gekränkt
sein, dem anderen etwas nachtragen. Man ist durch eine
Bemerkung oder Tat des anderen innerlich verletzt und
zieht sich vor ihr oder ihm
zurück. Die Sache anzusprechen und einen Schritt der
Versöhnung zu machen, scheint
manchmal so unerreichbar zu
sein wie die fernen Berggipfel
der Andenkordillere. Es bedarf
der Vermittlung durch einen
Dritten.
Familie Salazar
In den Dörfern durften wir
Felipe, Gabriel, Uta
schon öfter Menschen in ihrem
Gemeindebau,
Bemühen um Versöhnung und
Andahuaylas

All dieser Einsatz führt schon mal dazu, dass der ein oder
andere sich übergangen, verletzt oder unter Druck gesetzt
fühlt. Als die Vorsitzende mehr Präsenz und Pünktlichkeit
bei den Treffen einfordert, bricht es auf einmal bei einer
anderen heraus: „Ich habe das Gefühl, es geht nur noch um
das Abarbeiten von Programmen, aber niemand fragt, wie
es mir geht!“ Spannungen kommen zum Vorschein. Auch
andere trauen sich auf einmal zu sagen, was sie empfinden.
Es wird klar: Im Leitungsteam müssen Beziehungen geklärt
und Motivationen neu justiert werden. Wir haben u. a. damit
begonnen, uns einmal im Monat bei uns zu treffen, um
uns von Gottes Wort stärken und inspirieren zu lassen. An
den bisher stattgefundenen Treffen ging es um das Thema
Gemeinschaft. Gemeinsam lernen wir von Jesus, was es
heißt, uns gegenseitig anzunehmen und wie wir uns mit
Wertschätzung und Authentizität begegnen können. Wir
alle haben unsere guten und schwierigen Seiten und den
anderen gibt es eben immer nur als Gesamtpaket, von dem
wir uns nicht nur das Angenehme herauspicken können.
Wir alle sind verletzbar und manche Reaktionen sind der
Versuch eines Selbstschutzes.
Gottes Vergebung befreit uns für den Einsatz als Team.
Dann läuft auch der gemeinsame Bau am Reich Gottes
leichter, wie z. B. die Planungen für die Osterfreizeit – auch
wenn diese nun wohl der Corona-Krise zum Opfer fällt. Aber
das werden wir dann auch gemeinsam durchstehen.
Uta Salazar

Wertschätzende Kommunikation als Paar
Armin und Bertha Ottinger sind von
ihrer Herkunft und Kultur und somit
auch von ihrer Art logischerweise sehr
verschieden. Sie haben verschiedene
Muttersprachen wie auch verschiedene Prägungen in der sogenannten
nonverbalen Kommunikation. Darüber
hinaus – nicht zu vergessen – besteht
der grundsätzliche Unterschied von
Mann und Frau. Das ganze Paket der
Verschiedenheit ist eine nicht immer
leichte Herausforderung. Damit ihre
Kommunikation trotzdem funktioniert und nicht irgendwann zu einem
Desaster führt, hat Gott ihnen gleich
am Anfang ihrer Beziehung einiges zu
diesem Thema gelehrt. Davon berichten sie.
Gelernt haben wir diese Lektion vor
allem in der Zeit, in der wir sowohl vor
unserer Hochzeit als auch die zehn
Monate nach unserer Hochzeit räumlich voneinander getrennt waren.
Um Beziehung zu haben, mussten wir
dem anderen zuhören. Gegenseitig
nachfragen war unvermeidlich. Und
ich meine, wir sind dadurch nicht nur
gereift, sondern haben uns besser und
schneller kennengelernt, als wenn
wir zusammengelebt hätten. Denn so
schön körperliche Nähe ist, so hinderlich kann sie bei der Kommunikation
sein. Oft verliert man kein Wort, wenn
man sich in den Armen liegt.
Durch die räumliche Distanz wollten
wir wissen, wie es dem anderen geht.
Dabei musste jeder von uns genau hinhören, was der andere wirklich denkt
und will. Wir haben gelernt: Wenn man
sein Gegenüber tatsächlich liebt und
wertschätzt, stellt nicht das Reden,
sondern das Zuhören und Nachfragen
die Basis für gutes Verstehen dar.
In unserem Fall trifft das in mehrfacher Hinsicht zu, da einiges wegen der
unterschiedlichen Kultur und Sprache,
beim ersten Mal angesprochen, oft gar
nicht verstanden werden kann. Wer
dann nicht nachfragt, programmiert
geradezu Missverständnisse. Doch
auch ohne kulturelle und sprachliche
Differenzen ist das unterschiedliche
Empfinden zwischen Mann und Frau
oft eine Falle für Missverständnisse.
Frau versteht vieles anders, Mann
auch!
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Armin und Bertha vor ihrer Hochzeit im Jahr 2008
Diese Erfahrungen, die wir gemeinsam
gemacht haben, gehören bis heute zu
den wertvollsten, die uns in unserem
gemeinsamen Dienst im Bereich Begleitung und Seelsorge hilfreich sind.
Außerdem hat Jesus uns gelehrt,
sich Zeit für die Kommunikation zu
nehmen. So fühlt sich das Gegenüber
angenommen und wertgeschätzt: „Du
bist mir die Zeit wert.“ Und so öffneten
sich in den vergangenen Wochen
schon einige Herzen von Menschen,
die sich uns, manchmal auch unter
Tränen, ihre Not und Probleme anvertraut haben. Die meiste Zeit haben wir
einfach nur zugehört.
Da wir diesen Dienst in Zukunft professioneller und verstärkt als Paar für
Paare tun wollen, kommen wir nicht
darum herum, uns schulen zu lassen.
Denn wertschätzend zu kommunizieren kann man lernen!

Doch nicht nur wir können wertschätzende Kommunikation lernen.
Deshalb lasst euch ermutigen, euch
Zeit zu nehmen, um wertschätzende
Kommunikation einzuüben und damit
tragfähige Beziehungen zu bauen und
zu pflegen.
Armin und Bertha Ottinger

Familie Ottinger
Bertha, Samuel, Esther, Armin,
theologische Ausbildung
Gemeindebau,
Andahuaylas
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Wertschätzende Kommunikation erlebt

Andres Besch im Unterricht

Von den Wüstenvätern lernen

Wertschätzende Kommunikation wird
bei den Kaingang nicht in erster Linie
in gesprochenen Worten ausgedrückt,
sondern in gemeinsam Erlebtem,
wenn sich unser Leben immer wieder
miteinander überschneidet und man
Zeit miteinander verbringt.

Inzwischen hat Andres Besch seinen Dienst am Theologischen Seminar in Sousa / Nordosten Brasiliens
beendet und arbeitet seit Ende März für eine Zeit in der MM-Zentrale mit. In diesem Artikel nimmt er Sie mit
in seine letzte Unterrichtsstunde. Dabei geht es um wertschätzende Kommunikation und die Wüstenväter.
In meiner letzten Unterrichtsstunde wurde ich von den
Studierenden gefragt, welche Eigenschaft ich an den Brasilianern nicht mag. Ich musste nicht lange überlegen: Es ist
die Art, wie in Diskussionen miteinander umgegangen wird.
Mein Eindruck ist, dass es oft nicht um einen Meinungsaustausch geht. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass der
Gesprächspartner als Gegner wahrgenommen wird, den es
zu besiegen gilt. Es geht nicht darum, eine andere Meinung
zu hören, sondern so lang und scharf wie möglich seinen
eigenen Standpunkt zu verteidigen. Dabei sind alle Mittel
erlaubt: Polemik, Sarkasmus, Verunglimpfung. Die Reaktion
der Studenten ist lautes Lachen. Sie geben mir recht.

Da geht es selten um einen fundierten Meinungsaustausch
oder darum, sich auch einmal hinterfragen zu lassen. Am
Ende zählen nicht die besseren Argumente. Als „Sieger“ geht
wie so oft der Lauteste hervor, derjenige, der den anderen
ungeniert über den Mund fährt, die Position des anderen
lächerlich machen kann und ihn nicht zu Wort kommen
lässt. Die Leisen werden dabei nicht gehört. Dabei wäre ihre
Meinung doch oft so wichtig.

Das alles könnte man ja noch hinnehmen, wenn es nur auf
der politischen Ebene so ablief. Traurig macht mich aber, so
erklärte ich, dass wir Christen in den Gemeinden und auch
am Theologischen Seminar oft nicht anders miteinander
umgehen, wenn es mal wieder um strittige Themen geht,
z. B. ob der Mensch einen freien Willen hat, ob Frauen
predigen dürfen oder um die Frage nach der Kindertaufe.

Da wir uns gerade im Kirchengeschichtsunterricht befinden, fällt mir ein, dass wir bei den Wüstenvätern eine ganz
andere Haltung finden. Sie waren darin bemüht, alles zu
unterlassen, was einen Menschen beschämen könnte. In der
Beschämung sahen sie eine Herabsetzung des Menschen.
Genauso empfinde ich oft die Diskussionskultur: als Herabsetzung des Gesprächspartners. Gegenüber einem anderen
Menschen recht haben zu wollen, trug für die Wüstenväter
immer das Risiko in sich, den anderen herabzusetzen.

Andres Besch
Deutschlandaufenthalt

Die Empfehlung aus dem Jakobusbrief wird leider oft außer
Acht gelassen:
„Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn.“ (Jak 1,19)

Ich finde diese Haltung bedenkenswert und gewiss würde
etwas davon uns allen guttun. Dann, wenn wir mal wieder
diskutieren, ob eine gewisse Meinung „biblisch“ ist oder
nicht. Dann, wenn wir mal wieder damit beschäftigt sind,
uns in gewisse Kategorien einzuteilen wie „liberal“ und
„bibeltreu“.
Das wünsche ich meinen Studenten: dass sie sich zuhören
und verstehen wollen und sie keinen Gefallen daran finden,
sich über die Meinung der anderen lustig zu machen!

Für uns gibt es kaum ein besseres
Bild, in dem dies heute ausgedrückt
werden kann. Bis heute wohnen wir
keine 100 Meter von Fernandes (i.d.M.
ohne Hemd) und Isalina (vorne 2.v.R.)
entfernt. Da sie auch Gemeindeleiter
in Queimadas sind, ist die Nähe sehr
praktisch, denn es gibt immer wieder
etwas miteinander zu besprechen,
wenn es um die Kinderstunde, Gottesdienste, Reisen und Alltägliches geht.
Und durch die Übersetzungsarbeit
des Alten Testaments treffen wir uns
fast täglich mit Fernandes in unserem
Büro.
Vor 25 Jahren hatten wir noch keine
Kinder und jetzt sind schon Enkelkinder da.
Rebeca (i.d.M) und Denise (hinter Rebeca)
sind miteinander aufgewachsen und
gehen jetzt jede ihren Weg.
Rebeca macht in Deutschland ihre
Ausbildung und Denise leitet mit
ihrem Mann Samuel (mit Baby auf dem
Schoss) die Gemeinde in Mococa, etwa
zwei Stunden von Queimadas entfernt.
Nach längerer Zeit konnten wir sie im
Januar in dieser Zusammensetzung
wieder mal in Mococa besuchen und
Denise hat Rebeca ihren jüngsten

Sohn Kalebe (Baby auf dem Schoss)
vorgestellt und Rebeca ihren Verlobten
Benja (hinten i.d.M), den sie während
des Orientierungsjahres in Korntal
kennengelernt hat.
Bei diesem Besuch hat unser Samuel
(hinten R.) nach vielen Jahren auch
wieder mal seine Babysitterin Kánh
(v.R.) gesehen und ihre Familie kennengelernt, die heute in einem anderen
Reservat wohnen.

Wir sind mit Eipeen und ihrer Bereitschaft, in unser Leben einzusteigen,
neu beschenkt worden, und wir freuen
uns aneinander immer wieder, wenn
wir uns sehen. Wir sind miteinander
reich beschenkt und schätzen uns
gegenseitig sehr und freuen uns über
jede Gelegenheit, uns dies nicht nur zu
sagen, sondern auch zeigen zu können,
wie es bei diesem Besuch im Januar
wieder einmal möglich wurde.
Ka‘egso und Eipeen Hery

Auf diesem gemeinsamen Weg haben
wir in den 25 Jahren viel Schweres
miteinander getragen. Unter anderem
haben wir zwei Kinder von ihnen und
auch Christiane auf dem Friedhof
in Queimadas beerdigt, schwere
Krankheiten von Isalina und eine
Fehlgeburt durchgestanden und einige
gewalttätige Putsche im Reservat
und Abspaltungen in der Gemeinde
miteinander überlebt. Das alles hat
uns tief miteinander verbunden.
Wir haben aber auch viel Schönes miteinander erlebt, was an den strahlenden Blicken ein wenig zu erkennen ist.
Unsere Kinder sind herangewachsen
und gehen ihren Weg mit Gott.

Ehepaar Hery
Ka‘egso und Eipeen
Gemeindebau unter
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament,
Queimadas

Andres Besch

18 mmm 2/20

mmm 2/20

19

netzwerk ostafrika

brasilien

Wertschätzung gegenüber Frauen und
Kindern im Osten des Kongo
Krieg und Unruhen sind trauriger Alltag im Kongo und das nicht erst seit dem
Sturz des Diktators Mobutu 1997. Ein besonders gräulicher Aspekt der politischen
Kämpfe sind die Vergewaltigungen, welche – teils systematisch – als Kampfmittel
eingesetzt werden. 2010 betitelte die UN die Demokratische Republik Kongo als
„Welthauptstadt der Vergewaltigung“.

Sebastiao
(rotes
T-Shirt)
bei einer
Missionsreise durch
Argentinien

Kasereka Mulemberi ist Pastor der
anglikanischen Kirche in der NordKivu-Provinz und beschreibt die
Situation im Interview.
Sexuelle Gewalt ist weit verbreitet in
der Region Nord-Kivu, in der du arbeitest. Was bedeutet dies für die Frauen?

Wertschätzung durch
langes Warten auf Antwort
Kommunikation läuft bei den Guarani-Indianern ganz anders. Von seinen
Erlebnissen berichtet Manfred Weidt.
Während der ersten Jahre in der Indianerarbeit hatten wir
viele Besprechungen im Indianerteam, aber meist ohne
Indianer. Nach einigen Jahren fingen wir an, Guarani mit
Leitungspotenzial zu den Sitzungen einzuladen. Wir forderten sie immer wieder auf, auch ihre Meinung zu sagen,
aber da kam meist nur Schweigen oder sie haben eine schon
geäußerte Meinung bestätigt.
Im Zusammenleben haben wir gemerkt, wie sehr sich die
Guarani mit den Nicht-Indianern vergleichen und sich als
minderwertig sehen. Oft hörte ich, wie jemand sagte: „Das
wissen oder können wir nicht, wir sind Indianer.“ Manchmal
wurde auch die Kultur als Entschuldigung genannt: „In unserer Kultur gibt es das nicht.“ Oder: „Das machen wir ganz
anders.“ In der Guarani-Kultur lernen die Kinder, indem
sie die Älteren beobachten und dann alles nachmachen.
Fragenstellen ist nicht gern gesehen und wird sehr schnell
als Hinterfragen interpretiert.
Die große Herausforderung war, trotz unterschiedlicher
Kulturen Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Mit der Zeit
stellten wir fest, dass bei einem guten Gespräch unter
Guarani jeder von sich nur das
erzählt, was er möchte, sehr wenige Fragen gestellt werden und
oft lange Zeit geschwiegen wird.
Sowohl bei Einzelgesprächen
als auch bei Versammlungen
begannen wir, den Guarani sehr
viel mehr Zeit zu geben, um sich
eine Antwort gut zu überlegen.
Bei Sitzungen haben wir dann
Ehepaar Weidt
immer wieder die Guarani unter
Helga und Manfred
sich beraten lassen, manchmal
Landesleitung, Gemeindebau
auch Bedenkzeit bis zur nächsunter Guaraní-Indianern,
ten Sitzung gelassen.
Laranjeiras do Sul
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Meinen Freund und Bruder im Herrn Sebastiao Pires de
Lima kenne ich nun seit gut 20 Jahren. In der Zeit der
Bibelschule 1999/2000 konnte er kaum lesen und schreiben.
Heute hat er das brasilianisches Abitur. Oft hat er mir in den
ersten Jahren gesagt: „Weißt du, wir Indianer können das
nicht, wir wissen das nicht ...“ Ich denke, es war so um das
Jahr 2010, wir waren mal wieder auf einer Missionsreise
in unerreichte Dörfer und hatten unterwegs viel Zeit zum
Reden. Da kam wieder der Satz: „Wir können das nicht.“ Da
unsere Beziehung damals schon so eng und freundschaftlich war, sagte ich zu ihm: „Sebastiao, ich will nie wieder
diesen Satz hören.“ Er hatte zwar noch einige Rückfälle,
aber es ist jetzt schon lange her, dass ich diesen Satz das
letzte Mal gehört habe.
Es ist ein langer Prozess, Liebe und Wertschätzung anzunehmen. Von Gott geliebt und in seinen Augen wertvoll zu
sein, ist der Schlüssel. Wir sind dankbar, dass die investierte
Liebe und Wertschätzung bei einigen Guarani-Leitern
Früchte getragen hat und dass sie nun selbst diesen Schatz
an ihre Familien und ihr Volk weitergeben.
Manfred Weidt

Die Erfahrung von sexueller Gewalt ist
das Schlimmste, was einer Frau widerfahren kann. Vergewaltigung zerstört
nicht nur das Leben der betroffenen
Frau, sondern auch ihre Familie und
besonders die Kinder. Wir sind davon
überzeugt, dies ist eine bewusste Art
der Kriegsführung, um Gesellschaft
zu zerstören. Die Gräueltaten führen
nicht nur zum Zerbruch von Ehen,
betroffenen Frauen werden in der
Gesellschaft auch stigmatisiert.
Und was weiß man über die Täter?
Die Täter kommen sowohl aus den Reihen bewaffneter Gruppen als auch aus
der Bevölkerung. Um dieses Phänomen
zu verstehen, reicht es nicht, sich nur
mit den Opfern zu beschäftigen. Junge
Männer, die oft als Kindersoldaten
gewaltsam zur Waffe gezwungen wurden, sind sowohl Täter als auch Opfer.

Im Dschungel, wo Regierungsarmee
und Polizei fern sind, formieren sich
immer wieder neue Milizen – lokale
Selbstverteidigungsgruppen, die ihre
Frauen und Töchter vor fremden
Eindringlingen schützen wollen. Das
Leid, das diese Menschen erlebt haben,
verleitet sie manchmal zu ähnlichen
Gräueltaten. Daneben sind es Jugendliche, die auf der Straße leben, oder
betrunkene Männer.
Ein Problem ist, dass die meisten Fälle
nicht zur Anzeige gebracht werden.
Die Angst der betroffenen Frauen vor
Stigmatisierung und die Unauffindbarkeit der Täter sind nur einige Gründe
dafür.

Frauen aus der Gemeinde haben ein
Kleinkreditprogramm ins Leben gerufen, mit dem sie solchen Frauen helfen,
sich wieder eine Existenz aufbauen zu
können. Gern würden wir noch mehr
Kleinkredite an betroffenen Frauen
vergeben.
Ganz herzlich möchte ich mich bei
der Marburger Mission für die gute
Zusammenarbeit und alle Unterstützung bedanken.
Vielen lieben Dank für das Interview.
Das Interview führte Matthias
Scheitacker, Koordinator des
Netzwerks Ostafrika.

Wie helft ihr den Opfern?
Eine wichtige Rolle spielen unsere
kirchlichen Gesundheitszentren.
Gemeindegesundheitshelfer sensibilisieren Dorfgemeinschaften für das
Thema und bieten medizinische und
psychologische Hilfe nach erlebter
Gewalt an. Dieses Programm würden
wir gern weiter ausbauen. Viele dieser
betroffenen Frauen fliehen aus Angst
vor weiterer Gewalt in die Städte und
wenden sich an die Kirche. Unsere

Ehepaar Scheitacker
Stefanie und Matthias
Koordinator des
Netzwerkes Ostafrika

Die Marburger Mission
unterstützt mit der anglikanischen Kirche der
Nord-Kivu-Provinz Opfer von
Gewalt durch medizinische
und psychologische Hilfe.
Des Weiteren setzen wir
uns dafür ein, Betroffenen
wieder in die Gesellschaft zu
integrieren. Gern können Sie
diesen Menschen Hoffnung
schenken und das Projekt mit
unterstützen.
Bankverbindung der
Marburger Mission
Verwendungszweck: Projektnummer 43005 – Kongo

Sebastiao mit seiner Frau Salete
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Mission geschieht durch Beziehungen
Mission und Beziehungen sind eng
miteinander verknüpft. Denn es geht
darum, in Beziehung mit Gott zu treten
und diese Beziehung zu pflegen. Niemand engagiert sich für eine Mission,
ohne den zu kennen, der uns zu dieser
Mission beauftragt hat. Andere zu
dieser Beziehung mit Gott einzuladen
geht ebenfalls über Beziehungen. Wie
dies in Stuttgart gelebt wird, davon
berichtet Rudi Rocha.
Hier in Stuttgart sind wir seit Mitte
letzten Jahres dabei, Beziehungen
aufzubauen. Für die Begleitung und
Seelsorge von Menschen haben wir
Kleingruppen (Hauskreise) gegründet.
Wir arbeiten bereits seit mehr als
20 Jahren mit dieser Methode und
glauben, dass sie für die Pflege und
das Wachstum von Menschen wirksam

Familie Ferreira da Rocha
Rudimar, Bernardo, Esther, Indieli,
Arthur
Gemeindebau in Filderstadt
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Kurzzeiteinsätze
2 Monate bis 2 Jahre

Begegnungen im Gottesdienst
ist. Beziehungen sind für uns ein
Schlüssel für ein Leben mit Gott. Wir
haben in der Seelsorge viele Menschen
erlebt, die durch die Wiederherstellung
von Beziehungen auch in der Seele
geheilt wurden. So wie Menschen
durch schlechte Beziehungen verletzt
werden, werden sie auch durch gute
Beziehungen wieder geheilt.
Unsere Hauptbotschaft ist also die
Wiederherstellung der Beziehung
der Menschen zu Gott. Und wenn dies
geschieht, fühlen sie sich erfüllt und
wieder komplett. Wenn du durch eine
Beziehung verletzt worden bist, lass es
nicht zu, dass diese schlechte Erfahrung dich von neuen Beziehungen
abschreckt. Gott möchte Beziehungen
für unser Wachstum nutzen. Gerade
hier in Deutschland ist es eine große
Herausforderung, neue Beziehungen

zu knüpfen. Der größte Prozentsatz
der Menschen bekehrt sich durch
persönliche Beziehungen, also müssen
wir in diese investieren.
In der aktuellen Situation wegen
des Coronavirus‘ vermissen unsere
Gemeindemitglieder am meisten die
Gemeinschaft selbst. Viele merken
nun, wie wichtig ihnen diese Beziehungen sind. Als Missionare müssen wir
verstehen: Wir dürfen das Evangelium
nicht verkünden, ohne dass wir uns
persönlich mit einbringen. Denn die
Menschen erkennen sehr schnell,
wenn es uns nur an ihrer Bekehrung
liegt, sie also nur eine weitere Nummer
sind. Möge der Vater uns mit Mitgefühl und Gnade segnen, damit wir
das Evangelium durch Beziehungen
verkünden können!
Rudi Rocha

GOTTES PLAN MIT DEN VÖLKERN –
FÜNF EINHEITEN AUS DEM PHILIPPERBRIEF FÜR KLEINGRUPPEN
Was motivierte Paulus, seine sichere Umgebung
zu verlassen, Tausende Kilometer zurückzulegen,
Hunger, Verfolgung und Gefängnis in Kauf zu
nehmen?

depositphotos_9870510

In dem Heft „Gottes Plan mit den Völkern“ lädt
Matthias Scheitacker ein, dem nachzuspüren.
Fünf Einheiten helfen, den Missionskontext des Philipperbriefes besser zu
verstehen. In jeder Lektion werden ein oder zwei geistliche Aspekte herausgearbeitet und vertieft. Fragen und Informationen sind dabei so gehalten, dass eine
Kleingruppe etwa ein bis eineinhalb Stunden dazu benötigt.
Mehr Infos unter:
www.marburger-mission.org,
abrell@marburger-mission.org
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Sie können das Heft gegen eine Spende von 2,50 Euro oder fünf Hefte für 10 Euro
bei uns beziehen. Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf. Wir senden Ihnen
die gewünschte Menge gern zu.

AM ZIEL
Am 03. März 2020 vollendete Gott der
Herr das Leben unseres ehemaligen
Thailandmissionars Pfarrer i.R. Gerhard Laufer. Er wurde 96 Jahre alt.
Am 09.04.1955 reiste er nach Thailand
zum Missionsdienst aus. Seine Verlobte Elma Kahnert folgte
ihm ein Jahr später. Im Dezember 1956 heiratete das Paar
in Phayao. Ihnen wurden fünf Kinder geschenkt, die alle in
Thailand geboren wurden. Laufers waren an verschiedenen
Orten in Nordthailand im Einsatz und erlebten eine länger
anhaltende Erweckung im Norden des Landes. Vielen Thais
konnten sie den Weg zu Jesus zeigen. Mitte 1972 kehrte die
Familie wegen der Schulbildung der Kinder nach Deutschland zurück. Zunächst ging es für sie für fünf Jahre nach
Duisburg-Hamborn in die Landeskirchliche Gemeinschaft.
Zum 01. August 1977 trat Gerhard Laufer seinen Dienst als
Pfarrverwalter in der Kirchengemeinde Alsfeld-Lingelbach
an. Mit seiner Leidenschaft, Jesus zu verkünden, war er
dort bis weit über seinen Ruhestand (1989) ehrenamtlich in
Bibelstunden und Gottesdiensten tätig. Auch wenn in den
letzten beiden Jahren seine
körperlichen Kräfte merklich
nachließen, blieb Gerhard
Laufer bis ins hohe Alter geistig und geistlich wach und
verfolgte das gesellschaftliche und kirchliche Leben. Am
03.03.2020 durfte er friedlich
einschlafen.
Wir danken Gott für das
Leben und den Dienst unseres
ehemaligen Missionars und
die Segensspuren, die er in
Thailand und Deutschland
hinterlassen hat. Seiner Frau
Elma und der Familie wünschen wir die Kraft, den Trost Gerhard Laufer in den
und Beistand unseres Gottes. 50iger Jahren in Thailand

BEENDIGUNG VON
HEARTBEAT PERU
Im vergangenen Jahr gab es in der Zusammenarbeit mit
unseren peruanischen Partnern strukturelle Umstellungen.
Im Zuge dessen ergab sich, dass die peruanischen Partner
in einer anderen Form als Eins-zu-eins-Patenschaften und
in Eigenständigkeit die Kinder versorgen wollten. Da wir
uns unserer Verantwortung und Verpflichtung den Kindern
gegenüber sehr bewusst sind, trafen wir nach vielen Gesprächen und Gebeten die Entscheidung, unser Engagement
mit heartbeat in Peru zu beenden.
Den Beteiligten in Peru wünschen wir weiterhin gutes
Gelingen und Gottes Segen für die Arbeit.
Von dieser Entscheidung unberührt bleibt unser Engagement in Taiwan und Russland natürlich weiter bestehen.
Denn: Kinder mit Behinderung wertzuschätzen, ihnen zu
helfen, sie zu fördern und Gottes Liebe zu zeigen, ist das
Anliegen von heartbeat. Dazu haben wir uns verpflichtet
und so wird es auch bleiben.

WILLKOMMEN IM LEBEN
Wir freuen uns mit Mirjam und Sören Wischnewski
(Projektleiter heartbeat) über die Geburt ihrer Tochter Lina.
Sie erblickte am 28. Februar 2020 in Gießen das Licht der
Welt. Wir wünschen Lina und ihren Eltern Gottes Schutz
und Segen auf dem weiteren gemeinsamen Weg.

MM (DIGITAL) UNTERWEGS
UND TAGE DER MISSION 2020
In den letzten Wochen hat sich das Gemeindeleben durch
das Coronavirus stark verändert und damit auch der Reiseund Vortragsdienst unserer Missionarinnen, Missionare
und Mitarbeitenden der MM-Zentrale. Solange eine persönliche Begegnung nicht möglich ist, kommen wir gern digital
zu Ihnen in Ihre Gemeinde und in unterschiedlichen Gruppen. Möglich ist das in Form von Video-Anrufen, Live-Vorträgen, Telefonkonferenzen usw. Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, wir besuchen Sie gern auf diese Art und Weise.

FÜR DAS WEITERE JAHR SIND FOLGENDE TERMINE
UNTER VORBEHALT GEPLANT:
12. Juli 2020		
Tag der Mission in Marburg
19. Juli 2020 		
Tag der Mission in Gunzenhausen
06. September 2020
Tag der Mission in Offdilln
19. bis 20 September 2020 Tag der Mission in Lemförde
25. bis 27. September 2020 BeG Impuls
24. Oktober 2020		
HeGeV-Tag der Generation plus
			in Marburg
06. bis 8. November 2020 Next Plus Kongress junger
13. bis 15. November 2020 Tabor-Jugendtreffen in Marburg
27.-29. November 2020
Adventskonferenz in Elbingerode
Weitere Infos: Helga Adelhardt, Tel. 06421/9123-13 oder
E-Mail: adelhardt@marburger-mission.org

FINANZÜBERSICHT JANUAR BIS MÄRZ 2020
Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Finanzen der
MM hat, ist noch nicht absehbar. Wir stehen im Gebet vor
Gott und vertrauen, dass er uns versorgt. Darum danken
wir auch Ihnen sehr herzlich für alle Unterstützung in
diesem Jahr. Das Schaubild stellt die Finanzlage der MM
bis zum 31. März 2020 grafisch dar. Bis zu diesem Zeitpunkt
haben wir Spenden in Höhe von 656.911 Euro erhalten, denen
Ausgaben von 715.191 Euro gegenüberstehen, somit haben
wir eine aktuelle Unterdeckung von 58.280 Euro.
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