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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

besondere Momente der Gastfreund-
schaft waren für mich die Gastfreund-
schaft in der damaligen DDR Anfang 
der 1980er Jahre. Ich fühlte mich auf 
dem Klappsofa im Wohnzimmer von 
Glaubensgeschwistern so geborgen! In 
meiner ersten Nacht im sozialistischen 
Nachbarland war ich ein wenig ängst-
lich, und doch war ich in dieser Familie 
so willkommen und sicher!

Besonders war auch mein Besuch in 
Kabale vor wenigen Jahren, wo mich 
ein Stipendiat aus dem Südsudan zum 
Abendessen einlud. Er wollte damit Gott 
und mir gegenüber seine Dankbarkeit 
ausdrücken und musste für dieses 
Essen einen kleinen Kredit aufnehmen. 
Das war es ihm wert. Ich konnte Anteil 
an der belastenden Situation in seiner 
Heimat nehmen. „Warum gehst du 
wieder zurück mit deiner Frau und den 
sieben Kindern?“, fragte ich ihn. 
Er antwortete: „Ohne den Friedefürsten 
Jesus hat mein Land keine Chance 
auf Frieden.“

Jesus lädt Menschen dazu ein, das 
Leben mit ihm zu teilen und ihn zu 
begleiten. Er trat damals als Gastgeber 
auf. Er versorgte die hungernden 
Menschenmassen (Mk 6,30-44; 8,1-9) 
und lud zum Passah- bzw. Abendmahl 
ein (Mk 14,12-26). Er selbst war auch auf 
Gastfreundschaft anderer angewiesen 
(Lk 8,1-3; 9,1-6 u. a.). 
Der gesamte Lebensstil Jesu war einla-
dend und den Menschen zugewandt. Er 
hatte keine Angst davor, die falschen 
Gäste zu haben. Darum bittet ein Apo-
stel später: „Gastfrei zu sein vergesst 
nicht; denn dadurch haben einige ohne 
ihr Wissen Engel beherbergt.“
(Hebr 13,2)

Wie können wir das umsetzen – 
auch in Corona-Zeiten? 
Vielleicht finden Sie auf 
den folgenden Seiten 
eine Idee ...

Angenehme Lektüre, 
Ihr 
Rainer Becker
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Eine Akha-Frau in ihrer Tracht

   einladend

Offenes Haus für Gott
thailand

Familie Sommerfeld stand bei den 
Akha erst vor verschlossenen Türen, 
aber durch Begegnungen öffnete Gott 
die Herzenstüren. Ein kurzer Einblick 
in eine 30-jährige Geschichte.

WIE ALLES BEGANN

„Papa, da stehen ein paar Männer vor 
dem Tor!“, rief eine unserer Töchter 
von draußen. Wir hatten keine Klingel 
und vom Arbeitszimmerfenster aus 
konnte man das Tor nicht einsehen. 
Richtig, da standen vier uns unbe-
kannte Männer und unterhielten 
sich. Deutlich war zu erkennen: Sie 
schienen unsicher zu sein. Das ging 
mir genauso, denn ich kannte keinen 
von ihnen. Es waren auch eindeutig 
keine Thais. Einer schien der Sprecher 
dieser Gruppe zu sein: „Können wir 
mal reinkommen und mit dir reden?“

Mancher Besuch ist Antwort auf Gebet. 
Unsere erste Begegnung mit Menschen 
aus dem Akha-Volk lag schon etliche 
Monate zurück. Sie machten einen 
finsteren Eindruck auf mich und ich 
wollte ihnen im Dunkeln lieber nicht 
begegnen. Aber meine Frau und ich 
beteten für sie. Und nun stellte sich 
heraus: Diese vier Männer waren 

aus einem weiter entfernten Dorf der 
Akha. Sie standen in unserem Haus 
mit einer Frage: „Kannst du zu uns 
kommen und uns sagen, wie das geht, 
an Jesus zu glauben?“ Ich hätte mir 
nicht vorstellen können, dass so etwas 
noch einmal passiert: „Komm herüber 
und hilf uns.“ (Apg 16,9)

DER ERSTE SCHRITT HINEIN IN 
EINE NEUE PLATZANWEISUNG 

Wir besprachen mögliche Termine. 
Der Pastor aus der Chinesengemeinde 
in unserem Ort fuhr mit. Behördliche 
Genehmigungen für das Grenzgebiet 
wurden eingeholt und wir fuhren in 
dieses Dorf, machten Hausbesuche, 



Es ist gut, ein 
offenes Haus 
zu haben; denn 
Gott hat manche 
Überraschungen 
auf diesem Weg 
bereit.

Lothar 
Sommerfeld

Fortsetzung 
von Seite 1

thailand

Rungsin beteiligt sich 
wieder am Gottesdienst

Die ersten Gläubigen
unter den Eastern Lawa

Ehepaar Sommerfeld 
Inga und Lothar

Reisedienst,
Marburg

Als ich das nächste Mal zu den Lawa 
komme, habe ich den Eindruck, dass 
Rungsin wieder voll dabei ist. Er 
begleitet die Lieder mit der Gitarre 
und gibt sogar ein Zeugnis.
Aus diesem Erlebnis lerne ich zwei 
Dinge. Erstens: Der Glaube durch-
bricht häufig kulturelle Gewohn-
heiten. Zweitens: In unserem Leben 
und Dienst für Gott sind wir in jeder 
Situation auf die Führung des Heili-
gen Geistes angewiesen. Deshalb ist 
neben dem Hören auf die Kultur und 
Gewohnheit des anderen vor allem 
ein Hören auf die Stimme des Geistes 
Gottes nötig. 

Betet mit uns 
um Weisheit, mit 
den Menschen in 
jeder Situation 
so umzugehen, 
dass Gottes 
Reich gefördert 
wird.

David Nescholta

Familie Nescholta 
David, Johanna, Eleono-
ra,  Elias, Josias, Christa 
hinten: Jeremias
Landesleitung,
Vorstandsvorsitzender 
der Christlichen 
Deutschen Schule 
Chiang Mai (CDSC), 
Gemeindebau,
Chiang Mai

führten viele Gespräche bei Tee und 
gutem Essen, veranstalteten ein Open-
Air-Kino mit dem Jesusfilm. 
Nach drei Tagen bedanken sich die 
Dorfbewohner höflich für die Informa-
tion und unseren Besuch. Niemand hat 
den Schritt zum Glauben getan. 

Daraufhin besuchten wir einige andere 
Dörfer dieses Volkes und dort hat Gott 
eine Tür aufgemacht, die entscheidend 
für die nächsten 30 Jahre meines 
Einsatzes in Thailand wurde. Mein Auf-
gabenfeld war geöffnet. Der Weg war 
klar. Gemeinden entstanden. Menschen 
kamen zur Erlösung in Christus und 
mancher wurde selbst Missionar. 

Thais kommunizieren vor allem, wenn 
sie nicht kommunizieren. Besonders 
sehr persönliche Dinge werden meist 
nicht durch Worte und schon gar nicht 
öffentlich ausgesprochen. Hier ver-
stehen die Einheimischen Gesten oder 
Taten oft viel besser. Wie David Ne-
scholta trotzdem einladend unterwegs 
sein kann, berichtet er hier.

DEN GESICHTSVERLUST 
PROVOZIEREN?

Am Sonntag nach der Predigt bei den 
Gläubigen unter den Eastern Lawa 
kommt die Besitzerin des Hauses, in 

dem wir uns treffen, zu mir. Ihr Sohn 
Rungsin ist einer der Leiter der ersten 
Gläubigen. „Bitte bete doch heute für 
meinen Sohn. Seit einiger Zeit hat er 
keine Freude mehr am Bibellesen und 
Beten. Abends ist er immer lange fort.“ 
„Ja, das werde ich tun“, antworte ich, 
wie ich es in solchen Situationen oft 
mache. 

„Nein, nicht irgendwann, sondern jetzt 
hier.“ „Jetzt?“, frage ich. „Vor allen?“ 
Ich bin überrascht. So ein Vorgehen 
kann bei den Menschen hier schnell zu 
Gesichtsverlust führen. Trotzdem will 
ich ihr die Bitte nicht ausschlagen.

HILFE ABSEITS KULTURELLER 
GRENZEN

Wir versammeln uns noch einmal alle 
im Kreis und ich bitte auch andere, mit 
mir für Rungsin zu beten. Er sitzt dabei 
in unserer Mitte und lehnt unser Gebet 
zu meinem Erstaunen nicht ab. Als ich 
den Arm auf ihn lege, empfinde ich, 
dass Rungsin sogar dankbar ist, dass 
wir seine Anfechtungen ansprechen 
und dafür beten. 

Offene Herzen



Eltern zurückzubringen. Während der 
gesamten Betreuungszeit kamen so gut 
1.000 km zusammen. 

EIN OFFENES HAUS HABEN

Mitte Juni haben wir ein neues Gemein-
demitglied aufgenommen. Der 42-jährige 
Deutsche ist nach Thailand ausgewan-
dert und mit einer Thai verheiratet. Im 
Zusammenhang mit der Mitgliederauf-
nahme betonte er ganz stark, wie wichtig 
ihm gelebte Gastfreundschaft sei. Als 
seine Frau, die übrigens eine hervorra-
gende Köchin ist, noch Buddhistin war, 
erklärte er ihr immer wieder, dass er 
unbedingt ein offenes Haus für andere 
haben wolle. Inzwi-
schen ist sie zum 
Glauben gekommen. 
Jetzt praktizieren 
die beiden genau das, 
was er schon immer 
wollte: sie laden gern 
Gäste ein.

Martin und Kirsten 
Hofmann

Gastfreundschaft gehört nicht zum 
Kür-, sondern zum Pflichtprogramm von 
Menschen, die Jesus nachfolgen. Wie das 
in Thailand gelebt wird, davon berichtet 
Ehepaar Hofmann. 

DEN FREUNDLICHEN GOTT 
ENTDECKEN

Was für einzelne Christen gilt, ist auch in 
der Gemeinde wichtig. Das ist der Grund, 
weshalb in der Thai-Deutschen Gemeinde 
Chiang Mai (TDG) jeden Sonntag das 
Gemeindecafé eine Stunde vor dem 
Gottesdienst seine Türen öffnet. Dort gibt 
es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen  
kostenlos. Warum wir die Leute nicht 
dafür bezahlen lassen, wird manchmal 
gefragt. Manche Auswanderer kämen ja 
ohnehin nur deswegen. Dann sollten sie 
doch wenigstens zur Kasse gebeten wer-
den. Genau das wollen wir nicht. Unsere 
Besucher sollen bei uns das freundliche 
und einladende Wesen Gottes entdecken. 

spanien
Auch Veranstaltungsorte drücken Gast-
freundschaft aus. Wie Ehepaar Geppert 
das in Barcelona erlebt, davon berichten 
sie hier.

GEBETSRAUM ALS GASTFREUND-
SCHAFT GOTTES

„Gott lädt euch ein in seinen Frieden.“ 
So verabschiedete sich ein Freund 
nach seinem Segensgebet für uns. Ich 
wollte eigentlich, dass Gott mir endlich 
sagt, was ich tun soll, welche Projekte 
gestemmt, welche Häuser gebaut, oder 
wenigstens, welche Treffen organisiert 
werden müssen. Aber dann diese Ant-
wort? Was heißt das und wie nehmen 
wir die Einladung in seinen Frieden an? 
Gleichzeitig bekam ich Gänsehaut, denn 
ich spürte: „Stimmt, das brauchen wir!“ 
Und als wir anfingen, unsere ersten 
Gebetswochen für Jugendgruppen und 
Gemeinden in Barcelona vorzubereiten, 
erlebten wir etwas Verrücktes: Die Men-
schen fanden unsere Gebetsworkshops 

ganz okay, aber der Ort, an dem ihre 
Herzen aufgingen, war der Gebetsraum. 
Sie saugten die Zeit mit Gott regelrecht 
auf, schrieben Dankessätze an Gott, 
malten ihre Lieblingsverse an die Wand 
und beteten spontan füreinander. Da, wo 
wir nichts groß vorbereitet hatten und 
nur einen Ort öffneten, an dem Menschen 
Zeit mit Gott verbringen konnten, hatten 
sie tiefe göttliche Begegnungen. 

ZEIT MIT GOTT

Tamar kam im Gebet immer wieder der 
Satz: „Sprecht nicht so viel über mich, 
sondern nehmt euch Zeit mit mir!“ Das, 
was Gott unserer Generation scheinbar 
ganz neu beibringen will, ist, verschwen-
derisch Zeit mit Gott zu genießen. In 
dieser hoch getakteten Gesellschaft fühlt 
es sich unverantwortlich an, zu viel Zeit 
mit Gott zu verbringen. Doch mitten in 
diesem Hamsterrat gab es plötzlich einen 
Stillstand: Seit Mitte März ist Barcelona 
so still wie seit 50 Jahren nicht mehr. 

Mittendrin steht Gottes 
Einladung in seinen 
verschwenderischen 
Frieden. Anderen einen 
Raum zu öffnen, wo 
sie Gottes Einladung 
erleben, ist oft das 
Beste, damit sie wieder 
ihrem Vater im Himmel 
begegnen.

Philip und Tamar 
Geppert

Und das beginnt genau hier, beim Kaffee-
trinken. Was, wenn das deutsche Sprich-
wort „Liebe geht durch den Magen“ auch 
für die Liebe Gottes gilt?

GASTFREUNDSCHAFT KOSTET

Gastfreundschaft kann ganz schön 
herausfordern und anstrengend sein. 
Vor knapp drei Monaten bekamen wir 
Kontakt zu einer Touristenfamilie aus 
Deutschland. Deren jüngste Tochter lag 
nach einem tragischen Unfall im Koma 
auf der Intensivstation. Um die Eltern 
zu entlasten, erklärte sich eine Familie 
aus der Gemeinde bereit, die beiden 
anderen Kinder im Alter von drei und 
zehn Jahren tagsüber bei sich aufzu-
nehmen. Sein Haus für zwei wildfremde, 
traumatisierte Kinder zu öffnen, ist eine 
riesengroße Herausforderung. Dazu kam 
noch die tägliche Fahrtzeit von jeweils 
einer Stunde, um die Kinder morgens 
abzuholen und abends wieder zu den 

thailand

Ehepaar Geppert
Philip und Tamar
ORAR-Gebetshaus
Musik- und Kunstarbeit
Barcelona

Ehepaar Hofmann
Martin und Kirsten 

Thai-Deutsche 
Gemeinde 
Chiang Mai

Raum des Friedens

Gastfreundschaft hinterlässt Spuren
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Zahlschein

Vielen Dank

Bitte geben Sie den gewünschten 
Verwendungszweck möglichst genau 
an. Spenden ohne Zweckbestimmung 
setzen wir da ein, wo sie am dringends-
ten benötigt werden.

Stehen für ein Projekt ausreichend 
Mittel zur Verfügung, wird die Spende 
für einen ähnlichen satzungsgemäßen 
Zweck verwendet.

Bei Fragen zu Spenden helfen wir Ihnen 
gern  weiter: 06421 /9123-16 oder 
verwaltung@marburger-mission.org

M M K   2 0 20

brasilien

nicht gibt. Einmal gab es 
in der Bibelschule in Havanna 

nur Reis und Avocados (die aus dem eige-
nen Garten kamen). Einzig für meinen Kollegen 

und mich gab es noch ein Spiegelei dazu. Wir waren über 
30 Personen im Speisesaal und nur wir zwei fanden diese 
Situation „befremdend“ – für alle andern war das einfach 
normale Gastfreundschaft! Können Sie sich vorstellen, dass 
Sie nur Ihren Gästen Fleisch auftischen, Sie selbst essen 
keines, weil Sie es sich einfach nicht leisten können?

GASTFREUNDSCHAFT MIT AUSWIRKUNGEN

Vor vielen Jahren hatten wir einen Jungen aus 
dem Gefängnis im CERVIN. Über Weihnachten 
war er bei uns und hat am Weihnachtsmorgen 
mit unseren Kindern Monopoly® gespielt. Für 
uns war alles selbstverständlich, aber für ihn, 
das hat er mir Wochen später erzählt, war es 
das größte Geschenk, dass wir ihn trotz seiner 
Vergangenheit als „normalen“ Menschen 
aufgenommen haben und ihm vertrauten. So 
nimmt man manchmal unbewusst Engel auf 
und manchmal wird man sogar zum Engel für 
seine Gäste!

Sepp Dietsche

Ehepaar Dietsche
Sepp und Gaby 

Koordinator Netzwerk 
CERVIN Schweiz und 
weltweit
* In Zusammenarbeit mit der 
  Schweizerischen   
 Missionsgemeinschaft

Als Gast zu Hause
In Brasilien wird Gastfreundschaft GROß geschrieben. Fa-
milie Dietsche hat sowohl brasilianische Gastfreundschaft 
erfahren als auch selbst Gäste aus Brasilien, Deutschland, 
Schweiz und Paraguay bei sich aufgenommen. Während des 
Reisedienstes in Deutschland waren sie oft mit der ganzen 
Familie wochenlang unterwegs und erlebten, wie unkom-
pliziert und liebevoll sie aufgenommen wurden. Gerade 
während dieser intensiven Zeit ergaben sich sehr gute 
Gespräche und Freundschaften, die bis heute andauern. Wie 
sie Gastfreundschaft auch in anderen Ländern erlebt haben, 
davon berichten sie hier.

KUBA, PARAGUAY, PANAMA, BRASILIEN 

Bei meinen Reisen für das Netzwerk CERVIN erlebe ich auch 
immer wieder Gastfreundschaft, die mich manchmal sogar 
beschämt. Gerade in Kuba, wo die Leute wirklich fast nichts 
haben, wird aufgetischt, was es bei ihnen im Alltag sonst 

brasilien



japan

Gastfreundschaft außer Haus
Die Männer treffen sich zum Sport oder 
in ihrem beruflichen Umfeld nach der 
Arbeit in der Bar, die Frauen verabreden 
sich in einem Café, aber Einladungen 
in die eigenen Wohnungen oder Häuser 
sind in Japan vollkommen unüblich und 
wir haben es wirklich vermisst. Wenn 
es aber doch mal dazu kommt, ist es 
meistens sehr aufwendig, fast schon 
pompös und bedeutet vor allem für die 
Gastgeber erheblichen Aufwand.

Auch in der Gemeindearbeit sind 
Hauskreise usw. eher selten zu finden. 
Und doch findet man Wege und Möglich-
keiten, Beziehungen und Gemeinschaft 
zu pflegen. Der Sonntag „gehört“ fast 
vollständig der Kirche. So wird in vielen 

Gemeinsames   
   Grillen in Essen 

Gastfreund-
schaft ist wesent-

lich für die Mission. Die 
Bibel sagt: „Lasst nichts eure Liebe 

zueinander beeinträchtigen; durch 
Christus seid ihr ja Geschwister. Ver-
gesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre 
Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es 
zu wissen, Engel bei sich aufgenommen.“ 
(Hebr 13,1-2 NGÜ). Familie Kutenski 
berichtet über erlebte Gastfreundschaft 
und wie diese mit dem missionarischen 
Engagement zusammenhängt. 

GOTTES RUF DURCH 
GASTFREUNDSCHAFT

Im Jahr 2009 wurden wir durch die MM 
eingeladen, als Familie Deutschland zu 
besuchen, um zu prüfen, ob Gott uns als 
Missionare nach Deutschland schicken 

Wenn Michael Stock versucht, das 
Leben in Japan zu beschreiben und zu 
erklären, dann fallen ihm viele positive 
Eigenschaften ein, die ihn an diesem 
großartigen Land begeistern: Japan ist 
sicher und sauber, die Menschen hier 
sind höflich, zuvorkommend, serviceori-
entiert, wertschätzend, harmonisch und 
friedfertig. Aber Gastfreundschaft in 
den Häusern, so wie wir es aus Deutsch-

land kennen, das 
kommt in Japan 
fast gar nicht 
vor. Und wie 
wird Gastfreund-
schaft in der 
Gemeinde gelebt? 
Davon berichtet 
er hier.

Familie Kutenski 
Elisa, Samuel, Isabela, 
Mariana, Stefan

Gemeindegründung 
in Wesel

Ehepaar Stock
Esther und Michael 
Heimatdienst 

will. Dieser Besuch war geprägt von 
Liebe, Sensibilität und Annahme! Das 
haben wir nicht für selbstverständlich 
gehalten, sondern sahen darin die 
Gunst und Gnade Gottes. Die deutsche 
Gastfreundschaft war für uns eine 
Bestätigung unserer Berufung. Gott hat 
dafür die Menschen der MM-Zentrale 
gebraucht, um in uns Gottes Pläne mit 
uns zu bestätigen. Herzlichen Dank noch 
mal für diese Gastfreundschaft!

GEMEINDEGRÜNDUNG DURCH 
GASTFREUNDSCHAFT

Zu Beginn der Gemeindegründungs-
phase in Essen hat Gott zwei Häuser des 
Friedens gebraucht: eine Familie aus 
Werden und eine Familie aus Rütten-
scheid. Sie beide haben so viel Zeit, 

Energie, Hilfe und Ressourcen durch 
ihre Gastfreundschaft investiert. Gott 
sei Dank für diese Familien! Ebenso dan-
ken wir Gott für eine besondere Familie 
in Wesel, die geglaubt hat, dass Gott ein 
großes Werk in dieser Stadt tun will. Sie 
hat sich als Menschen des Friedens für 
diese Region zur Verfügung gestellt. 
Gott gebraucht Schlüsselpersonen und 
Beziehungen, damit sein Name in der 
Stadt groß und verherrlicht wird! Gast-
freundschaft ist 
eine Gabe Gottes, 
um Menschen zu 
erreichen und 
um die Gemeinde 
Jesu weltweit zu 
multiplizieren! 
Machen Sie mit!

Samuel Kutenski

Gastfreundschaft – 
                        ein starkes 

missionarisches Werkzeug

japan

deutschland

Gemeinden nach dem Gottesdienst 
miteinander gegessen. Danach finden 
oft noch verschiedene Veranstaltun-
gen statt. Natürlich werden auch die 
besonderen Feste im Laufe eines Jahres 
gemeinsam gefeiert. Was mich dabei 
beeindruckt, ist die hohe Identifikation 
und Hingabe in die Gemeinde. Der 
Sonntag ist für viele Berufstätige der 
einzige freie Tag in der Woche. Und doch 
geht man hin, man macht mit, man 
engagiert sich. 

Das möchte ich mitnehmen und mich 
immer wieder hinterfragen: Wo mache 
ich es mir zu einfach und schiebe 
meinen Einsatz für die Gemeinde an die 
zweite Stelle?

Michael Stock

Adventsfeier in der Gemeinde
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MM (DIGITAL) UNTERWEGS 
UND TAGE DER MISSION 2020

Gern kommen wir zu Ihnen in Ihre 
Gemeinden. Wo es nicht „live“ möglich ist, 
bieten wir digitale Besuche an. Das ist in 
Form von Videoanrufen, Livevorträgen, 
Telefonkonferenzen möglich. Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. Für das weitere Jahr 
sind folgende Termine unter Vorbehalt 
geplant: 

19.-20. 9. 2020   Tag der Mission in  
                                 Lemförde
13.-15. 11. 2020  Tabor-Jugendtreffen
                                   in Marburg
27.-29. 11. 2020    Adventskonferenz in 
                                   Elbingerode

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

Sehr herzlich danken wir allen Teilha-
berinnen und Teilhabern an unseren 
Projekten und Arbeiten, die diese wäh-
rend der Coronazeit mit ihren Spenden 
ermöglicht haben. 

Bis zum 30.06.2020 verzeichnen 
wir einen Spendeneingang von 
1.494.619 Euro. 
Dem stehen Ausgaben in Höhe von 
1.521.627 Euro gegenüber. 
Daraus ergibt sich ein gegenwärtiges 
Defizit von 27.008 Euro

AM ZIEL

ABSCHIED VON ZWEI 
EHEMALIGEN MISSIONAREN

Im Alter von 90 Jahren verstarb am 
5. Juni 2020 Pastor i. R. Heinz Schuster. 
Von 1955 bis 1976 gehörte er zur Marbur-
ger Mission. Bis 1970 arbeiteten er und 
seine Frau Gisela mit den vier Söhnen 
in den Provinzen Lampang, Phayao und 
Chiang Rai in Nordthailand. Von 1970 bis 
1976 war Heinz Schuster der erste Pfar-
rer der Deutschen Gemeinde in Bangkok. 
Nach ihrer Rückkehr übernahm er eine 
Pfarrstelle in Rothenburg/Wümme, 
wo er nach seiner Pensionierung auch 
seinen Ruhestand verbrachte. 

Außerdem erreichte uns 
die Nachricht, dass am 
13. Juni 2020 Hans Gaab 
verstorben ist. Er wurde 
80 Jahre alt.

Zusammen mit seiner Frau Hildegard 
und zwei Kindern reiste er 1974 zum 
Missionsdienst in Brasilien aus. Vier 
Jahre später vergrößerte sich die Familie 
um einen weiteren Sohn. Die Familie war 
in Rolandia, Vila Oliveira, Ponta Grossa 
und Curitiba im Dienst. Von 1981 bis 1991 
leitete Hans Gaab die Marburger Brasili-
en-Mission. Danach kehrten er und seine 
Frau für weitere fünf Jahre nach Brasi-
lien zurück, an den Rio das Cobras in die 
Indianermission. Von 1996 bis zu seinem 
Ruhestand arbeitete er als Seelsorger in 
der Klinik Hohe Mark. Seinen Ruhestand 
verlebte er in Marburg. 

Wir danken Gott für das Leben unserer 
Missionare und die Segensspuren, die sie 
in Gottes Namen in unterschiedlichen 
Ländern hinterlassen haben. Für die 
Angehörigen erbitten wir Gottes Kraft 
und Trost.

BILDUNGSSPENDER 
ODER AMAZON-SMILE – 
MIT IHREM EINKAUF DIE MM 
UNTERSTÜTZEN

Kaufen Sie jetzt vermehrt im Internet ein? 
Sie können mit Ihrem Einkauf die Arbeit 
der Stiftung Marburger Mission unter-
stützen, ohne dass Sie mehr bezahlen. 
Wie geht das? Geben Sie folgende Webad-
resse www.bildungsspender.de/mar-
burger-mission (ohne Anmeldung) ein 
und suchen Sie sich Ihren Shop aus. Dies 
geht auch unter www.smile.amazon.de. 
Die MM erhält dann für jeden getätigten 
Einkauf einen bestimmten Prozentsatz als 
Spende, je nach Verkäufer. Bei Amazon 
sind es 0,5% Ihrer Einkaufssumme. 
Vielen Dank!

Heinz Schuster mit einigen jungen Christen 
in den Bergen Thailands, ca 1960

Hans Gaab bei einer Bibelarbeit bei den 
Indianern in Brasilien, 80igerJahre


