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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

in den Büchern der Bibel wird die Zeit gerechnet nach den jeweils regieren-
den Königen. Nicht selten ging ein Regierungswechsel mit der Austilgung 
der Sippe des vorigen Regenten einher. Denn ein neuer Regent brachte seine 
eigenen Werte und Gesetze mit sich.

In unserer Zeit hat ein kleines Virus viele Veränderungen in der Welt 
bewirkt: Menschen sollen voneinander Abstand halten, digitale Formen der 
zwischenmenschlichen Kommunikation müssen schnell entwickelt wer-
den, Entfernungen spielen somit nicht mehr so eine große Rolle wie in der 
Vergangenheit. Und sicher bleiben einige Veränderungen erhalten, wenn 
viele schon längst geimpft sind. 

Aber wer regiert? Seitdem durch Jesus Christus die Kraft der Auferstehung 
in unserer Welt wirkt, wird deutlich, wer der König der Könige ist. In seinen 
Kindern ist er gegenwärtig, seine Gemeinde verkörpert ihn in dieser Welt.
Deutlich kann man sehen, dass wir einen Eindruck davon bekommen 
haben, was Gemeinde eigentlich ist: Wir können auch Gemeinde sein, wenn 
wir uns nicht im Gemeindehaus, in der Kirche treffen. Wir brauchen das 
Gebet füreinander mehr als früher. Das Wort Gottes tröstet, wenn wir es 
hören, in einer besonderen Weise. Über den Computer wurden alle unsere 
Wohnzimmer zur Kirche durch den Geist Gottes.

Jesu Ziel ist klar: Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören 
(1. Joh 3,8). Durch ihn findet ein Herrschaftswechsel statt. Seine Werke, 
seine Regeln gelten in seinem Reich. Er legt dem 
Widersacher das Handwerk und er wendet unser 
Leben zum Guten.

Überall, wo Mission stattfindet, blitzt die neue 
Herrschaft Gottes durch die Ritzen der alten Welt. 
Davon soll dieses MMM handeln.

Freuen Sie sich mit mir auf eine ermutigende 
Lektüre!
Rainer Becker
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russland

Bei meiner Reise in 
die sibirische Taiga 
(Sumpfgebiet) um eine 
Dorfgemeinde (Litkowka, 
Gebiet Omsk) zu besuchen, 
benötigten wir 14 Stunden 
für 90 Kilometer. Die letzten 
30 Kilometer konnten wir 
mit unserem Pkw nicht mehr 
weiterfahren. Wir haben unsere 
Autos stehen lassen und wurden 
mit einer Lkw-Kabine abgeholt. Das 
Auto hat Dreiradgetriebe.

Wir bieten unser TEE-Programm jetzt 
online an. Wir wollen die zweijährige 
Schulung für unsere zukünftige Laien-
predigerinnen und -prediger online im 
September starten. Viele unserer Schulun-
gen und Seminare führen wir jetzt online 
durch. Der Herr gebe uns Weisheit, dass wir 
diese neue Möglichkeit richtig zur Ehre Gottes 
einsetzen.

Alexander Scheiermann 
Projektnummer: 46002

Online-Möglichkeiten 
öffnen Türen im 
Reich Gottes

Familie Scheiermann 
Rahel, Daniel, Irene, 
Alexander, Andreas

Bischof der ELKUSFO,
Deutschland und Omsk

Die Coronapandemie hat ein reelles Treffen verhindert, aber 
Onlinekontakte verstärkt. Dieser Umstand ist im weitläufi-
gen Sibirien zum Segen geworden.

Die Digitalisierung in Russland öffnet für uns enorme 
Möglichkeiten! Die meisten unserer Mitarbeitenden und 
Pastoren nehmen diese Vorteile dankbar an. Es gibt auch Be-
denken und Ängste, aber zum Großteil werden diese neuen 
Möglichkeiten genutzt. Manchen fehlt allerdings noch die 
technische Ausrüstung oder auch die nötige Kenntnis.

In Apostelgeschichte 6 wird uns von einem Problem berich-
tet. Es schien in der ersten christlichen Gemeinde alles gut 
zu sein. Doch plötzlich steht die Gemeindeleitung vor einem 
Problem: Die Gemeinde murrt. 
„In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, 
erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der 
Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen überse-
hen wurden bei der täglichen Versorgung“. Apg 6,1

Man könnte das Problem auch anders lösen, indem man 
z. B. die Gemeinde in zwei Gruppen teilt: in eine jüdische und 
in eine griechische. Nein, so machen es die Apostel nicht. Sie 
erkennen das Problem und wenden die richtige Therapie 
an: Sie setzen sieben Diakone ein. Sie lösen das Problem. Sie 
umgehen es nicht oder meiden es nicht. Heute ist auch eine 
gewisse Trennung zu erkennen: einige sind für die Digitali-
sierung und die anderen sind dagegen. Vielmehr brauchen 
wir heute „technische Diakone“, die uns helfen, bei der 
Digitalisierung Fortschritte zu machen.

Mir scheint, als ob Gott unsere Herausforderungen in 
Russland sieht und uns mit neuen effektiven Möglichkeiten 
beschenkt. „Geht hin in alle Welt und predigt das Wort 
Gottes“, sagt Jesus. Das „Gehen“ ist für uns einfacher und 
billiger geworden. Wir können jetzt unsere Ortschaften 
leichter erreichen. In Nordsibirien gibt es allerdings Ort-
schaften, in denen wir unsere Geschwister nur im Sommer 
per Fluss erreichen können. Jetzt können wir, wenn auch 
nicht überall, dennoch digital dieses Problem lösen. 
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deutschland

München-Freiham ist das neue Missionsgebiet von Familie 
Höß. Eine neue Zeit ist für sie angebrochen, von der sie hier 
berichten.

Kalt ist es in Deutschland. Das wurde uns noch einmal ganz 
klar, als unsere jüngste Tochter „Aua!“ sagte, als wir früh-
morgens vor die Tür gingen. Die kalte Luft, die auf der Haut 
schmerzt, sind Zoe (5) und Jana (2) nicht gewöhnt. Es wird 
noch einige Tage dauern, bis sie sich daran gewöhnt haben 
– und nicht nur daran. Während wir in Thailand in einem 
kleinen Dorf wohnten und dort Gemeinde gründeten, sind 
wir nun umgeben von Baukränen und unfertigen Häusern. 
Alle Menschen reden Deutsch und die Kinder tragen gar kei-
ne Uniform, wenn sie zur Schule gehen. „Das macht man in 
Deutschland so nicht (mehr).“ Wie oft haben wir diesen Satz 
gehört. Wir müssen uns umgewöhnen. Wir müssen uns neu 
justieren. Wir müssen neu lernen und uns neu hineindenken 
in diese uns so bekannte und doch auch so fremde Kultur. 
So machen es Missionare. Und so sehen wir uns auch wei-
terhin – jetzt nicht mehr im Ausland, sondern in Freiham, 
dem neuen Münchener Stadtteil. Er ist Europas größtes 
Neubaugebiet und jährlich ziehen dort Familien hin, die 
einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Insgesamt werden 
es mal mehr als 25.000 Einwohner sein! Er wird vor Leben 
nur so sprudeln, denn die meisten der Neuankömmlinge 
haben kleine Kinder. 
Wir glauben: Jesus wartet schon auf die neuen Einwohner 
Freihams! Und genau deswegen haben wir uns auf dieses 
neue Abenteuer eingelassen: Gemeindegründung unter den 
Menschen in Freiham, eine Kooperation des Hensoltshöher 
Gemeinschaftsverbandes und der Marburger Mission. 

Gott hat uns auf besondere Weise begrüßt und wir fühlen 
uns von Gott in vorbereitete Verhältnisse gesetzt. Obwohl 
alles gegen uns sprach (Bewerbung aus dem Ausland, 
geringes Gehalt für die Gegend, Kontakt nur über E-Mail 
möglich) hat sich der Vermieter in Freiham für uns als neue 
Mieter entschieden. Die Hausnummer 116 hat uns sofort an 
einen für uns wichtigen Bibelvers erinnert: Römer 1,16. „Ich 
schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Denn sie ist 
eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen – 
egal welcher Kultur, Sprache oder Herkunft.“

Wie werden nun die ersten Wochen und Monate für uns 
aussehen? Wir nehmen uns ein Vorbild an Jesus. 

Zeit für 
einen Neuanfang



Familie Höß
Stefan, Zoe, Jana, 
Li-Anne 

Gemeindegründung,
Freiham

ZEIT FÜR DIE MENSCHEN
Jesus hatte es nicht eilig. Die ersten 30 Jahre seiner Mensch-
werdung hat er sich erst einmal Zeit genommen: Zeit zum 
Beobachten, Zeit zum Kennenlernen der Menschen um sich 
herum, Zeit zum Fragen stellen und auch zum Hinterfragen 
seiner Zeitgenossen, Zeit zum Beziehung bauen. In Thailand 
hat es uns zu Beginn mächtig genervt, dass man von uns 
wollte, dass wir ein ganzes Jahr erst mal die Sprache und 
nichts als die Sprache und Kultur lernen. Im Nachhinein war 
diese Zeit so wichtig und hätten wir nicht erst mal damit 
Zeit verbracht, Menschen, Kultur und Sprache kennenzu-
lernen, wären wir sicherlich bald gescheitert. Ein Satz, den 
wir vor langer Zeit gehört haben, erschreckt uns immer 
noch: „Ihr Christen gebt Antworten auf Fragen, die ich mir 
überhaupt nicht stelle. Aber auf meine Fragen geht ihr über-
haupt nicht ein, weil ihr nur euer Programm durchzieht.“

ZEIT FÜR DAS GEBET
Von Beginn an war Jesus das Gebet wichtig: Ganze Nächte 
hat er im Gebet verbracht und nach dem Willen und Wirken 
seines Vaters gefragt. So wollen es wir unserem Herrn und 
Meister gleichtun und intensive Gebetszeiten haben. Was 
will Gott in Freiham tun? Wen bereitet er vor? Und wo finden 
wir diese Menschen? 

ZEIT FÜR DAS TEAM
Jesus war es wichtig, nicht allein zu sein. Er hat einen Jün-
gerkreis um sich geschart. Auch das wird eine Aufgabe sein, 
mit der wir uns von Beginn an beschäftigen werden: Wir 
wollen vor Ort ein Team haben, Menschen aus München und 
Umgebung, die die Vision mit uns teilen, dass in Freiham 
Gemeinde entsteht. Mit diesen Menschen möchten wir Zeit 
verbringen, beten, planen und erleben, wie Gott seine Ge-
meinde baut. Wer lässt sich von Gott berufen? Wir glauben, 
Gott hat noch einiges vor und lädt uns ein mitzumachen!

Li-Anne und Stefan Höß
Projektnummer:  51001
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Aufnahmen der evangelischen Gemeinschaft Wilhermsdorf für ihren Youtube-Kanal
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spanien

Zeit für Neues bedeutet auch Zeit für Fortbildung. So hat sich 
Philip Geppert mit „Get Free“ ganz praktisch beschäftigt, 
einer Gebetsübung, um Gottes Freiheit im Alltag bewusster 
zu erleben.

Mein Freund Raphael erzählte mir von einer Gebetsübung 
aus seiner Gemeinde: „Get Free ist ein Tausch am Kreuz. 
Alles, was einen anklagt, verletzt oder gefangen nimmt, 
gibt man ganz bewusst bei Jesus ab und nimmt sich dafür 
seine göttlichen Geschenke. „Es ist wie geistlich den Müll 
rausbringen. Wichtig ist, dass du jemanden an deiner Seite 
hast, dem du vertraust, denn Get Free ist eine moderne Form 
von Beichte.“
Ich ließ mich darauf ein. Im Gebet brachte ich meine 
Erinnerungen zu Gott, die mich schon so lange negativ 
beschäftigten, diese Gedanken, die ich nicht kontrollieren 
konnte. Aber nicht nur irgendwie, sondern ganz konkret. 
Rapha forderte mich heraus, wo ich mir unschlüssig war, 
deutlicher zu formulieren. „Willst du es loslassen oder lässt 
du es los?“ Ich merkte auf einmal, welchen Unterschied 
kleine Worte machen. Als der Müll draußen war, kam die 
Frage: „Jetzt kommt der wichtigste Part: Welche Geschenke 
nimmst du dir von Gott?“

Manchmal sind wir so beschäftigt mit dem Schlechten, 
dass wir ganz vergessen, unseren Gedankenraum mit 
Gottes guten Gedanken zu füllen. Oft reden wir uns alles 
von der Seele, aber dann bleibt eine klaffende Leere, in 
die bald wieder die gleichen zerstörerischen Gedanken 
zurückkehren. „Was nimmst du dir am Kreuz? Du kannst 
Gott fragen, was er dir gibt.“ Plötzlich kamen mir so viele 
Zusprüche aus der Bibel in den Kopf und ich fing an: „Ich 
nehme Gottes Zuspruch ernst, dass ich sein Kind bin. Ich 
nehme mir Gottes gute Gedanken über mich, dass er mich 
liebt, dass ich reingewaschen bin.“ Die Liste ging weiter und 
weiter, bis mir keine Zusprüche mehr einfielen. „Amen“, 
sagte ich und Rapha sprach mir Gottes Segen zu. Ich fühlte 
mich so beschenkt und merkte plötzlich, dass ich komplett 
vergessen hatte, was ich am Kreuz abgegeben hatte. Ich war 
frei von diesen unkontrollierbaren Gedanken und vor allem 
frei für Gottes Wahrheiten. Seitdem mache ich diese Übung 
fast täglich. Wenn mich Gedanken gefangen nehmen, auch 
mitten in der Nacht, nehme ich mein Gebet auf und schicke 
es Rapha.
Seit Jahren versuche ich schon, „Get Free“ in Spanien einzu-
führen, hatte aber bisher wenig Erfolg. Durch die Quarantä-

ne hat sich jedoch die Tür geöffnet, an der 
„Get Free“-Fortbildung online teilzuneh-
men, wodurch auch einige Menschen um 
mich herum mehr davon wissen wollen. So 
kommt es, dass wir wahrscheinlich schon 
im September einen spanischen „Befrei-
ungsdurchgang“ starten, um neu zu üben, 
unseren Müll am Kreuz abzuladen und uns 
von Jesus voll einschenken zu lassen. Denn 
Jesus liebt es so sehr, uns die Lasten zu 
nehmen und an seinen Tisch einzuladen.

Philip Geppert
Projektnummer: 49102

GET FREE – frei werden

Familie Geppert  
Tamar und Philip 
mit Oliver 
ORAR - Gebetshaus,
Musik- und Kunstarbeit,
Barcelona fo
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spanien

Gottesdienst 
im Park

Gemeinde neu entdecken
Die kleine Gemeinde in Moaña war noch jung, als Corona kam. Ohne Pastor, ohne 
eigenes Gebäude, nur mit einer Vision und der Sehnsucht, einen Ort zu schaffen, 
an dem Menschen Gott begegnen und ihn erleben können, kreierte Familie 
Hollmann eine neues „Rezept“ für diese neue Zeit.

DER ANFANG
Wie fängt man so ein Projekt an? Wir 
taten das, was man kennt und was 
sich bewährt hat. Ein gutes Rezept für 
einen Gottesdienst: Man nehme einen 
Raum, zwei Stündchen am Sonntag 
(für die Spanier am besten abends), 
eine lange Predigt, ein wenig Lobpreis, 
getrennter Kindergottesdienst und 
am Ende Essen für alle. Das schmeckt 
super! Und das war es auch! Wir haben 
es genossen. 

DIE VERÄNDERUNG
Corona zwang uns, Abstand zu halten. 
Nicht nur physisch, auch geistlich. Die 
lange Einsamkeit im harten Lockdown 
war für viele nicht einfach. Wir sehn-
ten uns nach echter Gemeinschaft. 
Wir versuchten, das mit unseren 
Online-Gottesdiensten aufzufangen. 
Quasi die Notvariante des Rezepts, 
wenn nicht alle Zutaten im Haus sind. 
Wir wollten uns an der Gemeinschaft, 
die wir zuvor hatten, festhalten. Doch 
nach und nach merkten wir, dass das, 
was anfangs so gut funktionierte, 
bröckelt und zerbricht. 
Echter Worship funktionierte nicht 
über Zoom. Die Predigt war zwar nett, 
aber was in den Herzen der Menschen 
vor sich ging, konnte man dadurch 
nicht erahnen. Es war, als würden wir 
krampfhaft versuchen, den anderen 
ein bisschen geistliche Nahrung 
zuzuwerfen, und hoffen, dass sie das 
durch die Woche trägt. 

Wir waren gezwungen, neu zu denken. 
Wie können wir als kleine Gemein-
schaft jetzt am besten Gott und den 
Menschen dienen und ihren Bedürf-
nissen begegnen? Wie können wir 
den Einzelnen mit seinen Gedanken 
einbinden? Es bedurfte eines neuen 
Rezepts. 

DAS NEUE
In Deutschland würde man es einen 
Hauskreis nennen. Vorbereitete 
Fragen zu einem Bibelabschnitt leiten 
durch die Zeit und regen zum Aus-
tausch in kleineren Gesprächsgruppen 
an. Alle werden mit ihren Gedanken 
zum Thema gehört. Abgerundet wird 
die Zeit mit Lobpreis und der Bezie-
hungspflege bei einer gemeinsamen 
Mahlzeit. Die Kinder sind mittendrin, 
um den Glauben live mitzuerleben. Es 
ist endlich wieder möglich. Und es tut 
so gut! 

Familie Hollmann  
Nadine, Jaël, Steffen
und Emma 
Missionszentrum Jugend 
mit einer Mission, Vigo

Wir haben immer noch kein Haus. Aber 
das ist nicht schlimm. Das brauchen 
wir im Moment nicht. Es fordert zur 
Gastfreundschaft auf, zum Kreativ-
werden, tolle Naturorte zu entdecken 
und Gottes Lob in die Welt hinauszu-
singen. Es gibt keine Pläne, zum Alten 
zurückzukehren. Corona hat uns 
gezwungen, über unsere Prioritäten 
nachzudenken. Was gehört eigentlich 
zum Rezept?

Nadine Hollmann
Projektnummer: 49104
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brasilien

Gerade jetzt ist die Situation in ganz Brasilien und na-
türlich vor allem auch im CERVIN sehr schwierig. Durch 
den Verlust der staatlichen Zuschüsse kam das CERVIN 
in eine sehr schwierige Situation. Aber gerade jetzt kam 
Hilfe aus Deutschland und der Schweiz an. So konnten 
wir die letzten vier Monate überbrücken und die MM, der 
Freundeskreis und auch meine Gemeinde in Wil haben 
dem CERVIN finanziell geholfen und sind auch bereit, das 
Anliegen weiter zu tragen. Denn wir können das CERVIN 
nicht einfach vorübergehend schließen und dann nach der 
Pandemie wieder eröffnen – sind doch heute 65 Männer und 
Teenies und 15 Frauen auf diese Hilfe angewiesen und auch 
die ganze Infrastruktur muss am Laufen gehalten werden 
(Tiere, Felder und Garten).

Aber was tut der CERVIN selbst, um diese Krise zu überle-
ben? „Es wird mehr gebetet und auch gefastet“, erzählt mir 
Edson, der Leiter vom CERVIN. Brasilianer sind aber auch 
sehr erfinderisch und kreativ. So wurden der Verkauf und 
die Werbung dafür sehr stark ausgebaut. Jeden Tag ist der 
VW-Bus mit den Produkten in der Stadt unterwegs. Dabei ist 
vor allem die Weiterverarbeitung der Produkte gesteigert 
worden. So werden aus dem eigenen Weizen verschiedene 
Brote hergestellt und diverse Süßspeisen erweitern das 
Sortiment. Die Milch wird zu Käse, Jogurt usw. verarbeitet. 
Mehr Infos darüber findet man bei Facebook unter „Gestor 
Rolândia“. Dort gibt es fast täglich neue Posts.

Die allgemeine Situation ist aber 
weiterhin sehr angespannt. Die 
Schulen in Rolândia sind nun schon 
mehr als ein Jahr geschlossen. Im 
CERVIN musste auch vieles angepasst 
werden. So werden die Mahlzeiten 
in vier Gruppen von jeweils unge-
fähr 20 Personen eingenommen. 
Das Profil der Schüler hat sich seit 
Corona sehr geändert. Heute sind 
60% über 40 Jahre alt, es gibt weniger 

Drogensüchtige, dafür aber bedeutend mehr Alkoholiker. 
Die Nachfrage ist sehr groß, alle Zimmer sind belegt. Gerade 
in dieser Situation wollen wir unsere Arbeit weiterführen. 
Gerade jetzt sind die Menschen offen für das Evangelium. 
Gerade jetzt wollen wir unseren Auftrag weiter ausführen 
und nicht den Kopf in den Sand stecken. Gerade jetzt möch-
te ich Ihnen für alle Unterstützung herzlich danken.

Sepp Dietsche
Projektnummer: 48502

Zeit für Hilfe

Ehepaar Dietsche *
Sepp und Gaby
Koordinator 
Netzwerk CERVIN, 
Schweiz und weltweit
* In Zusammenarbeit mit der 
  Schweizerischen Missionsgemeinschaft

Brasilien war und ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Welche Hilfe die 
Menschen im CERVIN brauchen, erhalten haben und wie sie sich selbst helfen, 
davon berichtet Sepp Dietsche.

Aufbruch 
zum Markt  

mit Produkten aus der 
Landwirtschaft des CERVIN

Milch wird zu Käse, Joghurt usw. verarbeitet
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brasilien

Auch wenn Ehepaar Hery unter den Kaingang ziemlich 
weit ab von größeren Städten lebt, sind ihnen Konzepte 
wie Homeoffice oder digitale Kommunikation nichts Neues. 
Seit über 25 Jahren ist ihr Zuhause in Queimadas auch ihr 
Büro. Und die Suche um eine Verbindung mit der „Außen-
welt“ begann schon in den ersten Monaten. Erst mit einem 
Telefonkabel. Später kam das Internet über vier Antennen 
als Funkwellen zu ihnen. Und seit einigen Wochen erfreuen 
sie sich an einer stabilen Verbindung über ein 2 km langes 
Glasfaserkabel. Sie berichten, wie dies ihre Gemeinschaft 
mit den Kaingang verändert hat.

Die technischen Entwicklungen gingen auch an den 
Kaingang nicht spurlos vorüber. Und gerade in den letzten 
zwei Jahren haben Smartphones, Facebook und Whatsapp 
unsere Kommunikationsmöglichkeiten mit ihnen sehr 
erweitert. Man weiß zeitnah mehr voneinander. Wenn wir 
heute von einer längeren Reise wieder in Queimadas sind, 
wissen die Geschwister, wo wir waren, wen wir getroffen 
haben, welche Pflanzen wir gesehen und was wir gegessen 
haben. Sie leben mit und können sich uns in anderen Welten 
etwas besser vorstellen. 

Und auch wir bleiben informiert, was unsere Geschwister 
in ihren Gemeinden erleben: wer zum Glauben kam, welche 
Kirche gerade renoviert wird oder wer verstorben ist. Das 
verkürzt den Anlauf bei unseren Begegnungen und bewahrt 
vor Entfremdung.

Für unsere Arbeit an der Übersetzung des AT bedeuten diese 
neuen Werkzeuge auch eine große Hilfe. Unsere Arbeit ist 
immer gleich im Netz abgespeichert. Wir haben von überall 
Zugriff und müssen nicht befürchten, dass Regen, Feuer 
oder Schweine unsere Manuskripte vernichten. Und neuer-
dings findet auch unsere wöchentliche Beratung mit einer 
Fachfrau der brasilianischen Bibelgesellschaft online statt. 
Mit ihr gehen wir spezielle Begriffe und Textabschnitte 
durch und prüfen unsere Übersetzung, ohne Hunderte von 
Kilometern fahren zu müssen.

Digital vernetzt

Übersetzung 
des AT

Digitales 
Treffen mit 
Glaubensge-
schwistern 
aus
Brasilien 
und 
Deutschland

Und als ein weiteres Geschenk der neuen Technik empfin-
den wir auch die Tatsache, dass geografische Entfernungen 
heute nicht mehr einen automatischen Ausschluss von 
Gottesdiensten, Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten 
bedeuten. Wir dürfen dabei sein und einen kleinen Ge-
schmack dessen haben, was unsere Familie, Gemeinden 
und Freunde erleben. Es ist kein Ersatz 
für all die lieben Umarmungen, die wir 
genießen, aber es ist unvergleichlich 
mehr als Nichts oder das, was wir noch 
vor zwei Jahren hatten.
Egal, ob Sie diese Zeilen jetzt auf Papier 
gedruckt oder auf Ihrem Bildschirm 
lesen, fühlen Sie sich ganz herzlich und 
dankbar von uns umarmt.

Ka‘egso & Eipeen Hery
Projektnummer: 48302

Ehepaar Hery
Ka‘egso und  Eipeen
Gemeindebau unter 
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testament, 
Queimadas
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LOHNT SICH DER AUFWAND ÜBERHAUPT?
Zwei Lockdowns und 64 Videos später stellt sich manchmal 
schon die Frage, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Durch-
schnittlich werden die Videos zwar ca. 50 Mal angeklickt, 
der Rekord liegt bei 177. Aber es gibt auch solche mit weniger 
als 20 Klicks. 

Doch dann kommen Rückmeldungen wie diese: Ein Deut-
scher aus Chiang Mai, der keinen Gemeindekontakt hat, 
abonniert unseren Kanal. Er kommentiert ein Predigtvideo: 
„... dies werde ich mir – wie bereits gehabt – heute Abend im 
Bett vor dem Schlafen ansehen. Tja, völlig neuer Weg für 
den Besuch eines Gottesdienstes.“ Eine Witwe, die direkt vor 
Pandemieausbruch in der TDG zum Glauben kam und dann 
nach Europa zurückging, bedankt sich immer wieder für 
die Predigten. „Ich warte schon am Samstag darauf, dass 
ich anderntags wieder Kraftstoff bekomme“, lässt sie uns 
wissen. Auch aus der Schweiz hören wir oft ermutigende 
Kommentare. Ein ehemaliges TDG-Gemeindemitglied 
schreibt: „Wie dankbar bin ich, dass ich jede Woche die 
Predigt hören darf. Auch die von gestern war wieder so 
tröstend und Mut machend.“

UND OB ES SICH LOHNT!
Und dann ist da noch eine gute Freundin in Deutschland, die 
wir schon sehr lange kennen. Sie ist sehr offen für den Glau-
ben und schreibt: „Danke für den 
guten Gottesdienst! Konnte meine 
Batterien richtig gut aufladen. Bes-
ser kann meine Woche nicht starten 
als mit euch im Gottesdienst.“ Bei 
solchen Reaktionen lässt sich die 
Frage, ob sich der Aufwand lohnt, 
plötzlich ganz leicht mit einem ganz 
großen Ja beantworten!

Martin und Kirsten Hofmann
Projektnummer: 40103

thailand

Ehepaar Hofmann
Martin und Kirsten
Thai-Deutsche 
Gemeinde, Chiang Mai

Wie viele Gemeinden weltweit hat auch die Thai-Deutsche 
Gemeinde Chiang Mai (TDG) ein Online-Angebot geschaffen, 
um auf die Pandemie zu reagieren. Jede Woche wird ein Got-
tesdienstvideo mit Moderation, Bibeltextlesung und Predigt 
ins Internet gestellt. Martin und Kirsten Hofmann berichten 
von den Erfahrungen der letzten 14 Monate.

Ostern 2020 hatten wir Premiere, der erste TDG-Gottesdienst 
war in der neu erstellten Mediathek auf unserer Homepage 
abrufbar (www.thai-deutsche-gemeinde.com/mediathek). 
Damals in Lockdown-Zeiten wurden die Videos vorpro-
duziert und dann sonntags freigeschalten. Momentan 
sind Präsenzgottesdienste möglich, der bearbeitete Live-
Mitschnitt ist spätestens Montagmorgen online.

Dadurch hat sich unser Sonntagabend sehr verändert. 
Nach Gottesdienst und gemeinsamem Abendessen kommen 
wir meist zwischen acht und neun von der Gemeinde nach 
Hause. Dann ist aber längst noch kein Feierabend. Denn 
die Filmaufnahmen müssen geschnitten und editiert sowie 
Präsentationsfolien eingeblendet werden, damit das fertige 
Video so zeitnah wie möglich auf Youtube hochgeladen 
werden kann.

Bester Wochenstart
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Zur Zeit keine Gottesdienste in der  Kapelle des College 

Auch im McGilvary-College ist schon in der ersten Welle 
der Pandemie 2020 der Vorlesungsbetrieb online gegangen. 
Das brachte viele Vorteile (außer der Eindämmung des 
Virus‘), aber auch Nachteile mit sich, die Florian Förg hier 
gegenüberstellt. 

ONLINE VORLESUNGEN HABEN VIELE VORTEILE … 
Im Masterprogramm studieren viele neben ihrem Beruf als 
Pastor in einer thailändischen Gemeinde. Normalerweise 
reisen sie am Montag zum Studieren in Chiang Mai an und 
freitags wieder nach Hause, um bei ihren Gemeinden zu 
sein. Durch den Online-Unterricht entfallen die Fahrzeiten, 
sodass manche Studierenden fast einen ganzen Arbeitstag 
einsparen und kein Benzin kaufen müssen. 
Die einzelnen Sitzungen können unkompliziert aufgenom-
men und bei Bedarf noch einmal angehört werden. 
Ein Student aus Laos konnte letztes Jahr wegen der 
Quarantäne und auch wegen Problemen mit dem Visum 
nicht nach Chiang Mai kommen. Dank des Online-Betriebs 
konnte er bei mir Altes Testament studieren – bei sich zu 
Hause in Vieng Chan. Eine andere Studentin hatte einen 
Fahrradunfall, aber hörte im Krankenhaus den Sitzungen 
zu, gemeinsam mit ihrem Mann, der auch Interesse am Alten 
Testament hatte. 

… ABER AUCH NACHTEILE
Erst neulich sagte ein Kollege scherzhaft über eine Fortbil-
dung: „Ist das online oder muss ich da zuhören?“, und trifft 
damit den Nagel auf den Kopf. Denn als Lehrender hat man 
keine Kontrolle mehr, wo die Studierenden sich einloggen 
und ob sie wirklich bei der Sache sind. Manche fahren Auto, 
sitzen in einem Café, spielen nebenbei mir ihrem Kind. 

Manche schalten das Mikro und auch die Kamera aus.
Weder in einem Online-Gottesdienst noch bei einer On-
line-Vorlesung entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das für 
Thais so wichtig ist. Vor allem, weil sie sich als Thai-Christen 
ja in einer Minderheitensituation befinden (nur etwa 1% der 
thailändischen Bevölkerung sind Christen). 
Bei uns am McGilvary-College kommt erschwerend hinzu, 
dass sich viele Bachelorstudenten keinen geeigneten Com-
puter leisten können. Sie verfolgen die Vorlesung auf einem 
alten Gerät oder mit dem Handy, oft mit geringer Ton- und 
Videoqualität. Manche von ihnen kommen aus entlegenen 
Dörfern, wo das Internet schwach ist oder zeitweise ganz 
ausfällt. 

Insgesamt hat das Online-Format Vorteile 
und Nachteile, wobei die Nachteile für die 
Bachelor-Studierenden eher überwiegen, 
für die Master-Studierenden eher die 
Vorteile. Im persönlichen Gespräch höre 
ich oft, dass sie den Unterricht lieber in 
den Seminarräumen hätten: Sie würden 
sich gern treffen, gemeinsam lernen, 
sich austauschen, nebenbei frittierte 
Bananenchips snacken und in der Pause 
zusammen einen Kaffee trinken. 

Florian Förg
Projektnummer: 40302

Online oder muss 
ich da zuhören?

Familie Förg 
Katrin, Judith, Florian
Dozent für Altes Testament 
an der Payap-Universität 
(Florian), Landesleitung, 
Seelsorge, Member-care 
(Katrin), Chiang Mai
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Die aktuelle Pandemie hat die Missionsarbeit zu einer noch 
größeren Herausforderung gemacht. Doch mit Herausfor-
derungen kommen auch Chancen. Diese Pandemie hat die 
Gemeinden gezwungen, auf neue Weise zu funktionieren, 
offen zu bleiben und eine effektive Gemeinde zu sein. Die 
Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Gemeinde nicht der 
Besuch eines Gebäudes eint, sondern die Kraft des Heiligen 
Geistes. Wichura berichtet, wie sie diese neue Gemeinschaft 
erlebt.

Eine wichtige Fähigkeit, die ich in meiner Arbeit während 
der Zeit der Coronapandemie erlernt und entwickelt habe, 
ist das Live-Streaming von Predigten und Anbetungsliedern. 
Das hat mich ermutigt, mit den Mitgliedern der Gemeinde 
in Verbindung zu bleiben, auch wenn ich sie nicht persön-
lich besuchen kann. Das Internet bietet eine wunderbare 
Möglichkeit, Verbindungen zu pflegen; allerdings bin ich 
auch sehr darauf bedacht, die Gemeindemitglieder in einer 
christlichen Online-Ethik anzuleiten. Gemeinsam überlegen 
wir, wie man in diesem digitalen Zeitalter die christlichen 
Werte online auslebt. 

Diese Veränderungen sind nicht nur negativ. Die Krise hat 
uns tatsächlich dazu veranlasst, besser mit unseren Mitglie-
dern in Kontakt zu treten und nachzufragen, wie es ihnen 
geht, was sie brauchen und wie wir ihnen dienen können. 
Wir sind gezwungen, uns neu zu orientieren und herauszu-
finden, wie wir effektiv sinnvolle Gottesdienste mit digitalen 
Mitteln anbieten und unsere Dienste und Programme anpas-
sen können, um neue Bedürfnisse innerhalb der Grenzen zu 
erfüllen, die uns die Coronapandemie auferlegt hat. 
Die aktuelle Situation, von der alle gleich betroffen sind, 
verbindet die Menschen auch in einem emotionalen und 
geistlichen Sinne. Sie bietet die Gelegenheit, füreinander zu 
sorgen und so der gemeinsamen Bedrohung zu begegnen. 
Das Gebet von zu Hause aus erhält einen neuen Stellenwert 
und so erleben wir als Gemeinschaft eine neue geistliche 
Verbundenheit. 

Wir haben durch diese Pandemie eine Menge Demut gelernt. 
Wie erkennen, dass wir nicht das Sagen haben und dass es 
viele Dinge im Leben gibt, die außerhalb unserer Kontrolle 
liegen. Aber dennoch haben wir keinen Grund, ängstlich zu 
sein und uns Sorgen zu machen. Gott passt auf uns auf. Er 
kümmert sich um die Vögel des 
Himmels und um die Blumen auf 
dem Feld. Wie viel mehr kümmert 
er sich um Sie und mich! Wir 
können uns etwas Zeit nehmen, 
um in der Stille Gottes zu ruhen. 
Lassen Sie dies eine Zeit sein, in 
der wir unsere Liebe zu Gott und 
unser Vertrauen in seine Treue 
erneuern. 

Wichura Khun-ura
Projektnummer: 42101

Neue Gemeinschaft 
entdecken

Durch das Internet mit der Gemeinde in Verbindung bleiben

Geschenke für die Thai-Gastarbeiter in Taiwan

Wichura Khun-ura

Thai-Gastarbeiter-
mission,
Changhua

Aufbruch zu hilfebedürftigen Menschen 
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Krise als Wendepunkt zu Neuem

Seminar-Abschlussfeier 
und Direktoren-
wechsel

Ein ganzes Jahr 
war Taiwan 
nahezu coronafrei. 
Außer einigen 

Vorsichtsmaßnahmen lief das Leben 
in seinen normalen Bahnen. Mitte Mai 
2021 wurde Corona jedoch auch in 
Taiwan zur Realität. Wie Neues aus 
dieser Krise entstehen kann, davon 
berichtet Familie Schmid.

KRISE
Die Schulen stellten auf Home-
schooling um, Gottesdienste und 
Kleingruppen sowie der Unterricht 
am Lutherischen Seminar konnten 
nur noch online stattfinden. Die große 
Absolventenfeier des Lutherischen 
Seminars mit Einsetzung des neuen 
Direktors musste in Sparversion ablau-
fen und wurde im Internet übertragen. 
Auch Simones Gruppen pausieren zum 
Großteil bis nach der Sommerpause. 
Dinge, die in Deutschland schon länger 
Normalität sind, gehören nun auch für 
uns zum Alltag. 

WENDEPUNKT
Auch wenn die Coronakrise viele 
Nachteile mit sich bringt und einen 
schnell entmutigen kann, kann die 
Krise aber auch zu einem Wendepunkt 
werden, aus dem Neues entstehen 
kann. Das chinesische Wort für Krise 
ist 危機 (wei-ji) und kann uns das gut 
verdeutlichen: Das Wort ist aus zwei 
Zeichen zusammengesetzt, wobei das 
erste Zeichen危 (wei) „Gefahr“ und 

das zweite Zeichen 機 (ji) „kritischer 
Wendepunkt“ bedeutet. In einer Krise 
gilt es also, sich der Gefahr bewusst zu 
sein, sich aber nicht von dieser lähmen 
zu lassen. Vielmehr sollten wir der 
Krise so begegnen, dass aus der Gefahr 
ein Wendepunkt, nicht zum Schlech-
ten, sondern zum Guten werden kann. 
Als Christen dürfen wir fest darauf 
vertrauen, dass der allmächtige Gott 
mitten in der Krise bei uns ist und 
etwas Gutes, Neues entstehen lassen 
kann.

NEUES
In Taiwan stehen wir erst ganz am 
Anfang und können in Bezug auf 
alternative Formen, das Evangelium 
zu verkünden und Gemeindearbeit zu 
gestalten, noch viel lernen. Aber doch 
haben wir auch schon erlebt, wie Gott 
auch die Coronakrise gebraucht, um 
Neues entstehen zu lassen. Schon seit 
einiger Zeit profitieren wir selbst von 
diesen alternativen Formen, die in 
Deutschland schon lange angewandt 
werden. So konnte Joachim bei einer 
Veranstaltung in unserer  Heimat-
           gemeinde predigen und wir 
                   konnten durch das Internet
                              ganz eng miteinander 
                                        verbunden sein. 

Unsere Kinder genießen es sehr, sich 
hier in Taiwan einen deutschen Kin-
dergottesdienst anschauen zu können, 
und auch bei unserem deutschen 
Bibelkreis hier in Taiwan nehmen 
nun Freunde aus Deutschland teil. So 
erleben wir, wie Gott in einer ganz 
neuen Dimension zu Menschen redet 
und sie zusammenführt.

Dass Krisen und Gefahren, sowohl 
globale als auch private, immer wieder 
auf uns zukommen, können wir nicht 
verhindern. Die Frage ist jedoch, was 
diese Krisen mit 
uns machen. Lassen 
wir uns von ihnen 
entmutigen? Oder 
sehen wir sie auch 
als Chancen, um mit 
Gottes Hilfe positiv 
verändert daraus 
hervorzutreten? 

Simone und 
Joachim Schmid
Projektnummer:  

42105

 Kirchengeschichte online

Familie Schmid 
Luca, Joachim, Amy,
Simone und Anna
Dozent für Kirchen-
geschichte am China 
Lutheran Seminary, 
Hsinchu
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Die unterschiedlichen Treffen, Seelsor-
ge und Ermutigung finden mithilfe von 
Online-Medien statt. Das ist eine neue 
Form von Jüngerschaft. Wir sehen das 
Verlangen und den Wunsch bei den 
Christen und den nach Gott Suchen-
den, Gott zu begegnen. Mindestens 15 
bis 25 Thais nehmen an den Bibelge-
sprächen unter der Woche teil, bei den 
Sonntagsgottesdiensten sind 35 bis 
50 Personen online. Ob es mehr oder 
weniger werden, ist ungewiss. 

Diese neue Zeit zwingt uns, neue Wege 
zu gehen, weil wir nicht bei den alten 
Methoden bleiben können. Diese alten 
Methoden, die gut und großartig 
waren, müssen sich ändern. 

In dieser neuen Zeit steht unser Leben 
vor vielen Herausforderungen, aber 
ich glaube, mit Gottes Führung, seiner 
Gegenwart und Hilfe können wir dies 
bewältigen. Ich hoffe sehr, dass gerade 
jetzt jede und jeder von uns in dieser 
Zeit viele Erfahrungen mit der Hilfe 
Gottes erlebt und geistlich wächst. 

Vergessen Sie nicht füreinander zu 
beten! Gott ist besorgt um unser Leben, 
und in Zeiten einer solchen Krise sollte 
die Gemeinde die Möglichkeit nutzen, 
Gottes Liebe auf verschiedene Weise 
weiterzugeben und Zeuge Jesu sein, 
damit die Rettung die thailändischen 
Brüder und 
Schwestern an 
ihrem Wohnort 
erreicht. 

Nikorn 
Wongkittikhun 

Projektnummer: 
42101

taiwan

Familie Wongkittikhun 
Nava, Nok, Navia, 
Nikorn, hinten: Navi  
Thai-Gastarbeitermission,
Taichung

Aktuell leben wir wegen des sich 
ausbreitenden Coronavirus‘ in einer 
schweren Zeit. Alles scheint sich sehr 
schnell zu verändern. Lebensmittel 
müssen auf Vorrat gekauft werden. 
Um uns und andere zu schützen, müs-
sen wir außerhalb unseres Zuhauses 
Masken tragen, die wir nicht gewohnt 
sind. Geschäfte, Restaurants, Fabriken 
und das ganze Leben sind davon 
betroffen. Die Treffen in der Gemeinde 
wie Gebets- und Hauskreise oder 
Gottesdienste können nicht stattfin-
den. Das wiederum hat Auswirkungen 
auf die Abgabe des Zehnten und die 
finanzielle Unterstützung. Die Spenden 
wurden weniger, doch die laufenden 
Kosten sind nach wie vor geblieben. 
Gottesdienste und evangelistische 
Einsätze wurden weniger. Doch das 
Gemeindeleben und die Aufgaben 
bleiben und müssen weitergehen. Alles 
muss sich den neuen Gegebenheiten 
anpassen. 

Wir Missionarinnen und Missionare 
müssen die Menschen in den Fabriken 
besuchen, wo es möglich und erlaubt 
ist. Unter der Woche finden jeden 
Dienstag und Donnerstag morgens 
und abends die Bibelgespräche online 
statt. So führen wir auch die Sonntags-
gottesdienste durch. 

Neue Zeiten bringen neue 
Herausforderungen 
Evangelisation und Gemeinde leben von der persönlichen Begegnung. Wenn sie so 
nicht mehr möglich ist, dann wird es auch schwer für die Verkündigung. Es müs-
sen neue Wege gegangen werden, wie Gemeinde auf Abstand gelebt und Menschen 
zum Glauben eingeladen werden können. Von diesen neuen Herausforderungen in 
der Thaiarbeit berichtet Nikorn Wongkittikhun. 

Gemeindetreff online

Coronaschutzmaßnahmen auf Chinesisch
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peru

Neues 
kann wachsen

Vielleicht ist aber der harte Boden durch die Coronakrise 
schon längst aufgebrochen worden und wir besähen gerade 
durch Online-Predigten und Online-Andachten diesen Boden 
an Stellen, die wir vorher gar nicht erreicht haben. Denn 
durch diese Situation und die Online-Präsenz verbinden sich 
hier in Andahuaylas Menschen per Internet, die sonst nicht 
im Gottesdienst oder auch im Jugendkreis wären. Auch Men-
schen, die derzeit nicht in Andahuaylas, ja sogar außerhalb 
von Peru sind, verfolgen unsere Predigten und Andachten. 
Gerade jetzt, so lange wir in dieser Krise Online-Medien 
nutzen müssen, sind viele Herzen offen und empfänglich 
für Gottes Wort. Und wenn dieser Same dann aufgeht, 
hoffentlich auch bei Menschen in Führungspositionen, dann 
kann Gott tatsächlich Gerechtigkeit über uns in Peru regnen 
lassen. Es sehnen sich viele Peruaner so sehr danach. 

So ist mein Wunsch und mein Gebet, dass sich Menschen 
ganz neu auf Gott ausrichten, sodass in Peru eine neue Zeit 
der Gerechtigkeit anbricht, in 
der nicht nur die Nationalhym-
ne gesungen, sondern auch 
gelebt wird.

Armin Ottinger
Projektnummer: 

48903
Familie Ottinger  
Armin, Samuel, Esther, 
Bertha
theologische Ausbildung, 
Gemeindebau,
Andahuaylas

In der Nationalhymne von Peru wird in der letzten Strophe 
gesungen: „Und wenn die Sonne durch Gipfel aufgeht, lasst 
uns den großen Schwur erneuern, den wir dem Gott Jakobs 
erwiesen haben.“ 

Mit meinen Worten gesagt heißt das: sich vor dem Gott 
Jakobs beugen. Doch ich meine, mehr das Gegenteil zu 
erkennen. Viele Menschen, Politiker und Führungskräfte 
beherzigen diese letzte Strophe wenig und beugen sich 
in keiner Weise vor Gott. Das Gegenteil ist der Fall, wenn 
täglich neue Korruptionsvorwürfe und Betrügereien gerade 
von Menschen aus hohen politischen Reihen oder auch 
großen Unternehmen ans Tageslicht kommen.

Angesichts der aktuellen Situation kommt mir aber vor 
allem Hosea 10,12 in den Sinn: 

„Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn 
zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über 
euch regnen lässt!“ 

Unsere Aufgabe ist es, das Feld neu zu pflügen, damit es 
vorbereitet ist, den Samen aufzunehmen. Der Same steht für 
das Wort Gottes. Damit möglichst viel von diesem Samen auf 
fruchtbaren Boden fällt und aufgenommen werden kann, 
muss der Boden gepflügt werden. Wir sollen den harten 
Boden aufreißen, die Herzen der Menschen für Gottes Wort 
vorbereiten. Und Gottes Wort macht keine leeren Verspre-
chungen, wie das viele Politiker gerade vor den Wahlen tun. 

    Nicht nur das Coronavirus und die damit verbundene Krise sorgen in 
        Peru für viel Unsicherheit. Auch die Wahl zum neuen Präsidenten mit seinem 
    knappen Ergebnis und einer Gegenkandidatin, die mit allen möglichen, auch unlauteren   
       Mitteln  versucht, das Blatt noch zu wenden, verbreitet Ungewissheit über die Zukunft. Kann in 
diesem Umbruch etwas Neues entstehen? Das fragt sich Armin Ottinger.fo
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Missionsgottesdienst in Berlin

Beim Wandern Menschen live begegnen

  Aufbruch 
in eine neue Zeit

Marianne Dorn
Kandidatin 
Ziel: Gemeindebau,
Sanda

Marianne Dorn ist startklar für ihre Ausreise nach Japan – 
und damit dem Start in ein Abenteuer mit Gott. Die digitale 
Vorbereitung war anders als gewohnt, hat ihr aber auch 
gezeigt, wie die alte und neue Lebensphase digital verbunden 
bleiben kann.

Viele von uns kennen es inzwischen: Wir sehen Gesichter, 
aber meistens sind sie auf dem Bildschirm. Die meisten Tage 
meiner Vorbereitungszeit für Japan saß ich vor dem Laptop 
und habe mich mit ihm unterhalten. Nun, zum Glück nicht 
wirklich mit ihm, sondern mit den netten Gesichtern, die 
irgendwo anders in Deutschland waren – teilweise auch in 
anderen Ländern. Ich habe mit ihnen Japanisch gelernt, 
studiert, gebetet, Gottesdienst gefeiert und die Organisation 
innerhalb der MM kennengelernt. So manches Mal habe ich 
gedacht, dass ich ebenso auch in Japan sein könnte. Denn 
der Bildschirm würde der gleiche bleiben und die Leute 
darauf genauso aussehen.

Doch dann gab es auch die vielen nicht-virtuellen Begegnun-
gen mit verschiedenen Menschen: Ich sehe das Baby meiner 
Freundin aufwachsen, treffe meine engste Familie, gehe mit 
vielen Einzelnen spazieren und genieße jede Minute davon. 
Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen wie in diesem 
Winter, denn so konnte man Menschen gut live begegnen. 
Gerade in diesen Begegnungen zu zweit kamen Gespräche 
zustande, die in einer großen Gruppe gar nicht möglich ge-
wesen wären. Manche Gemeinden konnte ich auch deutsch-
landweit vor Ort zum Gottesdienst besuchen und habe mich 

über diese Kontakte sehr gefreut. Umso 
schöner ist es, dass die Pandemie-Situa-
tion sich nun etwas entspannt und zum 
Abschied hin noch mehr Begegnungen 
möglich werden, denn meine Ausreise ist 
für diesen Sommer geplant.

Nein, noch bin ich nicht in Japan, und 
inzwischen habe ich beides schätzen 
gelernt. Ich habe gemerkt, dass man 
sich auch über den Bildschirm und über 
viele Kilometer hinweg sehr nah fühlen 

kann und auch so echte Gemeinschaft möglich ist. Natürlich 
ist es kein Ersatz und ich werde meine Lieben trotzdem 
vermissen. Japan wird anders sein, aber vielleicht kann 
ich ja auch von dort den einen oder anderen weiterhin auf 
dem Bildschirm sehen und dadurch die große Distanz etwas 
überbrücken.

Marianne Dorn
Projektnummer: 41106 
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Gemeinschaft trotz Corona
„Die Bestimmung und Erfüllung des Menschen ist es, Gemeinschaft zu haben und 
zu lieben. Dazu hat uns Gott geschaffen.“ So hat Schwester Gisela Paluch es neu-
lich im Gottesdienst gepredigt. Nun hat die Pandemie aber genau das beschnitten. 
Schwester Gisela berichtet, welche neuen Wege die Gemeinde in Sanda gefunden 
hat, um gerade jetzt Gemeinschaft zu leben.

Englischklasse deutsches Frühstück genießen

Gottesdienst im Freien

GOTTESDIENSTE
Obwohl wir bis zum 20. Juni einen 
Lockdown hatten, konnten wir uns 
zum Gottesdienst mit Abstand- und 
Hygieneregeln versammeln. Mir 
war es wichtig, gerade in dieser Zeit 
den Menschen diese Gemeinschaft 
anzubieten. Und sie kamen. Ein Mann, 
der längere Zeit in einer anderen 
Gemeinde war, kam ganz aufgeregt zu 
uns und erklärte, dass es in schlimmen 
Zeiten in der Geschichte immer die 
Kirchen waren, die ihre Türen offen 
hatten und Trost spendeten. In seiner 
Gemeinde gab es nur Online-Gottes- 
dienste. Das sei nicht genug, vor 
allem nicht für die älteren Leute, die 
keinen Computer hätten. Er sprach 
sich mehrmals dankbar aus, dass wir 
Gottesdienst feiern. Natürlich habe ich 
diesen ebenfalls ins Internet gestellt. 
Und außerdem versende ich ihn auch 
auf das Handy an 20 bis 30 Adressen. 
Eine Japanerin bekommt die Botschaft 
sogar bis nach Deutschland und freut 
sich darüber. 

KONTAKTE
Es finden jetzt mehr Gespräche über 
Skype und Whatsapp statt. Wie gut, 
dass man sich sogar dabei sehen kann. 
Die persönliche Gemeinschaft ist 
dadurch gewachsen. Man kann Dinge 
ansprechen, die man in der Gruppe 
nicht sagen könnte.

KLEINE GRUPPEN
Ich bin mit einzelnen unserer Ge-
schwister auf eine Insel gefahren. Mit 
anderen im Park gewesen, wir haben 
die Blumen und die Natur ganz neu 
bestaunt. 
Eine der Frauen der Deutschklasse hat 
in der Nähe eine deutsche Bäckerei 
entdeckt. So waren wir mit vier Perso-
nen zum deutschen Essen und hatten 
wunderbare Gemeinschaft. Es gab 
sogar Schwarzwälder Kirschtorte zu 
kaufen. Eine der Frauen sagte jedoch, 
dass die von mir gebackene besser 
schmecken würde. Das war doch mal 
ein Kompliment!

Die Englischklasse für Erwachsene 
besteht ebenfalls ohne Unterbre-
chung. Wir haben eine sehr offene 

und fröhliche Atmosphäre. Einer der 
Teilnehmer sagte, dass er alle anderen 
Veranstaltungen abgesagt hätte, aber 
in die Gemeinde kommt er, weil er hier 
Ermutigung, Freude und Hoffnung 
empfängt. 

Eine gute Frage, um mit Fremden ins 
Gespräch zu kommen, ist: „Bist du 
schon geimpft? Gab es Nebenwirkun-
gen?“ Alle haben darüber Gesprächs-
bedarf. Ich kann Ängste ansprechen 
und von Jesus erzählen, der uns in 
der Unsicherheit und Angst beistehen 
will. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus 
uns so nahe sein will, dass er durch 
seinen Geist in unserem Herzen ist, 
dass es für uns nicht nur ein einsames 
Ich, sondern ein 
gemeinsames Wir 
geben kann? Das 
ist das Wunder der 
dauernden Gemein-
schaft mit dem Gott 
der Liebe.

Schwester 
Gisela Paluch

Projektnummer: 
41108

Schwester 
Gisela Paluch
Gemeindebau,
Sanda
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Gott schenkt neues Leben. Menschen 
werden wiedergeboren und beginnen 
ein Leben mit Gott. Andere werden 
durch die Kraft seines Wortes erneuert 
und viele bekommen durch den Heili-
gen Geist neue Kraft. Rudimar Rocha 
zeigt anhand von Psalm 126, wie wir die 
Zeit der Erneuerung durch Gott erleben 
können.

deutschland

Familie Ferreira da 
Rocha
Bernardo, Rudimar, 
Arthur, Indieli, Esther

Gemeindebau Christus 
Gemeinde Stuttgart

VERGANGENHEIT
Viele Menschen machen sich Sorgen 
um die Zukunft. Doch zuerst sollten 
wir die Vergangenheit und alles, was 
Gott bereits in unserem Leben getan 
hat, nicht vergessen, so wie es der 
Psalmist in den Versen 1 bis 3 sagt. 
Viele Gemeinden und Missionsorgani-
sationen sind einfach in der Vergan-
genheit geblieben und haben sich nicht 
weiterentwickelt. Aber jetzt ist die Zeit, 
in der wir uns neu erfinden müssen! 
Wir können dankbar sein für das, was 
Gott in der Vergangenheit für uns 
getan hat, aber wir müssen offen sein 
für das Neue, das Gott schafft. Eine 
großartige Vergangenheit ist keine Ga-
rantie für eine großartige Gegenwart. 
Leider gibt es viele Orte, an denen Gott 
in der Vergangenheit gewirkt hat, die 
heute einfach Geschichte sind. 

GEGENWART
In Vers 4 geht es um die Gegenwart, 
das Hier und Jetzt. Wir bitten Gott um 
sein Eingreifen in unserem Land und 
unter den Völkern. Das Wunder des 
Wassers, das in der Wüste (Negev) 
fließt, ist Gottes Werk! Gott ist bereit, 
das zu tun. Unsere Aufgabe ist es, uns 
nach dem Neuen, der Wiederherstel-
lung von Gott, zu sehnen. 

ZUKUNFT
Die letzten beiden Verse sprechen von 
der Zukunft und unserer Aufgabe als 
Missionare. Wir können die Saat mit 
unserem Gebet „gießen“, manchmal 
sind das auch unsere Tränen. Hier 
in der Christus Gemeinde Stuttgart 
haben wir das jede Woche getan. Wir 
beten für Deutschland, dass Gott das 
Neue zeigt. Und die Freude an der 
Ernte ist nach Gottes Wort garantiert, 

denn das Wort kehrt nicht leer zurück. 
Wir müssen uns in Bewegung setzen, 
das heißt, wir müssen nach Gottes 
Anweisungen aufbrechen, auch wenn 
es manchmal nicht einfach ist und 
einige Tränen kostet. Währenddessen 
säen wir. Lasst euch nicht entmutigen! 
Sät weiter, und die Zeit wird kommen, 
die gesäte Saat zu ernten.

Wir sind dankbar für unsere Vergan-
genheit, wir leben heute im Glauben 
und wir vertrauen darauf, dass die 
Samen in der Zukunft viel Frucht zur 
Ehre Gottes tragen werden.

Rudimar Rocha
Projektnummer: 50902

PSALM 126

1 Als der HERR die Gefangenen Zions zurückbrachte, 
 da waren wir wie Träumende.
2  Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel; da sagte 

man unter den Heiden: „Der HERR hat Großes an ihnen getan!“
3  Der HERR hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden.
4 HERR, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev!
5 Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
6 Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt 

gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben.

Zeit der Erneuerung
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WILLKOMMEN IN DER MM
Wir heißen Familie 
Löwen herzlich will-
kommen in der MM. 
Seit dem 1. August 2021 
sind Olga und Timo 
mit ihren Kindern 
Leon, Maik, Jenny und 
Samy Kandidaten für 
Thailand. 

Ziel ist es, die pädagogische Arbeit im Schülerwohnheim des 
Lawa-Projektes zu leiten. Die Ausreise wird im Sommer 2022 
sein. In der nächsten Ausgabe des MMM stellt sich Ihnen die 
Familie vor. 
„Liebe Löwens, wir freuen uns über euch und wünschen 
euch Gottes Segen in der Vorbereitungszeit und viele gute 
Begegnungen mit unseren Missionsfreunden.“

mm-zentrale 

MM (DIGITAL) UNTERWEGS 
UND TAGE DER MISSION 2021 
Der Reise- und Vortragsdienst unserer Missionarinnen, 
Missionare und Mitarbeitenden der MM-Zentrale findet 
weiterhin statt. Ist eine persönliche Begegnung nicht 
möglich, kommen wir gern digital in Ihre Gemeinde und 
zu unterschiedlichen Gruppen. Möglich ist das in Form von 
Videoanrufen, Livevorträgen, Telefonkonferenzen usw. 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir besuchen Sie gern auf 
diese Art und Weise. Folgende Termine sind unter Vorbehalt 
geplant: 
18.-19.09.2021 Tage der Mission in Lemförde
26.-28.11.2021 Adventskonferenz in Elbingerode

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

WELTMISSION BRAUCHT IHR GEBET

Wann: 14-tägig donnerstags
 von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Wie:  online über Zoom oder per Telefon

Für die Teilnahme per Zoom nutzen Sie bitte folgenden Link: 
https://www.bit.ly/3ywz9Ak
Sie können den Link auch auf unserer Website 
www.marburger-mission.org finden. 

Die Datenschutzhinweise finden Sie unter: 
www.marburger-mission.org/de/info/datenschutz/
zoom-meetings

Sie können auch per Telefon daran teilnehmen. 
Wählen Sie dazu bitte folgende Telefonnummer: 
069 3807 9883 - Sitzungs-ID: 64709731959# - 
Teilnehmer-ID # - Meeting Passcode: 365318#

Für dieses Jahr sind noch folgende Termine geplant:

September
09.09.
23.09.

August
12.08.
26.08.

Oktober
07.10.
21.10.

November
04.11.
18.11.

Dezember
02.12.
16.12.

AM ZIEL 
Am 12. Mai verstarb Schwester  Ingeborg Spiller 
in Velbert im Alter von 89 Jahren. Die menschen-
zugewandte und humorvolle Diakonisse war 
von 1962-1992 in der Zentrale der Brasilien- und 
Blättermission tätig, bevor die Brasilienmission 
und die Marburger Mission fusionierten. Für 
viele (ehemalige) Brasilienmissionarinnen und 
Brasilienmissionare und deren Kinder und auch 
Missionsfreunden bleibt sie unvergesslich. 
Dankbar blicken wir auf das Leben und den Dienst 
von Schw. Ingeborg zurück. Sie war für viele 
Menschen in Deutschland und Brasilien ein Segen.

FINANZEN – IM SOMMERLOCH ANGEKOMMEN
Herzlichen Dank für Ihre bisherige Unterstützung. Finanzi-
ell gesehen sind wir inmitten des Sommerlochs. Das zeigen 
die aktuellen Zahlen zum 30.06.2021. Bis dahin erhielten 
wir 1.101.791 Euro an Spenden und hatten 1.191.388 Euro an 
Ausgaben. Das ergibt ein Defizit von 89.597 Euro.
Danke, dass Sie die finanzielle Lage der MM im Gebet vor 
Gott bringen und nach Ihren Möglichkeiten mit Ihrer Spende 
die Arbeiten weiter ermöglichen. 

Wir laden 
Sie herzlich ein, 

gemeinsam mit uns 
die Anliegen unserer 
Missionarinnen und 

Missionare vor 
Gott zu bringen.
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