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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

in dieser Ausgabe geht es um Erfahrungen mit dem Wort Gottes im 
Kontext des Dienstes unserer Missionarinnen und Missionare.
Bereits bei der wegweisenden Konferenz der Lausanner Bewegung im 
Jahr 1974 hielten die Mütter und Väter im Glauben diese Sätze über die 
Autorität der Bibel fest:

LETZTENDLICH WIRD IM GELEBTEN MISSIONSALLTAG DEUTLICH:
Das Wort Gottes ist nicht einfach ein visuelles oder akustisches Phäno-
men, wie es Sprache im Allgemeinen ist. Dieses Wort ist nicht nur wahr, 
nein, es hat auch Kraft in sich. Es redet und bewirkt die Erfüllung von 
Gottes Zielen.

Diese Macht besitzt das Wort Gottes in allen Kulturen, in denen die 
Missionarinnen und Missionare der MM bis jetzt gearbeitet haben. 
Menschen haben darauf vertraut und so Vergebung, Neuanfang und 
Gottesbeziehung gefunden.

Das Wort Gottes ist letztendlich eben eine Person. Es ist Jesus Christus 
selbst. An ihm sehen wir, welche Gedanken Gott über uns und die Welt 
hat. Darum ist es von entscheidender Bedeutung, dass es vier Evangelien 
gibt, in denen wir uns ein Bild machen können von 
Jesus Christus, dem Wort Gottes.

Wie geht es Ihnen im Umgang mit Gottes Wort? 
Vielleicht kann Sie ja das Lesen der Berichte unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu anstecken, 
Gottes Macht in der Bibel zu begegnen!

Spannende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Rainer Becker
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editorial

Die Autorität der Bibel
Wir halten fest an der göttlichen Inspiration, der gewiss machenden Wahrheit 
und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit 
als dem einzigen geschriebenen Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was 
es bekräftigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und Le-
bens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, Seinen Heilsplan zu 
verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet, 
denn Gottes Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandel-
bar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuch-
tet Sein Volk in allen Kulturen. So erkennen die Gläubigen Seine Wahrheit 
immer neu. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr 
die vielfältige Weisheit Gottes.           

Lausanner Verpflichtung 1974
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und hoffen, damit Mitte des Jahres 
fertig zu werden, um uns dann der 
Revision des NT zu widmen.
Dabei stehen wir jedoch vor der He-
rausforderung, den Kaingang-Text 
der Bibel gegenüber der portugie-
sischen Übersetzung immer wieder 
rechtfertigen zu müssen, da er sich 
oft nicht dazu eignet, als Floskeln 
wiederholt zu werden, wie viele es 
von den brasilianischen Gemeinden 
hören und übernehmen wollen. 
Deshalb haben wir uns entschieden, 
eine zweisprachige Bibel (kain-
gang und portugiesisch in Spalten 
nebeneinander auf einer Seite) 
herauszubringen. Damit möchten 
wir deutlich machen, dass alle Spra-
chen gleichwertig sind und jede 
und jeder sagen kann: „Gott spricht 
meine Sprache!“Auch erleben wir in 
unserem erweiterten Umfeld, dass 
Menschen, die Gottes Reden zu ihnen 

in ihrer Sprache erleben, dieses 
Reden dann zum Maßstab für Gottes 
Reden allgemein machen. Dass, was 
sie in ihrer Zeit und in ihrem Umfeld 
verstehen und wovon sie überzeugt 
sind, wird zur allgemeinen „Sprache 
Gottes“. Nicht selten werden auch 
Übersetzungen „verewigt“ und 
neue Versuche, Gott anders reden 
zu lassen, als zu dynamisch, liberal 
oder verwässert bezeichnet.

Vorsichtig 
gefragt: Gebe ich 
Gott die Freiheit, 
andere Men-
schen in ihrer 
Sprache anzu-
sprechen, auch 
wenn ich sie 
nicht verstehe?

Ka’egso Hery

Kaingang-Jugendliche und das NT

brasilien

Ehepaar Hery
Eipeen und Ka‘egso
Gemeindebau unter 
Kaingang-Indianern,
Revision Altes Testa-
ment Queimadas
Projektnummer: 48 302

Auch wenn die uns erhalten geblie-
benen Manuskripte der biblischen 
Bücher in Hebräisch, Aramäisch 
oder Griechisch verfasst sind, 
wissen wir, dass Gott auch deutsch 
spricht. Spätestens nach Luther 
und Gutenberg ist uns das schwarz 
auf weiß bewiesen und von klein 
auf eingeprägt. Dies ist uns schon 
fast so selbstverständlich, dass wir 
es uns wohl kaum noch vorstellen 
können, dass es eine Zeit gab, in der 
über Jahrhunderte ausschließlich 
Latein in der Kirche als die heilige 
Sprache benutzt wurde. Und wie ist 
das in Brasilien?

Eine ähnliche Entwicklung gab es 
in den portugiesisch sprechenden 
Ländern, als Ferreira de Almeida im 
17. Jahrhundert sich in Indonesien 
an die Arbeit machte, Gott auch 
portugiesisch sprechen zu lassen. 
Daraus hat sich die allgemeine 
Überzeugung festgesetzt, dass Gott 
Brasilianer ist oder im Himmel 
portugiesisch gesprochen wird. 
Natürlich wird das immer mit 
einem Zwinkern gesagt. Aber in 
jedem Scherz steckt ein Fünkchen 
Weltanschauung.

Auch die Kaingang wissen seit der 
Übersetzung des Neuen Testamen-
tes 1977, dass Gott ihre Sprache 
spricht, und wir sind an der Arbeit, 
damit sie bald die ganze Bibel in 
Kaingang hören, lesen und verkün-
digen können. Zurzeit beschäftigen 
wir uns mit den letzten 4% des AT 

Welche Sprache spricht Gott?
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Segnung in Anccopaccha

Der Gott, der spricht

peru

Ehepaar Salazar  
Uta und Felipe 
Gemeindebau,
Andahuaylas
Projektnummer: 48 900

In unseren Gemeinden machen wir 
Jesus vor allem durch das „Wort“, 
durch Verkündigung, Gespräche 
und Lehre bekannt. Die Herzens-
sprache der ländlichen Bevölke-
rung in der Region Andahuaylas 
ist Quechua. Die spanische Lan-
dessprache lernen viele erst im 
Zuge des Schulunterrichts. Früher 
galt Quechua als die Sprache der 
ungebildeten Bergbauern. Wenn die 
Dorfbewohner in die Stadt kamen, 
schämten sie sich ihrer indigenen 
Wurzeln, Sprache und Lebensweise. 
Inzwischen jedoch erlebt die Kultur 
und Sprache der inkaischen Vorfah-
ren eine große Wertschätzung. Die 
komplette Bibel im Quechua-Dialekt 
unserer Region gibt es seit 1987.

Für viele Menschen 
ist die Bibel der 
erste Kontakt 
mit schriftlichen 
Texten in der 
Quechua-Sprache. 
Die Inkas besaßen 
ein effizientes 
Verwaltungssys-
tem und waren 
aufmerksame 

Beobachter der Natur, hatten 
aber keine Schrift zur Abfassung 
von Texten entwickelt. Bis heute 
ist Quechua hauptsächlich eine 
Sprechsprache und wird kaum 
geschrieben. Viele Geschwister tun 
sich schwer mit dem Vorlesen aus 
der Bibel. Wichtig ist das gesproche-
ne Wort, das heißt, einen biblischen 
Text in der Predigt lebendig werden 
zu lassen. Die Sprache bietet viele 
Möglichkeiten der Ausschmückung. 
Auf diese Weise kommt das Gesagte 
liebevoll, warmherzig oder auch 
eindringlich bei den Zuhörenden an 
und erreicht das Herz. Dies macht 
es allerdings auch schwer, die 
Quechua-Sprache zu erlernen.
Unsere gemeinsam gestalteten 
Gottesdienste halten wir zweispa-
chig. Felipe, der mit Quechua als 
Muttersprache aufgewachsen ist, 
übersetzt die spanische Predigt vor 
allem für die älteren Zuhörenden in 
ihre Herzenssprache. So kommt das 
Wort doppelt an und die Menschen 
werden im Glauben gestärkt.

Erst kürzlich durften wir in der 
Gemeinde im Dorf Anccopaccha 
ein Ehepaar segnen, das Jesus im 

Der Regierungsbezirk, in dem Ehepaar Salazar lebt, heißt Apurímac. Ein „Apu“ 
ist in der indigenen Tradition der mächtige Geist eines bestimmten Berges. „Rimac“ 

bedeutet „jemand, der spricht“. Wie gut, dass Uta und Felipe den Menschen in den Dörfern 
den wahren „sprechenden Gott“ nahebringen dürfen, damit sie immer tiefer verstehen, wer Jesus 

Christus wirklich ist: Jesus, von dem man keinen „bösen Blick“ wie vom Apu befürchten muss; Jesus, der 
jede und jeden einzelnen kennt und liebt; Jesus, dem man seine Sorgen erzählen und abgeben kann; Jesus, der sich 

für uns geopfert hat! Diesen Jesus sollen die Menschen kennen und ihm vertrauen lernen. 

Glauben angenommen hatte. In 
solchen Momenten erleben wir: 
Das Wort Gottes kommt nicht leer 
zurück. Es hat die Kraft, Menschen-
leben zu erneuern. 

Uta und Felipe Salazar
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Ein Kurs in der eigenen Sprache
Seit zwei Generationen kämpfen in North Kivu (Ostkon-
go) verschiedene Gruppen. Dies hat viele Gründe: Konflik-
te zwischen Stämme und Rebellen, illegale Ausbeutung 
von Bodenschätzen, fehlende Werte bei Kindersoldaten, 
sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kindern … Matthias 
Scheitacker berichtet von seiner Reise dorthin und dem 
gemeinsamen Ringen um Worte zur Friedensförderung.

FRIEDEN FÖRDERN
Vom 20. März bis zum 10. April war ich dort, um ge-
meinsam mit der Kirche einen Kurs für Familien zur 
Friedensförderung zu entwickeln. Uns war es wichtig, 
bei den Familien zu beginnen. Die Weitergabe von Hass 
und Gewalt lernen Kinder in Familien. Unverarbeitetes 
Leid prägt die nächste Generation und erhöht die 
Gewaltbereitschaft in der eigenen Familie.

SPRACHFÄHIG WERDEN
Zuerst sammelten wir Ideen, Gedanken und Themen-
vorschläge. Mit einem kleinen Team legten wir dann die 
Einheiten fest und entwickelten die Inhalte. Im Vorfeld 
hatte ich mich dazu in die Fachliteratur eingearbeitet, 
bildhafte Darstellungen entwickelt und erlebnispäd-
agogische Methoden überlegt. Danach ging es an die 
Übertragung der Kursinhalte in die Stammessprache. 
Den Kurs unterrichteten diejenigen, die ihn gemeinsam 
mit mir ausgearbeitet hatten. Es macht einen großen 
Unterschied, ob jemand unterrichtet wird (dann lernt 
die Person zuhören) oder ausgebildet wird, selbst zu un-
terrichten (dann bekommt die Person Selbstvertrauen, 
den Kurs eigenständig anzuwenden). Letzteres führt 
dazu, dass sich Inhalte ausbreiten können. 

VERTRAUEN LERNEN
Vertrauen ist die Grundlage für gute Beziehungen und 
die Voraussetzung, um Konflikte friedlich zu lösen. Die-
ses Grundvertrauen wird häufig in der Familie gelegt. 
Kinder lernen es am Verhalten ihrer Eltern. Gerade in 
Krisengebieten ist dieses Vertrauen zerrüttet. Friedens-
förderung benötigt Vergebung und Heilung. Menschen 
in Kriegsgebieten haben häufig einen langen Weg zur 
inneren Heilung. Ein erster Schritt ist es, Hass und 
inneren Schmerz bei Jesus auszusprechen und diesen 
bildlich zu ihm hochsteigen zu lassen. 

Unser Gebet ist es, dass durch 
diesen Kurs Heilung geschieht, 
damit Hass und Verletzungen 
nicht an die nächste Generation 
weitergegeben werden. Auf 
diese Weise leisten wir gemein-
sam einen Beitrag zur Friedens-
förderung im Ostkongo.

Matthias Scheitacker

Mitarbeitende unterrichten die Kursinhalte

Hass und Schmerz bei Jesus abgeben

Entwickeln der Kursinhalte

netzwerk ostafrika

Ehepaar Scheitacker 
Matthias und Stefanie
Koordinator 
Netzwerk Ostafrika
Projektnummer: 43 003 Vertrauen in der Familie
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                 Wortlücken, 
die das Leben schmücken

mmm 2/22

spanien

Freizeit mit spanischen Jugendlichen

„Un momento por favor“. Einen Moment bitte. Kleine 
Gesprächspause. Mitten in einem tiefer werdenden 
Gespräch beim Tassenabwaschen in Misión Urbana 
wird das Handy mit schaumigen Händen gezückt, um 
das digitale Wörterbuch zurate zu ziehen. Diesmal 
sollte nämlich nicht einfach das sich schnell angewöhn-
te „Ahh … sí“ genuschelt werden, verbunden mit einem 
mehr oder weniger selbstsicheren Nicken und weit 
geöffneten Augen. Augen, dessen dazugehörige Ohren 
und der angestrengte Kopf dazwischen das Gesagte 
eigentlich überhaupt nicht verstanden haben. Und siehe 
da: Die kurze Unterbrechung hat sich gelohnt. Nachdem 
alle Beteiligten wissen, wovon die Rede ist, kann das 
Gespräch wiederaufgenommen werden. 

Ein Gespräch, angefangen mit einem Smalltalk am 
Waschbecken, bringt die Möglichkeit, sich näher zu 
kommen. Es sind ausgetauschte Gedanken, die das 
Potenzial in sich tragen, einen Einblick in ganz andere 
Lebenswelten zu gewinnen. Neue Perspektiven, provo-
zierende Impulse, unverhoffte Ermutigung: Mit solchen 
Momenten können wir uns eine Reihe von Geschenken 
machen. Mit ermöglicht durch den Mut zur Lücke – der 
Wortlücke. Dem Mut, kurz ehrlich gewesen zu sein, um 
zuzugeben, doch nicht alles verstanden zu haben, sei 
Dank. Der Sprachlosigkeit sei Dank. Der Geduld der 
Gesprächspartner sei Dank. Der Übersetzung sei Dank. 
Der Entscheidung, die anderen zu hören, verstehen, 
sehen zu wollen, sei Dank. 

Denn ist es nicht das, was nach vielen Worten hän-
gen bleibt und verändern kann – das Gefühl gehört, 
verstanden und gesehen zu werden? Vielleicht ist es 
gerade deswegen so wichtig, an den Schatz der Wort-
lücken zu erinnern. Nicht nur, um uns das für unsere 
Begegnungen im Alltag vor Augen zu führen. Auch für 

die bewussten Momente mit Gott. Bei gemeinsamen 
Reflexionen unserer Zeit hier bemerken wir immer 
wieder, wie sehr diese Monate auch unserer Beziehung 
zu Gott formen. So erleben wir, dass wir uns auch hier 
mit Mut zur Sprachlosigkeit in so manchem Gebet 
beschenken lassen dürfen. Wir lernen ehrlich zu sein, 
zuzugeben, doch nicht alles zu verstehen. Die Geduld 
Gottes dankend anzunehmen. Uns unterbrechen zu 
lassen und Jesus, unser alltagsnächster Übersetzer, mit 
in Situationen wie die in der Küche mit hineinzuneh-
men. Einfach weil er sich dafür entschieden hat, uns zu 
hören, zu verstehen und zu sehen. Wir als Chicas wollen 
so gern mit dieser Perspektive unsere verbleibende Zeit 
hier leben. Ein Hoch auf die Wortlücken, die das Leben 
schmücken. 

Adina Steenblock, Amy Buchholz und Elisa Ruß

Projektnummer Kurzzeiter allgem.: 50 340

Die drei Kurzzeiterinnen entdecken ihre Verständigungsschwierig-
keiten nicht nur als Makel, sondern als großes Geschenk, das auch 
ihre Beziehung zu Gott verändert. Wortreich berichten sie davon.

Kurzzeit-
mitarbeiterinnen 

in Spanien: (v. li. n. re.)
Amy Buchholz, 

Adina Steenblock und Elisa Ruß
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Wenn verwirrende 
Worte Klarheit schaffen

spanien

Ehepaar Geppert  
Andreas und Cornelia
Interkulturelles Coaching 
und Mentoring
Sueca
Projektnummer: 49 103

HINHÖREN
Erst neulich geschehen: „Conny, 
schau, dieses süße Eichhörnchen 
ist für dich, ich mag es so gern!“ Die 
Augen des Mädchens strahlten, als 
sie mir das glitzernde Nagetierchen 
schenkte. Ich staunte sehr! Ein 
Eichhörnchen? Die haben doch 
einen anderen Schwanz! Aber sie 
erzählte so begeistert weiter, dass 
ich es nicht fertigbrachte, meine 
Bedenken bezüglich der Identifizie-
rung dieses Nagetieres zu äußern. 
Es erinnerte mich nämlich eher an 
eine definitiv andere Tierart dieser 
Gattung und meine schreckhafte 
körpernahe Begegnung mit ihr. 
„Nein Conny, das ist jetzt nicht 
dran!“, dachte ich, dankte deshalb 
der glücklichen Überbringerin ganz 
herzlich für ihr supersüßes Mit-
bringsel und gab ihm einen Platz 
auf dem Klavier. Dort ist es nun und 
lehrt mich eine wichtige Lektion 
zum Thema Hinhören! Ja, wir sehen 
denselben Gegenstand, erleben 
ein und dieselbe Geschichte, aber 
nehmen vieles doch anders wahr 
als der Mensch neben mir! Wie gut, 
wenn ich hinhören lerne!

KENNENLERNEN
Ein zweites Schlüsselerlebnis, das 
ich auch nie vergessen will: Unsere 
Nachbarin war zu Besuch und wir 
kamen erstaunlich schnell in ein 
ernstes Gespräch. Alles war gut bis 
zu dem Moment, als ich, für mein 
Empfinden passend zum Thema, 
Bezug auf einen Text aus der Bibel 
nahm. Sie schaute mich verwirrt 
an. Dann erwähnte sie vorsichtig, 
dass ihre Oma in der „Kapelle des 

Wenn zwei Menschen von der gleichen Sache reden, verbinden sie 
manchmal Unterschiedliches damit. Conny Geppert berichtet von 
zwei Schlüsselerlebnissen, die ihr Wichtiges für die Begegnung mit 
Menschen gelehrt haben.

Heiligen Christus“, vorne bei der 
Apotheke, oft zu den Heiligen bete-
te. Stille. Ich schaute sie verwirrt 
an, ich konnte keinen Zusammen-
hang finden ... Das Gespräch war 
zu Ende. Keine wusste von der 
anderen, was sie sagen wollte. 

Was war passiert? Das Einzige, 
was ich begriff, war, dass ich 
etwas Entscheidendes lernen sollte. 
Irgendwann verstand ich, dass 
meine Nachbarin mit den Worten 
„Gott“ oder „Bibel“ komplett andere 
Zusammenhänge verknüpft als ich. 
Ich lernte, wie wichtig es ist, den 
kulturellen Kontext der Menschen 
in Spanien kennenzulernen, ihre 
Geschichte, ihre unsichtbaren 
Fundamente zu erforschen. Also: 
Hinhören, so wie beim „Eichhörn-
chen“. Hinhören, um besser zu 
verstehen.

Wie gut, dass Gott sich auch durch 
unsere sprachliche Verwirrung 
nicht aufhalten lässt. Uns wird 
wohl nie bis ins Letzte klar sein, 
was die oder der andere genau 
braucht. Diese Erkenntnis lässt uns 
dann um so mehr darüber staunen, 
wenn nach einer Predigt, einem 
Lied, einem Gespräch sich jemand 
bedankt, weil Gott zu ihr oder ihm 
gesprochen hat.

Conny Geppert
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Gottes Stimme hören
In Russland geboren, aber mit zwei Jahren nach Süddeutschland gezogen, 
hat Tim Häfele als Sohn einer Russin und eines Russischlehrers sprachliche 
Vorteile für seinen Kurzzeiteinsatz in Saratow mitgebracht. Als Musiker, 
Helfer beim Bau, Hausmeister und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugend-
arbeit stößt er dennoch immer wieder an sprachliche Grenzen, von denen 
er hier berichtet.

russland

Trotz meiner Eltern spreche ich 
nicht fließend russisch. Im Gottes-
dienst und Hauskreis habe ich zu 
Beginn nur wenig verstanden. Im 
Hauskreis sollte ich am ersten Tag 
in Russland meine Meinung zum 
Thema Fasten äußern und begrün-
den. Das war immens herausfor-
dernd, da ich diesen christlichen 
Wortschatz (Wörter wie Gnade, 
Barmherzigkeit und Nächstenlie-
be), nicht wusste. In der ersten Zeit 
habe ich lieber weniger als zu viel 
gesprochen, um keine grammati-
kalischen Fehler zu machen und 
um möglichst perfekt zu sprechen. 
Nun ist mir dies aber nicht mehr 
so wichtig und ich unterhalte 
mich mit vielen auf Russisch und 
die Menschen verstehen mich 
wunderbar. 

Für mich verhält es sich mit der 
Sprache wie mit einem Gebet. Es 
müssen nicht immer die perfekten 
Worte oder die ausgefallensten 
rhetorischen Mittel benutzt wer-
den. Wie viel wichtiger ist die inne-
re Haltung und wirkliche Absicht, 
wenn wir beten oder reden! Es sind 
nicht meine Worte, mit denen ich 
aus meiner Kraft die Herzen der 
Menschen erreiche – das macht 
allein der Heilige Geist. 

Vor einigen Wochen habe ich einige 
Zeit mit mir gerungen und mich 
gefragt, wie es denn nach meiner 
Zeit in Saratow weitergehen soll. 
Bleibe ich in Russland oder gehe 
ich zurück nach Deutschland? 
Ich bin gar nicht so weit weg von 
der Ukraine und von Tag zu Tag 
wurden Tickets nach Deutschland 
rarer und teurer. Ein Praktikum 
in Deutschland wurde mir ganz 

unverhofft angeboten. Es war 
wirklich eine sehr wackelige und 
emotional nicht ganz einfache Zeit, 
da ich nicht wusste, wohin mit mir. 
Ich hatte hier bisher sehr viel Gu-
tes erlebt, wurde super integriert 
und wollte eigentlich wie geplant 
bis Ende August bleiben. Ich sehe 
oft, wie meine Zeit Früchte trägt 
und wie gern die Menschen mich 
langfristig in der Gemeinde hätten. 
Einige Menschen haben mit mir für 
diese Situation gebetet. 

Am Ende hatte ich Klarheit, wie 
Gottes Weg für mich aussieht. Es 
ist nicht so, dass Gott inmitten von 
Blitz und Donner mit einer gewal-
tigen Stimme vom Himmel her zu 
mir gesprochen hätte: „Bleibe an 
Ort und Stelle. Verlasse das Land 
nicht!“ Ich spürte vielmehr einen 
vollkommenen Frieden bei dem 

Gedanken, hier zu bleiben. Dieser 
vollkommene Friede war Gottes 
persönliche Sprache für mich. 
Jetzt bin ich froh, hiergeblieben zu 
sein, auch wenn ich in Deutschland 
wohl sicherer wäre. 

Ich wünsche uns ein offenes Ohr 
und ein offenes Herz für Gottes 
Sprache.

Tim Häfele

Projektnummer 
Kurzzeiter allgem.: 50 340

Einsatz in der Jungschar
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Anspiel zum Thema: Menschen retten oder nicht

russland

Worte 
wirken
Reden ist nicht immer einfach, vor 
allem dann nicht, wenn nicht alles 
gesagt werden darf. Wie Schwester 
Maren die Wirkung von Worten 
erlebt, berichtet sie hier.

EIN TREFFENDES WORT
Ich predige gern! Den Zuhörenden 
während der Predigt in die Augen zu 
schauen, zu erleben, wie sie mitge-
hen, das bereitet mir Freude. Bei der 
Vorbereitung sehe ich vor meinem 
inneren Auge die bekannten Gesich-
ter der Zuhörenden und überlege, 
welches Theaterstück oder welcher 
Gegenstand das Predigtthema 
bildhaft untermalen kann. Oft sagen 
mir die Menschen, dass sie sich 
wegen des Gegenstands noch nach 
Monaten an bestimmte Predigten 
konkret erinnern können. Ich bin 
dankbar für diese Echos und staune. 
Gottes Geist wirkt!

EIN VERBOTENES WORT
Seit Anfang März kommen auch 
vermehrt neue Leute zum Gottes-
dienst. Wer sind sie? Kann ich offen 
predigen? Sind sie zum „Zuhören“ 
geschickt worden? Ich erlebe, wie 

ich überlege: Kann ich das jetzt so 
sagen? Darf ich das? „Wovon das 
Herz voll ist, davon redet der Mund!“ 
(Lukas 6,45b) Aber was tun, wenn 
ich nicht reden „darf“? In den letzten 
Wochen stürmen die Informationen 
zum aktuellen Weltgeschehen nur 
so auf uns ein. Mir geht es da nicht 
anders als Ihnen. Mein Herz und 
Kopf sind prallgefüllt mit Gedanken, 
Emotionen, Sorgen und Fragen. Aber 
– ich habe keine Möglichkeit, offen 
darüber mit jemandem zu reden. 
Weder hier – noch in der Heimat, 
weil Telefon und soziale Medien 
keine sicheren Kanäle sind. Das ist 
echt hart, NICHT reden zu können! 
Ich bin unfreiwillig zum Schweigen 
bestimmt. Mein Gesprächspartner 
ist Gott, mein Vater. Dafür bin ich 
dankbar! Bei ihm kann ich mein 
Herz ausschütten. Doch manchmal 
würde ich gern mit einem Menschen 
über das reden, was mein Herz 
beschäftigt. Ab und zu bin ich aber 
auch sprachlos. Ich lausche beim 
Jugendtreff den Gesprächen der 
jungen Leute zur aktuellen Lage 
während des Teetrinkens. Meinen 
die Jugendlichen das wirklich, was 
sie da sagen?! Wissen sie, was sie da 
äußern?! Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als dieses Gesprächsthema zu 
unterbinden. Gern würde ich meine 
Meinung zum Thema sagen … Aber 
das ist unmöglich! 

EIN FREUNDLICHES WORT
Mindestens einmal jährlich muss 
ich mich bei den Behörden melden. 
Das ist Standard für alle Ausländer. 

Ich sitze vor der uniformierten 
Beamtin. Was sie zu mir sagt und 
wie sie mit mir spricht, treibt mir 
Tränen in die Augen. Ich kämpfe 
dagegen an. „Maren, du darfst 
jetzt nichts sagen. Verteidige dich 
nicht!“, so spreche ich mir selbst Mut 
zu. Nun muss ich zu einer anderen 
Uniformierten. Wieder das gleiche 
Spiel. So geht das einige Tage. Hin 
und her. Nachts kann ich nicht 
schlafen. Panik überkommt mich. 
Dann merke ich, wie eine Beamtin 
freundlicher zu mir wird. Ich bin 
Gott so dankbar dafür!

EIN AUFBAUENDES WORT
Eine Schülerin – mit ihr mache 
ich online Deutschunterricht – ist 
enttäuscht. Eigentlich spricht sie 
hervorragen deutsch und ich weiß 
gar nicht mehr, was ich ihr noch 
beibringen könnte. Aber bei einem 
Wettbewerb blieb sie unter ihrem 
Können. Ich schreibe ihr eine Nach-
richt zur Ermutigung. Ihre Reaktion: 
„Es ist mir angenehm, dass Sie so 
nett zu mir sind. Das ist eine echte 
Seltenheit in unserer Zeit.“ 

Ich möchte mit 
meinem Leben re-
den – als Christin 
und Mitmensch – 
ohne Ansehen der 
Person, denen ich 
begegne. 

Schwester 
Maren C. Martens

Schwester Maren C. 
Martens
Gemeindebau und 
sozial-diakonische 
Arbeit Saratow
Projektnummer: 46 101
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Abschied 
vom 

JoyClub

japan

Ehepaar Pfeiffer
Shoko und Andreas
Landesleitung,
Gemeindebau, Kobe
Projektnummer: 41 112

Vierzehn Kindern wurde am letzten Freitag im März eine 
Bibel überreicht. Für die meisten Kinder war dies zu-
gleich auch ein Abschied von der Gemeinde. In den letzten 
drei Jahren kamen sie sehr regelmäßig zu den Kinder-
stunden, auch während der Corona-Pandemie. Nun aber 
beginnt für sie ab April eine neue Lebensetappe. Mit 
Beginn der siebten Klasse werden sie eine neue Schule 
tagsüber, vor allem aber auch eine Abendschule bis spät 
in die Nacht besuchen. An Programmen in der Kirche 
können sie so nicht mehr teilnehmen, da ihre Eltern den 
Schwerpunkt deutlich auf die Schule legen werden. Vor 
diesem Hintergrund weiß Ehepaar Pfeiffer, wie wichtig 
diese Jahre für die christliche Grundausbildung sind. 

Im JoyClub gibt es für Kinder ab der 4. Klasse immer 
für eine halbe Stunde eine Andacht, an deren Ende der 
Bibelvers auf einem kleinen Handzettel verschenkt 
wird. Dieser wird dann auswendig gelernt und gemein-
sam aufgesagt.

Natürlich lesen, 
hören und 
sprechen die 
Kinder die Bibel 
in ihrer eigenen 
Muttersprache. 
Viele japanische 

Zeichen und Begriffe aus der Bibel müssen dafür aber
erst einmal erklärt werden. Da die japanische Sprache 
drei verschiedene Wege hat, Worte in einer anderen 
Schreibweise auszudrücken, kann man über die schwe-
ren Kanji-Zeichen die einfachere Hiragana Schrift 
hinzufügen, um so eine sofortige Aussprache zu ermög-
lichen. Den Inhalt der christlichen Begriffe wie Sünde, 
Kreuz, Heiland und Vergebung muss Shoko aber mit viel 
Geduld erklären, die aufgrund der weitverbreitenden 
buddhistischen und schintoistischen Lehre oft ganz an-
ders verstanden werden. Auch das gemeinsame Gebet 
ist für viele Kinder eine ganz neue Erfahrung. In den 

Drei wichtige Jahre im JoyClub

Tempeln und Schreinen Japans hört man hingegen fast 
nur unverständliche Laute der Priester in stundenlangen 
monotonen Gesängen, deren Inhalt nicht zugänglich ist.

Treffen wir in der Nachbarschaft auf Jugendliche und 
junge Erwachsene, die vor Jahren zum JoyClub kamen, 
erinnern sie sich an die christlichen Lieder und Geschich-
ten. Die Sprache der Bibel ist in ihr Herz gedrungen. 
Die Zeit der Ernte wird kommen, so beten wir, dass der 
ausgesäte Samen Frucht tragen wird. Schon jetzt freuen 
wir uns an den ersten Zeichen, wenn unsere Kinder, die 
nun zu jungen Menschen herangewachsen sind, unsere 
Kirche besuchen. Viele haben einen ganz tollen Beruf 
ergriffen und versuchen, in der 
Stille Jesus in viele Entscheidungen 
mit einzubeziehen. Oft beten wir ge-
meinsam mit ihnen und erinnern an 
die Worte der Bibel. Wir beten nun, 
dass sie den Durchbruch zu Jesus 
selbst finden und ihr Leben wie ihre 
Beziehungen auf das christliche 
Fundament gründen mögen.

Andreas Pfeiffer
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Kommunikation, aber die Menschen 
im „Land des Lächelns“ sind wahre 
Meister im Verbergen ihrer Gefühle 
und man kann an ihren Gesichtern 
meist nicht ablesen, was sie gerade 
denken. Aus diesem Grund ist die 
Anfangszeit im Missionsdienst für 
das Sprachstudium und den Besuch 
der Sprachschule reserviert. Die 
Zeit bis zur Ausreise konnte ich u. a.
schon dazu nutzen, um mit dem 
Sprachstudium zu beginnen. Es ist 
nicht leicht, die fremden Schrift-
zeichen zu lernen, aber neben der 
Motivation, mich im Alltag in Japan 
zurechtzufinden und gute Gesprä-
che mit den Japanerinnen und 
Japanern zu führen, ist es mir auch 
ein Anliegen, die gute Nachricht 
von Jesus Christus weitergeben zu 
können. 

Eigentlich soll dies in „Wort und 
Tat“ geschehen, aber bis mein 

japan

Marianne Dorn
Sprach-und 
Kulturstudium
Ziel: Gemeindebau,
Sanda
Projektnummer: 41 106

Lange musste ich auf meine Ausrei-
se nach Japan warten, da sie sich 
pandemiebedingt um einige Mona-
te verzögert hat. In dieser Zeit ist 
mir oft aufgefallen, wie wichtig das 
Verstehen der Sprache ist. Immer 
wieder habe ich bei Gesprächen 
bewusst genossen, dass ich alles 
verstehe, was mein Gegenüber mir 
gesagt hat. Und auch bei Behörden-
gängen und Telefonaten war ich so 
dankbar, wenn ich der gegenüber-
stehenden Person mein Anliegen 
einfach erklären konnte. Das 
hat sich am 14. April mit meiner 
Ankunft in Japan geändert. 

Jetzt ist meine Welt auf den Kopf 
gestellt und ich verstehe zunächst 
nur noch sehr wenig. Wie ein Kind 
muss ich viele, viele Wörter neu ler-
nen und bin besonders anfangs auf 
die Hilfe von anderen angewiesen. 
Zwar gibt es auch die nonverbale 

Wortschatz dazu in der Lage 
ist, müssen meine Taten lauter 
sprechen als meine Worte. Und 
vermutlich ist es gar nicht das 
Schlechteste, erst einmal Lernende 
und Beobachterin zu sein, bevor ich 
anderen etwas erklären möchte. 

DENNOCH MACHT DIESE 
BEGRENZTHEIT DEMÜTIG UND 
ICH WÜNSCHE DIR UND MIR 

-  Geduld im Umgang mit den 
eigenen Grenzen, 

-  Mut, kreative andere Wege zu 
finden und

-  Vertrauen in Gott, der mehr 
(durch uns) tun kann, als wir je-
mals hoffen und erbitten können 
(Epheser 3,20).

Marianne Dorn
 

Wenn Taten lauter als 
Worte sprechen müssen
Den Bibelvers aus Römer 10,14: „Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie 
nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört 
haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger?“, könnte man auch weiter-
führen mit der Frage: Wie sollen sie aber predigen, wenn sie die Sprache nicht 
sprechen? Das fragt sich Marianne Dorn kurz vor ihrer Ausreise nach Japan.
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taiwan

Gott begegnet uns Menschen und 
weckt Glauben. Dieses Geschenk 
können wir nicht aktiv herbeifüh-
ren, sondern dürfen uns vom Wirken 
des Heiligen Geistes überraschen 
lassen. Aber wir können Gelegen-
heiten schaffen, in denen Menschen 
Gott kennenlernen können. Von Gott 
zu erzählen, das erfordert Feinge-
fühl, die entsprechenden Formate 
und Sprachkenntnisse. Pastor 
Nikorn berichtet, wie er dies bei den 
Thai-Gastarbeitern möglich macht.

MEHR ALS SPRACHE
In der Arbeit mit den Thai-Gastar-
beitern verwenden wir die thai-
ländische Sprache als Grundlage 
für die Verkündigung. Jemandem 
Zeit schenken und gemeinsame 
Aktivitäten mit den Menschen, 
denen wir das Evangelium bringen, 
schaffen enge Beziehungen. Das 
sind wichtige und einfache Elemen-
te, die dazu beitragen, dass sich die 
Thai-Gastarbeiter leichter auf die 
Einladung zum Glauben einlassen. 
Manche sind offen und entscheiden 
sich bald für ein Leben mit Jesus, 
während andere ein bis zwei 
Jahre brauchen, um sich auf das 
Wagnis des Glaubens einzulassen. 
Es ist uns wichtig, auch 
die Formate zu 

ändern und sie den Gegebenheiten 
und Umständen anzupassen, um 
Beziehungen aufzubauen und die 
Möglichkeiten zu nutzen, die gute 
Nachricht weiterzugeben. 

GOTT SPRICHT MUTTERSPRACHE
Die Thais setzen sich aus unter-
schiedlichen Volksgruppen zusam-
men. Die Akha sind ein Volksstamm 
aus dem Norden Thailands, von 
denen viele nach Taiwan zum 
Arbeiten kommen. Darum verwen-
den wir auch die Akhasprache in 
unserem Dienst, die Muttersprache 
vieler Gastarbeiter. In den einzelnen 
Thai-Gemeinden in Taiwan bilden 
sie eine große Gruppe, die sonntags 
zu den Gottesdiensten kommt. 
Einige von ihnen sind schon als 
Christen von Thailand gekommen. 
Andere waren Christen, die sich 
abgewendet hatten. Viele kennen 
Gott gar nicht. Im Gottesdienst, in 
der Seelsorge und in der Begegnung 
mit den Thai-Gastarbeitern hilft 
die Akhasprache, dass Akhas die 
rettende Botschaft hören 
und verstehen. 

Die gute Nachricht in der Muttersprache
Viele von ihnen erleben, wie Gott 
ihr Leben verändert, sie im Glauben 
stark werden, sie studieren Gottes 
Wort und stellen ihr Leben in den 
Dienst Gottes. 

LIEDER, TEXTE, GESPRÄCHE
Jede Woche veranstalten wir einen 
Gottesdienst, singen Lieder, lesen 
Bibeltexte, beschäftigen uns mit 
unserem Jahresthema, bauen 
Beziehungen und helfen in schwie-
rigen Zeiten. Gott in Wort und Tat 
zu erleben macht es vielen leichter, 
das Evangelium zu verstehen und 
ihr Herz dafür zu öffnen. 

Nikorn Wongkittikhun

Familie Wongkittikhun 
Nava, Nok, Navia, Nikorn,
hinten: Navi  
Thai-Gastarbeiter-
mission,Taichung
Projektnummer: 42 101Die Entscheidung 

für ein Leben mit Jesus 
wird in der Taufe bezeugt
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Das rettende Evangelium

taiwan

Ehepaar Scharrer
Imo und Erika
Dozent für Altes Testament 
am China Lutheran 
Seminary Hsinchu, 
Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission, 
Hsinchu
Projektnummer: 42 101

Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt die Bibel 
(Römer 10,17). Wenn wir also Menschen für den Glauben 
gewinnen wollen, müssen wir ihnen das Evangelium 
predigen. Alle anderen Aktionen sind Hilfsmittel, um 
Menschen dazu zu bringen, diese Predigt zu hören. Die 
Hilfsmittel können und müssen sich ändern, je nach 
Situation der anzusprechenden Menschen. Wie das 
in Taiwan umgesetzt wird, davon berichtet Ehepaar 
Scharrer.

GELEGENHEITEN
Die Thai-Gastarbeiter sind meistens buddhistisch 
und animistisch geprägt. Und natürlich gibt es wie 
überall auf der Welt viele, die nur noch Vergnügen und 
Annehmlichkeiten suchen. Wir suchen immer wieder 
Gelegenheiten, bei denen sie leichter bereit sind, sich 
über den Sinn und das Ziel ihres derzeitigen Lebens 
Gedanken zu machen. Zum Glück gibt es hier mehrere 
Gelegenheiten, an denen die Menschen offener sind 
(Kalenderneujahr, das Chinesische Neujahr und das 
Thai-Neujahr, Muttertag, Vatertag und Weihnach-
ten). Aber auch breite Geschenke-Verteil-Aktionen, 
flächendeckende Einladungen zu Ausflügen oder gar 
Freizeiten lassen sie stutzen, warum da jemand an sie 
denkt und nicht nur sein eigenes Glück sucht. Und dann 
muss bei all diesen Aktionen die Predigt des Evange-
liums kommen. Vielleicht kurz und bündig, möglichst 
anschaulich, aber auf jeden Fall vollständig, klar und 
deutlich. Die Ausländer aus allen möglichen Ländern in 
Taiwans Gefängnissen sind oft von vornherein offener, 
das Evangelium zu hören, weil sie nicht mehr verbergen 
können, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist, und weil 
sie nun nach Neuorientierung suchen. 

FEIERTAGE
Mitte April gab es durch Feiertage ein verlängertes 
Wochenende, an dem viele Fabriken stillstehen. Also 
nutzten wir die diese Abende, um durch vier Evange-
lisationen vor Thai-Wohnheimen das Evangelium zu 

verkündigen. Es kamen nicht sehr viele, die meisten 
hatten auswärts ihr Vergnügen gesucht. Doch diejeni-
gen, die teilnahmen, haben von Jesus gehört. Manche 
warteten nur auf die bereitgestellten Geschenke. 
Andere waren dankbar für die Abwechslung in ihrem 
Alltag. Wieder andere schauten sehr nachdenklich und 
betroffen. Ein paar wenige suchten anschließend eine 
Aussprache und wollten mit uns beten. So kann Glaube 
aus der Predigt entstehen. 

EINSCHRÄNKUNGEN
Die hiesigen Bestimmungen zum Schutz vor Covid-An-
steckungen engen unsere Möglichkeiten oft ein. Wir 
können trotzdem viele Besuche bei ausländischen Ge-
fangenen machen, die schon 
darauf warten. Allerdings 
sind nur Kurzbesuche an 
Glasfenstern möglich. Allen 
bringen wir natürlich auch 
eine erklärende Botschaft aus 
dem rettenden Evangelium 
mit. Wie anders könnten sie 
sonst zum Glauben kommen 
oder darin wachsen!

Imo und Erika Scharrer 

Erika predigt in Zhunan 
vor dem Wohnheim

Jeder bekam ein Ei mit einer evangelistischen Osterkarte
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taiwan

Bei einer 
Evangeli-

sation vor 
einigen 
Jahren: 

Daruni ruft  
zum Glauben 
an Jesus auf

Daruni Wu
Thai-Gastarbeiter-
mission, 
Taipei
Projektnummer: 42 101

EVANGELISATION AUF DEM WEG
Ende 2021 machten die fünf Thai-Gemeinden in Nord-
taiwan einen gemeinsamen evangelistischen Ausflug 
nach Zentraltaiwan zu einer riesigen Hängebrücke. 
260 Thai-Gastarbeiter fuhren mit, insgesamt sechs 
Reisebusse. Darunter waren auch 100 Nichtchristen. 
Diese hörten in den Bussen das rettende Evangelium.

EVANGELISATION ABGESAGT
Die geplante Thai-Freizeit über Chinesisch Neujahr 
mit 350 Thai-Gastarbeitern musste leider wegen einer 
Corona-Welle ausfallen, denn 95% aller Thais durften 
ihre Wohnheime nicht verlassen, schon gar nicht über 
Nacht. Leider konnten wir deshalb in den darauffolgen-
den Wochen auch keine Evangelisationen in Fabriken 
oder Baulagern durchführen. Auch viele Thai-Christen 
durften zeitweise ihre Wohnheime nicht mehr ver-
lassen und konnten so nicht zu den Gottesdiensten 
kommen. 

MEHR KRAFT ZUR NACHFOLGE 
Jedoch gibt es in Bali, Kuanyin und Longtan acht Bau-
lager mit jeweils mehreren Hundert Thai-Arbeitern. 
Nach und nach konnten wir durch häufiges Nachfra-
gen bei den zuständigen Verantwortlichen dann doch 
in diesen Lagern je zweimal evangelisieren und zwar 
im Freien vor den Wohnbaracken. 

Nach einer erneuten Corona-Welle und Evangelisations-
pause durften am 9. April die Thais aus einem der Bau-
lager wieder nach draußen. Neben ihren Wohn-
baracken gibt es einen großen Basketballplatz. Schnell 
organisierten wir dort wieder eine Evangelisation. 
Diesmal nahmen 40 Thais teil. Drei weitere Thais 

entschieden sich für Jesus und 20 Thais (auf dem 
Bild stehend), die sich bei früheren Evangelisationen 
entschieden hatten, beteten um mehr Kraft zur Nach-
folge. Das war wunderbar! 

Am 15. Mai 2020 wollen wir das 30-jährige Jubiläum der 
Thai-Gemeinschafts-Gemeinden (TGG) in Taiwan mit 
300 Festgästen in einer Kirche in Hsinchu feiern und 
Gott dadurch ehren. 

BITTE BETEN SIE MIT MIR FÜR FOLGENDES:
...  dass die über 30 Thais, die sich in Evangelisationen 
 in Bali für Jesus entschieden 

haben, sonntags frei be-
kommen, um Gottesdienste 
besuchen zu können.

...  dass Gott mir bessere 
Gesundheit schenkt.

…  dass wir das Jubiläum trotz 
Corona gut vorbereiten und 
feiern können.

Daruni Wu

Suche nach Evangelisationsmöglichkeiten 
unter Thai-Gastarbeitern
Am 15. Mai feiert Daruni ihr 30-jährige Dienstjubiläum. Sobald die 
ersten Thai-Gastarbeiter 1992 nach Taiwan kamen, wurde es ihr 
Herzensanliegen, ihnen das Evangelium zu bringen. Obwohl sie starke 
Bandscheibenschmerzen hat, oft Allergien bekommt und dadurch 
immer stark angefochten war und ist, tut sie seit 30 Jahren treu ihren 
Dienst. Bis heute ist sie die treibende Kraft für Evangelisationen unter 
Thais in Taiwan, von denen sie hier berichtet.

 Evangelisation im April 2022
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deutschland

Familie Kutenski 
Samuel, Mariana, Isabela,
vorne: Elisa, Stefan
Gemeindegründung 
in Wesel
Projektnummer: 50 900

Erneuerung des Sinnes für 
eine frische Begegnung mit Gott

Erneuerung des Sinnes sich überall in Deutschland 
multipliziert, bedeutet das für mich als Missionar die 
Förderung und spezifische Trainings für Gemeinde-
gründung, Reverse Mission und Gemeinde-Neubele-
bung. Das sind starke Möglichkeiten für eine Bewegung 
der Erneuerung durch Gott. 
Durch die Gemeindegründungen sind neue Familien 
und Nicht-Christen durch die Kraft des Evangeliums 
erreicht, berührt und verändert worden. Das erleben 
wir und darum sollen wir es auch multiplizieren! Die 
Reverse-Missionare bringen einen anderen Stil, eine 
Erfrischung und eine besondere Begeisterung mit. Die 
Botschaft ist dieselbe, aber die Form und die Verpa-
ckung sind ganz anders.
So viele Gemeinden in Deutschland, sterbende Ge-
meinden, die sich leider im Tal des Todes befinden, 
brauchen eine Neubelebung.Gott 
hat bestimmt neue Wege für diese 
Gemeinden, nämlich, Heilung, Wie-
derherstellung und Leben! Glauben 
wir daran? Streben wir gemeinsam 
danach? 

„Schaut euch doch um! Überall 
reifen die Felder heran und sind 
schon jetzt bereit zur Ernte.“ 
(Johannes 4,35)

Samuel Kutenski

Was ist die Herzenssprache der Menschen in Deutsch-
land und wie begegnen sie Gott dadurch? Wie können 
wir lebendige und mündige Christen im Reformati-
onsland sein? Das sind natürlich herausfordernde 
Fragen in einem Land, in dem die Menschen schon seit 
über 500 Jahren Kontakt mit dem Evangelium haben. 
Samuel Kutenski hat sich diese Fragen gestellt.

Als Missionar seit vielen Jahren in Deutschland habe 
ich von Christen verschiedene Sätze in dieser Richtung 
gehört: „Die Menschen in diesem Land wissen alles über 
Gott, aber sie haben überhaupt kein Interesse an ihm.“ 
„Alle sind gegenüber dem Evangelium verschlossen, 
sie wollen nichts damit zu tun haben!“ „Die Menschen 
in Deutschland sind hart und außerdem ist unsere Zeit 
schon vorbei, jetzt will Gott andere Länder mit dem 
Evangelium berühren und nicht mehr uns!“ Ist das die 
Wahrheit? Solchen Gedanken sind in Wahrheit eine 
große Lüge des Teufels! Die Wahrheit lautet: Überall in 
Deutschland gibt es Menschen, die hungrig und durstig 
nach Gott sind. Gott will uns gebrauchen, damit das 
Evangelium verkündigt wird. Sind wir bereit dafür?

Damit wir eine neue Zeit und eine Veränderung durch 
Gott sowohl als Individuum als auch als Gemeinde 
Jesu erleben, gibt es für uns eine Erneuerung durch 
Gott nach Römer 12,1-2. Damit dieser Prozess der 

Reverse Mission:
brasilianischen Christen 
ist der Bau der Gemeinde 
Jesu in Deutschland 
ein Herzensanliegen
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Dass Thailand anders ist als Deutschland, wusste Fa-
milie Fox, denn sie wurden gut darauf vorbereitet. Dass 
Thailand jedoch so ganz anders ist als ihre alte Heimat, 
erleben sie nun in der schonungslosen Praxis. Manches 
davon bringt sie zum Schmunzeln, anderes löst nach 
ihrem deutschen Verständnis beinahe Entsetzen aus, so 
auch die Tatsache, dass man in zweiter Reihe parken 
darf, wenn man die Handbremse nicht anzieht. Will 
jemand aus der Parklücke rausfahren, wird das andere 
Auto einfach weggeschoben. Von weiteren Begegnungen 
und Entdeckungen berichten sie hier.

ANNÄHERUNG
Möchte man von jemandem verstanden werden, sollte 
man sich bemühen, seine Sprache zu sprechen. Möchte 
man das Herz desjenigen erreichen, sollte man seine 
Muttersprache beherrschen. Darum besteht unsere 
Hauptaufgabe momentan darin, thailändisch zu lernen. 
Wir besuchen in Chiang Mai die Sprachschule und geben 
unser Bestes, das Gelernte auf den Straßen anzuwenden. 
Marcel hat im März seine erste kleine Kinderstunde für 
Kinder des Bergvolkes der Lawa gehalten und dabei sei-
ne Mini-Thailändisch-Kenntnisse zum Einsatz gebracht. 
Das war für ihn eine interessante Erfahrung und die 
Jungen haben beim Kreativteil fleißig mitgebastelt. Im 
April hatten wir zum thailändischen Neujahrsfest eine 
Feier in unserer Sprachschule. Wir wurden gebeten, in 
traditioneller Kleidung zu erscheinen. Also haben 
wir uns jeweils eine Tracht gekauft. Auch 
das gehört zur Völkerverständi-
gung dazu.

VERÄNDERUNG
Schon das erste halbe Jahr im Einsatzland hat uns 
gezeigt, dass man mit europäischen Ansätzen nicht 
weiterkommt. Wir möchten Veränderung im Leben der 
Thai bewirken. Die Angst vor Geistern und Flüchen ist 
hier allgegenwärtig und hält viele gefangen. Wir müs-
sen aber mehr und mehr verstehen, dass dieser Wunsch 
nach Veränderung unser eigenes Leben einschließt. 
Auch wir merken, dass wir nicht statisch bleiben dürfen, 
dass wir offen sein müssen für einen Wechsel von Pri-
oritäten und die Art, wie wir die Bibel lesen. Auf einige 
Fragen gibt es nicht immer sofort eine Antwort. 
Wir möchten auf Jesus hören, auf seine Gedanken, die er 
über das Volk der Thais hat, damit wir nicht vor lauter 
Eifer Verletzung und Verwirrung bringen, sondern ein 
Leben im Licht führen, das Heilung ermöglicht, Vertrau-
en schafft und Neugier entfacht. 
Ohne Gebet geht das nicht. Des-
halb sind wir sehr dankbar für 
alle, die sich mit einreihen und mit 
uns zusammenstehen, ob in Thai-
land oder Zuhause in Deutschland. 

Familie Fox

thailand

Ein halbes Jahr Thailand

Familie Fox
Marcel, Timathea, 
Lennis, Katharina
Sprach-und 
Kulturstudium
Ziel: Lawa-Projekt,
Chiang Mai
Projektnummer: 40 206

Kinderstunde
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INTERESSE GEWECKT
Ein Beispiel ist Liane. Ihr Sohn hat 
in den Andachten und durch den 
Religionsunterricht Interesse an 
biblischen Geschichten bekommen 
und sich daraufhin eine Kinderbibel 
aus der Bibliothek ausgeliehen. Zu 
Hause hat er dann in dieser Bibel 
gelesen. Liane, die kein Deutsch 
versteht, wollte auch wissen, was 
er da liest. So hat er es ihr immer 
übersetzt. Seitdem ist auch sie sehr 
an den Geschichten der Bibel inte-
ressiert und geht regelmäßig zum 
Bibelkennenlernkreis für Eltern.

EINE SPRACHE, DIE ALLE 
VERSTEHEN
Nicht alle verstehen immer alles 
in den Andachten, im Unterricht 
oder in Gesprächen. Aber es gibt 
eine Sprache, die alle verstehen: die 
Sprache der Liebe, so wie Jesus sie 
uns vorgelebt hat. Ein freundliches 
Lächeln, ein ermutigendes Wort, 
eine helfende Hand, ein offenes Ohr 
oder einfach nur ein liebevoller 
Blick – all diese Dinge verstehen alle 
auf dieser Welt. 

Oder wie es Paulus sagt: „Wenn ich 
die Sprachen von Menschen und 
Engeln sprechen könnte, aber keine 
Liebe hätte, wäre ich ein scheppern-
des Blech, eine lärmende Klingel.“ 
(1. Korinther 13,1)

Familie Tetzel

Begegnungen trotz Sprachbarrieren
Die Christliche Deutsche Schule 
in Chiang Mai ist ein Ort der 
Begegnung. Eltern, Schülerinnen 
und Schüler und Angestellte aus 
12 Nationalitäten kommen hier 
zusammen. Die deutsche Sprache 
verbindet alle Schülerinnen und 
Schüler, da der Unterricht bis auf 
wenige Ausnahmen auf Deutsch 
stattfindet. Doch für die wenigsten 
ist Deutsch die Herzenssprache. 
Einige haben zwar zu Hause ein oder 
beide Elternteile, die deutsch mit 
ihnen reden. Für andere wiederum 
ist der Unterricht an der Schule 
der einzige Ort, an dem sie Deutsch 
hören und sprechen. In welcher 
Sprache spricht Gott zu ihnen? 
Familie Tetzel berichtet.

EIN ORT DER BEGEGNUNG
Die CDSC für viele der Ort, an dem 
sie zum ersten Mal von Jesus und 
Gottes Liebe zu den Menschen 
hören – allerdings oft nicht in ihrer 
Muttersprache. Wir erleben immer 
wieder, dass dies für Gott kein Hin-
dernis ist, weil er alle Herzensspra-
chen spricht. Durch die wöchentli-
chen Andachten, Gottesdienste, die 
Bibelentdecker-AG für die jüngeren 
Kinder, den Religionsunterricht, 
persönliche Gespräche oder einen 
Bibelkennenlernkreis für Eltern, der 
mehrsprachig stattfindet, begegnet 
Gott den Menschen an der CDSC 
ganz individuell.

Andacht 
in der CDSC

thailand

Familie Tetzel
Sarah, Stephan (hinten)
Frieda, Kornelius, Selma, 
Lena
Grundschullehrer der 
Christlichen Deutschen 
chule Chiang Mai 
(CDSC),
Chiang Mai
Projekt-Nr: 40 203
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Wir nehmen Abschied von unserem Freund, 
Bruder und Missionar Dr. Florian Förg

Für uns alle ganz unerwartet und plötzlich vollendete 
Gott, der Herr, das Leben unseres Thailandmissionars 
Dr. Florian Förg am Morgen des 1. März 2022. Er wurde 
46 Jahre alt.

Am Wochenende zuvor war das gesamte Missionars-
team in Thailand zum Auftakt der Jahreskonferenz 
zusammen. Wir konnten uns begegnen, miteinander 
reden, Leben teilen, Gemeinschaft erleben und mit- und 
füreinander beten – und Florian Förg war mittendrin 
als fester Bestandteil und wichtige Säule.

Doch keine 48 Stunden später hatte Gott ganz plötzlich 
Florian zu sich genommen. Für uns alle unfassbar! 
Es schmerzt und die Trauer sitzt tief. Und die Fragen 
bleiben natürlich nicht aus: „Herr, warum jetzt zu 
diesem Zeitpunkt, so mitten aus dem Leben? Katrin und 
Judith brauchen doch ihren Mann und Papa. Er war 
doch so gern mit ihnen zusammen und hatte eine große 
Vorfreude auf den anstehenden Familienurlaub.“ 

Gott hatte für ihn andere Pläne und hat Florian zu 
sich genommen. Ja, wir vermissen ihn. Er war unser 
Bruder, unser Freund, ein begnadeter  Theologe. Bis 
zum letzten Tag hat er leidenschaftlich als Assistant 
Professor am McGilvary College of Divinty der Payap 
Universität in Chiang Mai, Thailand gelehrt. Er hatte 
die Fähigkeit, schwierige theologische Zusammenhän-
ge einfach zu erklären. Seine Kolleginnen, Kollegen 
und die Studentenschaft schätzten ihn nicht nur 
wegen seiner hohen fachlichen Kompetenz. Besonders 

auffällig war, dass Florian ein demütiger, treuer 
und humorvoller Mensch war. Nie hat er mit seinem 
Wissen angegeben oder es besonders herausgestellt. 
Uns allen, auch seinen Studenten, ist er auf Augenhöhe 
und als Bruder in Christus begegnet. Gott hat Florian 
gebraucht, damit andere ihn besser verstehen und 
kennenlernen. Florian hat den Glauben vieler gestärkt. 
Für viele Menschen wurde er so zum Segen in Deutsch-
land, in Thailand und darüber hinaus. Wir danken Gott 
von Herzen für unseren Bruder und Mitmissionar und 
für die Dienstgemeinschaft. 

Am 5. März nahmen wir in der Trauerfeier am Mc-
Gilvary College of Divinity, seiner Wirkungsstätte, 
Abschied. Hunderte waren vor Ort und auch im 
Live-Stream dabei. 

Zwei Tage später, am 7. März, trugen wir unseren Bru-
der und Freund auf dem Ausländerfriedhof in Chiang 
Mai zu Grabe. 

In der Gewissheit, dass Jesus Christus den Tod über-
wunden hat, nehmen wir Abschied. Gleichzeitig beten 
wir für Katrin und Judith Förg um  Kraft und Trost und 
darum, dass sich Gottes Friede in ihrem Leben ausbrei-
tet und es wahr wird, was der Prophet Jeremia sagt: 
Seine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides. Er wird Zukunft und Hoffnung geben. 

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der MM
Wolfgang Winkler

“Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR. 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, damit ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.” 

Jeremia 29,11
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Wir suchen Frauen und Männer, die be-
reit sind, einen Unterschied zu machen. 
Menschen, die durch Wort und Tat zum 
Glauben einladen, Gemeinden gründen, 
andere befähigen und ganz praktisch 
Zeichen der Liebe setzen.

Welche Möglichkeiten wir bieten und 
Auskunft, wie das konkret werden kann, 
erhalten Sie unter www.marburger-mis-
sion.org/de/mitmachen/personalbedarf 
oder direkt bei Johannes Abrell, 
Z  06421-912318   
    abrell@marburger-mission.org

WILLKOMMEN IN DER MM
Mirjam Wentland gehört seit 1. Mai 
zur MM und bereitet sich auf ihren 
Dienst im Heim Bethesda, Hualien/
Taiwan vor. Ihre Ausreise ist für den 
Herbst dieses Jahres geplant. In der 
nächsten Ausgabe des MMM wird sie 

sich Ihnen vorstellen. Wir heißen Mirjam Wentland 
herzlich willkommen und wünschen ihr Gottes Segen für 
die Vorbereitungszeit. 

VON DER MM IN DEN RUHESTAND 
Nach über 28 Jahren Dienst in 
der MM-Zentrale wechselt Helga 
Adelhardt Ende Mai in den Ruhe-
stand. Für viele verkörpert unsere 
Mitarbeiterin die MM. Sie war 
bislang die Ansprechpartnerin für viele Anrufer und 
Besucher, vermittelte die Termine zwischen Gemeinden 
und Missionaren, organisierte Missionstage und sorgte 
für einen reibungslosen Ablauf. Wöchentlich gab sie die 
Gebetsinfos heraus, war Teil der Missionsleitung und 
hatte noch viele weitere Aufgaben. „Liebe Helga, von 
Herzen danken wir dir für deinen wertvollen Dienst in 
der MM. Gott hat dich in all den Jahren an verschiedenen 
Stellen gebraucht, um ein Segen zu sein für die Menschen 
in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern. 
Für deinen Eintritt in die neue Lebensphase und deine 
weitere Zukunft wünschen wir dir Gottes Segen und 
sagen dir noch einmal: Herzlichen Dank!“ 

AB JETZT ZU ZWEIT
Wir freuen uns mit Wichura 
Khun-ura, unserer Missionarin in 
Taiwan, und Obed Kamei über de-
ren Hochzeit am 30. April 2022. Wir 

wünschen dem jungen Paar von Herzen Gottes Segen für 
ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg. 

FINANZEN
Für Ihre Teilhabe und finanzielle Unterstützung un-
serer Arbeiten und Projekte danken wir Ihnen sehr 
herzlich. Bis zum 30. April 2022 haben wir Spenden in 
Höhe von 738.930,- Euro erhalten. Diesen stehen Ausga-
ben von 843.369,- Euro gegenüber. So haben wir aktuell 
ein Defizit von 104.439,- Euro.

BLEIBENDES STIFTEN 
„Aus der Verantwortung meinen Angehörigen und mir 
liebgewordenen Menschen gegenüber bin ich dabei, mein 
Testament zu machen. Gern will ich einen Teil meines 
Vermögens der Missionsarbeit zukommen lassen und 
dadurch Bleibendes stiften. Ist das für die MM möglich?“ 
Diese und ähnliche Fragen werden uns gestellt. „Ja, es 
ist möglich.“ Wenn Sie Bleibendes für die Missionsarbeit 
stiften wollen oder Fragen dazu haben, können Sie sich 
vertrauensvoll an Rainer Becker oder Christina Schuh 
in der MM-Zentrale wenden. Tel.: 06421 – 9123-0 oder per 
E-Mail: becker@marburger-mission.org oder schuh@
marburger-mission.org. 

MM UNTERWEGS UND 
TAGE DER MISSION IN 2022 
Gern kommen unsere Missionarinnen, Missionare und 
Mitarbeitenden zu Ihnen in Ihre Gemeinde, Jugend- oder 
Hauskreise. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir besu-
chen Sie gern. Folgende Tage der Mission sind für die 
nächsten Monate geplant: 

26.06.2022 Missionsgottesdienst Offdilln
26.06.2022 Tag der Mission in Zwochau
02.-03.07.2022 Tag der Mission in Berlin und  
  Missionsgottesdienste
17.07.2022 Tag der Mission in Marburg
24.07.2022 Tag der Mission in Gunzenhausen
17.-18.09.2022 Tage der Mission in Lemförde

Weitere Infos unter: Tel. 06421/9123-0 oder 
E-Mail: mm@marburger-mission.org

RÜCKMELDUNG MÖGLICH
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu einem Artikel, 
dann schreiben Sie an die Redaktion mm@marburger-
mission.org oder direkt an den jeweiligen Verfasser 
vorname.nachname@marburger-mission.org.
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