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Relevantes Christsein

Reise in ein gespaltenes Land
Während meiner Journalisten-Ausbildung fragten wir uns oft,
auf was es bei einem Text oder Rundfunkbeitrag ankommt, damit sich der Leser, Zuhörer, Zuschauer dafür interessiert. „Relevanz und Nähe“, lautete die Antwort, erstmals formuliert durch
den amerikanischen Medienkritiker Walter Lippmann schon
in den 1920er-Jahren. Inzwischen wurde der Ansatz mehrfach
erweitert, doch die Quintessenz bleibt die gleiche: Damit sich
Menschen mit einem Thema befassen, muss es sie im Herzen
berühren und Lösungen für ihre Probleme bieten.
Diese Überlegungen lassen sich ganz gut auf das christliche
Leben übertragen. Relevante Gemeinde lautet denn auch ein
viel diskutiertes Konzept für die Kirche der Zukunft, wie es zum
Beispiel durch die Emerging-Church-Bewegung formuliert wurde. Gemeint sind damit nicht nur neue Gottesdienstformen.
Gemeint ist auch eine Gemeinde, die, ganz im Sinne des bekannten Bibelverses „Suchet der Stadt Bestes“ (Jer. 29,7) in der
Zivilgesellschaft mitmischt. Die mitgestaltet, wo sie gebraucht
wird – in Gemeinderäten, Schulen, in der Flüchtlingsarbeit und
an vielen anderen Stellen. Nicht allen „schmeckt“ die Berührung mit Nichtchristen. Ich sehe auch Gemeinden, die in Bibelauslegung und gelebter Frömmigkeit Großes leisten, aber die
Welt um sich herum ausblenden oder gar ablehnen. Dem geistlichen Wohlfühlklima mag das zuträglich sein, als Erfolgsrezept
taugt es nicht. Wer sich nicht einmischt, bleibt irrelevant, und
Irrelevanz wird mit Mitgliederschwund gestraft.
Doch wie funktioniert das Konzept auf dem Missionsfeld, in
einer fremden Kultur, in Ländern, in denen Christen oft eine
verschwindend kleine Minderheit darstellen? Wenn Gemeinden
nur aus einer Handvoll Gläubigen bestehen, die zudem Repressalien ausgesetzt sind oder verfolgt werden? Im Grunde genauso: „Wir schauen, was die Stadt und ihre Menschen brauchen
und öffnen so Türen für unsere missionarischen Aktivitäten“,
berichtet zum Beispiel Jordan Stoilovi (Mazedonien) auf Seite
5 dieses Heftes. Für ihn und seine Frau Vesna heißt das ganz
konkret: Spielplätze bauen, Drogenprävention, Verteilung von
Hilfsgütern. Andere Missionare leisten medizinische Arbeit,
schaffen Ausbildungsmöglichkeiten, unterstützen Bergvölker
beim Landkauf. Das ist herausfordernd und nicht immer leicht.
Aber es bewirkt Veränderung.
Wo überall sich unsere Missionare einmischen und die Welt berühren, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Viel Freude beim Lesen der – hoffentlich relevanten – Beiträge
wünscht Ihnen

Andrea Mayer-Grenu
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Mazedonien ist vielen aus der Bibel ein Begriff. Doch wie geht es den
Menschen und Gemeinden vor Ort, was bewegt sie, wie sieht die wirtschaftliche Lage aus und mit welchen Schwierigkeiten ist das Land
konfrontiert? Eine neunköpfige Gruppe um Weltmissionsgeschäftsführer Dirk Glaser und Andreas Klöpfer (Winnenden) wollte es herausfinden. Ziel ihrer Missionsreise im Herbst 2017 war es, Freundschaften
mit den dortigen Gemeinden zu knüpfen, Netzwerke aufzubauen, voneinander zu lernen und im Austausch zu bleiben.
Ein kleiner Ort am wunderschönen Ohridsee, Kieselstrände, malerische
Städtchen, Weltkulturerbe: Kurz nach sechs Uhr morgens werden wir von
laut rufenden Muezzins aus dem Schlaf gerissen. Dass so der Alltag an vielen Orten in Mazedonien aussieht, hatten wir nicht erwartet. Überhaupt ist
vieles so ganz anders, als wir uns das vor unserer Reise vorgestellt hatten.
Bereits beim Anflug auf die Hauptstadt Skopje sehen wir kleine Ortschaften
mit Minaretten. Bei der Fahrt zur Unterkunft sticht dann aber ein 76 Meter
hohes, leuchtendes Kreuz auf dem höchsten Berg der Stadt heraus, das „Milleniumskreuz“. Doch es ist kein Zeichen für den christlichen Glauben oder
eine Botschaft des Friedens, sondern eines für ein tief gespaltenes Land. Es
steht für die Abgrenzung zwischen der mazedonischen und der albanischen
Bevölkerung.
Wir, das sind neun (vorwiegend) Pastoren und Leiter aus verschiedenen Gemeinden der Volksmission. Pastor Dirk Glaser und Pastor Andreas
Klöpfer aus Winnenden, der fünf Jahre lang als Missionar in Mazedonien
lebte, hatten diese Reise organisiert. Wir besuchten Pastoren, Gemeinden
und auch das größte Romaviertel weltweit mit einer Armenspeisung sowie
einem mit Spendengeldern aufgebauten Kindergarten. Und vor allem unterhielten wir uns mit verschiedensten Leitern und Missionaren im ganzen
Land.

Erstaunliche Menschen
Trotz all der Ablehnung gegenüber Christen gibt es in Mazedonien eine Gemeindebewegung, die für Jesus brennt. Ihr Ziel ist es, dass jede dieser meist
nur aus 20 bis 40 Mitgliedern bestehenden Gemeinden in diesem Jahr eine
neue Gemeinde in den Nachbarorten gründet und so die Menschen von Jesus erfahren. Und es gibt auch bereits drei Stammposten der Royal Rangers.
Wir durften erstaunliche Menschen kennen lernen, zum Beispiel einen Pastor, der uns die Narben seines jahrelangen Drogenkonsums zeigte. Er und
alle seine ebenfalls heroinabhängigen Freunde sind zum Glauben gekommen und inzwischen als Pastoren oder in anderen Diensten tätig. Er hat
sich in eines dieser völlig unerreichten Gebiete gewagt, und allein schon
die Finanzierung der Gemeinde ist ein wahres Wunder. Wir haben weiterhin Kontakt mit einigen der Leiter, Freundschaften entstehen, und wir sind
sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ihre größte Bitte ist, dass wir als
Gemeinden für sie beten, damit sie wissen, dass sie nicht alleine und vergessen sind.

Hilfsaktionen in Griechenland
Glauben mit Hindernissen
Wer sich in Mazedonien mit dem Glauben beschäftigt, kann sich nicht einfach verschiedene Kirchen anschauen und sich mit einer anderen Sicht der
Dinge befassen. Stattdessen erlebt man Druck, wenn man sich auch nur mit
Jesus beschäftigt. Viele, die eine Freikirche besuchen, werden aus ihrer Familie ausgeschlossen. So ist es sehr schwer, die Menschen mit dem Glauben
an Jesus zu erreichen. Ein anderes Problem: Wenn man Bibeln verteilt, werden diese nicht gelesen, weil in der orthodoxen Kirche nur der Priester aus
der Bibel vorliest. Alles, was außerhalb der bestehenden beiden Religionen
angeboten wird, lehnen die Menschen zunächst ab.
Im Osten des Landes trafen wir Leiter und Missionare, die zum Teil
seit acht Jahren dort leben und Verschiedenes versucht haben, um Freundschaften aufzubauen und Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Sie
haben Spielplätze gestaltet, bei der Brückensanierung geholfen, Einsätze
gemacht, eine Teestube eröffnet, Gottesdienste abgehalten. Trotzdem verändert sich nichts. Doch sie geben nicht auf, vertrauen darauf, dass Gott
auch im Verborgenen wirken kann und sie eine Saat aussäen.

Der Missionar 1/2018

Der Abschluss unserer Reise hat uns zu unserer Partnergemeinde in Thessaloniki/Griechenland geführt. Dort setzen Menschen, die selbst kaum etwas
haben, dies für andere ein und tragen dadurch die Frohe Botschaft in die
ganze Welt. Die nach deutschen Maßstäben mittelgroße Gemeinde schafft
es ehrenamtlich, 80 hilfsbedürftige Menschen am Tag mit Kleidung zu versorgen. Weitere Familien werden mit Nahrungsmitteln unterstützt, und
gleichzeitig baut die Gemeinde ein neues Gemeindezentrum auf. Sie haben
ein Industriegebäude gemietet, da sie Tonnen von Hilfsgütern lagern, bevor diese sortiert und ausgeteilt werden. Viel davon kommt aus Deutschland, und sie bedanken sich sehr dafür.
Wir durften an einem Gottesdienst teilnehmen, der für die vielen
Flüchtlinge rund um Thessaloniki in drei Sprachen übersetzt wird. Trotz
Drohungen fahren die Gemeindemitglieder jeden Freitag eineinhalb Stunden, um die Leute zum Gottesdienst und wieder zurück zu bringen. Am
Sonntag waren wir dann noch in zwei Gottesdiensten mit wunderschönem
Lobpreis dabei. Wir alle waren tief berührt, wie großartig dort Glaube praktisch gelebt wird.
Fortsetzung auf Seite 4
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Die Gräben überwinden
Die Stadt Tetovo im Nordwesten Mazedoniens hat sich in Folge des
Bürgerkriegs im Kosovo radikal verändert und ist heute von Konflikten
zwischen muslimischen Albanern und christlich-orthodoxen Mazedoniern geprägt. Jordan and Vesna Stoilovi betreiben dort eine Gemeindegründungsarbeit, die Brücken schlagen will.

Fortsetzung von Seite 3 - Bereichert und berührt
Wir sind durch diese Reise sehr bereichert worden. Lasst uns für die Menschen in Mazedonien, Griechenland und in der ganzen Welt beten, dass sie
zu ihrem Glauben stehen, auch wenn sie dafür einen hohen Preis bezahlen.
Dafür, dass die tiefen religiösen Gräben und der Aberglaube durchbrochen
werden und immer mehr Menschen zum Glauben finden. Und lasst uns in
Deutschland, wo dem so viel weniger Hindernisse im Weg stehen, alles daransetzen, die Menschen, die aus den Balkanländern zu uns kommen, mit
Jesus bekannt zu machen.
					
Dr. Hannelore Ritter

Infos zu Mazedonien:
Ehemals zu Jugoslawien gehörend und seit 1991 eine eigenständige
Republik. Rund 2,1 Millionen Einwohner, davon 70 Prozent Mazedonier
(überwiegend christlich-orthodox), 25 Prozent Albaner
(meist Muslime), fünf Prozent Türken, Roma und andere Ethnien.
Der Pfingstbewegung gehören unter 0,1 Prozent der Menschen an.
		
• Spenden-Verwendungszweck:
• Mazedonien: AM 9 / Mazedonien
• Griechenland: AM 5 / Lebensstütze Griechenland

Während des Balkankrieges in den frühen 1990er-Jahren durchlebten die
Menschen in Mazedonien eine Periode grundlegender Veränderungen.
Zwar lagen die eigentlichen Kampfgebiete überwiegend im Nordwesten
Jugoslawiens, doch Mazedonien litt unter Armut, Unsicherheit und Angst.
Die späten 1990er-Jahre brachten einen weiteren Krieg, dieses Mal näher
an „unseren Türen“ – den Konflikt im Kosovo, der eine halbe Million kosovarischer Flüchtlinge nach Mazedonien spülte. Das Land war ökonomisch und
politisch immer noch instabil. Dieses Vakuum nutzte die politische Führung
Mazedoniens und verlieh den Kosovo-Albanern die mazedonische Staatsbürgerschaft, um künftige Wähler zu gewinnen.
Mazedonien ist ein Vielvölker-Staat. Mit den Flüchtlingen aus dem
Kosovo verschoben sich die Gewichte zwischen den Ethnien; die Albaner
wurden zahlreicher und mächtiger. In den Jahren 2000 und 2001 brachen sie
einen Bürgerkrieg vom Zaun, um für ihre Rechte zu kämpfen. Das Hauptgebiet lag in der Region Tetovo, wo wir zu der Zeit bereits neun Jahre lebten
und als Missionare dienten.

Vertrauen wachsen und Beziehungen entstehen können. Ein Ort, an dem
wir zum Segen für diese Menschen und unsere Stadt werden können. So ist
unser Zentrum „The Bridge“ entstanden, das wir seit nunmehr fünf Jahren
betreiben. Wir möchten diesen Menschen helfen, Jesus zu begegnen und
Sein Königreich kennenzulernen. Nur Jesus kann die Brüche zwischen Mazedoniern und Albanern heilen und ihnen Vergebung schenken.
Während dieser Jahre organisierten wir Veranstaltungen im sozialen,
humanitären und im Bildungsbereich, sammelten Spenden für verschiedene
Projekte und bauten Spielplätze. Wir schauen, was die Stadt und ihre Menschen brauchen und öffnen so Türen für unsere missionarischen Aktivitäten.
Wir arbeiten in Kindergärten und Schulen, unterrichten über Themen wie
Drogenprävention, verteilten Hilfsgüter und unterstützen ärmere Menschen. All dies konnte dank der Hilfe verschiedener Kurzzeit-Missionsteams
erreicht werden, die ein Segen für unsere Gemeinschaft sind. Wir beten um
weitere Teams, auch für längere Zeit. Und wir beten für mehr Ressourcen,
die uns helfen würden, das Wort Gottes, Seine Liebe, Gnade und Leidenschaft noch weiter zu verbreiten.
								
Jordan Stoilovi / Andrea Mayer-Grenu

Tetovo wird zur muslimischen Stadt
Tetovo liegt nur 25 Kilometer von der Grenze zum Kosovo und 40 Kilometer
von der mazedonischen Hauptstadt Skopje entfernt. Skopje ist eine Stadt
mit rund 100.000 Einwohnern. Früher lebten dort hauptsächlich Mazedonier, doch heute haben fast 75 Prozent der Bevölkerung albanische Wurzeln.
In der mazedonischen Bevölkerung wuchs die Angst, viele verkauften ihre
Häuser und zogen weg. Durch diese Umwälzungen hat der Islam als dominierende Religion die christlich-orthodoxe Kirche, der die meisten Mazedonier
angehören, zurückgedrängt. Tetovo ist heute eine überwiegend muslimische Stadt.
Protestantische, evangelikale Gemeinden gibt es bis auf ein paar wenige Gläubige gar nicht. Vor neun Jahren beteten meine Frau Vesna und
ich für die unerreichten Bevölkerungsgruppen in der Welt, doch Gott lenkte
unsere Gebete auch auf Tetovo und die albanischen Muslime hier. Wir kamen als Missionare in diese Stadt und erlebten hier Höhen und Tiefen. Die
Menschen brauchten Zeit, um Vertrauen zu uns zu fassen und Beziehungen
aufzubauen. Doch inzwischen empfinden wir Tetovo als unsere Heimat und
sind gut in die hiesige Gesellschaft integriert. Unser Sohn Jakov (6) wurde
hier eingeschult, unsere Tochter Tamara (zweieinhalb) wird bald in den Kindergarten gehen.

„Für mich war die Reise super ermutigend, sie hat mich wieder ausgerichtet auf Gott
und Sein Vorhaben mit uns Menschen: Er will, dass alle gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“
		
Alexandra Kiefer-Hoffmann, im Bild mit den Töchtern eines
mazedonischen Pastoren-Ehepaars.
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Das Zentrum „The Bridge“
Gott gab uns die Vision, eine Begegnungsstätte zu schaffen für die Menschen beider Bevölkerungsgruppen und beider Religionen. Ein Ort, an dem
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Mit Sichtschutzbäumen Leben retten

Mit großem Mut trotzen die Bewohner Südisraels der täglichen Bedrohung durch Raketenangriffe, Terrortunnel und Schussattacken von
Scharfschützen aus dem nahe gelegenen Gazastreifen. Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) hilft seit Jahren durch die
Lieferung von Schutzbunkern. Nun soll die Sicherheit durch das Anpflanzen von Sichtschutzbäumen entlang von Straßen und Ortschaften
erhöht werden.

Chanukka-Kerzen und standen vor unserer Haustür, als der Alarm ertönte“,
erzählte die Mutter Maya. „Mein Mann, unsere beiden Söhne und ich rannten zum Schutzbunker und dann gab es eine gewaltige Explosion.“ Die Familie war gerade in Sicherheit, als die Rakete vor ihrem Haus einschlug und es
leicht beschädigte. Zwar wurde niemand verletzt, „doch die Kinder erlitten
einen Schock“, erklärte die Mutter. „Leider haben wir damit Erfahrung.“

Die Sicherheitslücke schließen
Seit US-Präsident Donald Trump am 6. Dezember 2017 Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat, feuern islamistische Terrororganisationen wie
die Hamas und der Islamische Dschihad vermehrt Raketen von Gaza auf Südisrael ab. Israelis werden beobachtet und ins Visier genommen. Israel setzt
auf höchste Sicherheit und hat sein Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ (Eisenkuppel) in Stellung gebracht. Es musste bereits mehrere Raketen abfangen, unter anderem über der Küstenstadt Aschkelon. In der Siedlung Netiv
HaAsara wurde ein Haus durch eine Rakete leicht beschädigt, in Sderot ein
Kindergarten.

400 Meter bis Gaza
Netiv HaAsara befindet sich direkt an der nördlichen Gaza-Grenze, 400 Meter entfernt vom Stadtrand von Bait Lahiya. Ein elektrischer Zaun schützt
die rund 800 Einwohner vor eindringenden Terroristen. Drei Betonmauern
sollen verhindern, dass palästinensische Scharfschützen die Bewohner unter
Beschuss nehmen. Schutzbunker dienen als Zufluchtsorte, wenn nur Sekunden bleiben, bevor abgefeuerte Raketen oder Mörsergranaten einschlagen.
Schrecken zu Chanukka
Im Dezember wurde das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert, als es
in Netiv HaAsara Raketenalarm gab. „Wir kamen gerade vom Entzünden der
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Die Straßen und die Zufahrt zu der Siedlung zu sichern, bleibt schwierig.
2011 wurde der 16-jährige Daniel Viflic beim Beschuss seines Schulbusses
aus dem Gazastreifen tödlich verletzt. Daraufhin beschlossen die israelische
Armee und die Bezirksverwaltung in Zusammenarbeit mit dem KKL-JNF (Jüdischer Nationalfond), verstärkt Schutzbäume als natürlichen Sichtschutz
entlang von Straßen und Ortschaften anzupflanzen. Die ICEJ-Deutschland
hat sich verpflichtet, die Kosten für die Pflanzung und mehrere Jahre andauernde Pflege von Tamarisken entlang der Zufahrt nach Netiv HaAsara
zu übernehmen.
Schnellwachsende, gut an die Wüstenbedingungen des Negevs angepasste junge Bäume werden zwischen ältere, schon größere Bäume gepflanzt. Sie sollen den grünen Sichtschutz vervollständigen, damit die Menschen, die nach Netiv HaAsara fahren oder von dort kommen, bestmöglich
vor Scharfschützen und Raketenbeschuss abgeschirmt sind.
								
Birte Scholz, ICEJ-Deutschland

Flüchtlingshilfe
weiter nötig

Bildung und
Evangelium

Der Bürgerkrieg in Syrien ist ein wenig aus den Schlagzeilen geraten,
doch die Zahl der Flüchtlinge im Nachbarland Türkei ist nach wie vor
hoch. Viel zu tun für Pastor Jakob und seine Gemeine im türkisch-syrischen Grenzgebiet, deren Flüchtlingsarbeit von Khan und Veronika
Househam unterstützt wird.

Im März 1996 eröffneten die Missionare Frank und Teresa Fröschle in Zusammenarbeit mit der Volksmission und AVC-Nehemia unter dem Namen Betesda einen Kindergarten im Süden von Peru. In der kargen Wüstenlandschaft
oberhalb der Hafenstadt Ilo betreuten sie zunächst 50 Kinder. Gleich zu Beginn war ihnen klar, dass die Gesellschaft nur durch eine überdurchschnittliche Schulbildung und das Evangelium von Jesus Christus eine positive und
dauerhafte Veränderung erfahren kann. Aus dem damaligen Kindergarten
wurde ein Schulzentrum mit rund 500 Schülern.
Neben der Verkündigung des Evangeliums sind christliche Werte, Sicherheit, Disziplin und Hygiene die Säulen der Institution. So soll eine neue
Generation geformt werden, die der Armut, Korruption und Gleichgültigkeit
in der Gesellschaft entgegentritt.
Viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind nun auf der Universität, um später als Lehrer, Anwälte oder auch Psychiater zu arbeiten.
Einige haben schon ihren Abschluss und arbeiten. So wie Celia: Sie war eines
der ersten Kinder, das unsere “Jesus Feste” besuchte. Später lernte sie Buchführung sowie Steuerwesen und ist nun die Steuerberaterin unserer Schule.
Zusätzlich studiert sie noch Jura. Auch Genesis Gonzales ist eine Ex-Schülerin, die heute aktiv in unserer Gemeinde mitarbeitet. Unter anderem unterstützte sie uns fast ein Jahr lang im Englischunterricht.
Teresa Fröschle

Aufgrund der innenpolitischen Lage in der Türkei ist die Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet jetzt eine noch größere Herausforderung als in
den letzten Jahren. Aber unsere Partner vor Ort halten weiter durch. Im letzten Jahr haben wir unsere Kooperation mit der Antioch Protestant Church,
einer gut organisierten, freien evangelischen Gemeinde im Grenzgebiet
fortgeführt. Es ist ein sehr guter Kontakt, über den wir auch jetzt noch beständig Hilfe zu den Flüchtlingen bringen können.
In den Räumen der Gemeinde wird Schulunterricht für die Flüchtlingskinder erteilt, den wir auch 2017 unterstützt haben. Ebenso konnten wir
finanzielle Mittel für Lebensmittelpakete und weitere dringend benötigte
Dinge schicken.
Pastor Jakob, der mit seiner Familie bereits seit einigen Jahren in Antakya lebt, informiert uns regelmäßig über Aktionen und Entwicklungen in
Gemeinde und Schule. Immer wieder erzählt er auch die Geschichten der
Menschen und von der Veränderung, die sie durch das Kennenlernen von
Jesus erleben.
Unser Ziel war und ist es, Spenden zu 100 Prozent direkt an die Flüchtlinge weiterzugeben. Deshalb versuchen wir, unsere Reisekosten über Sonderspenden zu decken. Khan möchte im Frühjahr wieder vor Ort gehen. Wer
dies unterstützen möchte, kann Spenden bitte mit einem speziellen Vermerk „Reisekosten Liebe für Syrien“ kennzeichnen.
Wir bedanken uns sehr für Eure Unterstützung und Treue. Gerne berichten wir auch in Gemeinden über das Projekt.
Herzliche Grüße, Khan und Veronika Househam mit Shiloh und Enoch

• Spenden-Verwendungszweck: AM 41 / Jürgen Bühler, Israel
• www.icej.de
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• Spenden-Verwendungszweck: AM 3 / Syrien
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• Spenden-Verwendungszweck: AM 10 / Fröschle, Peru
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Einmischen erlaubt?!

Sollen Missionare in den gesellschaftlichen Entwicklungen ihres Landes die Stimme erheben? Ja, meinen Erika und Wilson Arcenas, die auf
den Philippinen im Bereich der Bibelübersetzung und Sprachentwicklung unter Minderheitsvolksgruppen tätig sind. Allerdings sei dabei
Fingerspitzengefühl gefragt.
Als Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, hat dies das
Leben vieler Menschen durcheinander gebracht, angefangen bei Maria
und Joseph und ihrem familiären Umfeld bis hin zu König Herodes. Mehr
noch: Das ganze Land wurde verändert und schlussendlich die ganze Welt.
Gott hat sich also eingemischt! Und er hat es getan, weil er wusste, dass die
Menschen ihn und seine Hilfe brauchen. Jesus ist gekommen, um uns von
der Knechtschaft der Sünde zu erlösen (Luk. 19,10), um uns von religiösen
Gesetzlichkeiten und Vorstellungen zu befreien, die uns nur eine Last auflegen, uns aber nicht zu Gott hinführen (Gal. 4,4-5). Er ist gekommen, um uns
ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen (Joh. 10,10), so wie Gott es
von Anfang an für die Menschen geplant hatte.
Genau darum geht es auch in der Mission. Wir gehen als Missionare zu
Menschen oder Volksgruppen, ob im fernen oder eigenen Land, um ihnen
die Botschaft von Gottes Liebe und der Erlösung zu bringen. Eine Botschaft,
die sich nicht nur mit dem geistlichen Bereich des Lebens beschäftigt,
sondern Menschen auch dazu befähigt, mit Gottes Hilfe ein heileres und
besseres Leben zu führen. Auch bei der Bibelübersetzung geht es nicht nur
darum, einem Volk ein Buch, die Bibel, in ihrer Sprache zu geben. Es geht
darum, was dieses lebendige Wort Gottes in der eigenen Sprache in und unter diesen Menschen bewirkt, in ihrer Gemeinde, falls es eine gibt, und in
der Gesellschaft.
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Wertschätzung und Bildung
Auf den Philippinen fühlen sich Minderheiten, die man auch als Stammesgruppe bezeichnen kann, oft als Menschen zweiten Ranges. Sie werden von
der Hauptbevölkerung häufig als unwissende und ungebildete Menschen
angesehen, die eben in den Bergen wohnen, wo es nicht viel gibt. Wenn
diese Menschen nun eine Bibel in ihrer Sprache erhalten, so wertet dies ihre
Identität als Volk auf, denn sie sehen, dass Gott auch ihre Sprache spricht!
Sie sind ihm wichtig, sie sind wertgeachtet und geschätzt. Und dies zieht
Kreise in ihrem Leben und ihrer Gesellschaft.
Früher, als es in den entlegeneren Gebieten der Philippinen noch keine Schulen gab (zum Teil ist dies auch heute noch der Fall), erteilten die
Bibelübersetzer Kurse, in denen Jung und Alt in ihrer Sprache Lesen und
Schreiben lernten. Dies hat nicht nur dazu beigetragen, dass die jungen
Leute eine Schulausbildung machen und Arbeit finden konnten. Es hat so
manchem Dorf- beziehungsweise Stammesleiter auch geholfen, sich besser
für die Rechte seiner Gruppe einsetzen zu können. In einer Volksgruppe weit
oben im Norden des Landes verhalf der Einsatz der Bibelübersetzer dazu,
dass die Menschen ihr Land wieder zurück bekamen und es nun in ihrem
Besitz ist.
Dort, wo es Schulen gibt, setzen sich viele unserer Kolleginnen und
Kollegen wie auch wir selbst dafür ein, dass junge Menschen ihren Abschluss
und sogar eine Collegeausbildung machen können. Mit einer regelmäßigen finanziellen Unterstützung und ermutigender Begleitung schaffen sie
es dann auch. So haben in einem Bergstamm Bibelübersetzerinnen unter
anderem zwei jungen Frauen in der Ausbildung geholfen. Die eine wurde
Lehrerin, die andere Hebamme. Beide kamen nach der Ausbildung in ihr
Dorf zurück und helfen nun ihrem Stamm in der Bildung und im Gesund-
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heitswesen. Auch in unserer Kala*-Arbeit durften wir sehen, wie die jungen
Menschen aus der Gemeinde mit dem College fertig wurden und nun eine
Arbeitsstelle haben. Sie unterstützen jetzt ihre jüngeren Geschwister sowie
ihre Eltern. Bildung ist sehr notwendig, um den Armutszyklus dieser Menschen zu durchbrechen und der jüngeren Generation eine Chance für die
Zukunft zu geben.

das, was Gott für die Menschen getan hat, allen Völkern und Sprachen gilt
(1. Tim. 2,4; Offb. 7,9).
Einmischen erlaubt? Ja, auf jeden Fall! Aber auf gute und einfühlsame Art
und Weise, die mit den Einheimischen Hand in Hand geht, sie stärkt und
unterstützt zur Ehre Gottes.
Erika und Wilson Arcenas, Philippinen

Neuer Umgang mit Minderheiten
Seit einigen Jahren fördert die philippinische Regierung die Minderheitsgruppen und schreibt auch vor, dass die ersten drei Schuljahre in der Muttersprache unterrichtet werden sollte. Seither ist die Mithilfe unserer Übersetzerorganisation stark gefragt, denn wir haben schon vor Jahren für viele
dieser Volksgruppen Orthographien erstellt. Einige unserer Mitarbeiter arbeiten nun im Rahmen dieses Programms mit Lehrern aus den verschiedenen Regionen zusammen.
Diese Regelung hat die Minderheitsgruppen im Land aufgewertet.
Allerdings ermutigt sie diese Volksgruppen auch, ihre alten animistischen
Traditionen wieder zu erwecken und zu praktizieren. So stehen nun viele
Christen in den Stammesgruppen vor großen Herausforderungen. In einer
uns gut bekannten Gruppe, die vor fünf Jahren die Bibel in ihrer Sprache erhalten hat und in der es viele Christen und Gemeinden gibt, wird den Christen nun gesagt, dass sie ihre Stammestracht nur anziehen dürfen, wenn sie
den alten Traditionen wieder nachgehen. Diese Christen haben bei der Feier
zur Bibelübergabe stolz ihre Tracht getragen, haben Tänze und andere Elemente ihrer Stammeskultur mit in das Fest eingebracht. Und nun sollen sie
das nicht mehr dürfen? Sie sind Christen, sind aber trotzdem noch durch und
durch Teil dieser Volksgruppe. Da hilft ihnen Gottes Wort, das besagt, dass
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Mission aus der Ferne
Seit Spätsommer 2017 absolvieren Erika und Wilson Arcenas gemeinsam
mit Tochter Jessica einen längeren Heimataufenthalt in Deutschland.
Während dieser Zeit nehmen sie ihre Aufgaben im Leiterschaftsteam
der Ȕbersetzungsorganisation aus der Ferne wahr und betreuen auch
etliche Ȕbersetzerteams auf den Philippinen.
Dabei gilt es nicht nur, viele E-Mails zu beantworten und zu schreiben
oder über aktuelle Themen zu skypen. Sie singen mit der Kala*-Gemeinde auch gemeinsam Lobpreislieder und haben über die Distanz hinweg
Gemeinschaft. Im November feierten sie das 18-jährige Jubiläum der
Kala*-Gemeinde. „Wir danken dem Herrn, dass er diese Gemeinde über
die Jahre hinweg gesegnet hat und beten, dass durch sie noch viele
Kala* zum Glauben an Isa Almasi (Jesus Christus) finden“, schreiben die
beiden.							
amg
* Name aus Sicherheitsgründen geändert

• Spenden-Verwendungszweck: AM 351 / Arcenas, Philippinen
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: : DEUTSCHLAND

: : UGANDA

Fundis at work

Freundeskreise:
Unterstützung aus dem off

Ein Bauteam aus Deutschland, Rumänien und Österreich war im November/Dezember 2017 mit Siegmar Göhner in Nord-Uganda im Einsatz. Zusammen mit ugandischen Freunden und unter der Leitung von
Hans Kirschner gossen die insgesamt 16 Männer an der Technischen
Schule in Mojo das Fundament für einen doppelstöckigen Schlafsaal
und leisteten Renovierungsarbeiten im Missionskrankenhaus in Lira.

Kein Missionseinsatz funktioniert ohne Rückhalt aus dem Hintergrund.
Diese Aufgabe übernehmen die Freundeskreise, meist eine oder mehrere
Gemeinden sowie engagierte Einzelpersonen. Sie fungieren als Bindeglied
zwischen den Missionaren und ihren Familien im Einsatzgebiet und den Unterstützern in der Heimat. Ein Koordinator sorgt für den Informationsfluss

Das erste Gebäude des Ausbildungszentrums in Mojo mit Klassenräumen
und einer Werkstatt wurde bereits 2015 eingeweiht. Junge Männer und
Frauen werden dort in den Berufen Schreiner und Zimmermann, Maurer
und Schneider ausgebildet. Durch das nun begonnene zweite Gebäude werden Schüler aus einem größeren Umkreis eine Ausbildung erhalten können.
Im Missionskrankenhaus in Lira wurden Zwischenwände gezogen, damit
mehr Patienten gleichzeitig untersucht werden können. Die sanitären Anlagen wurden abgedichtet und der Boden neu gefliest, das Labor bekam eine
neue, Termiten-resistente Arbeitsplatte.
Die Teilnehmer haben Flug, Essen und Quartier aus eigener Tasche bezahlt. Mit den geleisteten Spenden konnten Maschinen wie Betonmischer,
Rüttler, ein Container zur Lagerung sowie diverse Baumaterialien gekauft
werden. Dafür im Namen der vielen jungen Menschen in Nord-Uganda, die
sich eine Perspektive für ein besseres Leben wünschen, und auch im Namen
der Patienten im Missionskrankenhaus ein herzliches Danke!
Der Baueinsatz war zu kurz, um das Fundament komplett hochzuziehen beziehungsweise alle Renovierungen zu meistern, aber alle Arbeitsschritte wurden gemeinsam vorbereitet und begonnen. Das Material für
den Weiterbau liegt bereit, und ugandische Arbeiter wurden angelernt, um
die Arbeiten bald selbst weiterzuführen. Für beide Projekte werden weiter
Spenden benötigt.
							
Siegmar Göhner / amg

• Spenden-Verwendungszweck:
AM 211 / Uganda Klinik | AM 277 / Uganda Technische Lehrwerkstatt
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und organisatorische Anliegen. Neben der materiellen Unterstützung steht
für die Freundeskreise die persönliche Beziehung zu „ihrem“ Missionar im
Vordergrund, zum Beispiel im Rahmen der Freundeskreistreffen und im
persönlichen Gebet. Neue Gesichter sind in den Freundeskreisen jederzeit
willkommen. Kontakt: sekretariat@volksmission.de

Missionare / Projekt

Land

Koordinatoren

Missionare / Projekt

Land

Koordinatoren

Arcenas, Erika und Wilson

Philippinen

Norbert Alaze

Agostini. Isabell
undWilson
André
Arcenas,
Erika und

Australien
Philippinen

Sonja und
Günter Gera
Norbert
Alaze

Bühler, Jürgen
Agostini.
Isabell und André

Israel
Australien

ICEJ Deutschland
- Gottfried Bühler
Sonja
und Günter Gera

Burkhardt,
Markus und Andrea
Bühler,
Jürgen

Mosambik
Israel

Markus
Burkhardt - Gottfried Bühler
ICEJ
Deutschland

Chandy, Hildegard
Verghese
Burkhardt,
Markus und Andrea

Sri Lanka
Mosambik

Klaus Henning,
Christel Amann
Markus
Burkhardt

Chiong, Marianne
Chandy,
Hildegardund
undMonie
Verghese

Philippinen
Sri
Lanka

Marianne
Chiong
Klaus
Henning,
Christel Amann

Franz, Peter
und Rebekka
Chiong,
Marianne
und Monie

Kenia
Philippinen

Peter Franz
Marianne
Chiong

Fröschle,
Frank
Teresa
Franz,
Peter
undund
Rebekka

Peru
Kenia

Frank Franz
Fröschle
Peter

Fröschle,
Frank und
Göhner, Siegmar
undTeresa
Priscilla

Peru
Uganda

Frank
Fröschle
Siegmar
Göhner

Child Help
Support
Göhner,
Siegmar
und Priscilla

Griechenland
Uganda

AikateriniGöhner
Tompoulidou, Rosi Krebs, Frank Schünemann
Siegmar

Harter,Help
Hans
Child
Support

Pakistan, Kenia
Griechenland

Hans Harter
Aikaterini
Tompoulidou, Rosi Krebs, Frank Schünemann

Kierner,Hans
Thilo und Magda
Harter,

MosambikKenia
Pakistan,

Thilo Kierner
Hans
Harter

Kierner, Thilo und Magda

Bosnien
Mosambik

StefanKierner
Striefler
Thilo

Liebe zu Syrien

Türkei
Bosnien

Khan und
Veronika Househam
Stefan
Striefler

Lütjohann,
Martin und Elisabeth
Liebe
zu Syrien

Kenia
Türkei

Martinund
Lütjohann
Khan
Veronika Househam

Lütjohann, Martin und Elisabeth

Asien
Kenia

Bärbel Lütjohann
z. F., Christoph Schaal
Martin

Mattheis, Reinhard und Sieglinde

Mosambik
Asien

Reinhard
Mattheis
Bärbel
z. F.,
Christoph Schaal

Ovaska, Markku
und
Johanna
Mattheis,
Reinhard
und
Sieglinde

Europa
Mosambik

Markku und
Johanna Ovaska
Reinhard
Mattheis

Ovaska,
Markku
Johanna
Palm, Bettina
undund
Dugeree

Europa
Mongolei

Markku
Johanna Susanne
Ovaska Lehmann
Matthiasund
Bohnacker,

Reuff, Bettina
Tobias und Dugeree
Palm,

Lesotho
Mongolei

Tobias Reuff
Matthias
Bohnacker, Susanne Lehmann

Reuff,
Tobias und Christiane
Ros, Herbert

Lesotho
Kenia

Ros, James und Christel

Thüringen

Tobias
HerbertReuff
Ros
1
James
Ros

Schirrmeister, Holger

Myanmar

1
Christoph
Naber

Schuster, Harry und Gitti

Spanien

Masen Arbasch, Samuel Frank, Michael Zimmermann

Seidt, Günther und Loni

Neubrandenburg

Günther Seidt

Wallisser, Jonas und Rhiter

Uganda

Jonas Wallisser

Winkler, Maritta

Niederlande

Michael und Anika Zondler
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: : JUGENDSEITE

: : USA/GRIECHENLAND

Von der Schulbank ins Flüchtlingslager

TAKE O
F

F

Dass sie nach dem Schulabschluss eine Zeitlang in die Mission gehen
wollte, war Sarah Treitlein aus der Volksmission Geislingen klar. Umgesetzt hat sie den Plan in Kalifornien/USA und auf der griechischen Insel
Lesbos, einem der Brennpunkte der europäischen Flüchtlingskrise.

Amerika für zweieinhalb Monate, um gemäß der anfangs zitierten Worte
Jesu aus dem Markusevangelium in die „ganze“ Welt zu gehen und die rettende Botschaft zu verkünden.

Nepal, Thailand, Griechenland
Warum mir das wichtig war, in die Mission zu gehen? Ich wollte meine Beziehung mit Gott stärken und meinen Glauben auf ein festes Fundament bauen. Gleichzeitig wollte ich aber auch andere Menschen mit der Liebe Gottes
erreichen. Doch ein direkter Einsatz kam für mich anfangs nicht in Frage.
So stieß ich auf die Organisation „Youth with a Mission“ (YWAM, deutsch:
Jugend mit einer Mission). Dies ist eine internationale Missionsbewegung
für junge Christen, die 1960 von Loren Cunningham in den USA gegründet
wurde. Sie folgt den Worten Jesus: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft.“ (Mk. 16,15).
Im September 2017 bin ich dann in einer Base in Kalifornien angekommen, genau gesagt bei YWAM Yosemite. In den ersten drei Monaten
meiner „DTS“ (Discipleship Training School, Jüngerschaftsschule) stand für
mich viel Neues auf dem Plan. Zum einen das ganz Offensichtliche – mich
in einer anderen Sprache zu verständigen, aber auch in einer größeren Gemeinschaft zusammen zu leben.

Wie kommt man mit 21 Leuten klar?
Ich bin zwar in einer großen Familie und in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen, doch mit 21 weiteren jungen Erwachsenen aus einer
anderen Kultur zusammenzuleben, war für mich herausfordernd: Es ist keineswegs so, dass man einfach in sein Zimmer verschwinden kann, wenn man
Zeit für sich alleine haben will, 24/7 sind immer Leute um einen herum. Hier
findet sich dann das Prinzip aus Sprüche 27,17 wieder: „Wie man Eisen durch
Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen.“ Somit
durfte ich auch viel an meiner Geduld arbeiten.
Der Sinn ist es aber nicht nur, miteinander zu lachen und zu weinen.
Die ersten drei Monate beinhalten vielmehr Unterrichtsphasen, auch Trainingsphasen genannt. In dieser Zeit hatten wir wöchentlich neue Sprecher,
die über verschiedene Themen referierten. So diskutierten wir unter anderem darüber, wie wir Gottes Stimme besser hören können, das Vaterherz
Gottes oder über den Heiligen Geist. Aber auch Beziehungen in jeder Hinsicht wurden nicht ausgelassen.

Vorbereitung auf den Outreach-Einsatz
In den letzten Wochen der Trainingsphase wird der Fokus dann ganz konkret
auf Themen wie Evangelisation und Mission sowie auf die unterschiedlichen
Weltanschauungen gelegt. Dies dient der Vorbereitung auf das so genannte
Outreach, ein Einsatz in einem anderen Land, der die zweite Ausbildungsphase bestimmt. Wir haben dafür auch Sketche eingeübt, und während einer „Community Night“ wurden die Teams für den Outreach gesegnet. Während dieser Vorbereitungszeit und auch während des Einsatzes wird jeder
einzelne von einem Mentor begleitet. Mitte Dezember dann verließen wir
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YWAM Yosemite hat drei Fokus-Nationen und unsere DTS tauchte in jede
einzelne ein. Sechs Schüler waren mit dem Rucksack in den Bergen Nepals
unterwegs, um dort Menschen zu erreichen, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Eine weitere Gruppe machte sich nach Thailand auf,
wo Prostitution in vielen Gegenden zum Alltag gehört. Die restlichen neun
Schüler/innen, darunter auch ich, starteten nach Griechenland, um in der
aktuellen Flüchtlingssituation zu unterstützen. Zwei Drittel unsere Outreaches hielten wir uns auf der Insel Lesbos auf und waren in dem berühmt-berüchtigten Flüchtlingscamp Moria tätig.
In Moria befinden sich derzeit rund 7.000 Flüchtlinge. Das Camp-Gelände ist viel zu klein für diese enorme Masse an Menschen. So findet man
auch außerhalb des eigentlichen Lagers überfüllte Zelte. Die Volontäre tun,
was ihnen möglich ist, doch es fehlt an allem: an Material, Geld und freiwilligen Mitarbeitern. Die Aufgaben im Camp wechseln alle paar Minuten,
daher durften wir „YWAMer“ lernen, in unserem Dienst sehr flexibel zu sein.
Das Aufgabenfeld war groß. Anfangs waren wir häufig an der Info-Station
und versuchten herauszufinden, was die verschiedenen Menschen wollen
und was sie tatsächlich brauchen. Dann gab es aber auch die „Möglichkeit“,
die Klos und Duschen zu reinigen oder im kompletten Camp Müll aufzusammeln. Gegen Nachmittag haben wir häufig die verschiedenen Gates bewacht. Denn auch im Camp ist „Sextrafficking“, Menschenhandel mit dem
Ziel sexueller Ausbeutung, ein Thema. Auch die Begleitung von Menschen,
die verzweifelt und unter Tränen im kompletten Camp andere Leute oder
Zelte suchten, gehörte zu unseren Aufgaben, ebenso wie die Ausgabe von
Windeln, Kleidung und Decken.

Mission zum Ausprobieren

Du hast die Schule, die Ausbildung, das Studium hinter Dir und möchtest einige Zeit Missionsluft schnuppern? Hier findest Du einige OrganiMan kann diese Situation unterschiedlich betrachten, aber ich persönlich
sationen, über die Du einen Einsatz planen kannst:
sehe es als eine große Chance für uns Christen, genau in dieser Zeit in diese
• Kurzzeiteinsätze bei Missionaren der Volksmission: volksmission.de/
Gebiete zu gehen. Hier dürfen wir diesen Menschen in Liebe begegnen und
Weltmission/Kurzeinsaetze/
sie in ihrer schweren Not unterstützen. Dadurch erfahren sie Gottes Liebe
•
Worldwide Volunteers, die Freiwilligendienste im BFP (mehrere
und kommen teilweise das erste Mal in ihrem Leben mit einem lebendigen
Programme, auch für Ältere) www.wwv.bfp.de
und fürsorglichen Gott in Berührung. Wir dürfen ihnen von Ihm erzählen
• Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich-Charismatischer Missionen (APCM),
und sie auf unseren guten Vater aufmerksam machen. Wir hoffen, so einen
Dachverband für ca. 60 international ausgerichtete christliche
Samen für die Ewigkeit zu pflanzen und der Rest liegt dann in Gottes HänOrganisationen, Alter 18-28 Jahre) www.apcm-auslandsjahr.de
den. Wir sind seine Botschafter, aber Er ist der, der Menschen errettet.
• Youth with a Mission (YWAM): www.ywam.org (Englisch)
								
Sarah Treitlein / amg
Noch Fragen? Schick uns einfach eine E-Mail an:
aussenmission@volksmission.de
• Spendenkonto: Sarah Treitlein, IBAN DE81 6109 1200 0005 1910 09,
BIC GENODES 1DGG
Kontakt: sarahtreitlein@t-online.de

Große Chance
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13

14

Der Missionar 1/2018

Der Missionar 1/2018

Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung des
annehmenden Instituts

Auftraggeber

Spende

EUR

DE88  6005  0101  0002  1912  54
Baden-Württembergische Bank
BIC S O L A D E S T 6 0 0

IBAN:

Empfänger

Weltmission gGmbH
Schorndorfer Str. 43
71364 Winnenden

Empfangsbescheinigung

I

Unterschrift

19

Ort, Datum
Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung ihren
Namen und Ihre Anschrift an.
Unterschrift nicht vergessen.

IBAN des Kontoinhabers

Kontoinhaber/Einzahler: Name (max. 27 Stellen)

   S O L A D E S T 6 0 0

BIC des Kreditinstitust

PLZ:

EUR

1912
0002
0101
6005
DE88

IBAN

Weltmission gGmbH

Straße und Hausnummer

SPENDENZWECK:

Betrag: Euro, Cent

54

(BIC)
Empfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

IBAN des Auftraggebers
(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Menschen, die er nicht kannte. Dazwischen die Dozenten und Professoren
in ihren Gewändern – es war einfach überwältigend.
So saß er im Schatten eines Baumes, hatte die Augen geschlossen und
versuchte die vielen Eindrücke zu verkraften. Jesus hatte ihm geholfen. Er
durfte hier studieren. Und da war sie wieder, die Angst vor den Prüfungen
und wie alles gehen sollte. Mukwe fühlte sich einsam, so unendlich einsam – auch wenn so viele Studenten das Unigelände bevölkerten. „Fürchte
dich nicht! Ich helfe dir!“, murmelte er fast unhörbar. Auf einmal verstand
er, dass dies nicht nur ein Versprechen war, das Gott ihm gegeben hatte.
Er musste jetzt auch versuchen, seine Angst, seine Furcht zu überwinden.
Er musste „stehenbleiben“, bis der „Löwe der Angst“ wegging.
Mukwe stöhnte etwas. „Jesus“, sagte er leise, „danke, dass du bei mir bist
und mir helfen wirst – aber …“, er zögerte, ehe er weiterbetete, „… ich
wünsche mir hier einen Freund. Ich fühle mich so allein …“ Auf einmal erinnerte er sich an Cynthia, die Häuptlingstochter aus Maji Moto. Und auf
einmal war es ihm, als würde er ganz leise ihre warme, melodische Stimme
singen hören. Dann war alles still. „Mukwe, so nachdenklich?“
Mukwe riss die Augen auf und tatsächlich! Cynthia stand wirklich vor ihm
und lächelte ihn an. „Cynthia … was … wie …?“ „Ich dachte mir, wenn
ich zur gleichen Zeit studiere wie du, dann sind wir beide nicht so allein“,
meinte sie ruhig. „Gerade habe ich gebetet …“, sagte Mukwe leise.
„… dass ich hier sein soll?“ Cynthia lachte. „Nein – äh … Vielleicht irgendwie doch …“

Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

„Die Angst steht manchmal wie ein Löwe vor uns“, sagte der Lehrer ruhig.
„Weißt du noch, was man tut, wenn man einem Löwen begegnet?“
Nun musste Mukwe lachen. Er erinnerte sich daran, wie er und Steffen, der
Sohn des Missionars, Löwen begegnet waren. Mukwe war damals vor Angst
fast gestorben. Aber Steffen hatte ihm gesagt: „Du musst ruhig stehen bleiben. Dann tun dir die Löwen nichts.“ Und so war es auch gewesen. Nach
einiger Zeit waren die Löwen weggegangen und ihnen war nichts passiert.
„Ja“, antwortete Mukwe, „wenn man Löwen begegnet, muss man stehen
bleiben und warten, bis sie weggehen.“ Owino nickte. „So ist es auch bei der
Angst. Du musst standhaft bleiben, dann geht sie weg“. „Und“, er machte
eine kurze Pause, „und ich weiß noch eine Hilfe für dich.“
Mukwe schaute seinen früheren Lehrer mit großen Augen an und wartete.
„Du darfst wissen, dass etliche Leute für dich beten. Jesus wird dir helfen.“
Owino legte die Hände auf Mukwes Schultern und begann zu beten: „Herr
Jesus, du hast Mukwe lieb und willst, dass er Medizin studiert. Du weißt,
dass er Angst hat. Bitte hilf ihm und mach ihn mutig und stark.“
Mukwe hatte die Augen geschlossen, als sein Lehrer für ihn betete. Als er sie
nun wieder öffnete, sah er, dass Owino seine Augen noch geschlossen hatte.
Leise murmelte Owino „Jesus …“ Dann öffnete er seine Augen und schaute
Mukwe ruhig an. „Mukwe, Jesus sagt dir: ‚Fürchte dich nicht! Ich helfe dir!‘
– das darfst du glauben.“ Und nun saß Mukwe in Kampala auf dem riesigen
Unigelände und konnte es kaum fassen, dass er hier angekommen war. Noch
nie hatte er solche großen Gebäude gesehen. Die Gartenanlagen waren so
groß, dass Mukwe bisher noch nicht überall gewesen war. Und überall waren

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Einzahler-Quittung

Mukwe saß unter einem Baum im Schatten. Er hatte die Augen geschlossen
und holte tief Luft. Langsam merkte er, wie seine Schultern etwas nach unten sanken und er sich entspannte.
Was hatte er nicht alles in der letzten Zeit erlebt …
Vor einigen Wochen war er in Maji Moto in der Missionsstation in das Büro
gerufen worden. Als Mukwe sich gesetzt hatte, war es lange still. Endlich,
nach vier, fünf Minuten begann der Missionar zu sprechen: „Mukwe, du
willst doch auf die Universität gehen und Medizin studieren – nicht wahr?“
Mukwe schluckte und nickte. Er hatte die Prüfungen der Secondary School
mit Müh und Not geschafft – und jetzt studieren? Und vor allem, wie sollte
er das Studium bezahlen? Und dann musste er ja auch noch ein Zimmer in
einem Hostel1 bezahlen und Essen und Trinken und … Mukwe stöhnte leise
auf. Der Missionar lächelte ihn an. Er schien Mukwes Gedanken erraten zu
haben. „Jede Menge Probleme, nicht wahr, Mukwe?“
„Ja …“ Meinst du, dass das auch für Jesus Probleme sind? Ich meine, kann er
sie lösen?“ „Also … ich meine … äh: ja – für Jesus sind das keine Probleme“,
stotterte er unsicher. „Stimmt“, gab der Missionar zur Antwort. „Er hat eines
der großen Probleme schon für dich gelöst.“
„Gelöst …?“, murmelte Mukwe leise. „Ja. Dein Studium wird dir sechs Jahre lang bezahlt. Jeden Monat. Darüber musst du dir keine Gedanken mehr
machen. Und du bekommst auch noch etwas Geld für dein Zimmer und das
Essen. Den Rest kannst du dir sicher dazu verdienen. Vielleicht im Krankenhaus in Kampala.“ „Und wer bezahlt das alles für mich?“
„Das ist nicht so wichtig ... Es gibt allerdings eine kleine Bedingung“, fuhr
der Missionar fort. „Ja?“ Mukwes Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
„Du solltest an der Universität den Deutschkurs belegen.“ Der Missionar
machte eine kurze Pause. „Ist das so in Ordnung, Mukwe?“
Was hatte Mukwe sagen sollen. ‚Ja, ja! ‘, hatte er fröhlich gerufen. Und als
er das Büro verlassen hatte, war er herumgesprungen wie ein kleiner Junge.
Er, Mukwe, würde Medizin studieren können!
Doch dann hatten ihn seine Ängste vor dem Studium und vor allem vor den
Prüfungen wieder eingeholt. Mutlos war er in seinem früheren Klassenzimmer gesessen und hatte die Wände angestarrt. Dann war ihm ein Bibelvers
eingefallen, der ihm am Morgen beim Bibellesen aufgefallen war. Er stand
in Jesaja 41, Vers 13: Denn ich bin der HERR, Ich fasse dich bei der Hand und
sage zu dir: Fürchte dich nicht! Ich helfe dir! „Fürchte dich nicht! Ich helfe
dir!“, hatte er leise vor sich hin gesagt. Dabei war Mukwe wieder ruhiger geworden. Als er gerade das Klassenzimmer verlassen wollte, stand auf einmal
sein früherer Klassenlehrer Owino vor ihm und lächelte ihn an.
„Na Mukwe, bald gehst du zur Universität, habe ich gehört. Bist du aufgeregt?“ Mukwe hatte nur genickt. „Hast du Angst?“, fragte Owino weiter.
Mukwe nickte wieder.
1
eine Jugendherberge

Die sonst lose beigefügte Zahlkarte für Spenden ist jetzt fest
im MISSIONAR integriert. Wir bitten deshalb, bei Bedarf die
Karte herauszutrennen und fertig ausgefüllt bei der Bank
abzugeben. Selbstverständlich können Sie die angegebenen
Daten auch in Ihr Onlinebankingformular eingeben.
Für alle, die noch bequemer vorgehen möchten, haben wir
auch die Möglichkeit bereitgestellt, direkt über den Internetzahldienst „Paypal“ für unsere Missionsprojekte zu spenden.
Den Link dahin finden Sie auf der Internetseite der VM unter:
volksmission.de/Kontakt/Spenden/Spenden.html – oder Sie
scannen einfach mit dem Smartphone den nebenstehenden
QR-Code ein!

Lieber Leser!

Zwischen Kriegern und Löwen Teil 15
15. „Fürchte dich nicht!“

SPENDE

die Kinder sei e

Was bisher geschah: Der Maasaijunge Mukwe ging in Maji Moto in
Kenia zur Missionsschule. Dort hatte er sich entschieden, mit Jesus zu
leben und er will einmal Missionsarzt werden. Inzwischen hat er Maji
Moto verlassen und ist zusammen mit dem Missionarssohn Steffen in
der Secondary School in Kapsengere. Bald wird er zur Universität wechseln.
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Uganda: Fahrzeug dringend gesucht
Für seine Fußball-, Gefängnis- und Evangelisationsarbeit in Uganda ist Jonas Wallisser oft in den entlegensten Gebieten unterwegs, auf löchrigen
Straßen und schlammigen Pisten. Bewältigen muss er die Strecken mit
einem Toyota Landcruiser, der inzwischen fast 22 Jahre alt ist und immer
pannenanfälliger wird. Da die häufigen Reparaturen teuer sind und viel Zeit
kosten, wird dringend ein neues Fahrzeug gebraucht.
Die Kosten für einen zuverlässigen gebrauchten Geländewagen werden auf
rund 22.000 Euro geschätzt. Das erste Drittel der Summe kam aus Spendengeldern schnell zusammen, wofür Jonas Wallisser sich sehr herzlich
bedankt. Weitere Spenden sind jedoch erforderlich und sehr willkommen,
damit der Missionar seinen Dienst weiter ausüben kann.
• Spenden-Verwendungszweck: AM 190 Jonas Wallisser - Auto

Unterstützung aus Brasilien
In Ausgabe 3/2015 berichteten wir vom Treffen einer Delegation der Brasilianischen Missionsorganisation „Associação Transcultural Evangélica“, kurz
ATE, mit dem Vorstand und Gemeindevertretern der Volksmission. Ein Thema damals war die Frage, inwieweit Missionare aus den pfingstlich geprägten baptistischen Gemeinden Brasiliens künftig die Christen in Deutschland
unterstützen könnten. Die zunächst eher vage Idee ist inzwischen Wirklichkeit geworden: Am 23. Januar kamen Pastor Marcos André Schulz, seine Frau
Meiri Cristina und Tochter Gabriela in Deutschland an. Die Familie aus dem
Bundesstaat Paraná im Süden Brasiliens ist zunächst in die Volksmission
Bietigheim eingebunden und wird dort mit Predigtdiensten, persönlicher
Evangelisation sowie im Lobpreis unterstützen.

Philippinen: Evangelium per mp3-Datei
Gleich mehrere erfreuliche Meldungen kommen von Monie und Marianne
Chiong, die auf den Philippinen die Bibel in seltene Idiome der Austronesisch-Malayo-Polynesischen Sprachfamilie übersetzen und Übersetzer schulen. So konnte bereits im November ein neu geschultes Missionsteam nach
Neu Guinea ausgesandt werden. Es hat den Auftrag, das Neue Testament
als mp3-Dateien und auf CD aufzunehmen und so das Evangelium in schwer
erreichbare Gebiete zu tragen.
Die Übersetzung des Markus-Evangeliums in zwei Minoritätssprachen der
Insel Palawan konnte abgeschlossen werden, und auch die Bauarbeiten im
Übersetzer-Zentrum sind zu einem guten Ende gekommen. 			
				
• Spenden-Verwendungszweck: AM 355 / Chiong, Philippinen

Impressum
Sekretariat:
Schorndorfer Straße 43
71364 Winnenden
Telefon: 07195 58825 - 0
Telefax: 07195 58825 - 11
E-Mail: aussenmission@vmec.de
Internet: www.volksmission.de
Geschäftsführer der Weltmission:
Dirk Glaser
Telefon: 07195 58825 0
E-Mail:
16 dirk_glaser@vmec.de

Volksmission entschiedener Christen, Sitz Stuttgart, Mitglied im BFP, KdöR
Missionsbeirat:
Dirk Glaser (Leiter), Bernhard Mast (Stellv.)
Matthias Brandtner, Bernd Engelhorn,
Bernhard Gaßmann, Sophia Paulsen
Redaktion:
Andrea Mayer-Grenu, www.medienwaerts.de
redaktion.missionar@volksmission.de
Layout & Gestaltung:
Hartmut Hänssler, www.ideeal.de
Archivbilder: bigstockphoto.com

Arbeitsgebiete (u.a.):
Australien, Burkina Faso, Griechenland,
Indien, Israel, Kenia, Lesotho, Mongolei,
Mosambik, Peru, Philippinen, Spanien,
Sri Lanka, Syrien, Uganda

Bankverbindung: BW-Bank
IBAN: DE88 6005 0101 0002 1912 54
BIC/SWIFT: SOLADEST600
Erscheinungsweise: vierteljährlich

Der Missionar 1/2018

